
SPREKER TEKST 

LARS Intro tolle Neuigkeiten zum Jahresbeginn, aber erst einmal die besten Wünsche 
Ja alle zusammen, ein Video. Und das nicht umsonst. Wir haben tolle Neuigkeiten. 
Aber erst einmal wünschen wir allen ein gesundes und schönes neues Jahr.  
 

 In den letzten Jahren unser Stolz 
In den letzten Jahren haben wir große Fortschritte bei der Entwicklung und 
Professionalisierung unseres Unternehmens gemacht. Schöne Schritte, auf die wir 
alle sehr stolz sind. Schau, wo wir jetzt sind, ein WE, das blüht, gesund und 
gemeinsam #SamenSterk ist 

 Unsere Frage/Anliegen? Wie können wir das halten? 
Genau deshalb haben wir in den letzten Jahren nach einem Weg gesucht, mit dem 
wir das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, für alle Zeiten halten 
können. 
 
Denn… was wir wollen ist, dass alle, die bei Weijerseikhout arbeiten, auch in 20 
Jahren noch für den schönsten und besten Arbeitgeber der Dachschrägen arbeiten 
können und dürfen! 

 Langfristiger Fokus 
Und das bedeutet eine langfristige Ausrichtung, mit der Bedeutung und dem 
Überleben von Weijerseikhout an der Spitze. 

 Was passiert dann? 
Aber was passiert dann? …….Wenn wir weiter in die Zukunft blicken, sehen wir, 
dass im Bereich NachhaltigkeitundIndustrialisierung (Fertigbau) enorme Schritte 
unternommen werden. 
Und das verlangt uns viel ab. 
• Die Arbeitsweise ändert sich und 
• uns stehen erhebliche Investitionen bevor. 

 Die Lösung 
Um diese Schritte in die Zukunft gehen zu können, ohne unseren aktuellen Club zu 
beeinträchtigen, haben wir uns entschieden, Carefos mit WE beizutreten. 

 Wer ist Carefos 
Carefos ist eine Unternehmensgruppe, die sich alle mit den Spezialgebieten rund 
um die Gebäudehülle beschäftigt. 
• Carefos hatte mit Elro Sustainable Roofs bereits einen Spezialisten für 
Flachdächer, 
• mit ZCure Spezialist für Absturzsicherung und neuerdings 
• German Insulation und German Solar wurden ebenfalls Teil von Carefos. 

 Und warum wählen wir Carefos 
Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Carefos ist eine Unternehmensgruppe aus 
unserer Region mit gleichberechtigten und gleichgesinnten Unternehmen. Die 
Vision von Carefos ist, dass alle Unternehmen unabhängig bleiben und ihre eigene 
Identität und Kultur bewahren. 

 Gemeinsam noch stärker in die Zukunft. 



Mit uns ist das Leistungsspektrum von Carefos noch breiter geworden. Mit diesem 
Schritt werden wir gemeinsam noch stärker, können unsere Kräfte bündeln und 
können unsere bestehenden Kunden noch besser bedienen. 

 Koen, Mark und Bas erzählen dir mehr über die Bedeutung dieses Schrittes 
Koen, Mark und Bas werden Ihnen auch etwas über die Bedeutung dieses Schrittes 
für die Organisation und für unsere Kunden erzählen. Gib dir das Wort. 

  
KOEN Mit diesem Schritt noch stärker 

Ich kann dem, was Sie gerade gesagt haben, voll und ganz zustimmen. Dieser Schritt 
macht uns noch stärker. 

 Kleine Veränderung, wir bauen unser Geschäft weiter aus 
Aber abgesehen davon wird sich für die Organisation wenig ändern. Wir werden 
einfach Weijerseikhout bleiben, wir werden mit dem fortfahren, was wir tun, und 
wir werden weiter auf unserer Organisation aufbauen. 
 
Und dafür brauchen wir wirklich jeden in unserer Organisation. 

 Und warum genau dieser Schritt? Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. 

 Der Bedarf an kollektiven Spezialisten, um die Haut nachhaltiger zu machen, wächst 
Die Nachfrage nach kollektiven, spezialisierten Nachhaltigkeitsparteien wächst 
enorm. Und mit diesem Schritt stärken wir unsere Position vom Subunternehmer 
zum spezialisierten Auftragnehmer. 

 Und vielleicht am wichtigsten ist, dass wir unsere eigene Identität und Kultur 
behalten 
Und vielleicht am wichtigsten: Wir bewahren mit diesem Schritt die Identität und 
Kultur unseres Unternehmens, aber mit der Stärke einer Unternehmensgruppe 
(starke Position). 

 Und die jetzige Geschäftsführung bleibt einfach bestehen, Sie sind uns noch nicht 
los… 
Ach ja, und vielleicht noch etwas Wichtiges, das derzeitige Management wird 
bestehen bleiben und weiter aufbauen. Wir sind stolz auf unser Unternehmen und 
noch lange nicht fertig mit dem Bauen. Sie sind uns also noch lange nicht los. 

