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REACHECK News - Info in eigener Sache:
Die REACHECK Solutions GmbH wird im Juni 2018 zur asseso AG
Sehr geehrter/lieber REACHECK-Kunde,
Ab Juni 2018 mit
neuer Firmierung

Heute wende ich mich in eigener Sache an Sie und nicht in Form eines
typischen Newsletters, wie Sie es sonst gewohnt sind. Denn heute möchte
ich Sie gerne persönlich darüber informieren, dass die REACHECK Solutions
GmbH im Juni 2018 einen wesentlichen Teil ihrer operativen Tätigkeit an die
asseso AG abgeben wird.
Nein, REACHECK wurde nicht gekauft und wir kaufen kein anderes
Unternehmen am Markt. Wir müssen uns auch nicht selbst neu erfinden.
Wir reagieren mit der neuen Firmenstruktur auf sich ändernde
Rahmenbedingungen. Das heißt, wir stellen uns strukturell neu auf, um für
Sie auch künftig so reibungslos und effizient wie möglich arbeiten zu
können.
Das neue Unternehmen ist das Ergebnis intensiver Überlegungen, visionärer
Workshops und vieler vollgeschriebener Flipchart-Blätter. Der Weg dorthin
war nicht immer gerade und so manches Mal haben wir uns auch
gewünscht, unser Ziel schneller zu erreichen. Nun sind wir mit der asseso AG
sozusagen startklar, sie ist Ziel unserer Vision und zugleich Ausgangspunkt
für unsere weiteren unternehmerischen Aktivitäten und Entwicklungen.

Warum ist die
asseso eine AG?

Diese Neuausrichtung ist von unserem gesamten Team nicht nur getragen,
sondern auch mitgestaltet. Als logische Konsequenz daraus hat asseso die
Unternehmensform der Aktiengesellschaft, was für Unternehmen unserer
Größe eher untypisch ist. Hintergrund: Mitarbeiter, die sich in die Zukunft
des Unternehmens gedanklich und mit vollem Arbeitseinsatz einbringen,
können, ja sollen auch die Chance haben, fester Bestandteil und Inhaber des
Unternehmens werden zu können.
Wir werden also im Juni 2018 mit neuem Namen, neuer
Unternehmensstruktur und einem neuen Corporate Design an den Start
gehen. Für Sie wird sich nicht viel ändern: Sie erreichen uns weiterhin am
gleichen Firmensitz, unter der gleichen Telefonnummer und das gleiche
bewährte Team wird sich weiterhin um Ihre umfassende Betreuung und
kompetente Beratung kümmern.

Sie erfahren es
zuerst!

Damit schließe ich die erste und letzte Ausgabe der REACHECK-News im Jahr
2018. In dieser Reihe haben wir Sie immer über wichtige Interna der
REACHECK Solutions GmbH auf dem Laufenden gehalten.
Das nächste Mal werden wir Sie im Juni unter asseso über alle weiteren
Neuerungen informieren. Denn wann die Umstellung genau stattfinden
wird, erfahren Sie als unser Kunde und Marktpartner als Erster!
Bleiben Sie gespannt und zögern Sie nicht, uns anzusprechen, wenn Sie in
der Zwischenzeit Fragen haben.

Herzlichst,

Dipl.-Ing. Stefan Oehrlein
Geschäftsführer
Noch wie gewohnt:
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