REGIONALE BERICHTE

FIRMENÜBERGABE BRILLANT METALLVERARBEITUNG
IN ROTENBURG
Johann Müller übergibt das Ruder an Günter Brockmann
Seit 1987 führte Johann Müller
aus Elsdorf die Geschicke des
mittelständischen Unternehmens
in Rotenburg, das im Bereich
Metallverarbeitung erfolgreich
arbeitet. Rund 34 Mitarbeiter fertigen auf dem Firmengelände Fenster, Türen, Fassaden, Wintergärten,
Geländer, Treppen, Schiebetore,
Tor-, Zaunanlagen und mehr.
Johann Müller: „Ich gehe in den
Ruhestand und hatte mir einen
fließenden Übergang gewünscht,
den wir nun vollzogen haben. Ich
bleibe der Firma aber vorerst noch
beratend tätig erhalten und freue
mich sehr mit Günter Brockmann
einen kompetenten und würdigen
Nachfolger gefunden zu haben,
in dessen Hände ich beruhigt die
Zukunft der Firma legen kann“.
Der Metallbaumeister Günter
Brockmann ist ebenfalls seit 1988
mit einer 5jährigen Unterbrechung

im Betrieb tätig. Seit 1995 als
Betriebsleiter, später wurde er
Prokurist und dann technischer
Geschäftsführer, da war es für
beide klar, dass er nun das Ruder
gänzlich übernimmt und im Sinne
Johann Müllers die Firma weiter
leitet. Günter Brockmann: „Ich
bedanke mich bei Johann Müller
für die vielen Jahre enger, guter
Zusammenarbeit und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Zwei
Jahre Übergangsphase liegen nun
hinter uns und ich freue mich auf
die mir nicht ganz neuen Aufgaben. Die Kunden und die Belegschaft kennen mich ohnehin und
ich darf auch diesen versichern,
dass sich an unserem guten Verhältnis nichts ändern wird“.

vergrößert und entwickelt und viele
auch bekannte Projekte wahr werden
lassen. So wurden
von Brillant schon
seit der zweiten
Aida Teile der Treppen und Geländer
der
Kreuzfahrtschiffe in Rotenburg
gefertigt. Am Timmendorfer Strand
glänzen in einem großen Hotel
der Oberklasse die hochglanzpolierten Edelstahlgeländer aus
Rotenburg und aktuell werden
Balkongeländer an einem riesigen
Neubauprojekt in Bremen (an der
Stefani-Brücke) montiert.

Frei nach dem Motto „von Oma
Erna bis Großprojekte“ hat sich
die Firma in den letzten Jahren

Natürlich wird bei Brillant auch
ausgebildet. Aktuell werden Azubis
für die Bereiche Metallbauer, Fach-

richtung Konstruktionstechnik und
Auszubildende zum technischen
Zeichner gesucht. Kontaktdaten
und weitere Informationen findet
man unter www.brillant-row.de.
Wir wünschen Herrn Müller einen
langen, gesunden verdienten
Ruhestand und Herrn Brockmann
ein gutes Händchen bei der Leitung
des Unternehmens. (hg)
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