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01. Mai 2020
WORKSHOP & SOMMERFEST 2019

Das gibt es Neues
bei BEYER IBIA

Up to date
Wer im Außendienst der BEYER 
IBIA unterwegs ist, wird nicht nur 
regelmäßig mit neuer Technik son-
dern auch mit neuen Richtlinien 
und Vorgaben konfrontiert.

Daher wird unser Außendienst re-
gelmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht. Dies gilt sowohl für un-
sere festangestellten Servicetech-
niker als auch für unser Freelan-
cer-Team in den verschiedenen 
Bezirken.

Um unser Wissen gebündelt wei-
tergeben zu können, findet einmal 
jährlich der Workshop für unseren 
Außendienst statt. Die einzelnen 
Workshops sind inhaltlich so konzi-
piert dass sie neue Kolleginnen und 
Kollegen umfangreich informieren 
aber auch das Know How unserer 

"alten Hasen" auffrischen. Nach 
jedem Workshop findet außerdem 
ein dynamisches Diskussionsforum 
statt, das Raum für Austausch und 
offene Fragen bietet. 

Erst die Arbeit - dann 
das Vergnügen
Nach dem Workshop findet für das 
gesamte BEYER IBIA Team unser 
jährliches Sommerfest statt.Nicht 
nur, weil es die optimale Gelegen-
heit bietet, dass Innendienst und 
Außendienst einmal Zeit finden, 
die Köpfe zusammen zu stecken, 
sondern weil wir bei BEYER IBIA 
einfach ein super Team sind, das 
Spaß daran hat, miteinander zu 
feiern. 

Unser erstes Sommerfest am 19. 
Juli 2019 war ein voller Erfolg. Es 
wurde "geschnackt" (wie man in 

Norddeutschland so sagt), gelacht 
und getanzt. Für das leibliche Wohl 
sorgten nicht nur die Mitarbeiter 

mit ihren selbst kredenzten Lecke-
reien sondern auch ein Foodtruck 
und – als kleine Überraschung – 
die Eis Ape von Matteo Pettinato 
(Eiskiste, Solingen). 

Wir freuen uns schon 
auf's nächste Jahr!


