+++ Kolossal regional: Albstadtwerke verbinden das Notwendige mit dem Nützlichen
und unterstützen Partner in der Region+++
Albstadt, Dezember 2020 – aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist es notwendig, dass die
traditionelle Weihnachtsfeier der Albstadtwerke in diesem ungewöhnlichen Jahr ausfällt.
Das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden – und Partner unterstützen
Die frohe Botschaft für alle regionalen Partner: Die Albstadtwerke werden das für die
Weihnachtsfeier bereit gestellte Budget dazu nutzen, um für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter regionale Geschenke zu erwerben.
Mit dieser Maßnahme werden die Partner gezielt unterstützt, die von der Corona-Krise und
den daraus resultierenden Umsatzeinbrüchen besonders stark betroffen sind. „Wir verbinden
so das Schöne und Weihnachtliche mit der Verantwortung und Solidarität für unsere
regionalen Partner – für ein so stark in der Region verankertes Versorgungsunternehmen
wie die Albstadtwerke ist das nur folgerichtig. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst
und nehmen sie gerne wahr – nicht nur in Krisenzeiten, aber auch in Krisenzeiten!“ erläutert
Stefanie Burggraf, Marketingleiterin bei den Albstadtwerken.
Kolossal regional – Nachahmer erwünscht
Kontakte verringern und Abstand halten – und zugleich die Fürsorge für Mitarbeitende und
deren Familien, für Geschäftspartner und Lieferanten nicht vernachlässigen: Stefanie
Burggraf wünscht sich und ist sich sicher, dass andere diesem Beispiel folgen.
„Dieses Jahr sollte man auf Bestellungen bei den Online-Riesen verzichten und lieber
regional denken. Denn auch im Jahr 2020 sollte es allen möglich sein, ein schönes
Weihnachtsfest zu feiern. Auch denjenigen, die von der Krise besonders betroffen sind.
Daher wünschen wir uns, dass möglichst viele unsere Idee aufgreifen und den Konsum in
der Region ankurbeln – kolossal regional eben!“.
Durch die regionale Vorteilswelt albPlus werden ebenfalls die regionalen, teilnehmenden
Partner unterstützt, welche wiederrum von der kostenlosen Werbeplattform und von den
Einkäufen der albPlus-Nutzer profitieren. Bereits zu Beginn der Pandemie haben die
Albstadtwerke dort viel Energie reingesteckt und die Werbetrommel gerührt. Aber ohne Ihre
Kunden wäre das alles nicht möglich gewesen, dafür möchte sich die Albstadtwerke GmbH
bereits jetzt bei allen Kunden bedanken.
Informationen zum Unternehmen
Die Albstadtwerke GmbH ist ein eigenständiges, modernes Dienstleistungsunternehmen mit
den Betriebszweigen Strom, Erdgas, Wasser, Wärme und Bäder. Mit 155 Mitarbeitern
erwirtschaften die Albstadtwerke einen Umsatz von ca. 74 Millionen Euro pro Jahr und
haben sich über die Grenzen Albstadts hinaus erfolgreich am Markt positioniert.
Albstadtwerke GmbH
Goethestraße 91
72461 Albstadt
www.albstadtwerke.de

