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Liebe Geschäftspartner und liebe Freunde,

wir möchten Ihnen bzw. Euch nochmals recht herzlich für das geschenkte
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit danken.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2019.

Lassen Sie uns gleichzeitig die Gelegenheit für einige wesentliche Änderungen bzw. Mitteilungen im
geschäftlichen als auch im privaten Bereich nutzen.

Projekte
Gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen aproo consulting (www.aproo.de), Clausmark
(www.clausmark.de) und Global CT (www.globalctgroup.com) sind wir in der Lage auch größere Projekte
im Bereich Enterprise Architecture, Prozessoptimierung und Digitalisierung anzugehen. Mit diesen
Kooperationen können wir nun im Bereich Business und IT auf ein weites Netzwerk an Fachexperten
zugreifen.
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IPP® Process Playbook
IPP® Process Playbook wird sich mit dem Kernteam auf die Unterstützung der
Partnerunternehmen und auf die Vermittlung bzw. Ausbildung zum Thema
„Digitale Geschäftsprozesse“ von mittelständischen Unternehmen und Verbände
fokussieren.

Klima Arena
Seit Jahrzehnten versuchen einzelne Menschen (Wissenschaftler,
Visionäre) Staaten zu einem bewußten Umgang mit dem Klima zu
bewegen. Leider scheitert der grosse Wurf an Egoismen oder anderen
Restriktionen. Diese Merkmale sind ofensichtlich kennzeichnend für die
Menschheit, aber es gibt noch etwas wie Verantwortung für unsere
Kinder und unsere Erde.
Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass wir die Klima Arena (https://klima-energie-stiftung.de/klimaarena/) unterstützen dürfen und hofentlich mit dem Fokus darauf einen kleinen Beitrag zum Thema
„Verantwortung“ leisten können.

Gonzo‘s Friends
Mit Josip „Gonzo“ Krolo ist ein Geschäftspartner und guter Freund am 3. Mai
2018 unverhoft und viel zu früh verstorben. Wir wollten gemeinsam neue Wege
in der Musikbranche beschreiten und sind sehr froh, dass die Band den
schweren Verlust des Frontmanns, Organisators und Inspirators mit der
Transformation von Gonzo ´n Friends in Gonzo´s Friends (www.gonzosfriends.de)
angegangen ist. Es ist uns eine Ehre und Herzensangelegenheit, das „Start-Up“
aus professionellen Künstlern soweit wie möglich und erforderlich zu unterstützen. Mit der Vermarktung der
aktuell erschienenen CD „a last farewell“ von GONZO´S FRIENDS featuring GONZO ist ein erster Schritt
getan.
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