
Beschäftigt seit über 30 Jahren. Man könnte also meinen, dass Jan schon zum Inventar von 
De Bruyn Metaal gehört. Trotz aller Veränderungen und Innovationen, sind einige Dinge so 
geblieben, wie sie waren; Jan ist begeistert von „De Bruyn“ und wir sind mehr als begeistert 
von Jan.

„Die Führung unserer Jungen in ihrer täglichen Arbeit liegt bei mir. Ich kümmere mich darum, 
dass sie vorankommen und, wo es notwendig ist, gebe ich Anleitung. Wenn es Probleme in 
der Produktion oder Logistik gibt, kümmere ich mich darum. Für viele Leute bin ich die erste 
Anlaufstelle, sowohl intern als auch extern. Aber zum Glück bin ich nicht allein. Gemeinsam 
mit unseren Vorarbeitern kontrollieren wir das gesamte Unternehmen. Denn eines muss deut-
lich gesagt werden: Wir sind ein Familienunternehmen und arbeiten auch wie ein Familienun-
ternehmen. Also zusammen.“

De mentaliteit die je zoekt
„Für mich entspricht die Flexibilität unseres Unternehmens der Mentalität, nach der man 
sucht. Wir regeln alles für unsere Kunden; nach jedem Wunsch. Unsere Mentalität spiegelt 
sich auch in der Qualität wider, die wir liefern und in dem Bestreben, die Qualität bei De 
Bruyn Metaal auf ein immer höheres Niveau zu heben. Ich bin seit über 30 Jahren hier und 
ich kann immer noch sagen, dass wir jeden Tag besser werden. Das ist eine tolle Sache. 
Meiner Meinung nach kann „Wir” rot eingekreist werden, denn die Betonung liegt wirklich 
auf „zusammen”. Etwas, das Rob und Lenie (MT, Hrsg.) immer ausstrahlen und vermitteln. 
Niemand kann das alleine tun, nicht einmal sie. Wir investieren auch viel in „besser werden”. 
Denken Sie an das Lean-Management, die Maschinerie und natürlich „die Skills” aller hier 
Beschäftigten. Stehenbleiben kennen wir nicht und wollen wir nicht. Wir haben alle sehr hart 
gearbeitet, um dorthin zu gelangen, wo wir jetzt sind; wir haben in einem Schuppen ange-
fangen, haben Schläge kassiert, aber sind immer sofort wieder aufgestanden. Mit unserem 
Engagement und unserer Mentalität haben wir uns in der Branche wirklich einen Namen 
gemacht. Ich bin stolz darauf.“

Gesucht und gefunden
Im Gespräch mit Jan Brugmans.
Produktionsleiter bei De Bruyn Metaal

„Niemand kann das alleine 
  tun. Die Betonung liegt hier 
  wirklich auf „zusammen.”


