
gratulation zur

Javier Jimenez
beförderung!

Seit Beginn seiner Tätigkeit bei der Jakob Hauser AG ist Javier Jimenez eine wichtige Stütze des Unternehmens. 
Er kümmert sich hochprofessionell und engagiert um die Kunden; er erledigt die Schadenabwicklung mit grösster 
Sorgfalt und in korrekter, kluger Abwägung der involvierten Interessen. Er hat ein ausgesprochen gutes Gespür für 
Menschen, was sich in einer sehr soliden und stets zielgerichteten Mitarbeiterführung niederschlägt.
Er setzt sich aktiv mit den wichtigen Themen – wie neue Technologien und Werkstoffe im Automobilbau – ausein-
ander und trifft daher die richtigen Entscheidungen.
Beeindruckend ist sein bewahrtes und gepflegtes technisches und handwerkliches Geschick, mit dem er auch 
unseren Carrosserietechnikern an die Hand gehen kann. Wenn bevorstehende Investitionen und Schulungen der 
Mitarbeiter zu erörtern sind, ist er regelmässig ein ideenreicher, wertvoller Gesprächspartner, dem es auch auf die 
langfristige Nützlichkeit ankommt. Sein fröhlicher und ausgeglichener Charakter führt dazu, dass er von Kunden 
und Mitarbeitern sehr geschätzt und respektiert wird.
Seine Kompetenz und Zuverlässigkeit machen ihn zu einer tragenden Säule des Unternehmens.
Aus diesem Grunde erfolgt die Beförderung des Herrn Javier Jimenez zum

Prokuristen und Betriebsleiter
Damit wird die nachhaltige Sicherheit in der Führung des Unternehmens gewährleistet. Aber auch die Dankbarkeit 
für den seit vielen Jahren erprobten, bewährten und geschätzten Einsatz und die Hoffnung auf eine noch sehr lange 
Fortsetzung der Mitarbeit werden zum Ausdruck gebracht.

Thomas Hauser, Geschäftsleiter Jakob Hauser AG, 4800 Zofingen, Oktober 2019



gratulation zur
beförderung!

daniela dähler

Seit Beginn ihrer Tätigkeit ist Daniela Dähler eine wichtige Stütze für die Firmen Jakob Hauser AG,  autohauser gmbh 
und immohauser oftringen ag. Sie behandelt hochprofessionell und fehlerfrei die Arbeitsbereiche Personal, 
Lohnbuchhaltung, Sozialversicherungen, Mehrwertsteuer und Finanzbuchhaltung. Sie ist auch für alle anderen 
wichtigen Aspekte dieser Unternehmen eine direkte Ansprechperson, und mit ihrer vorausdenkenden Art erreicht 
sie, dass an vielen Stellen gar keine Probleme auftauchen. Sie ist sehr engagiert und liefert oft Vorschläge, um 
bestimmte Themen zu behandeln, bevor sie darum gebeten wird.
Ihre ruhige und besonnene Art und ihre gleichzeitige Zielstrebigkeit und Konsequenz machen sie zu einer wertvol-
len, tragenden Säule unserer Unternehmen.
Aus diesem Grunde erfolgt die Beförderung der Frau Daniela Dähler zur

Prokuristin sowie Leiterin Finanz- und 
 Rechnungswesen und Personalverantwortlichen
Damit wird die nachhaltige Sicherheit in der Führung der Unternehmen gewährleistet. Aber auch die Dankbarkeit 
für den erprobten, bewährten und geschätzten Einsatz und die Hoffnung auf eine noch sehr lange Fortsetzung der 
Mitarbeit werden zum Ausdruck gebracht.

Thomas Hauser, Geschäftsleiter 4800 Zofingen, Oktober 2019
 Jakob Hauser AG
  autohauser gmbh
 immohauser oftringen ag


