Unternehmensnachfolge für eine verlässliche Zukunft

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit über 65 Jahren bin ich der Region rund um das Bergische Land durch den Handel mit Tiernahrung
und unseren Landmarkt tief verbunden. Nun wird es Zeit, mein Geschäft in jüngere Hände zu
übergeben. Ich bedanke mich sehr herzlich für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Ihnen. Es war eine sehr intensive Zeit – mit Höhen und Tiefen, vor allem aber mit einer Vielzahl an
schönen Erfahrungen und großartigen Begegnungen.
Jetzt freue ich mich, Ihnen meinen Enkel Kai Kirschbaum als Nachfolger präsentieren zu können.
Schon früh hat er tatkräftig mitgewirkt und uns aus verschiedensten Perspektiven unterstützt. Viele
von Ihnen kennen ihn bereits persönlich. Er ist somit bestens vorbereitet, um das Unternehmen in
meinem Sinne weiterzuführen – aber auch eigene neue Ideen einzubringen. Schenken Sie auch ihm
Ihr Vertrauen! Sie können sicher sein, dass er alles daransetzt, die vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit Ihnen erfolgreich fortzuführen.
Mit dem Übergang des Unternehmens zum Jahresende ist die Geschäftsführung künftig durch
Susanne Kirschbaum, Thomas Seeger und Kai Kirschbaum vertreten. Kai Kirschbaum wird sich
zunächst auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens und das Kennenlernen unserer Kunden,
Mitarbeiter und Partner fokussieren. Das tägliche Geschäft führen Susanne Kirschbaum und Thomas
Seeger mit gewohntem Einsatz weiter. Natürlich stehe ich der Geschäftsführung weiterhin mit Rat
und Tat zur Verfügung. Für Kontinuität ist also gesorgt.
Auch mein Nachfolger Kai Kirschbaum möchte gern einen ersten Gruß an Sie richten:
„Für das mir entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr dankbar. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich
die heutigen Chancen und Herausforderungen angehen, um die Geschichte erfolgreich weiter zu
schreiben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und alles Gute für ein gesundes,
erfolgreiches 2022!“
Für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in den vergangenen Jahren bedanke ich mich herzlich. Ich wünsche
Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Übergang ins Neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Otto Kirschbaum

