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GESCHÄFTSÜBERGABE

GESCHÄFTSÜBERNAHME

Geschätze Kunden, Geschäftspartner, Freunde und Lieferanten
Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner
Liebe Freunde und Bekannte

Nach 40-jähriger erfolgreicher Tätigkeit freue ich mich, die Geschäftsführung der
Marti Elektro-Installationstechnik AG diesen Frühling an Herrn Waldemar Schäfer
und an Herrn Michele Beatrice zu übergeben.
Es macht mich glücklich, mit Waldemar Schäfer und Michele Beatrice eine
sympathische und kompetente Nachfolgeregelung gefunden zu haben.
Als dipl. Elektroinstallateure sind sie Meister Ihres Fachs und verfügen über
weitreichende Erfahrungen, haben sie doch zusammen bereits in mehreren
Firmen grössere Abteilungen über Jahre hinweg erfolgreich geführt. Der
Schritt in die Selbstständigkeit und zum Unternehmer ist die Konsequenz
einer erfolgreichen beruﬂichen Laufbahn.
Ich bin überzeugt, dass die beiden alles daran setzen werden, die guten Geschäftsund Kundenbeziehungen weiterzuführen und diese auch in Zukunft mit Sorgfalt
zu pﬂegen – so wie Sie es sich von der Marti Elektro-Installationstechnik AG seit
vielen Jahren gewohnt sind.
Für die Zukunft wünsche ich meinen Nachfolgern viel Erfolg und Zufriedenheit
in ihren neuen Funktionen. Ich werde den beiden künftig als Verwaltungsratspräsident und als persönlicher Berater zur Seite stehen.
Für das grosse Vertrauen und für Ihre Treue gegenüber unserer Firma während
all den vergangenen Jahren bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich.

Gemeinsam sind wir – Waldemar Schäfer und Michele Beatrice – seit 40 Jahren
mit grosser Freude in der Elektrobranche tätig.
Als neue Inhaber der Marti Elektro-Installationstechnik AG durften wir die Nachfolge
von Herrn André Jordan antreten und ab dem 1. März (Waldemar Schäfer) und
1. Mai 2018 (Michele Beatrice) werden wir auch die operative Geschäftsführung
übernehmen.
Wir freuen uns auf eine spannende Zukunft mit neuen Herausforderungen und
hoffen, dass wir dabei auf Ihr Vertrauen und auf Ihre Treue zählen dürfen.
Sie können sich auf uns als Ihre kompetenten Ansprechpartner für sämtliche
Bedürfnisse in Elektroangelegenheiten verlassen.
Auch freuen wir uns sehr darauf, Sie bei nächster Gelegenheit persönlich
kennenzulernen – gerne werden wir Sie auf Ihren Wunsch hin besuchen
und natürlich steht Ihnen auch unsere Türe an der Bleichestrasse 15 in Basel
für einen Besuch jederzeit offen.
Herrn André Jordan danken wir für das grosse Vertrauen, das er uns schenkt und
für seine weitere Unterstützung in seinen neuen Funktionen. Wir werden uns
dafür einsetzen, dass die Marti Elektro-Installationstechnik AG in Basel weiterhin
auf Erfolgskurs bleibt – und wir lassen für Sie den Strom ﬂiessen, wie Sie es
sich von Ihrem zuverlässigen Partner für Elektro-Installationstechnik gewohnt sind.

Freundliche Grüsse
Freundliche Grüsse
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