
für uns steht weiterhin die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter, sowie Kunden im 
Mittelpunkt. Neben der Bereitstellung 
von Schutzmasken und Desinfektions-
mittel, rufen wir unsere Mitarbeiter 

auch zu regelmäßigen Selbsttests auf. 
Vielen Dank an alle, die sich daran halten 
und sich regelmäßig testen. 
Doch in dieser Ausgabe geht es nicht nur 
um Corona, sondern auch um einen Kin-
der-Malwettbewerb, mit dem die Kleins-
ten die Umwelt unterstützen können. 
Warum wir das tun und was es sonst 
noch neues bei KADEL gibt erfahren Sie 
auf den nächsten Seiten.
Bleiben Sie auch weiterhin gesund.

Ihr Jürgen Kadel und Jochen Kadel

(Geschäftsführung)
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KADEL sucht kleine Künstler  
und unterstützt damit die Umwelt

Am 6. Mai war Weltkindermaltag und 
anlässlich dazu, hat KADEL alle Kin-
der zu einem Malwettbewerb eingela-
den. Unter dem Motto „Wer will fleißige 
Handwerker/innen sehen- alles rund 
ums Haus“ dürfen sich alle Kinder be-
teiligen, die Lust am Malen haben. Bis 
Ende Juli haben alle kleine Künstler 
Zeit ihr Bild per Post oder per Mail an  
koerner-quintel@kadel.de zu schicken. 
Jede Einsendung erhält ein kleines Dan-
keschön. Darüber hinaus spendet KADEL 
für jedes eingereichte Bild 5 € und un-
terstützt somit die „Baumpflanz-Aktion“ 
von Antenne 1, der Cleven Stiftung und 
dem Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz. Dadurch kann 
für jedes Bild ein neuer Baum in Ba-
den-Württemberg gepflanzt werden. 

Hätten Sie es gewusst?:
Ein Laubbaum produziert in einem Jahr 
durchschnittlich Sauerstoff für 10 Per-
sonen. Allerdings leiden unsere Wälder 
durch Dürre, Hitze, Stürme oder dem 

starken Befall des Borkenkäfers. Somit 
liegt es an uns, den Baumbestand zu 
schützen und für neue Bäume zu sorgen. 
Hier können selbst die Kleinsten unter-
stützen und mit Ihrem Bild mithelfen 
den Baumbestand und unsere Umwelt 
zu schützen. KADEL startet diesen Wett-
bewerb um schon die Kleinsten vom 
Kindergartenkind bis hin zum Schüler 

auf die verschiedenen Handwerksberufe 
aufmerksam zu machen, denn ein Leben 
ohne Handwerk ist undenkbar. Genauso 
wichtig wie unsere Umwelt. Deshalb ver-
binden wir diese beiden Themen und hof-
fen den Kindern eine gewisse Abwechs-
lung in Zeiten von Corona zu bieten!
https://www.antenne1.de/ 
zukunft-schenken-baeume-pflanzen

Ein neues Gesicht auf dem  
Mercedes-Benz Gelände in Mannheim
In unserem Baubüro auf dem Mercedes 
Benz Gelände in Mannheim gab es per-
sonelle Veränderungen. Nach 43 Jahren 
Betriebszugehörigkeit durften wir unse-
ren Bauleiter Herr Manfred Kanzler in 
seinen wohlverdienten Ruhestand ver-
abschieden.
Seine Nachfolge tritt Sven Erdmann an. 
Herr Erdmann hat bereits seine Ausbil-
dung bei KADEL absolviert und ist seit 
mehr als 30 Jahren bei uns tätig und 
freut sich auf sein neues Aufgabengebiet.

Foto: Sven Erdmann
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In Weinheim wurde das letzte halbe Jahr genutzt um die Bü-
roräume des Service-Centers zu renovieren und auf den neues-
ten Stand zu bringen, da das Team stetig wächst. In dieser Zeit 

haben unsere Mitarbeiter im Baulärm und Staub das Tagesge-
schäft gestemmt. Und es hat sich sichtlich gelohnt. Im nächs-
ten Schritt wird die Badausstellung ebenfalls modernisiert.

Frischer Wind beim KADEL Service-Center in Weinheim

Eine aktuelle Studie zeigt, dass im Janu-
ar und Februar 2021 fast so viele Elektro- 
und Hybridautos in Deutschland zuge-
lassen wurden, als im kompletten Jahr 
2018. Elektro-Autos sind klar auf dem 
Vormarsch. Für unser Baubüro auf dem 
Mercedes Benz Werk in Mannheim sind 
schon seit vielen Jahren drei Elektroau-
tos für KADEL im Einsatz. Darüber hin-
aus setzt KADEL immer mehr auf diesen 
Trend im Bereich Geschäftswägen, um 
CO2-Emissionen zu reduzieren und den 
Autoverkehr klima- und umweltfreund-
licher zu gestalten. 2 unserer Mitarbeiter 
sind bereits mit Hybrid-Wägen unter-
wegs und ein weiteres Vollelektronische 
Autos zählt ebenfalls zum KADEL Fuhr-
park. 

