Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden
Wir informieren Sie hiermit, dass die AST Kopp AG per Ende April ihre Dienste in der
Schadstoffsanierung eingestellt hat.
Wieso dieser Entscheid?
Die Geschäftsleitung hat sich diesen Entscheid nicht leicht gemacht. Letztendlich jedoch, musste zu
Gunsten der gesamten Kopp Gruppe entschieden werden.
Wir möchten festhalten, dass die AST Kopp AG weder überschuldet noch Konkursgefährdet ist,
noch in anderer Form ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Allen Mitarbeitern
wurde eine neue Tätigkeit innerhalb der Kopp Gruppe angeboten.
Der Grund für die Einstellung ist ein rationell finanzieller Entscheid. Als wir vor über 10 Jahren mit
Schadstoffsanierungen begonnen haben, gab es ca. 40 Unternehmungen, welche offiziell von der SUVA
anerkannt und gelistet wurden. Mittlerweile sind es beinahe 200!
Wie Sie sich vorstellen können, hat sich dieser Anstieg der Dienstleister massiv und negativ auf die
Preissituation ausgewirkt. Nach wie vor ist ein grosser Markt vorhanden. Jedoch sehen wir keine
Chance, in Zukunft eine Marge zu erzielen, welche uns bei der Zahlung von fairen Löhnen und
dem Tätigen von nötigen Investitionen noch Gewinn einbringen könnte.
Ausserdem erlaubt es dieser Entscheid, uns gezielter auf die Kernkompetenzen der Kopp Gruppe
zu konzentrieren.
Was bedeutet das für Sie als Kunde?
Alle angefangenen Arbeiten werden selbstverständlich nach unseren bestehenden
Qualitätsmerkmalen zum Abschluss gebracht. Per sofort werden jedoch keine neuen
Angebote/Offerten im Bereich Schadstoffsanierung durch die AST Kopp AG mehr berechnet.
Rückbauarbeiten, welche Schadstoffsanierungen enthalten, werden nach wie vor durch die Robert Kopp
AG offeriert und SUVA-Konform ausgeführt. Grössere Aufträge werden in Zukunft an einen
Subunternehmer vergeben werden, kleinere Aufträge von einer eigenen Equipe ausgeführt.
Für Fragen, Auskünfte oder Informationen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Wir danken allen Kunden der AST Kopp AG für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit der
letzten Jahre, und sind überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Freundliche Grüsse
Die Geschäftsleitung

