Echte Wirkung erzielen
Wir bei Hissmekano sind bestrebt, uns kontinuierlich zu verbessern. Indem wir unseren Kunden Zeit
sparen und ihnen helfen, durch unsere wettbewerbsfähigen Preise die Kosten zu mindern, verhelfen
wir ihnen zum Erfolg. Unsere Lieferanten unterstützen wir mit Preiskontrolle, Qualitätssicherung und
unserem Netzwerk, das Ihnen hilft, einen größeren Markt zu erreichen. Wir entwickeln unsere
Organisation durch Weiterbildung, neue Herausforderungen und einem hohen Anteil an
Eigenverantwortung. Wir arbeiten so, weil wir in unserer Branche etwas bewegen wollen. Dieses Jahr
feiern wir unser 80-jähriges Jubiläum und wir haben ein erfolgreiches Jahr hinter uns, was beweist,
dass unser Konzept funktioniert. Unser Erfolg beruht auf der Unterstützung unserer Kunden,
Lieferanten und Mitarbeiter.
Wir sind stolz auf das Erreichte und werden uns weiter verbessern, da wir noch viel zu tun haben. Die
Eigentümer zusammen mit dem Hissmekano-Team setzen sich nun höhere Ziele. Wir haben
beschlossen, ein von der Organisation Hand-in-Hand getragenes Projekt zu finanzieren, um einem
ganzen Dorf in Kenia zu helfen. Durch Ausbildung in Bezug auf Unternehmertum, berufliche
Ausbildung und dem Vergeben von Mikrokrediten; das Projekt hilft Frauen, Unternehmen zu
gründen, die sie und ihre Familien aus der Armut bringen können. Auf diese Weise erreicht ein Dorf
mit 1000 bis 2000 Einwohnern einen neuen Lebensstandard! Hand-in-Hand fördert 13 von 17
Globalzielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, die als Agenda 2030 bezeichnet
wird. Die Investitionen pro Dorf betragen 350,000 SEK im Verlauf von zwei Jahren.
Sie erhalten dieses Schreiben deshalb, weil Sie als Kunde, Lieferant, Mitarbeiter oder Eigentümer
einer der Personen sind, die mit Hissmekano zusammen arbeitet. Wir sind für diese Zusammenarbeit
sehr dankbar und dass Sie an der Verwirklichung dieses Projektes mitgewirkt haben. Wir wünschen
Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2019 und viele weitere darüber hinaus.

Gemeinsam können wir in der Welt, in der wir leben, eine echte Wirkung erzielen!

Lesen Sie mehr über Global Goals unter: https://sustainabledevelopment.un.org/
Weitere Informationen (schwedisch) zum Projekt Hand-in-Hand unter: https://www.handinhand.nu
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