Elektromobilität nimmt Fahrt auf – auch bei KADEL
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Power-Pose

Diese Körperhaltung mindert  
Stress und macht selbstbewusster
Wer fröhlich ist und sich freut läuft auf-
recht, wer traurig ist, geht gebeugt. So-
mit ist offensichtlich, dass Gefühle un-
sere Körpersprache beeinflussen. Dies 
können wir nutzen, in dem wir unsere 
Körperhaltung bewusst ändern um un-
sere Stimmung positiv zu beeinflussen. 
Eine Power-Pose kann so in stressigen 
Situationen helfen, um sich wieder zu 
entspannen.

Doch wie beeinflusst unsere 
Körperhaltung unsere Gefühle?
Wenn wir traurig sind und uns etwas be-
drückt, fallen die Schultern nach vorne 
und wir sacken in uns zusammen. Diese 
Körperhaltung speichert unser Gehirn 
zusammen mit den negativen Gefühlen 
ab. Nehmen wir also diese Körperhal-
tung an, ruft das Gehirn automatisch ein 
mieses Gefühle ab. 
Wer also den ganzen Tag mit einer gebü-
ckten Körperhaltung am Schreibtisch 
oder im Fahrzeug sitzt, läuft Gefahr, 
schlecht gelaunt in den Feierabend zu 
starten, obwohl man morgens noch gut 

gelaunt war. Dieses Prinzip kann man 
auch umgekehrt anwenden.

Welche Körperhaltung redu-
ziert Stress am effektivsten?
Die Sozialpsychologin Amy Cudden un-
tersuchte mit welcher Körperhaltung 
wir am effektivsten Stress reduzieren 
können. Die sogenannte „Power-Pose“ 
lässt uns mächtig und selbstsicher füh-

len: Wir stehen gerade, drücken den Rü-
cken durch, ziehen die Schultern nach 
hinten und stemmen evtl. die Arme in 
die Hüften. Ein Studie zeigte, dass Per-
sonen die zwei Minuten in einer solchen 
Pose verharrten, ihr Stresshormon Cor-
tisol um 25% senken konnten. Der Tes-
tosteron-Spiegel, verantwortlich dafür, 
dass wir uns selbstsicher fühlen, stieg 
um 20% an. 

So können Sie Ihr Stressempfinden langfristig senken:
1. Nehmen Sie so oft wie möglich eine Power-Pose ein
Beim Telefonieren im Stehen, in der nächsten Kaffeepause oder wenn Sie auf Ihren 
Kunden warten, stellen Sie sich gerade hin und strecken den Rücken durch. 
2. Versuchen Sie, Geist und Körper neu positiv zu verknüpfen
Joggen, Gärtnern, im Chor singen: Wann immer wir was tun, auf das wir wirklich 
Lust haben, verknüpft unser Gehirn die Körperhaltung und positive Gefühle zu 
neuen Gedächtnisinhalten. 
3. Integrieren Sie sanftes Körpertraining wie Thai Chi, Feldenkrais oder Qi Gong 
in Ihren Alltag
Jede Minute die wir uns bewegen, hilft die Körperspannung zu verbessern. Thai Chi 
oder ähnliches helfen angewöhnte Haltungsmuster bewusst zu erfahren und zu 
verbessern. Dies festigt nicht nur eine gesunde Haltung sondern auch die Psyche 
und macht selbstbewusst.

https://www.impulse.de/management/selbstmanagement-erfolg/power-pose/7456525.html?conversion=ads
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Corona 

Wir testen, damit alle gesund bleiben
Um das Corona-Virus weiter eindämmen 
zu können, hat das Bundeskabinett eine 
Testpflicht für Unternehmen festgelegt. 
Auch Kadel bietet allen seinen Mitar-
beitern in diesem Zuge 
Selbsttests an. Somit 
hoffen wir, dass Infekti-
onen früh erkannt und 
Infektionsketten unter-
brochen werden kön-
nen.
Deshalb möchten wir 
alle unsere Mitarbeiter 
bitten, das Angebot an-
zunehmen, verantwor-
tungsvoll mit den Tests 
umzugehen und sich 
regelmäßig zu testen. 

