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NEUER LOOK FÜR 
DIE STADTWERKE 
MÜNCHEN

Atmungsaktiv, bequem 
und innovativ

So facettenreich wie die einzelnen Stadtteile der bayerischen 
Metropole sind auch die Jobs in den zahlreichen Bereichen 
der Stadtwerke München: vom täglichen Fahrbetrieb und 
der Energie- und Trinkwasserversorgung über die technische 
Instandhaltung bis hin zum Bauingenieurwesen und der IT. 
Neben der Einhaltung von hohen Sicherheitsstandards hat bei 
den SWM das professionelle Erscheinungsbild der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einen hohen Stellenwert. 

SAHLBERG betreut die SWM seit vielen Jahren mit Persönlicher 
Schutzausrüstung und entwickelte in enger Zusammenarbeit 
mit dem Einkauf und dem Marketing eine individualisierte 
CI-Bekleidung für das kommunale Unternehmen. „Was sich 
einfach anhört, ist meist ein langer Prozess, der für die Akzeptanz 
der Bekleidung bei der Belegschaft auch notwendig ist. Nach 
intensiven Gesprächen mit den SWM wurden zuerst die speziellen 
Anforderungen an die Bekleidung erarbeitet, die Farbgestaltung 
festgelegt und die Platzierung des Logos definiert. Dann wurden 
unterschiedliche Materialien geprüft und bemustert und Tragever- 
suche durchgeführt, bevor es schließlich zur endgültigen Auswahl 
und Produktion der Herren- und Damenkollektion kam“, erinnert sich 
Robert Kapra, Leiter Key Account Innendienst bei SAHLBERG.

Gestartet wurde mit leuchtend blauen Poloshirts mit einge-
sticktem SWM Logo, leichten Regen- und Softshelljacken 
mit weißen Reißverschlüssen, abnehmbaren Kapuzen und 
coolen Shoftshell-Caps mit Fleece-Innenfutter. Damit die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SWM auch im Winter 
gut geschützt im Freien arbeiten können, wurde das Ange-
bot noch durch eine warme Winter-Softshelljacke ergänzt. 
Das Outfit sieht chic aus, ist besonders atmungsaktiv und 
bequem zu tragen. Kein Wunder, dass die CI-Bekleidung  
von der SWM Belegschaft sehr gut angenommen wird.
Die Bestellung der Wunschartikel geschieht einfach und 
schnell über den individuellen SWM Onlineshop direkt bei 
SAHLBERG. Nachdem hier eine bestimmte Stückzahl der 
Ware im Kundenlager bevorratet wird, ist die Lieferung  
meist innerhalb von kürzester Zeit möglich.

SAHLBERG schneidert auch für Ihr Unternehmen eine 
individuelle Berufs- oder Schutzbekleidung. Nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf und Sie erhalten ein passendes 
Konzept von unseren Fachberatern.

 Mehr Informationen: 089 99135-184

Der recht komplexe Prozess bei der 
Auswahl der individuellen CI-Bekleidung 
hat sich für die SWM gelohnt. Sie ist 
bequem und attraktiv und erfüllt sämt-
liche Kriterien, auf die wir besonderen 
Wert legen. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter tragen die Bekleidung 
gerne und sind sehr zufrieden.

Thomas Poleschinski,  MI-EA-T-L Fachkraft Lager-
logistik Technische Dienstleistung, SWM München

Die neuen, strahlend blauen Winterjacken der Stadtwerke München.




