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20 Jahre pro communo AG –
eine Erfolgsstory
Im letzten Jahr feierte unser Maschinenring sein 50
jähriges Bestehen. Dieses Jahr gibt es erneut ein
Jubiläum. Wir können mit Stolz auf 20 Jahre
erfolgreiche Arbeit zurückblicken. Aus diesem Anlass
haben wir für Euch, liebe Mitglieder, die Entwicklung
der pro communo AG hier zusammengefasst:
Am 04.07.1994 beschloss der Vorstand des MR
Aibling-Miesbach-München e.V. einstimmig die
Gründung einer gewerblichen Tochter als GmbH.
Wenige Tage später bestätigte die Obmännerversammlung diesen Beschluss und diskutierte die
Möglichkeiten der neuen Firma.
Bereits
am
06.09.1994
befürwortete
eine
außerordentliche
Mitgliederversammlung
die
Gründung der pro communo GmbH. Zur Finanzierung
wurden 35,- DM je Mitglied eingezogen. Der
Maschinenring e.V. wurde zu 100% Gesellschafter der
GmbH.
Als Geschäftsfelder definierte man damals:
 Grünflächenpflege
 Sammeln, Aufbereiten und Ausbringen oder
sonstige Verwertung organischer Roh-, Rest- und
Wertstoffe
 Land- und forstwirtschaftliche Transporte
 Forstarbeiten
 Flächenbezogene Arbeiten für Kommunen

Um
mehr
Transparenz
und
bessere
Kontrollmechanismen für die Mitglieder zu schaffen
und um finanziell flexibler zu sein, wurde die
bestehende GmbH im Jahr 2000 in eine „kleine“
Aktiengesellschaft (d.h. wir sind nicht börsennotiert
und unterliegen damit keinen Kursschwankungen)
umgewandelt. Aktionäre sind zu 75% die Mitglieder,
ca. 25% hält der Maschinenring als Treuhänder. Ein
weiterer Vorteil dieser Gesellschaftsform ist, dass wir
nun problemlos Gewinne der AG an unsere Aktionäre
(= Mitglieder) ausschütten können. Genannt wird das
„Dividende“.
Seit der Gründung der AG liegt die durchschnittliche
Rendite pro Jahr bei stattlichen 8,5 %. Bis heute
wurden 6.544 Aktien an 428 Mitglieder des MR
verkauft.
Die pro communo AG entwickelte sich in den letzten
Jahren sehr beständig und erfolgreich weiter. Aus
verschiedenen Tätigkeitsbereichen kristallisierten sich
unsere heutigen Geschäftsfelder heraus, die wir mit
viel Praxiswissen und Herzblut vorantreiben:
 Grünflächenpflege
 Wildkrautregulierung
 Sportplatzpflege
 Winterdienst
 Kompostierung
 Kehrarbeiten
 Forstarbeiten
 Personalleasing
Über weitere Details unserer 20 jährigen Geschichte
werden wir in den folgenden Rundschreiben berichten.

Neue Geschäftsstelle – jetzt Aktien zeichnen!