Ebenfalls stehen in allen unseren Nie-
derlassungen Op-Masken, ffp2-Masken 
und Desinfektionsmittel zur Verfü-
gung.

Legionellen vermeiden – falsches Sparen 
durch Absenken der Trinkwassertemperatur
Legionellen sind Bakterien, die ein natür-
licher Bestandteil im Trinkwasser sind. 
In erhöhter Konzentration können Sie 
bei Menschen zur Legionärskrankheit 
führen, an der in Deutschland jährlich 
etwa 1000 Menschen sterben. Besonders 
gefährdet sind Menschen mit einem an-
geschlagenen Immunsystem.
Infizieren kann man sich durch das Ein-
atmen der Wasserdämpfe, welche bei-
spielsweise beim Duschen entstehen. 
Um die Entstehung von Legionellen zu 
verhindern, ist die Wassertemperatur 
in den Rohrleitungen ausschlaggebend. 
Der Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK) informiert, dass sich 
Legionellen nur dann stark vermehren 
und für die Gesundheit gefährlich wer-
den können, wenn die Temperatur des 
Warmwassers im Trinkwassersystem 50 
Grad unterschreitet oder die Tempera-
tur des Kaltwassers über 25 Grad Celsius 
steigt.
Solange die Warmwassertemperatur 
am zentralen Trinkwasserspeicher oder 
in der Heizungsanlage sachgemäß ein-
gestellt ist, stellen die Bakterien keine 
Gefahr für die Gesundheit dar. Falsches 
sparen, kann hier jedoch die Ursache der 
Entstehung von Legionellen sein. KA-
DEL berät Sie gerne zu diesem Thema.

Ergebnis Mitarbeiterumfrage

„KADEL-Benefits“
Seit über einem Jahr erhalten alle unse-
re Mitarbeiter|innen zusätzlich zu Ihrem 
Lohn bzw. Gehalt eine KADEL-Kreditkar-
te, eine Zusatzkrankenversicherung sowie 
eine Bezuschussung zu einer Direktversi-
cherung, als Dankeschön und Anerken-
nung für die tolle Arbeit, die sie jeden Tag 
leisten. Die Geschäftsführung hat es nun 
interessiert, wie die Benefits bei unseren 
Mitarbeitern ankommen und hierzu im 
April zu einer Umfrage aufgerufen.  Von 
ca. 140 Mitarbeitern haben sich 52 an der 
Umfrage beteiligt. Wir bedanken uns für 
die Teilnahme und die offenen Rückmel-
dungen und Ideen. Wir sind nun dabei 
diese auszuwerten und weitere Schritte 
zu planen. Über das weitere Vorgehen 
werden wir Sie zeitnah informieren.

Foto: Pixabay

Quelle: https://www.wasserwaermeluft.de/sanitaer/wasser-sparen/details/ 
artikel/194-gesundheit-schuetzen-legionellen-vermeiden/
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Handwerkerfails… 

mit KADEL passiert Ihnen sowas nicht!

Bilder: pinterest

Social Media:

KADEL jetzt auch bei Instagram und WhatsApp
KADEL hat seit Juni seine Social-Me-
dia Kanäle erweitert. Neben facebook 
findet man uns, unter dem Namen „ka-
del_handwerker“, auch auf Instagram. 
Auf dieser Plattform haben wir die Mög-
lichkeit Ihnen mehr von unserer Arbeit 
zu zeigen und uns zu vernetzen. Schau-
en Sie vorbei und lassen Sie uns ein paar 
Likes unter unseren Bildern.
Ein weiteres neues Feature steht seit kur-
zem unseren Bewerbern zur Verfügung: 
Interessenten können über WhatsApp 
ganz unkompliziert via Kurznachricht 
Kontakt zu uns aufnehmen. Den passen-
den Button finden Sie bei jeder Stellen-
anzeige auf unserer Homepage.

Frühstück fürs Büro Weinheim

Leckeres Essen aus 
dem Räucherofen
Mittlererweile ist es bei KADEL in Wein-
heim schon eine feste Tradition, dass un-
ser ehemaliger Betriebsleiter Herr Jan-
son einmal im Jahr für alle kocht. Durch 
Corona musste dies ausgesetzt werden. 
Am 9. Juni hat Herr Janson es sich nicht 
nehmen lassen und hat für unsere Mit-
arbeiter ein besonderes Buffet gezau-
bert. Unter den gebotenen Sicherheits- 
und Hygienemaßnahmen bereitete er 
selbstgeräucherten Schinken, Forelle 
und Lachs zu. Alle waren begeistert und 
langten zu.
An dieser Stelle möchten wir Herrn Jan-
son nochmal ein großes Dankeschön 
aussprechen.

Bilder: Vanessa Körner-Quintel


