
FLENSBURG–DiePerry&KnorrFlensburgGmbHistalsPremium-
Dienstleister für Dialogmarketing seit fast zwei Jahren in der Wal-
zenmühle beheimatet. Das Hauptaugenmerk der qualifizierten und
professionellen Dienstleistungsangebote gilt dabei der telefonischen
Betreuung von Bestandskunden von überregionalen und regionalen
Unternehmen aus der Telekommunikations-, Energieversorgungs-
und Versandhandelsbranche. Derzeit sind ca. 160 Mitarbeiter in
ausschließlich sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen
beschäftigt und
es werden dazu
noch 30 neue
Mitarbeiter im
Bereich Out-
bound gesucht.
»Wir sind nicht
das typische
Call-Center. Bei
uns herrscht ein
angenehmes
Arbeitsklima, in
dem sich sowohl Mitarbeiter als auch Kunden sehr wohl fühlen«,
betont Tord Kasten, Mitglied der Geschäftsleitung. Um einen Ein-
blick in die verschiedenen Arbeitsbereiche des Dienstleisters zu be-
kommen, veranstaltet die Perry & Knorr Flensburg GmbH am Don-
nerstag, den 24.9., von 10 bis 18 Uhr einen »Tag der offenen Tür«.

Dabei wird den Besuchern ein
Einblick in das Arbeitsleben in
einem Callcenter gewährt, das
durch Führungen durch die
Räumlichkeiten abgerundet
wird. Kinder werden während
des Rundgangs in einer eigens
eingerichteten Spielecke be-
treut. TEXT/FOTO: WELS
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Modisch in den Herbst starten
25% Rabatt auf das gesamte Warensortiment während der
Family Days bei Takko
Für den Start in die neue Modesaison setzt Takko auf unkomplizierte Outfits für die ganze Familie. Ob na-
türlicher Casual-Look oder trendiger City-Style: Für jeden Geschmack ist das Richtige dabei. Wer sich für die
herbstliche Jahreszeit mit den neuen Trends eindecken möchte, kann beim Fashion Discounter Takko jetzt zu
Konditionen einkaufen, die sonst nur die Mitarbeiter bekommen. Am 23.09.2009 erhalten alle Kunden 25% Ra-
batt auf die gesamte Kollektion.

Wenn die Sonnentage kürzer werden und die Bäume ihr Blättergewand wechseln, dann wird es Zeit, die eige-
nen Outfits der Saison anzupassen. Kuschelige Hoodies und Daunenwesten wärmen Körper und Seele. Schlichte
Longsleeves werden kombiniert mit trendigen Strickaccessoires wie Mützen und Schals. Die dominierenden Far-
ben sind Braun, Grau und Creme. Wer es etwas knalliger mag, greift zu Goldgelb und Grün. Absolutes Must-
Have bleibt auch in der kühlen Jahreszeit die Modefarbe Lila, die mit sanftem Gelb effektvoll in Szene ge-
setzt wird. Feminine Schnitte und raffinierte Details sorgen für eine verspielte Note und machen Frau zur mo-
dischen Trendsetterin.

Über Takko
Takko gehört zu den größten Textilhändlern Deutschlands. In seinen über 1.300 Filialen im In- und europäischen
Ausland bietet der Familien-Fashion-Discounter preisgünstige und qualitativ hochwertige Mode für die ganze Fa-
milie an. Durch seine vertikale Struktur kann Takko besonders effizient, marktnah und zum
Vorteil seiner Kunden agieren. Takko ist mit 950 Filialen in Deutschland und über 350 Filia-
len im europäischen Ausland vertreten, hier nimmt das erfolgreiche Wachstum schnell zu.

