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WO ANDERE SCHEITERN, MAGICMAN BIETET LÖSUNGEN
MagicMan’s Misson ist es schadhafte Gegenstände, die anderenfalls auf die Mülldeponie gebracht werden
müssten, zu reparieren und deren Lebensspanne zu maximieren. Dabei sparen wir Geld für den Kunden
und tragen gleichzeitig zum Umweltschutz bei.
Jeden Tag werden tausende an beschädigten Gegenständen
aussortiert, weggeworfen und ersetzt. Diese Entscheidungen
haben einen großen Einfluss auf die Umwelt und letztendlich
sind wir alle davon betroffen. Sanitärartikel, Böden, Türen,
Kücheneinbauten, Arbeitsoberflächen, Holz, uPVC, Keramik
Fließen, Marmor, Laminate, Verbundwerkstoffe, Metall und
viele andere Materialien können ohne Probleme restauriert
werden.
Warum sollten Sie sich mit einem unansehnlichen Schaden
zufrieden geben wenn Magicman eine so einfache und
kosteneffiziente Lösung anbietet? Wir reparieren direkt bei
Ihnen vor Ort, was die Ausfallzeit Ihrer Maschinen minimiert
und gleichzeitig eventuelle Transportschäden ausschließt.
Magicman’s technische Reparaturen sind außergewöhnlich
weil wir nur mit den weltbesten Belägen und Füllungen arbeiten.

Vorher

Nachher

Unser Forschungs- und Entwicklungsteam leistet harte Arbeit,
um regelmäßige neue und kreative Restaurierungstechniken
zu entwickeln.
Wir passen uns ständig neuen architektonischen Oberflächen
an und finden neue Lösungen für scheinbar unlösbare
Probleme.
Unsere Produkte wurden jahrelang getestet und ausprobiert,
um bestmöglich auf die spezifischen Eigenschaften
der zu restaurierten Gegenstände abgestimmt zu sein
(z.B. Hitzeresistenz und Flexibilität). Das führt zu einem
Reparaturergebnis, das eine lange Lebensdauer verspricht.
Dieser Prozess resultiert in Reparaturen die ähnlich reagieren
wie die schafhaften Gegenstände und dadurch gewinnen die
Reparaturen eine hohe Lebensspanne.

GEÜBT IN FOLGENDEN
BEREICHEN WUNDER ZU
WIRKEN...
Hochbau
Schiffsarbeiten
Versicherungswirtschaft
Anlagen Management
Einzelhandel
Hauslieferung
Gastronomie
Privater Wohnungsbau
Hotels
Sozialversicherung
“ Deren Verarbeitungsqualität
ist unbestreitbar, Magicman
kann stolz auf deren Arbeit
sein und stellen sicher die
besten Lösungen für den
Kunden finden. Nicht oft kann
man diese Eigenschaft in
Personen finden.”

Gesundheitssystem
Häusliche Bauten
Museen and Kunsteinrichtungen
Bildung
Wohn- und Reisemobile

Victoria von Towcester

Heritage und listed
Transport und Reise
Stadien
Staatliche Bauten
Wohnungsbaugesellschaft
Freizeit und Sport
“

”

Baudienstleistungen
PÜNKTLICH UND FEHLERFREI
Warum ist Magicman so beliebt unter Baufirmen? Kurz
gesagt, wir helfen Ihnen Lieferfristen einzuhalten. Wir
bewahren Ruhe, wenn ungeplante Schäden auftreten, die
für unsere Kunden potentiell zu einer Konventionalstrafe
führen können. Als internationale Anbieter verfügen wir
über die Ressourcen schnell und an mehreren Orten
gleichzeitig für unsere Kunden vor Ort sein zu können
und eine zeitnahe Fertigstellung zu gewährleisten.
Wir sind mit jeder kommerziellen Zulassung zertifiziert,
umfassend verwaltet, überwacht und geprüft.Wir
sind vollumfänglich zertifiziert, umfassend versichert,
auditiert und geprüft. Dies ermöglicht unseren Kunden
ein Rundum-Sorglos-Paket. IN der Zusammenarbeit mit
uns sind Sie keinen Risiken ausgesetzt, weil uns Ihre
Interessen am Herzen liegen. Gleichzeitig sind Sie keinen
Risiken ausgesetzt.

