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asseso News 1/2018 - Info in eigener Sache:
Die asseso AG geht für Sie an den Start!
Aus Ihnen, sehr geehrter REACHECK-Kunde,
wird am 4. Juni 2018 unser geschätzter asseso-Kunde!
Es geht los mit
asseso

Endlich ist es soweit: Wir sind sehr stolz, nach den intensiven letzten
Vorbereitungsmonaten am 4. Juni 2018 als asseso AG für Sie an den Start
gehen zu können. Und wie versprochen, sind Sie als unser Kunde der erste,
den wir über diesen offiziellen Schritt informieren.
Die Gründung der asseso AG ist für uns der logische Schritt nach der
bewegten Entwicklung der vergangenen Jahre. Wir haben uns intensive
Gedanken gemacht, wie wir unsere Position im Bereich Product Compliance,
der global rasant an Komplexität und Bedeutung gewinnt, weiter ausbauen
und festigen können. Aus diesen Überlegungen entstanden dann die neue
Unternehmensform, der neue Firmenname und das damit verbundene
Logo.

Logo und Name sind
unser Programm

Bei dem Logo hatten wir schnell das Sinnbild des Schutzhelms vor Augen.
Seit der Antike ist der Helm ein Sinnbild für Sicherheit. Er schützt ein
wichtiges Körperteil: den Kopf als „Schaltzentrale“. Im heutigen
Arbeitsleben gilt sogar Helmpflicht für besondere Gefahrenbereiche. Wer
einen Helm trägt, ist bedacht, schützt sich, will sich gut gerüstet wissen und
zeigt Eigenverantwortung. So wie in der Antike der Helm aber nicht nur den
Kopf, sondern auch Nacken und Gesicht schützte, steht für uns der Helm als
Sinnbild für den Schutz von Mensch, Produkt und Unternehmen.
Beratung (span. la asesoria) ist unsere Aufgabe. Wir stehen unseren Kunden
in allen Fragen der Product Compliance nicht nur mit Rat, sondern auch mit
Tat zur Seite (lat. assidere, assessum). Wir kennen die Wege zur
Problemlösung und wählen gemeinsam mit unseren Kunden den richtigen
aus. Unsere Arbeit verstehen wir als Hilfe zur Selbsthilfe. Daher sehen wir
uns als eine Art Amtsgehilfe (lat. assessor) unserer Kunden. Alles auf eine
Wortwurzel gebracht, gelangten wir so schließlich zu dem künstlichen
Wortgebilde „asseso“.
asseso. Competence in Product Compliance.
Das sind wir und dafür stehen wir ein.

Das ändert sich
noch:

Sie sehen es an diesem Newsletter: die asseso AG bringt nicht nur ein neues
Logo und einen neuen Claim, sondern auch neue Farben mit sich. Das
dürften aber schon die gravierendsten Änderungen der Umfirmierung für
Sie sein. Weitere Dinge gibt es noch zu beachten:
•

Die asseso AG übernimmt bestehende Aufträge unserer Kunden
ohne Änderung und führt sie weiter. Sollten Sie dies jedoch nicht
wünschen, haben Sie selbstverständlich 14 Tage Zeit, bei
bestehenden Aufträgen von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu
machen.

•
•
•

Am 4. Juni 2018 wird unsere Website umgestellt. Sie erreichen uns
dann unter www.asseso.eu.
Am Telefon werden wir uns nunmehr mit der neuen Firmierung
melden. Die gewohnten Durchwahlnummern bleiben erhalten und
ändern sich nicht.
Ihre kompetenten Ansprechpartner bleiben die gleichen. Die
bekannten Mailadressen werden zum 4. Juni 2018 auf die neue
Domän-Endung @asseso.eu umgestellt. Die alten Mailadressen
bleiben jedoch zunächst erhalten und wir leiten Mails automatisch
an die neuen Adressen weiter.

Ansprechpartner
Stefan Oehrlein
Andreas Fleckenstein
Marcus Schwantner
Daniel Ivens
Diana Ott
Daniela Haun

Durchwahl
06021 1508666
06021 1508650
06021 1508654
06021 1508652
06021 1508657
06021 1508610

Mailadresse
s.oehrlein@asseso.eu
a.fleckenstein@asseso.eu
m.schwantner@asseso.eu
d.ivens@asseso.eu
d.ott@asseso.eu
d.haun@asseso.eu

Unverändert werden wir unsere gesamte Erfahrung und Kompetenz auch
weiterhin für Sie einsetzen, damit Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte
optimal für Ihre Geschäftstätigkeit gerüstet sind. Sollten Sie Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an uns oder Ihre Ansprechpartner. Wir haben jederzeit
ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.
Wir freuen uns auf die gewohnt gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und
danke Ihnen, dass Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken.
Herzlichst,
Dipl.-Ing. Stefan Oehrlein
Vorstand
Competence in
Product Compliance:
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