Abb. Gründer der pro communo GmbH, 1994

Wir haben über die Planung der neuen
Geschäftsstelle bereits ausführlich informiert. Um auch
einen soliden finanziellen Rahmen für diese Investition
zu schaffen, hat die Aktionärsversammlung 2013
beschlossen, das Kapital der AG zu erhöhen. Somit
können ab jetzt wieder unsere begehrten Aktien
gezeichnet werden. Bei Interesse ruft uns an:
Tel. 08063/8103-20. Wir helfen Euch gerne weiter.
Auch zukünftig werden wir uns als Partner der
Landwirtschaft für ihre Belange einsetzen und die
Entwicklung
des
ländlichen
Raumes
positiv
beeinflussen.
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Kinderdorf Irschenberg freut sich
über Spende
Die pro communo AG engagiert sich dieses Jahr für
einen guten Zweck in der Region. Anstelle von
Weihnachtsgeschenken für Kunden unterstützen wir
mit einer Spende in Höhe von 500 Euro das
Kinderdorf Irschenberg.
Seit 1972 setzt sich das Caritas-Kinderdorf für Kinder
und Jugendliche in Notsituationen ein und wurde
dabei für viele Kinder zu ihrer Heimat. In Familien, in
denen die Eltern mit der Betreuung ihrer Kinder
überfordert sind, unterstützen die Mitarbeiter des
Kinderdorfes mit Rat und Tat. Für Fälle, in denen dies
nicht ausreicht, bieten die Kinderdorffamilien eine
neue Chance für diese Mädchen und Buben, unter
guten Bedingungen aufzuwachsen. Der Alltag in der
Kinderdorffamilie wird in einer kindgerechten,
liebevollen Atmosphäre gestaltet. Da viele Kinder auf
lange Zeit nicht oder nie mehr in die Herkunftsfamilie
zurückkehren können, wird im Kinderdorf großer Wert
auf die individuelle Förderung der Kinder und das
Üben von lebenspraktischen Fertigkeiten gelegt.
Gerade für außergewöhnliche aber wichtige Projekte,
wie z.B. das therapeutische Reiten oder medizinische
Zusatzkosten, die von der Krankenkasse nicht
übernommen werden, ist das Kinderdorf auf Spenden
angewiesen. Auch Weihnachtsgeschenke für die
Kinder werden zum Großteil von Spenden finanziert.
Diesen Bereich möchte die pro communo AG mit ihrer
Spende gerne unterstützen.
Raoul Hoffmann, Vorstand der pro communo AG,
übergab den Scheck über 500 Euro am 05.12.2013 an
das Caritas-Kinderdorf Irschenberg: „Bei meinem
Besuch im Kinderdorf Irschenberg konnte ich mich von
der vielseitigen und engagierten Arbeit überzeugen.
Junge
Menschen
aus
schwierigen
sozialen
Verhältnissen finden hier eine stabile und liebevolle
neue Heimat. Wir freuen uns sehr, hierzu einen
Beitrag leisten zu können.“

pro communo AG Arbeiten melden!
Es gilt auch dieses Jahr wieder unsere dringende
Bitte an alle aktiven Landwirte und Auftragnehmer:
Alle noch nicht abgerechneten Arbeiten für die
pro communo AG aus 2013 bitte spätestens
bis 17.01.2014 in die Geschäftsstelle melden
bzw. die Lieferscheine an uns schicken oder faxen!
Wir bedanken uns schon im Voraus für Euer
Entgegenkommen.

pro communo AG - Stellenanzeige
Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir
ab sofort einen/eine

Projektleiter/In
Winterdienst/Grünflächenpflege
(Vollzeit)
Der Aufgabenbereich
• Eigenverantwortliche Organisation von Aufträgen
• Unterstützung des vorhandenen Vertriebsteams
• Weiterentwicklung, Optimierung und Leitung der
Projekte Winterdienst und Grünflächenpflege
• Einsatz und Koordination der Auftragnehmer
(Landwirte)
Dein Profil
• Du bist Kaufmann/frau/Techniker/In oder
Vergleichbares mit guten kaufmännischen und
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen
• Du hast sehr gute Kenntnisse im Bereich MS-Office,
kleinere EDV-Probleme löst du selbst
• Du verfügst über eine rasche Auffassungsgabe
• Du arbeitest: strukturiert, konsequent zielorientiert,
eigenmotiviert und bist dabei belastbar und
begeisterungsfähig
• Dein Organisationstalent konntest du bereits unter
Beweis stellen
Wir bieten
• Ein hohes Maß an persönlichem Freiraum in der
Gestaltung deiner Arbeit
• Eine leistungsgerechte Vergütung mit
Gewinnbeteiligung bei attraktiven Sozialleistungen
• Arbeiten in einem motivierten Team
• Interessante Aufgabenstellungen
• Eine besondere Unternehmenskultur

Impressum: Verantwortlich für das Rundschreiben der AG ist:
Raoul Hoffmann, Dorfplatz 2, 83620 Feldkirchen-Westerham,
08063/8103-20, Fax 08063/8103-30, www.procommuno.de

Wir konnten Dein Interesse wecken? Dann melde Dich
bitte bei uns:
pro communo AG, Raoul Hoffmann, Dorfplatz 2,
83620 Feldkirchen-Westerham
raoul.hoffmann@procommuno.de
08063/ 8103 – 23
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