MAGICMAN macht den Unterschied
Magicman hat über 25 Jahre Erfahrung mit aller Art von
Bauprojekten, was sich sich in den Fähigkeiten unserer
Techniker und deren Teams vor Ort widerspiegelt.
Dadurch garantieren wir eine makellose Übergabe.
Bereits über 300 Firmen und Organisationen vertrauen
Magicman und sind der Beweis dafür, dass wir mit
unseren Fachkenntnisse selbst die anspruchsvollsten
Reparaturen durchführen können.

WARUM VOR-ORT-REPERATUR WICHTIG IST
Wir leben in einem schnelllebigen Zeitalter, in dem
Werbung und Lifestyle über soziale und traditionelle
Medien auf täglicher Basis verbreitet werden. Wir alle

können Designer-Küchen oder -Badezimmer, die
neusten Modetrends und vieles mehr haben.
Viele Artikel werden nur in begrenzter Menge
produziert und deshalb kann es gut möglich sein,
dass beispielsweise bestimmte Farben erst wieder mit
dem nächsten Produktionslauf verfügbar sind. Zudem
steigen die Lieferkosten ständig und lange Lieferketten
könnten zusätzliche Probleme bereiten. Weitere
können Schäden durch falsche Verpackung oder
unprofessionelle Abwicklung entstehen. Die Gefahr
einer Konventionalstrafe ist für jeden Unternehmer
gegeben. Deshalb ist es gut nachvollziehbar, dass
schnelle und effiziente Vor-Ort-Sanierung so beliebt ist.

Forschung & Entwicklung
Im Jahr 2016 hat Magicman in eine neue, separate,
größere und speziell angefertigte Forschungs- &
Entwicklungs-Einrichtung investiert. Dort werden
innovative Baumaterialien extra beschädigt, um daran
neue Produkte und Techniken austesten. Wir setzen
die neuen Designs und Produkte unserer Architekten
schnell um, damit wir immer auf dem neuesten
Entwicklungsstand sind.

Wir helfen Ihnen Ihre Ziele zu erreichen
Durch den Arbeitsprozess von Magicman können
Firmen von weniger produziertem Müll berichten,
wodurch unsere Kunden schneller und einfacher und
dabei werden die Umweltziele der Firma erfüllt.

enquiries@magicman.co.uk

Ein altes Sprichwort sagt die Wahrheit , Wer billig kaufe, kauftzweimal“

Vorher

Nachher

marine@magicman.co.uk
“

Vorher

Nachher

Magicman hat unsere Erwartungen einer
Oberflächeninstandsetzung Firma weit
übertroffen. Magicman ist unserer Meinung
nach eine äußerst kompetente Firma... jedes
mal wenn sie Fuß an Board unserer Schiffe
setzen erzielen sie einzigartige Ergebnisse.”
Carnival UK

ARBEITEN AM SCHIFF
ERGEBNISSE ÜBER DEN ERWARTUNGEN
VERSICHERN SIE IHRE WERTVOLLSTEN OBJEKTE UND MINIMIEREN SIE DABEI KUNDEN REKLAMATIONEN
In den letzten Jahren sind Kreuzfahrten zu einer der
beliebtesten Urlaubsarten geworden. Die Vielfalt und
Anzahl der unterschiedlichen Anbieter und die riesige
Auswahlmöglichkeit zwischen den unterschiedlichen
Reisezielen und Schiffen bedeutet, dass es immer
schwieriger wird, sich für einen Anbieter zu entscheiden.
Das heißt außerdem, dass ein steigender Bedarf nach
neuen Schiffen besteht. Daher ist auch der Erhalt und die
Instandhaltung bestehender Schiffe besonders wichtig.
Kreuzfahrt-Unternehmen sind sehr darauf bedacht, neue
Kunden anzuziehen und diese zu behalten, da die Konkurrent
groß ist. Es ist entscheidend der Marke treu zu bleiben. Vor
diesem Hintergrund ist es wichtig sicherzustellen, dass die
Oberflächenstoffe in Gemeinschaftsräumen, Kabinen und
Apartments in einem sauberen und einwandfreiem Zustand
bleiben, damit wird der ästhetische Gesamteindruck und
das Wohlbefinden der Passagiere gesteigert wird.
Magicman´s jahrelange globale Erfahrung in der Erhaltung
aller Ressourcen auf einem Schiff bringt die nötige Kompetenz
und eine und den Ruf Erwartungen zu übertreffen mit sich,
was uns zu langfristigen Kundenbeziehungen verhilft. Aber
was heißt das für unsere tägliche Arbeit?
RIDING CREWS
Magicman stellt Ihnen ein Team von Männern zu Verfügung,
das rund um den Globus reist, um sowohl Oberflächen auf
Schiffen instand zu halten, als auch bei Arbeiten außerhalb
unserer Kernkompetenz auszuhelfen. Dazu gehört zum
Beispiel die Unterstützung beim Anlegen des Schiffes,
Malern und Tapezieren, Verlegen von Teppichböden,
Installation der Elektrik und vieles mehr.
Durch die Beliebtheit von Kreuzfahrten sind alle Schiffe
im vollen Einsatz, was bedeutet, dass die Zeitabstände
zwischen Ausbesserungen und Generalüberholungen
immer größer werden. In dieser Zeit werden nur grobe und
essenzielle Arbeiten durchgeführt, sodass wenig Zeit für
ästhetische Ausbesserungen bleibt. Die Ästhetik ist jedoch
sehr entscheidend für den zahlenden Gast. Wird eine
Riding Crew eingesetzt wird eine ausgezeichnete äußere
Erscheinung über das ganze Jahr hinweg gewährleistet
und gleichzeitig können ungeplant auftretende Schäden
direkt und schnell während der Kreuzfahrt repariert werden.
Dieser Einsatz ermöglicht es,

