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Ze te le r Ud o Re im an n ma ch t si ch al s Di en st le is te r se lb st än di g

Na ch 140 er fo lgslos en
Bewerb ungs sc hr eibe n un d
einem ha lben Ja hr
Arbe itsl osig ke it gi ng der
gelern te Büro kauf ma nn in die
Offe ns ive. Er wa gte de n
Spru ng in di e
Selbststän digk eit.
ZETE L – Da s Klinke nput ze n
ka m fü r Ud o Re im ann vo r dem
Fens terput zen . Nachdem ihm
klar wurde, dass seine
berufliche Tätigkei t als
Bürokauf ma nn ke ine Zuku nf t
hat, gründe te er ei ne IC H - AG
und bot überall se ine Dienst e
als Fens terput zer an. Mit
Erfo lg. Nach eine inhalb
Jahren hat der Zete ler fe ste
Stammk unden gewo nnen und
putzt F enster in Läden,
Privat häus ern, Büros und
öf fe ntlichen Einricht ungen wie
Schu len .
Sein guter Serv ice und
se ine Zuve rläs sigk eit ha ben
sich herumges prochen.
Un terdes sen ist der
Ju ngunternehme r in ganz
Friesland, im Amme rland
und in Ol denburg im
Eins atz. Sein Arbe its ta g
ka nn in der Somm erzeit bis
zu zwölf Stunde n daue rn .
Ab er der 37 -Ja hrige ist mit
Span da bei. „Ich kö nnte mi r
nich ts an deres me hr
vo rs tellen", sagt er.
De r Zete ler ist rout iniert
bei der Sach e, sc hließl ich
hat er vo r se iner Ausb ildung
zum Büro ka uf ma nn ac ht
Ja hre bei einer
Gebäudereinigungsf irma
gearbeitet. Ne ben Serv ice
steht Flex ib ilität bei ihm an
erster Stelle. Er putz t nich t
Die Qual ifikat ion dafü r hat
nur Fens ter, sond ern biet et
er bei eine m Lehrgang
auch andere
„Objek tbewac hung" bei der
Industrie- und
Dienstle istungen wie
Baue ndre inigung,
Ha ndelsk am me r erworb en.
Ur laubss ervice und
Auch se ine Ausb ildung
ve rs chiedene
zum Bürokauf ma nn br ingt
Bürodienst leistung en wie
Ihm viele positive Aspe kte
das Entwerfe n vo n
bei der Buch haltung so wie
bei der Angebo ts - und
Einladungs kart en an.
Auch fü r Ob Re chnungse rs tellung.
Na ch einein halb Ja hr en
jektbe wachungen
sp ringt der Zete ler ei n.
befindet sich se ine junge

Firm a noch in der
Aufb auphas e. Bis 2007 wird
se ine Ich- AG vo n der
Agen tur fü r Arbeit
unters tützt . „D ieses Geld
geht ko m plett fü r die
Vers icheru ng en: dr auf, di e
ich als Selbstst ändiger
le isten mu ss", re ch net
Re im ann vo r.
Do ch er blickt positiv in di e
Zukunf t, dass sich se in
junges Un tern ehme n bei

Auslaufe n der Fö rder mi ttel
s o gut entw ickelt ha t, dass
er und se ine Fami lie vo n
se iner Dienst leistungsf irma
leben kö nnen. Zu er reichen
ist de Ju ngunte rn ehme r
unter Te lefo n
04453/48 7484 .

