
Sie prägen Bürotechnik Breu
Unternehmen ehrt Jubilare und verabschiedet Rosina Kögler

Furth im Wald. Den Beweis, dass
bei der Firma Bürotechnik Breu ein
gutes Arbeitsklima herrscht, gab es
am Donnerstagabend: Die beiden
Firmenchefs Franz Breu senior und
junior konnten zwei langjährige
Mitarbeiter ehren und eine Mitar-
beiterin in den Ruhestand verab-
schieden. In Anwesenheit von Theo
Pregler, dem Geschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft, wurden
Hermann Heitzer für seine 30-jähri-
ge Betriebstreue und Helmut Schre-
ckinger für seine 25-jährige Fir-
menzugehörigkeit geehrt. Verab-
schiedet wurde zudem Rosina Kög-
ler.

In seiner Laudatio stellte Franz
Breu senior heraus, dass die Ehrung
zwei Mitarbeiter treffe, die ihr
Handwerk von der Picke auf verste-
hen. Hermann Heitzer begann am 1.
September 1987 seine Lehre und

legte im Frühjahr 1991 erfolgreich
seine Gesellenprüfung ab. 1994
folgte die Meisterprüfung; als
Jüngster seiner Branche wurde er
Bester im praktischen Teil. Seitdem
bewähre er sich als Werkstattleiter
und ist verantwortlich fürs Techni-
ker-Team. Zum einen kümmere er
sich um die Lehrlingsausbildung,
zum anderen um die Systeme der
Kunden.

Helmut Schreckinger stieß 1992
zum Breu-Team. Er war über zehn
Jahre als Techniker eingesetzt. Da-
nach entdeckte er sein Talent für
den Verkauf. Er habe sich ein großes
Vertrauen bei den Kunden aufge-
baut, die von ihm auch gerne seinen
Rat in komplexer EDV-Umgebung
einholen, lobte ihn Breu.

Rosina Kögler hingegen war eine
Mitarbeiterin der ersten Stunde.
1984 begann ihre Arbeit bei Büro

Breu. Im Jahr 2014 wurde sie für
ihre 30-jährige Treue zur Firma ge-
ehrt. Rosi Kögler habe alle Ge-
schäftsfelder in der Firma durch-
laufen. Den Außendienst habe sie
mit großem Erfolg gemeistert.

Theo Pregler bezeichnete die Fir-
ma Büro Breu als Eckpfeiler in der
Further Geschäftswelt. Der Betrieb
stehe für hochwertige Produkte,
kompetente Beratung und kunden-
freundlichen Service. Folglich sei
das Unternehmen für ihren Service
schon mehrfach ausgezeichnet wor-
den, was ein überdurchschnittliches
Leistungsniveau bestätige. Im Na-
men der Kreishandwerkerschaft
und der Handwerkskammer Nie-
derbayern/Oberpfalz sprach er den
Dank und die Anerkennung aus und
überreichte die entsprechenden Ur-
kunden zum 25- bzw. 30-jährigen
Jubiläum.

Hermann Heitzer (Dritter von links) und Helmut Schreckinger (Dritter von rechts) wurden für langjährige Betriebstreue
geehrt, Rosina Kögler (Mitte) verabschiedet.