Kosten zu senken, indem beschädigte Teile schnell
repariert werden, anstatt sie später komplett ersetzen zu
müssen. Reparieren anstatt ersetzen heißt auch riesige
Mengen an Müll zu sparen, was der Umweltschutzbilanz
des Unternehmens sehr zugutekommt. Produkte, die nicht
mehr hergestellt werden, wie Wand- und Bodenfliesen,
können schwer ersetzt werden. Sind solche Teile
beschädigt, müssen oft ganze
Bereiche ausgetauscht werden. Magicman passt
stattdessen Muster und Farben an. Das spart Zeit und
Geld.

DOCKING TEAMS
Ähnlich wie Riding Crews stellt Magicman weltweit
Reparatur- und Restaurationsteams zur Verfügung
während das im Schiff Trocken-oder Nassdock liegt.
Unsere Teams für kleinere Schäden reparieren feste
Oberflächen und beheben den Schaden, den andere
Gewerke möglicherweise verursacht haben. Unsere
Teams für größere Fälle sind dafür zuständig neue
Teppichböden zu verlegen, Elektrik zu installieren, Malerund Tapezierarbeiten durchzuführen sowie viele andere
Aufgaben zu erledigen. Magicman´s Komplett-Paket kann
alle notwendigen Services anbieten und betreut Sie bei
Arbeiten während der Docking-Zeit von A bis Z.

MAGICMANS GUTACHTEN
In 2017 wurde festgestellt, dass die Arbeitszeit von
Managern an Bord immer knapper wird. Um die Arbeit
der Manager zu erleichtern, hat es Magicman selbst in die
Hand genommen, Schäden zu inspizieren und Gutachten
zu erstellen. Damit erspart Magicman kostbare Arbeitszeit
der Manager; die nun nicht mehr um die Welt reisen müssen
und sich auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren können.
Unsere erfahrenen Gutachter erkennen beschädigte
Bereiche und Materialien, die bisher übersehen wurden.
Im Ergebnis sparen unsere Kunden dadurch erneut Geld.
Magicman sucht ständig nach neuen Lösungen, die
unseren Kunden helfen Geld zu sparen.

claims@magicman.co.uk

“ Herausragende, qualitativ hochwertiger

Kundenservice fließt in unserem Blut bei
Magicman. Unsere Leidenschaft ist es
zu tun was wir versprechen und unsere
Versprechen einzuhalten.”

