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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Atlas Maschinen GmbH,
Ich hoffe, dass Sie sichere und frohe Feiertage verbracht haben, und wünsche Ihnen alles Gute für Gesundheit und Glück im
Jahr 2013 für Sie selbst und Ihre Familien.
Wir werden bei Atlas bald unseren dritten Jahrestag feiern. Der Mehrheit von Ihnen meinen herzlichen DANK für Ihr
Engagement und Ihren Einsatz dabei, die Wende bei Atlas zu schaffen und es rentabel zu machen.
Unglücklicherweise haben einige von Ihnen nicht so viel von unserem Erfolg profitiert; wir wissen jedoch alle, warum das so
ist, und hoffen auf Veränderungen.
Es ist jedoch nicht die Vergangenheit, auf die ich meinen Fokus richte – wir alle müssen vorwärts schauen in eine bessere
und sichere Zukunft.
ATLAS ist eine anerkannte Marke und wir sind in der glücklichen Lage, eine der engagiertesten Händlerorganisationen in der
Industrie zu haben. Es ist ihr Vertrauen, das zu unserem Erfolg beigetragen hat.
Wir haben zuverlässige Lieferanten und mit unserer überdurchschnittlich guten Zahlungsmoral können wir erwarten, zukünftig
bessere Preise zu erhalten.
Die Weltwirtschaft und die Märkte, in denen wir tätig sind, stagnieren und unser Auftragsbestand wird schwächer.
Wir sind dabei, Geräte mit den neuen schadstoffarmen Tier4i-Motoren einzuführen, wodurch unsere Produkte teurer werden.
ATLAS ist erfolgreich gewesen; wir dürfen jedoch nicht selbstgefällig oder arrogant werden!
Es ist unsere Aufgabe, Wege zur Senkung unserer Kosten zu finden durch: effiziente Organisation, verbesserte Produktivität,
niedrigere Einkaufspreise, Einführung neuer Modelle, Qualitätsverbesserungen, schnelle Maßnahmen bei Garantiethemen,
um die Kunden zufrieden zu stellen, Serviceunterstützung, Ersatzteilverfügbarkeit... JEDER MUSS DAZU BEITRAGEN.
Brahim STITOU ist zum Vizepräsidenten befördert worden und ich bin zuversichtlich, dass ATLAS mit ihm neue Höhen
erreichen wird. Brahim Stitou ist ehrlich, arbeitet lange und hart und wird schnell lernen, was er noch nicht weiß.
Ich bitte Sie, ihn zu unterstützen und mit ihm zu kooperieren – KEINE POLITIK.
Mein Plan ist, mich mit Ihnen in kleinen Gruppen zu treffen und unser gegenseitiges Vertrauen zu verbessern sowie
verschiedene Händler, Kunden, Lieferanten und Firmen für eine eventuelle Zusammenarbeit zu besuchen.
#####
Dear Atlas Maschinen Employees,
I hope you had safe and happy holidays.
Please accept my best wishes for health and happiness in 2013 for you and your families.
Atlas will soon be celebrating our third anniversary. To majority of you, my sincere THANKS for your dedication and effort in
turning Atlas around and making it profitable.
It is unfortunate that some of you have not benefitted as much from our success, but we all know why and hope for changes.
History is not what I concentrate on - all of us must look forward towards a better and secure future.
ATLAS is a recognized brand and is fortunate to have one of the most dedicated dealer networks in the industry. It is their
trust in us that contributed to our success.
We have reliable suppliers and with our above-average payment history can expect better prices in the future.
The world economies and the markets we participate in are stagnating and our order backlog is weakening.
We are in the process of introducing machines with the new Tier 4i low emission engines making our products more
expensive.
ATLAS has been successful, but we must not become complacent or arrogant!
It is up to us to find ways to reduce our cost by: efficient organization, improved productivity, purchase price reductions, new
model introductions, quality improvements, quick actions with warranty issues to satisfy the customers, service support, parts
availability... EVERYONE MUST PARTICIPATE.
Brahim STITOU was promoted to Vice President and I am confident that he will drive ATLAS to new heights. Brahim is
honest, works long and hard and will learn quickly what he does not know yet.
I ask you to give him your support and cooperation - NO POLITICS.
My plans are to visit with you in small groups and improve our trust with each other and also to visit some dealers, customers,
suppliers and companies for a potential cooperation.
Hochachtungsvoll / Respectfully,

Fil Filipov
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