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Man muss mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten, sie
achten und motivieren. Dauerhafter Erfolg ist nur im Team
möglich.
(Klaus Steilmann, deutscher Textilunternehmer und Präsident des SG
Wattenscheid 09)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ein weiteres herausforderndes Jahr liegt hinter uns, und nach wie vor hat uns die
Pandemie fest im Griff. Wer hätte Anfang 2020 an so etwas gedacht? Ein weiteres
grippeähnliches Virus, dachte man, das wird schon nicht so schlimm sein.
Leider kam es ganz anders, und ein Ende ist noch nicht absehbar.
Doch wir haben auf der anderen Seite auch sehen können, was man - gerade in
schwierigen Zeiten – in einem guten Team alles erreichen und wie motivierend
eine harmonische Zusammenarbeit sein kann. Damit meine ich nicht nur unser
Team bei der pb tec solutions, sondern auch die vertrauensvolle und
partnerschaftliche Teamarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten. Und, wie Herr
Steilmann so treffend bemerkt, man muss mit den richtigen Leuten zusammen
arbeiten - fachlich, aber auch menschlich passend. Um Projekte erfolgreich zu
realisieren, brauchen wir die Unterstützung unserer Partner, ohne sie kann es
keinen Erfolg geben.
Das Jahr 2021 ist – trotz der Pandemie – gut für uns verlaufen, und das verdanken
wir zu einem hohen Maße Ihnen, Ihrer Unterstützung und dem Vertrauen, welches
Sie uns entgegengebracht haben. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen.
Wir freuen uns, dass wir Teil Ihres Teams sein dürfen.
Wir wünschen Ihnen geruhsame und harmonische Weihnachtstage und einen
guten Start in ein gutes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2022. Bleiben
Sie gesund!
Die besten Grüße aus Alzenau,
Ihr Team der pb tec solutions GmbH
Christel Kiechle, Joachim Krebs, Corinna Schäfer, Heike Hain, Maren Hildebrand
und Horst Kröller