Mark Henderson, CEO Magicman

Vorher

Nachher

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN
NEUE ANSÄTZE IN DER SCHADENVERSICHERUNG
In den vergangenen fünf Jahren ist Magicman ein essenzieller
Bestandteil der Schadenabwicklung einiger großer Versicherer
im Vereinigten Königreich geworden. Dieser relativ neue
Service von Magicman ergab sich aus durch traditionelle
Versicherungsunternehmen allmählich selbst aufgebauten
Bewusstsein. Dazu zählen außerdem Dienstleister wie
Bauingenieure oder Bodenbelagsprüfer, die Magicman als
Partner nutzen.
Zunächst war die Herangehensweise von Magicman eine echte
Herausforderung, da sie nicht der traditionellen Abwicklung
entsprach. Das blieb so, bis ein etablierter Versicherer die Idee
hatte, Magicman direkt bei Schäden im Haus einzusetzen.
Diese Entscheidung hat sich schnell als ausgezeichnete Idee
erwiesen. Unglaubliche Ersparnisse (ca. £900 pro Schadensfall)
und eine deutliche Verkürzung der Schadenbeseitigung haben
sich eingestellt.
Bis zum heutigen Tag gewinnen wir regelmäßig Neukunden.
Das bedeutet, dass Magicman mittlerweile Vertragspartner
von mehr als der Hälfte der Top 10 Haushaltsversicherer im
Vereinigten Königreich ist. Die einzigartige Herangehensweise
von Magicman passt aufgrund der maximierten Lebensspanne
aller Gegenstände perfekt zur Versicherungsbranche. Unsere
Reparaturen liefern Versicherungsgesellschaften und deren
Kunden hochwertige und langlebige Ergebnisse, die durch eine
oberflächliche Sanierung nicht erzielt werden kann. Unsere
Techniker sind direkt bei Magicman beschäftigt und erhalten eine
umfangreiche Ausbildung in der Magicman-Akademie. Unsere
Fahrzeuge sind mit speziellem Equipment zur Behandlung
verschiedener Produkte und Materialien ausgestattet sowie
zum Mischen spezielle Farben ausgestattet, um diese Arbeiten
direkt vor Ort ausführen zu können. Dadurch vermeiden Sie
ebenfalls einen vorherigen Besichtigungstermin.
Bei Magicman verwaltet unser engagiertes Versicherungsteam
Schadensansprüche zusammen mit unseren erfahrenen
Technikern, welche via Desktop-Analyse entscheiden
können, ob eine Reparatur möglich ist.Schäden, die der
Versicherungsnehmer erlitten hat, werden elektronisch erfasst
und bewertet, ohne einen traditionellen Besichtigungstermin
vereinbaren zu müssen. Dies verkürzt die Schadenabwicklung
massiv und minimiert die Kosten für den Kunden. Vor-OrtBesuche bieten wir aber auch an, wenn diese erforderlich
sind, zum Beispiel bei heiklen Schadensfällen. Solche VorOrt-Reparaturen werden fast immer beim ersten Besuch
durchgeführt.

Wir sind stolz darauf, dass es uns die Zusammenarbeit
mit unseren Versicherungskunden ermöglicht hat, unsere
Dienstleistung weiter auszubauen und aus den Einzelfällen
und Herausforderungen, die diese Branche mit sich bringt,
zu lernen, speziell im Hinblick auf die Denkweise des
Versicherungsnehmers.
In den anderen Tätigkeitsbereichen von Magicman – Arbeiten
an und in Privathäusern, Baugewerbe und Schiffsverkehr als
die drei größten Bereiche – ist eine erfolgreiche Reparatur
vom Kunden gewünscht und gern akzeptiert. In der
Versicherungsbranche hingegen hofft der Geschädigte oft auf
einen Ersatz statt einer Reparatur. Durch einen herausragenden
Job von Magicman werden skeptische Kunden aber überzeugt,
sodass diese Magicman sogar für weitere Reparaturen,
Verbesserungen und Sanierungen buchen.
Durch die Beteiligung von Magicman berichten viele
Versicherungen von Kunden, die von ihrer Schadensforderung
zurücktreten, um zukünftig hohe Versicherungskosten
und Prämien zu vermeiden, sobald sie erfahren, dass der
Schaden reparierbar ist und sie keinen Ersatz erhalten. Einige
entscheiden sich danach den Schaden privat von Magicman
reparieren zu lassen.
Die Liste der Reparaturen in den vergangenen fünf Jahren
ist endlos und vielfältig und reicht von Sanitäranlagen,
Arbeitsflächen, Wand- und Bodenfliesen bis zu Laminaten,
Holzböden, Kücheneinheiten und freistehendes Mobiliar
im Innenraum. Dadurch ersparen wir unseren Kunden über
Hunderte und Tausende an Pfund. Mauerwerke, Fassaden
und uPVC sind gängige Anwendungsfälle im Bereich der
Außenreparaturen.
Die Zukunft bringt aufregende Änderungen, da Magicman
kürzlich einen weichen Bodenbelag und Restaurierungsservice
aufgenommen hat damit sowohl feste als auch weiche Beläge,
wie Polsterbezüge, in unserem Aufgabenbereich liegen.
Magicman hat gleichzeitig kommerzielle Schadensfälle und
spezifische Versicherungsbereiche wie zum Beispiel High Net
Worth aufgenommen.
Wir freuen uns auf die kommenden Jahre!