- Anzeige -

TBZ kündigt günstigere Tarife für Abwasser und Müllabfuhr an

Flensburg: Die Gebühren sinken!
FLENSBURG (if) – Endlich
mal eine gute Nachricht für
Mieter und Hausbesitzer in
Flensburg: Die Gebühren für
Abwasser und die Abfallab-
fuhr werden ab Januar sinken.
Um 20 bis 40 Euro senkt das
Technische Betriebszentrum
(TBZ) seine Rechnungen für
jeden der 48.000 Haushalte,
obwohl die Straßenreinigung
um rund 10 Prozent teurer
wird. Im Rahmen einer Pres-
sekonferenz präsentierte Gün-
ter Leiser, Stellvertretender
Geschäftsführer des TBZ, die
Resultate der Zusammenarbeit
mit Vertretern der politischen
Gremien, die vor drei Jahren
mit dem Ziel begonnen hatte,
Kosten zu senken. Einsparun-
gen beim Personal, Straßenrei-
nigung nur nach Bedarf, Än-
derungen beim Abfahrtmodus
der Mülltonnen und erheblich
gesteigerte Einnahmen beim

Verkauf von Schrott, Pappen
und Abfallholz (der Über-
schuss beläuft sich auf rund ei-
ne Million Euro), aber auch Sy-
nergieeffekte und Änderungen

bei den Abschreibungen für die
Kredite brachten ein Plus von
auf der Einnahmenseite der
TBZ-Buchführung. Allerdings
werden die Gebühren für Stra-

ßenreinigung erstmals nach 13
Jahren erhöht.
Das schmälert aber unterm
Strich nicht die Ersparnisse für
die Verbraucher.Die günstige-
ren Tarife werden für zunächst
drei Jahre festgeschrieben. Ein-
kalkuliert sind nämlich schon
die normalen Lohnerhöhun-
gen und Verteuerungen für
Benzin. Die Entsorger haben
sogar noch Ideen für weitere
Ersparnisse: Saisontonnen,
die auf den Grundstücken ver-
bleiben. Oder der Ausbau von
Regenwassersammelanlagen
auf den Grundstücken. Die,
so Leiser, wären nicht nur um-
weltfreundlich, sie könnten das
Abwassernetz entlasten. Beim
TBZ wird über die Möglichkeit
nachgedacht, wie die Grund-
stückeigentümer für den Aus-
bau der Regenwassersamm-
lungsbecken gefördert werden
können.

Der stellvertretende Geschäftsführer Günter Leiser zusammen mit
Thomas Russ und Jens Gibbels ( v.l.) kündigen für 2010 eine Ge-
bührensenkung an. FOTO: IF

FLENSBURG – Am vergangenen Donnerstag hat BLUME 2000
seine dritte Filiale in Flensburg eröffnet. Die Filiale im Fördepark
präsentiert sich in neuem Design mit attraktiven Angeboten und
Serviceleistungen. Das neue Konzept ist einfach und klar: bunt –
prächtig – frisch. Auf die Kunden wartet hier eine große Auswahl an
frischen Schnittblumen, attraktiven Blüh- und Grünpflanzen sowie
hochwertigen Sträußen. Auch wer originelle Geschenk- und Deko-
rationsartikel sucht, wird hier fündig. Neu ist nicht nur der Auftritt
von BLUME 2000, sondern auch ein erweiterter Service: Neben dem
Blumen-Lieferservice mit Frischegarantie erhält der Kunde auch Ge-
schenkgutscheine und schmucke Geschenkverpackungen. So kann
man sich selbst und anderen mit einem blumigen Geschenk eine
Freude machen. TEXT/FOTO: PRIVAT

BLUME 2000 eröffnet im Fördepark

Tag der offenen Tür bei Perry & Knorr

Weiterbildung für
Textverarbeitung
FLENSBURG (mm) – Mit »Pro-
fessionelle Textverarbeitung MS
Word« vom 28. September bis
zum 9. Oktober, beginnt an der
Wirtschaftsakademie wieder ein
neuer Weiterbildungskurs mit
IHK-Zertifikat. Eine Förderung
über die Agentur für Arbeit, die
ARGE oder die Sozialzentren
ist möglich. Weitere Infos und
Anmeldungen unter Tel. 04841
96080 oder 0461 503390.

Flohmarkt rund
ums Kind
FLENSBURG (mm) – Am Sonn-
abend, dem 26. September, findet
in der Kindertagesstätte Medelby
von 12 bis 14 Uhr ein »Flohmarkt
rund ums Kind« statt. Anmel-
dungen unter Tel. 04605 326.


