08.04.2022

Liebe Geschäftspartner,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz aller widrigen Umstände in diesen Tagen und Wochen
ein frohes Osterfest.

Wir wollen in diesem Newsletter gerade nicht (!) über Corona-Inzidenzen und -Maßnahmen,
steigende Preise, eingeschränkte Lieferketten und Rohstoffverfügbarkeiten, den Russland-/UkraineKonflikt und alle Auswirkungen dieser Umstände auf unsere gemeinsamen Aktivitäten schreiben!
Nein!

Sondern wir wollen DANKE sagen für viele Dinge, die wir wieder neu schätzen lernen:
DANKE!








DANKE, dass die allermeisten von uns gesund sind.
DANKE, dass wir ein Dach über dem Kopf und ausreichend zu essen und zu trinken haben.
DANKE, dass wir Arbeit haben und für die vielen Möglichkeiten, die das Leben einem bietet.
DANKE für das Prinzip Freiheit und dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen können.
DANKE für unsere Familien, Freunde und Verwandte und diejenigen, die es gut mit uns meinen.
DANKE für die Erfahrungen mit Menschen, die einfach nur helfen können und wollen.



DANKE für die Erfahrungen mit Menschen, mit denen wir in kleineren und größeren Konflikten




im offenen Gespräch immer wertschätzende Lösungen finden durften.
DANKE für Menschen mit wachem Geist und offenem Herzen.
DANKE für wunderbare Menschen, die uns sehr engagiert begleiten und unseren



Alltag verschönern.
DANKE für unsere eigenen Stärken und auch Schwächen.

Und DANKE an Sie, liebe Kunden und Geschäftspartner, dass wir weiterhin treu mit Ihnen
zusammenarbeiten dürfen. Durch Ihre Auftragszuweisungen der letzten Wochen und Monate blicken
wir mit Stolz auf historisch höchste Auftragsbestände in Höhe von ca. 5,5 Mio. Euro.
Wir freuen uns und sind dankbar, dass die Wirtschaftsbetriebe wieder in ihre Produktionsstrukturen und
Prozesse investieren bzw. wir Sie mit unserem Werkstückträgergeschäft begleiten dürfen. Mit den
realisierten Technologie-Investitionen aus 2018 und 2019 sind wir genau jetzt bestens vorbereitet, um
Sie bei Ihrem Wachstum und Ihrer positiven Unternehmensentwicklung zu unterstützen.

Technisches Kompetenzteam weiter ausgebaut

Ständig arbeiten wir daran, Ihren technischen Anfragen und Herausforderungen mit den „richtigen“
Ansprechpartnern in unserem Technologie-/Kundenteam zu genügen. Derzeit kümmern sich im
direkten Kundenkontakt folgende Personen um Sie:

Bitte begrüßen Sie mit uns Herrn Andreas Schmitt, der seit 04/2022 unser technischer Leiter ist. Herr
Schmitt blickt in den letzten 15 Jahren auf eine sehr erfolgreiche Zeit als Konstruktionsleiter bei der Fa.
MOSCA, Waldbrunn, zurück. Dabei betreute er verschiedene Konstruktions-/Entwicklungs-Teams mit bis zu
30 Ingenieuren, die sich um alle technischen Belange des beeindruckenden Produktspektrums von MOSCA
gekümmert haben.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne für den Austausch zur Verfügung und wünschen Ihnen und Ihren
Lieben schon jetzt erholsame und friedvolle Ostertage. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen und achtsamen Grüßen
Ihr Team der
PROGRESSIO Feinblechtechnik GmbH

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Unternehmen der FIDELITAS-Gruppe:
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