DIE GESCHICHTE HINTER MAGICMAN: EINE
EINFACHE IDEE HINTER EINEM CLEVEREN
Ein Vierteljahrhundert traditioneller und professioneller Kundenservice.
Vor fünfundzwanzig Jahren hat sich der Gründer und CEO
von Magicman Mark Henderson der Navy abgewandt
und begab sich auf die Suche nach einer neuen Aufgabe.
Als Marine-Ingenieur und Schiffsbauer hat er fünfzehn
Jahre damit verbracht kaputte Maschinen, Motoren und
Oberflächen auf Schiffen zu reparieren mit dem, was auch
immer ihm an Bord zur Verfügung gestanden hat.
Mark kaufte ein Franchise-Unternehmen in der
Sanierungsbranche in Texas und erforschte Reparaturen
auf allen Arten von Oberflächen. Er exportierte die Firma ins
Vereinigte Königreich und eröffnete seine Niederlassung
in Worthing, Sussex, an der Südküste Englands. Mit den
Werten, die ihm bei der Navy beigebracht wurden, erkannte
er die klaren Vorteile der Reparaturen im Vergleich zu
Neuanschaffungen.
In den frühen Jahren waren Sanierung und Reparatur
von
Badezimmern
das
Haupttätigkeitsfeld
der
Firma. Durch Verträge mit lokalen Behörden und
Wohnungsbaugesellschaften hat es sich herumgesprochen,
dass Mark fast jede feste Oberfläche reparieren konnte.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind Bauschäden üblicherweise
direkt neu ersetzt worden, was diverse Probleme wie
Lieferverspätungen und beschädigte Lieferungen als auch
schwerwiegendere Probleme und höhere Kosten mit sich
brachte.
Eine wichtige Person in der Firmengeschichte und noch
immer eine Schlüsselfigur bei Magicman ist Kevin Maxted,
Mark’s erster Mitarbeiter, von dem er sagt:
“ Noch nie bin ich jemandem begegnet, der die gleiche
Arbeitsmoral, Ausdauer und Standards hat wie
Kevin. Als die Firma wuchs, haben wir zusammen
daran gearbeitet jedem Mitarbeiter diese Ansichten
einzuimpfen.”
Heute ist Kevin Leiter des technischen Service. Er leitet
auch den Bereich Forschung & Entwicklung und erforscht
neue Produkte, Beschichtungen und Substrate, die
regelmäßig in unserem Markt Anwendung finden.

Mit einem guten Ruf in den Bereichen Qualität und
Kundenservice haben Mark und Kevin ein Team
zusammengestellt, das einen lokalen Kundenstamm
aufgebaut hat, der nach und nach erst national und dann
international gewachsen ist. Unsere Märkte umfassen
privaten Wohnbesitz, Baudienstleistungen, Versicherungen,
Arbeiten an Schiffen, Instandhaltung und Sanierung als auch
den Freizeitbereich.
Mit der Ausbreitung ist die Nachfrage gestiegen. Magicman ist
mit Projekten in Europa und im Mittleren Osten betraut. Dabei
hat sich die Firma immer weiter vergrößert und ist jetzt auch
in den Sektoren Gesundheit, Bildung und im Denkmalschutz
aktiv.
Der Einstieg in den internationalen Markt für Kreuzfahrten im
Jahr 2008 zeigte nicht nur das Potenzial des Unternehmens
auf, sondern verlangte ebenso eine solide Supportstruktur, um
das zunehmende Arbeitsaufkommen abdecken zu können.
Verschiedene Schlüsselprojekte brachten dem Team im
Laufe der Jahre zusätzliche Erfahrung und Fähigkeiten ein.
Mark´s Strategie, Gleichgesinnte zu suchen, die innerhalb
ihres Gebietes nach Nachhaltigkeit suchten, aber noch
wichtiger, den Respekt gegenüber Kollegen und Kunden
haben, hat sich als wertvoll erwiesen.
Im Jahr 2018 ist Magicman auf der ganzen Welt aktiv und
wartet Kreuzfahrtschiffe. Wir haben auch bei Bauprojekten
in Bermuda, Islamabad und vielen anderen Orten in
Europa mitgeholfen. Wir werden von allen großen
Baufirmen genutzt und haben einen wachsenden Ruf in der
Versicherungsbranche. Viele andere Branchen stellen den
Namen Magicman mit außergewöhnlich gutem Service und
hoher Qualität gleich.

