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Dr. Wächtler: Das 
richtige Personal 
nden entwickeln

Klick Kältetechnik: 
Qualität als Grund-
lage für den Erfolg

Aus dem Netzwerk

Die Dr. Wächtler – Netzwerkagentur 
für Personal/Management/Coaching hat 
ihren Sitz im Dock3 in Spreetal. Dr. Do-
reén Wächtler bringt durch ihre über 
20-jährige Erfahrung im strategischen 
Personalmanagement ein ausgeprägtes 
Fachwissen in ihr Unternehmen ein. Sie 
war selbst Personalleiterin und stand in 
operativer Verantwortung als Prokuris-
tin und Geschäftsführerin. Als Business-
Coach und Trainerin besitzt sie Expertise 
in verschiedenen Branchen in Industrie, 
Logistik, Gesundheitswesen, Werbung, 
Dienstleistung und Handel. „Gern unter-
stütze ich die Unternehmen, die richtigen 
Menschen zum richtigen Zeitpunkt an der 
richtigen Position zu haben oder sie dort-
hin zu entwickeln“, sagt Doreén Wächtler. 
Auch wenn ihr Fokus auf der Eignungs-
diagnostik, dem Coaching und Training 
von Führungskräften liegt, beherrscht sie 
die gesamte Klaviatur im Bereich Perso-
nalmanagement. Kundengerecht kann sie 
zum Beispiel auch als temporäre Personal-
leitung oder Ergänzung der Personalab-
teilung komplette Recruiting-Kampagnen 
entwickeln, steuern und begleiten. Zudem 

unterstützt sie seit Jahren Unternehmen 
ganzheitlich bei der Konzeption und Um-
setzung in strategischen Fragestellungen 
rund um das Thema Personal.

„Allzu oft fehlt es Unternehmen gar 
nicht am inhaltlichen Potenzial, sondern 
an Attraktivität in ihrer Außenwirkung“, 
erklärt Dr. Wächtler. In solchen Fällen ent-
wickelt sie mit ihren Netzwerkpartnern 
und gemeinsam mit dem Kunden die 
Arbeitgebermarke, die als Basis für den 
künftigen Erfolg enorm wichtig ist. Dr. Do-
re n W chtler steht f r eine ef ziente nd 
professionelle Zusammenarbeit. Faktoren 
wie Vertraulichkeit, Integrität und Pragma-
tismus spielen für sie eine wichtige Rolle. 

Das schätzen ihre Kunden, darunter Refe-
renzen wie die Hamburger Rieger GmbH 
in Spremberg, die Berliner Xanaka Moden 
Handelsgesellschaft, der Logistiker Kühne 
& Nagel oder der Gesundheitsdienstleis-
ter PMC in Hamburg. Dr. Wächtler betreut 
Kunden deutschlandweit, allerdings mit 
der Lausitz, dem Rhein-Main-Gebiet und 
Norddeutschland als Schwerpunkten.

www.dr-waechtler.com

Im Gegensatz zu vielen anderen Men-
schen liebt Dennis Klick die Kälte: Sein 

nternehmen berze gt mit hoch ali-
tativen Installationen und Servicearbeiten 
bei Kälte- und Klimatechnik, Lüftungsanla-
gen, sowie Wärmepumpen und Befeuch-
tungsanlagen. Auch die Errichtung und 
Betreuung von Präzisionsklimaanlagen 
und Großklimaanlagen sind Bestandteil 
seiner Unternehmung. Die Klick Kältetech-
nik hat ihren Sitz in Zossen, gleich südlich 
von Berlin. Die Fach rma f r alle nliegen 
im Bereich von Kältetechnik, Klimatechnik 
und Lüftung arbeitet für Kunden aus dem 
gewerblichen Bereich, für Industrie oder 
Privat. „Dabei gehen wir ganz individuell 
auf die jeweiligen Anforderungen und 
Kundenwünsche ein“, versichert Dennis 
Klick. „Qualität und Kundenzufriedenheit 
sind für uns die Grundlage für einen nach-
haltigen rfolg  ein Ber fsweg ng in 
der Kältetechnik an. „Ob Montage von 
Kälte- und Klimaanlagen oder die Kunden-
betreuung, ich blieb dem Handwerk im-
mer treu“, berichtet er. Mit dem Meister-
titel im Kälteanlagenbau rundete er diese

ntwickl ng ab. eine nden pro tieren 

von seinem großen Erfahrungsschatz und 
seiner Leidenschaft für den Beruf.

Die Kunden sitzen im Großraum Berlin 
und im Land Brandenburg, darunter in 
Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der 
Havel, Frankfurt (Oder), Oranienburg, 
Falkensee, Eberswalde, Bernau, Königs 
Wusterhausen und in Fürstenwalde/Spree. 
Das Leistungsspektrum umfasst alle we-
sentlichen Schritte: beginnend bei einer 

alitativen Berat ng nd Plan ng ber 
die Projektierung, Montage und Energie-
optimierung von Kälte- und Klimaanlagen 
und bis hin zur anschließenden Betreuung 
durch den Kundendienst der Klick Kälte-
technik. Für Kunden mit Wartungsvertrag 
bietet das Unternehmen einen Bereit-
schaftsdienst für eventuelle Störfälle an. 
Lokal und bundesweit ist dieser erreich-
bar. „Fester Bestandteil unseres unterneh-
merischen Handelns sind nergieef zienz, 
Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhal-
tigkeit“, betont Dennis Klick.

www.klick-kaeltetechnik.de
Dennis Klick

Dr. Doreén Wächtler




