Friedrichstadt, 31.08.2017

P. & J. Claussen Vertriebsgesellschaft für langjährige
Mitgliedschaft im Unternehmensverband geehrt
Unternehmensverband Unterelbe-Westküste (UVUW) ehrt die P. & J.
Claussen Vertriebsgesellschaft mbH, Friedrichstadt für 60-jährige
Verbandstreue.
Friedrichstadt/ Mit herzlichen Worten gratulierte Unternehmensverbandsgeschäftsführer Ken Blöcker dem Geschäftsführer der P. & J.
Claussen Vertriebsgesellschaft, Heinz Claussen, zur 60-jährigen Mitgliedschaft im UVUW und blickte auf die langjährige Zusammenarbeit zurück: „Wir sind stolz darauf, dass wir Sie seit 60 Jahren begleiten dürfen, danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen
und die seit Jahrzehnten anhaltende partnerschaftliche Zusammenarbeit. Sowohl das Unternehmen P. & J. Claussen als auch der
UVUW sind mit der Region und seinen Betrieben eng verwurzelt. Die
Tatsache, dass wir heute „Eiserne Hochzeit“ feiern können, ist nur
deshalb möglich, weil hier in der Vergangenheit mit wirtschaftlichem
Sachverstand, Weitblick und Bodenständigkeit richtige Entscheidungen getroffen wurden. Daher setzen sich mittelständische Unternehmen wie P. & J. Claussen auch in Zukunft durch, werden die
Herausforderungen meistern und für sichere Arbeitsplätze in der
Region sorgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die infrastrukturellen Voraussetzungen für kleine mittelständische Arbeitgeber
stimmen müssen. „In Sachen Breitbandanschluss stimmen diese
Voraussetzungen im Gewerbegebiet in Friedrichstadt derzeit nicht“,
betonte Blöcker.
P. & J. Claussen bedient Handwerker und Installateure mit Produkten rund um Stahl, Sanitär und Heizung an der gesamten Westküste, aber auch Endkunden werden durch die Partnerschaft zum
Handwerk bei ihren Bauvorhaben begleitet und persönlich beraten.

Ken Blöcker übergab anschließend eine goldene Ehrenurkunde und
eine Kopie der Beitrittserklärung von 1957 zum damaligen „Arbeitgeberverband Westküste e.V.“, die von Heinz Claussens Großvater
seinerzeit unterzeichnet wurde.
Herr Claussen freute sich über die Auszeichnung und hob die Bedeutung des UVUW für die Region hervor: „Wir sind davon überzeugt,
dass der Wirtschaftsstandort Westküste zusammenstehen muss und
brauchen dafür eine starke gemeinsame Stimme durch den regionalen Unternehmensverband. Wir fühlen uns in den Händen des UVUW
sehr gut aufgehoben. Seit Jahrzehnten werden unsere Interessen
hier gut vertreten und wir werden kompetent beraten.“

Bildunterschrift: v.l.n.r.: Ken Blöcker (Geschäftsführer des UVUW)
und Heinz Claussen (Geschäftsführer der P.& J. Claussen Vertriebsgesellschaft mbH)
Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen
im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet
wurde er vor 70 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr
der Wirtschaft an der Westküste und im Unterelberaum entwickelt.

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei
nutzbare hochauflösende Pressefotos des Verbandes und seiner Persönlichkeiten.