1993

1994

Mark (links) aus der
Royal Navy

Erste Werkstätte

frühe Markenbildung

MAGICMAN ZEITSTRAHL

“Nachdem ich in der Royal Navy erfahrene Bauunternehmer bei

“ Projekten kennengelernt hatte, war ich fest entschlossen, dass unsere
Kunden von Anfang an ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten
sollten, nicht nur darauf bezogen, was getan wurde, sondern auch wie
es gemacht wurde.”
Mark Henderson, CEO der Magicman Group

Mark und Kevin
feiern das 25-jährige
Firmenjubiläum von
Magicman

2016
Die neue und
verbesserte MagicmanAakademie wird eröffnet

Internationale Projekte
Magicman arbeitet an
internationalen Projekten,
darunter das Gebäude der
British High Commission in
Islamabad im Jahr 2012

2011-13
Magicman ist
offizieller Lieferant von
Reparaturleistungen für
das Olympiastadion und
das Olympische Dorf in
London 2012

2008
Erstes
Kreuzfahrtschiff

Erster Mitarbeiter
Kevin Maxted (links)
trtt der Firma bei

magicman.co.uk

magicman.co.uk/jobs

Während eines ISOQAR-Audits
wurde unser Trainingssystem
für Reparaturtechniker als
“vorbildlich” bezeichnet.

ISO 9001:2015 certficate no. 12701-QMS-001
ISO 14001:2015 certficate no. 12701-EMS-001
ISO OHSAS 18001:2007 certficate no. 12701-HAS-001

MAGISCHE SCHULE

TRAINING BEGINNT MIT DER SUCHE NACH DEN RICHTIGEN MENSCHEN
Wir sind uns bewusst, dass Mitarbeiter die wichtigste Ressource eines Unternehmens sind.
Daher haben wir viel Zeit und Geld in unser maßgeschneidertes Trainingsprogramm und
die Gründung der Magicman Training Academy investiert.
Im Jahr 2016 investierte Magicman fast 200.000
Pfund in eine brandneue Ausbildungseinrichtung in
Brighton. Die Magicman Ausbildungsakademie bietet
ein fünfwöchiges Trainingsprogramm, das alle Aspekte
unserer Arbeit abdeckt. Es folgen Feldtrainings, laufende
Kompetenzbeurteilungen und Weiterbildungen in
Spezialbereichen wie Glas- und Marmorpolieren.
Das Ziel ist es, Reparaturtechniker von gleichbleibend
hohem Standard auszubilden, die zudem sympathisch
sind und gleichzeitig über viele Fähigkeiten und
Einfallsreichtum verfügen. Sie sind die Botschafter
von Magicman an vorderster Front, die allein oder in
Teams überall in Großbritannien, auf internationalen
Kreuzfahrtschiffen und großen Bauprojekten auf der
ganzen Welt arbeiten können.
Aber es sind nicht nur die technischen Fähigkeiten, die
wir vermitteln. Erste Hilfe und Sicherheitsausbildung
ist von größter Bedeutung, zumal Magicman in
verschiedenen Branchen arbeitet, die jeweils ihre
eigenen Herausforderungen und Gefahren bieten.
Magicman hat sich in diesem Bereich seit vielen Jahren
bewährt. Wir befolgen nicht nur Industriestandards,
sondern schaffen auch unsere eigenen. Trainigs in
Betrugserkennung helfen dabei, dass unsere Techniker
vor Ort unsere Versicherungskunden beim Erkennen von
Betrugshandlungen unterstützen und falsche oder zu
hohe Ansprüche identifizieren.
Die persönlichen Weiterbildung unserer Mitarbeitern wird
über One-To-One-Trainingseinheiten gefördert und

