Im Dezember 2020

Herzliche Weihnachtsgrüße und beste Neujahrs-Glückwünsche!
Sehr geehrte Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Freunde unseres Hauses!
Das Jahr 2020 war nicht das Jahr, das wir alle erwartet hätten. Aber trotz der Pandemie haben wir von
Wiedemann das Jahr extrem gut gemeistert. Das haben wir Ihnen, als unsere langjährigen Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Freunde zu verdanken!
Die Pandemie soll für dieses Jahr nicht das Einzige sein, was uns in Erinnerung bleibt. Denn wir können
auch sehr viel Positives verbuchen.
Wir freuen uns, dass wir dank der langjährigen und guten Zusammenarbeit mit Ihnen und der hervorragenden Unterstützung und des großartigen Engagements unseres gesamten Teams auch unter diesen
schwierigen Rahmenbedingungen auf ein so erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken dürfen!
Auch wurde in unserer Wirtschaft und Gesellschaft dieses Jahr ein unglaubliches Innovations- und
Entwicklungspotential im digitalen und virtuellen Bereich freigesetzt. Online-Konferenzen, Webinare,
Homeoffice, Telearbeit sind in unseren Alltag nun ebenso integriert, wie in die Kommunikationsabläufe
mit Ihnen als unsere Kunden und Partner. All das hätte sich ohne die Krise sicherlich nicht so schnell
weiterentwickelt und durchgesetzt. Die hiermit verbundenen Vorteile, insbesondere, die, ohne die persönliche Präsenz vor Ort oftmals deutlich gesteigerte zeitliche Effizienz, wird mittlerweile auch von
Skeptikern positiv wahrgenommen und führt zu einer breiten Akzeptanz und nunmehr auch routinierten Anwendung dieser Instrumente.
Dennoch bedauern wir sehr, dass wir die meisten von Ihnen dieses Jahr nicht persönlich sehen und
treffen konnten oder dies nur unter den Einschränkungen der Hygiene- und Schutzmaßnahmen möglich
war. Auch die für die Branche üblichen Messen und Veranstaltungen waren abgesagt.
Entgegen unserer langjährigen Tradition, mussten nun leider auch unsere Weihnachtsbesuche ausfallen.
Dennoch ist es uns ein wichtiges Anliegen, Ihnen zum Jahresende unseren besonderen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem nicht ganz einfachen Jahr auszusprechen.
In die Zukunft blicken wir mit unserem Unternehmen positiv und erwartungsvoll auf ein Jahr 2021
voller spannender Projekte, interessanter Aufgaben und Themen. Bereits jetzt herzlichen Dank, dass Sie
uns hierfür Ihr Vertrauen schenken.
Auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie zeichnet sich bereits Hoffnung ab und eine gewisse Aussicht
auf Wiederkehr der Normalität auch in unseren Arbeitsalltag, wenngleich wir alle bis dahin sicherlich
noch einiges an Geduld brauchen werden.
Ihnen allen ganz herzlichen Dank für das tolle Feedback über unsere angenehme Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr, die schönen und warmherzigen Weihnachtsgrüße und die guten Neujahrswünsche
an uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit all Ihren wunderschönen Weihnachtskarten,
Briefen und Emails, die Ihre besondere Wertschätzung ausdrücken!
Mögen Sie während der Festtage den Fokus ganz bewusst auf die Dinge richten, die das Leben schön
und lebenswert machen!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen, frohe Weihnachten, ruhige und erholsame Feiertage und für
2021 vor allem Gesundheit für Sie und Ihre Lieben!

Die Geschäftsleitung mit Team