 Mit diesem Schritt setzen wir auf Stabilität und Beschäftigung 
Mit dem Wechsel zu Carefos setzen wir also für die Zukunft auf Stabilität und 
Beschäftigung. Und wir sind langfristig ausgerichtet, wobei die Interessen von 
Weijerseikhout im Vordergrund stehen. 

MARK Kräfte bündeln, sowohl gegenüber den Kunden als auch im Bereich Recruiting, 
Einkauf und Solar 
Auch aus unserer Strong Together Philosophie heraus bauen wir mit diesem Schritt 
eine starke Unternehmensgruppe auf, in der wir unsere Kräfte bündeln können. 
Sowohl gegenüber unseren Kunden als auch gegenüber Organisationen. Wir 
können uns im Bereich Recruiting, Einkauf etc., aber auch im Bereich unserer 
Solaraktivitäten bündeln. 



 Finanziell gesund, aber auch Investitionen wie Fertigbau und Kräne erfordern 
Kapital… 
Auch ein wichtiger Aspekt. Obwohl wir finanziell gesund sind, erfordern unsere 
Investitionen in Fertigbau und Kräne zusätzliche finanzielle Kapazitäten in unserer 
Organisation. Mit dem Wechsel zu Carefos haben wir einen soliden Partner für 
diese Investitionen. 

 Aber warum wählt Carefos uns? 
Einer der wichtigsten Gründe ist unsere starke Position auf dem Steildach und der 
Weitblick unserer eigenen Fachkräfte. Schließlich sind wir die Champions League 
von den Dächern… 
Unsere organisatorische Stärke, unser innovativer Blick auf den Einsatz von 
Schrägdächern und unsere Ambitionen im Bereich der Fertighaus-, Solar- und 
Rohbausanierung sind ebenfalls wichtige Gründe, warum Carefos an uns 
herangetreten ist… 

 Vor mehr als einem Jahr kam Carefos auf uns zu 
Es ist also keine Wahl, die wir in 2 Wochen getroffen haben. In diesem Jahr haben 
wir viele Gespräche miteinander über die Zusammenarbeit geführt, wie sehen wir 
das und warum machen wir das. 

 Wichtiger Schritt, während der Entwicklungstage werden wir alle weiter 
aktualisieren 
Das ändert nichts daran, dass es ein großer und wichtiger Schritt ist, den wir jetzt 
machen. 
 
Wir werden alle über diesen großen Schritt während der Entwicklungstage 
informieren. Und wenn Sie danach noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an 
einen von uns wenden. 
 
Bas wird Ihnen ein wenig mehr über die Wahl erzählen, die wir auf Kundenseite 
getroffen haben 

BAS Es ist ein schöner Schritt, den wir machen und wir bleiben einfach Weijerseikhout 
Für uns und insbesondere für unsere Beziehungen ist es wichtig zu wissen, dass wir 
Carefos beitreten, aber weiterhin unter dem Namen Weijerseikhout firmieren. 
Insofern ändert sich also nichts. 

 Gleiche Leistungen und gleiche Bedingungen 
Wir werden weiterhin unsere vertrauenswürdigen Dienste anbieten und zu den 
gleichen Bedingungen arbeiten, die man von uns gewohnt ist. 

 Der Schritt ist in die Zukunft gerichtet 
Trotz gut gefüllter Auftragsbücher gehen wir diesen Schritt zukunftsorientiert, um 
nicht nur in den kommenden Jahren, sondern auch für die Zeit danach ausreichend 
Arbeit zu haben. 

 Anforderungen des Marktes werden immer komplexer 
Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass die Nachfrage aus dem Markt 
komplexer geworden ist und diese mit Blick auf 2050 nur noch zunehmen wird. 

 Eine innovative Rolle als führender Dachspezialist noch besser erfüllen 



Mit diesem Schritt können wir unserer innovativen Rolle als führender 
Dachspezialist noch besser gerecht werden und dadurch unsere bestehenden 
Kunden als Kettenpartner noch besser bedienen. 

 Es ist also nicht so, als würde unsere Welt morgen anders aussehen 
Es ist also nicht so, dass unsere Welt morgen anders aussieht und Sie, unsere 
Beziehungen und unsere Kunden ihren Vertrauenspartner verloren haben. 

LARS Abschließend hoffen wir, dass Sie sich bereits ein klares Bild machen und wir ein 
zukunftssicheres Unternehmen aufbauen 
Damit hoffen wir – kurz gesagt – Ihnen einen vollständigen Überblick über unseren 
nächsten Schritt zum Aufbau eines stabilen und zukunftssicheren Unternehmens 
gegeben zu haben.  

 In den kommenden Tagen werden wir Sie während der Entwicklungstage 
aktualisieren 

 
 
 