erreicht. In diesen Schulungen werden unsere
Mitarbeiter auf verschiedenste Szenarien vorbereitet.
Dazu gehört auch das Krisenmanagement, so zum
Beispiel der Umgang und das Lösen von aggressiven
Situationen oder Streitgesprächen. Das Lesen der
Körpersprache von Menschen mit unterdrückten
Emotionen ist oft sehr nützlich. Normalerweise ist diese
Fähigkeit bei einem potenziellen Mitarbeiter noch nicht
vorhanden, es sei denn der- oder diejenige hat schon
einmal im Kundenkontakt gearbeitet.
Dieser ganzheitliche Ansatz, den Mitarbeitern mehr
als nur reines Fachwissen anzueignen, unterscheidet
einen guten Arbeitgeber von einem weniger guten.
Unser Lehrprogramm beinhaltet alle Industriestandards
in Bezug auf Reparaturen, Oberflächensanierungen
und Restaurierung. Der Begriff „Magicman“ steht für
exzellenten Service und Qualität.
Obwohl es uns schmeichelt, dass andere Firmen
versuchen uns zu imitieren, leisten diese häufig keine
besonders gute Arbeit. Unsere speziell auf unsere
Tätigkeit zugeschnittenen Kurse sind nicht für die
Öffentlichkeit zugänglich, das heißt, dass nur Männer
und Frauen, die bei Magicman angestellt sind, von
unserem Ausbildungsprogramm profitieren. Leider
gab es mehrere Fälle, bei denen Kunden dachten, sie
hätten Magicman engagiert, was sich aber als falsch
herausgestellt hat.
Magicman ist ein Arbeitgeber, der Fairness und
Chancengleichheit steht. Alle unsere Techniker sind
Angestellte des Unternehmens. Magicman ist seit 2015
zertifizierter Living Wage Employer.

GESUNDHEIT UND
SICHERHEIT

Die starke Zunahme von “Selbstständigen” und “Agentur”-Mitarbeitern hat sich negativ auf die Arbeitsschutzkenntnisse
ausgewirkt, da es nicht erforderlich ist, entsprechende Kompetenzen nachzuweisen, wenn Sie nicht maximal fünf
MitarbeiterInnen beschäftigen.
Das intensive Training für Gesundheit und Sicherheit, das die
Magicman Training Academy während ihres fünfwöchigen
Einführungsprogramms anbietet, ist unübertroffen. Alle unsere
Mitarbeiter welche aus anderen Bereichen der Reparatur-, Bau, Versicherungs- oder Schifffahrtsbranche ins Unternehmen
gekommen sind, haben gesagt, dass Magicmans Training weit
über alles was sie bisher erfahren hatten, hinausgeht.
Das intensive Training für Gesundheit und Sicherheit, das die
Magicman-Trainingsakademie während ihres fünfwöchigen
Einführungsprogramms anbietet, ist unübertroffen. Alle unsere
Mitarbeiter, die aus anderen Bereichen der Reparatur-, Bau, Versicherungs- oder Schifffahrtsbranche ins Unternehmen
gekommen sind, haben gesagt, dass Magicmans Training weit
über alles hinausgeht, was sie bisher erfahren hatten.
Unser externer Prüfer für andere internationale Standards hat
in seinem Bericht angemerkt, dass “Magicmans Training ein
Vorbild ist”. Wir haben nur zwei RIDDOR-Vorfälle in 25 Jahren,
die beide auf externe Faktoren vor Ort und auf andere Mängel
zurückzuführen sind.
Betrachtet man aktuelle Statistiken der Exekutive für
Gesundheit & Sicherheit, wird klar, dass die Baubranche eine
der gefährlichsten im Hinblick auf tödliche und nicht-tödliche
Verletzungen ist. Magicman ist daher sehr stolz auf seine

