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Neuer Vorsitzender
im „Team BerlinerLuft.“
von Dr. Jan Pomplun
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Nachdem ich vor drei Jahren in die
Geschäftsführung aufgenommen
wurde, übernehme ich nun als Vorsitzender weitere Aufgaben und
Verantwortlichkeiten. Ich freue
mich über das in mich gesetzte
Vertrauen und habe große Achtung vor dieser großen und wichtigen Aufgabe.

mich am meisten freute, ist, dass im Erreichten
unsere gemeinsamen Werte sichtbar wurden. Wir teilen Wissen, nehmen alle Meinungen ernst und bauen gegenseitig
auf unseren Ideen auf. Wir waren
ein Team, das bei Schwierigkeiten
immer von der Energie „jetzt erst
recht“ getragen war. Danke, für
Euren Input, für das Teilen Eures
Expertenwissens Eurer langjährigen Praxis-Erfahrung und den
großen Durchhaltewillen.
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Leidenschaft für die Arbeit, Wissen teilen,
einem gemeinsamen Ziel folgen und an
Herausforderungen wachsen: Das sind
wir von der BerlinerLuft.
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Was ich hier im Team erleben durfte, macht uns alle aus. Ich schätze
Als Schwiegersohn unseres Geselldie offene Kommunikation, die verr
e
schafters Herrn Nagl bin ich 2017 in das
trauensvolle
Zusammenarbeit und den
nd
ze
Unternehmen eingestiegen und ich muss
gegenseitigen
Respekt.
Denn ein Familien
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zugeben, dass diese Rolle in mir zunächst Unbeunternehmen
macht
Vertrauen
und Verante
an Pomplun, neu
hagen ausgelöst hat. Ich hatte das Glück, von tollen
wortung aus.
Kollegen aufgenommen zu werden und darüber hinaus
ein neues Themenfeld zu verantworten, für das ich mit ganzem
Die Entwicklung der Digitalisierung und Modernisierung der ProHerzen brenne: die Digitalisierung.
duktion wäre ohne das Vertrauen und die Entscheidungsfreude
unseres Gesellschafters Michael Nagl nicht möglich gewesen.
Was mit der Automatisierung von Konstruktionsaufgaben be- Er ist mir ein großes Vorbild und ich bin dankbar, dass in unsegann, ist inzwischen zur Strategie für das Unternehmen geworden.
rem Familienunternehmen Sicherheit und langfristiger Erfolg an
Anfang des Jahres ging der Konfigurator, die digitale Produkt- oberster Stelle steht.
plattform in Betrieb. Als zentraler Baustein, sichert sie Qualität
und beseitigt Unklarheiten oder Fehlerquellen im Prozess – vom
Darum ist es unser Ziel, unseren Kunden mit unseren Produkten
Kundenangebot bis zum gelieferten Produkt.
von größtem Nutzen zu sein, sie mit unseren Leistungen zu begeistern und mit unseren Innovationen führend in der Branche zu
Bevor es aber so weit war, hieß es Ärmel hochkrempeln, viele
werden. Meine Erfahrungen zeigen mir, dass wir alle die Energie
Fragen klären und Entscheidungen treffen. In diesem Projekt
und die Motivation dazu haben. Ich freue mich auf unseren gestecken viel Teamwork, Freude und Fachexpertise. Worüber ich
meinsamen Weg.

