DAS GESICHT HINTER
Mikko iivonen

Habe ich je von
dieser Zeit erzählt …

Mikko
Iivonen
MIT DEM PERFEKTEN
JOB HABEN SIE DIE
WELT IN DEN HäNDEN
Sind Sie die Person, die uns fehlt?
Als innovatives, weltweit führendes Unternehmen für Heizkörper und Fußbodenheizungen
ist Purmo Radson stets auf der Suche nach dynamischen, einsatzfreudigen Kandidaten, um
sein Unternehmen zu verstärken.
Sind Sie diese anspruchsvolle Persönlichkeit auf der Suche nach einem vielseitigen Job, der
Möglichkeiten für persönliche Weiterentwicklung und unabhängige Entfaltung bietet? Dann
kontaktieren Sie uns unter simone.eli@purmo.de und finden Sie heraus, was Ihre Optionen sind.
Wir freuen uns darauf, Sie bald bei Purmo Radson zu begrüßen.
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Selbst Menschen, die Mikko Iivonen nie getroffen haben,
kennen ihn doch irgendwie. Man hört etwas über den Leiter
für Forschung & Entwicklung von Rettig ICC oder liest etwas
über ihn oder sieht sein Bild in der neuen 15 %-Kampagne.
Wahrscheinlich ist er die unwahrscheinlichste Galionsfigur
für eine Marketingaktion, die man sich vorstellen kann. Er ein
ruhiger Mensch, anspruchslos und bescheiden, eine Mischung
aus Gelehrtem und Technikbesessenem.
“Es macht mir nichts aus, ich wurde gefragt und habe Ja
gesagt”, antwortet Mikko Iivonen nüchtern. “Meine Aufgabe
ist es, die Wahrheit dem Markt näher zu bringen, also ja,
das ist Teil meiner Aufgabe. In Wahrheit ist die 15 %-Idee
sehr gut, aber es ist schwierig, sich nur auf einen Aspekt zu
fokussieren. Natürlich sind alle Gebäude unterschiedlich,
mit verschiedenen Dämmstandards, Heizanforderungen
und so weiter. Die 15 % sind nur über den Daumen gepeilt
und die Einsparung kann oft sogar noch höher sein. Aber wir
dachten, es wäre an der Zeit, Stellung zu beziehen, die Zahlen
zu erklären, die uns die Forschung geliefert hat. Das ist mein
Arbeitsgebiet sozusagen. Also macht es mir nichts aus, wenn
mein Gesicht mit diesen Fakten in Verbindung gebracht wird.”
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