vorbildliche Unfallbilanz im Laufe der Jahre.
Unser Fokus liegt seit einiger Zeit auf arbeitsmedizinischen
Themen und den längerfristigen Auswirkungen unserer
Arbeitsprozesse und unseres Umfelds. Sowohl zur
Absorption der Haut als auch zur Sensibilisierung der
Atemwege schult und schützt Magicman seine Mitarbeiter.
Mit der Einführung des HSE-Berichts (RR1052, veröffentlicht
2015) über Gesichtsbehaarung, Maskentauglichkeit und
Gesichtsmaskentests für Umgebungen, die Staub und
Chemikalien enthalten hat Magicman seine Trainingsinhalte
ergänzt. Zudem werden Mitarbeiter mit Gesichtsbehaarung
durch die Bereitstellung von Gesichtsmasken geschützt.
Wir sind der Ansicht, dass viele große Unternehmen, die nicht
nach unseren Gesundheitsstandards arbeiten, in der Zukunft
zu Probleme bekommen werden, sogar mehr als bei der vor
Jahren dagewesenen Asbetose-Krise, deren Auswirkungen
sich noch immer bemerkbar machen.
Das Personal vor Ort, ob selbständig oder angestellt,
sollte immer in der Lage sein, seine Gesundheits- und
Sicherheitskenntnisse vollumfänglich anzuwenden und das
Bewusstsein für die Einhaltung der neuesten Gesundheits- und
Sicherheitsempfehlungen und -praktiken zu demonstrieren.

“ Toller Service von Magicman von Anfang bis Ende.”
Mrs Taunt, Pontefract

UNSERE SUPPORT-TEAMS WARTEN AUF IHREN ANRUF
In der Zentrale von Magicman in Brighton engagierte Teams von technischen Experten und Telefonberatern, die bereit sind, Kunden an 6 Tagen in der Woche zu helfen.
Magicman hat landesweit Reparaturtechniker, sodass
immer jemand in Ihrer Nähe verfügbar ist. Aber das ist
nicht alles. Sie werden zudem von engagierten Teams aus
freundlichen Telefonberatern und technischen Experten
in der Zentrale und im Call-Center von Magicman inn
Sussex unterstützt.
Es gibt Spezialisten in jeder Abteilung, die Ihnen an sechs
Tagen in der Woche bei allgemeinen Anfragen, DesktopAnalysen, Versicherungsansprüchen, Buchungen und
Nachsorge helfen.
Kontaktieren Sie unsere Teams auf direktem Wege über
die unten angeführten Mailaddressen.

Telefon: +44 345 458 1010

Kunden können Fotos und alle Details zu ihren
beschädigten Artikeln über Magicmans Formular “Get
a Estimate” auf unserer Website, der Facebook-Seite
des Unternehmens oder der KOSTENLOSEN APP für
iPhone und Android-Geräte hochladen. Technische
Experten mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet
führen eine Desktop-Analyse durch, um festzustellen,
ob eine erfolgreiche und nachhaltige Reparatur
durchgeführt werden kann.
Auf Basis dieser Informationen lassen wir Ihnen eine
Schätzung zur Durchführung der Arbeiten zukommen.
Das bedeutet, dass für die meisten Kunden ein Besuch
vor Ort nicht notwendig ist, was den Buchungsprozess
beschleunigt und Anrufgebühren vermeidet.

Fax +44 345 458 1011

allgemeine Anfragen

enquiries@magicman.co.uk

Planung und Buchung

bookings@magicman.co.uk

Versicherungskunden

claims@magicman.co.uk

Marine und Kreuzfahrt

marine@magicman.co.uk

Kundendienst

customercare@magicman.co.uk

www.magicman.co.uk

DAS HERZ DER
SCHADENSREPERATUR
Dellen, Risse, Schrammen, Brandschäden, Löcher,
Farben die trostlos wirken, MAGICMAN kann
Gegenstände vor Ort reparieren, restaurieren,
reinigen oder neu einfärben.
Erreichen Sie uns unter +44 345 458 1010 oder
über unsere Webseite www.magicman.co.uk
ISO 9001: 2015 (Quality Management)
ISO 14001: 2015 (Environment)
OHSAS 18001: 2007 (Health & Safety)
Voll akkreditiert: Achilles Building
Confidence, Chas, SafeContractor,
Constructionline, Safemark, Builders
Profile and Worksafe Contractor.

INTERNATIONALE

REPARATUR- UND SANIERUNGSDIENSTLEISTUNGEN

VERSICHERUNG

HOCHBAU

Erhalten Sie einen Kostenvoranschlag gratis auf www.magicman.co.uk

MARINE

Telefon:+44 345 458 1010

