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Handwerker - besser als ihr Ruf
Über den 1A Service von und mit Uwe Kadner
Uwe Kadner ist ein begeisterter Handwerker aus Berufung. Sein Service ist „1A“ und mit viel Freude realisiert
er vielseitige technische Aufträge von München bis Garmisch-Partenkirchen. Ein Schwerpunkt sind Handwerksleistungen rund um den Fachbereich Elektrotechnik sowie Um- & Ausbau von Immobilien; mit besonderer, fachübergreifender Perspektive, werthaltig & baubiologisch. Bau & Projektbetreuungen, bei Bedarf
auch mit Organisation von qualifizierten und gleichgesinnten Kooperations- & Umsetzungspartner aus den
verschiedenen Fachbereichen - er macht es möglich und das Ganze auch noch zuverlässig, systematisch
& planmäßig, kreativ, lösungsorientiert, engagiert & sauber! Orhidea Briegel Herausgeberin

IMAGE: Hallo und herzlich willkommen Uwe Kadner! Sie sind ein begeisterter Handwerker und realisieren
mit großer Freude technische Aufträge von München bis Garmisch-Partenkirchen. Bitte stellen Sie unseren
Lesern Ihr Leistungsspektrum vor.
Nach meiner Berufsausbildung Anfang
der 80iger Jahre arbeitete ich zuerst als
Elektromonteur im Maschinenbau. Es
folgten Projekte als Servicetechniker und
freier Mitarbeiter in der Industrie, dann
als Elektriker sowie als Bau- und Projektleiter im Handwerk. So sammelte ich in
bisher über 30 Berufsjahren wertvolle Erfahrungen und viel Know How, und seit
1998 als selbständiger Dienstleister.
Ich sehe mich als Handwerker mit fachübergreifendem und ganzheitlichem
Anspruch. Weitsicht und umfangreiches
Fachwissen unterstützen mich bei den
verschiedensten Aufträgen zum Um- &
Ausbau von Immobilien ebenso wie bei
technischen Projekten in der Industrie.
Gemäß dem Motto: „Geht nicht, gibt’s
nicht!“ habe ich bis heute alle Projekte erfolgreich abschließen können.
Mit welchen außergewöhnlichen
Leistungen überzeugen Sie Ihre Kunden und Partner?
Ich bin mit meinem SERVICE1A
schwerpunktmäßig im Fachbereich Elektrotechnik tätig und biete meinen Kunden und Partnern „gesunde Lösungen für
eine bessere Lebensqualität“. Dabei realisiere ich ganzheitliche Maßnahmen für
Menschen, die wirklich gesund Wohnen
& Arbeiten wollen. Ein Beispiel: Wenn

bei einer EMV-Messung elektrische Störfelder und/oder Störfrequenzen lokalisiert werden, dann sind oft abgeschirmte
Elektroinstallationen, Abschirmmaßnahmen oder Potentialausgleiche erforderlich. Aber auch der Einsatz von physikalisch wirkenden „InFormern“ ist möglich,
denn diese Geräte harmonisieren den uns
umgebenden Quantenstrukturraum und
erzielen mit einem sehr geringen Umbauaufwand ebenfalls beste Ergebnisse. Gemeinsam mit meinen Kunden finde ich
dann die optimale und passende Lösung
für ihr Wohlbefinden.“
Das klingt sehr komplex. Können
Sie die notwendigen und speziellen
Leistungen denn immer selber realisieren?
Natürlich nicht! Projektabhängig arbeite ich dafür mit sehr qualifizierten und
gleichgesinnten Kooperationspartnern
zusammen. Dabei organisiere und koordiniere ich wertvolles Know How aus
vielen unterschiedlichen Fachbereichen,
wobei sich die hohe Qualität der geleisteten Arbeit aus dem perfekten Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen
ergibt. Im Ergebnis verkürzen dann
meine „Leistungen aus einer Hand“ die
Projektlaufzeiten und vermeiden unangenehmen Organisationsstreß. So können
sich meine Kunden ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren!
Ich spüre, daß Sie Ihre Projekte mit
viel Energie und Begeisterung realisieren. Wie erleben das Ihre Kunden
und Kooperationspartner?
Ich habe schon immer große Freude

bei und an der wunderbaren Arbeit in
technischen Projekten und werthaltigen Immobilien. Und Kunden genießen
es sehr, verstanden zu werden – durch
Fachwissen, viel Fingerspitzengefühl
und Verständnis für ihre Bedürfnisse und
Wünsche. Denn erst wenn das Ziel genau
definiert ist, können wir gemeinsam den
richtigen Weg gehen.
Technische Dienstleister und Handwerker haben ja einen ganz besonderen Ruf ! Was sagen Sie dazu und wie
gehen Sie damit um?
Wenn Sie Unpünktlichkeit und Schlamperei meinen, ist dieser Ruf wirklich
sehr bedauerlich! Ich kann nur für mich
sprechen und bin generell erst zufrieden,
wenn es auch meine Kunden sind! Dabei
helfen mir Tugenden wie Zuverlässigkeit,
Kompetenz und Kreativität, verbunden
mit Freundlichkeit und Dankbarkeit.
Denn mein erstes Ziel ist ihr Wohlbefinden! Nur so kann und wird für beide
Seiten eine positive Win-Win-Situation
entstehen!
Wo sehen Sie heute die Möglichkeiten und das Potential für die Zukunft?
Persönliche Eigenverantwortung und
Nachhaltigkeit im Tun betrachte ich als
wegweisend! Die heutige Zeit verlangt
dringend nach Veränderungen der technischen Prozesse in und an Immobilien,
wie z.B. dem Einsatz energieeffizienter
und umweltfreundlicher Technologien.
Gerne unterstütze ich sie mit meinem
SERVICE1A bei der Entwicklung spezieller und nachhaltiger Konzepte für ihre
Projekte.

Die Zukunft beginnt jetzt! Gemeinsam
können wir hoffnungsvolle und lebenswerte Spuren für neue Generationen anlegen.
Sie haben uns einen interessanten
Einblick in Ihr berufliches Leistungsspektrum gegeben. Haben Sie weitere Interessen oder Visionen, die Sie
gerne unterstützen oder realisieren
möchten?
Ja, die gibt es tatsächlich. Als begeisterter
Bergsportler und Ausdauertrainer entwickle ich mit zwei guten Freunden das
Coaching-Projekt „miles4yourlife“. Unser
Ziel ist es, Sportanfänger oder interessierte Hobbysportler zu ihren persönlichen
Zielen zu begleiten und sie optimal zu
trainieren. Auch dabei gibt es wieder den
ganzheitlichen Ansatz, alle zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten zu erkennen
und sie entsprechend sinnvoll zu kombinieren. Und ganz „nebenbei“ fördern
wir drei mit unserem Charity-Projekt „miles4help“ verschiedene soziale Projekte,
indem wir andere Menschen informieren,
sie sensibilisieren und für zurückgelegte
Kilometer Spendengelder sammeln.
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