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Liebe Kunden und Geschäftspartner,
Anfang Dezember im gerade erst vergangenen Jahr 2018 haben wir Ihnen unseren
Holini persönlich überreicht oder zugesandt. Darin schrieben wir unter anderem „…

dass wir uns im Laufe der Geschichte immer wieder verändert haben und das teilweise
radikal. Wir selbst haben diese Entwicklung und die Wirkung nach Außen oft nicht im
Blick. Da besteht schnell die Gefahr, dass man Anderen nicht mehr „greifbar“ erscheint
oder sogar fremd wirkt.“ Darin lag bereits eine Andeutung.
Im Holini haben wir Wert darauf gelegt, weder fremd noch ungreifbar zu wirken. Sehr
persönliche Geschichten erzählen wir deshalb in unserer Zeitung. Vielleicht anders als
Andere. Aber auch wir stehen im Fluss der stetigen Veränderungen. Diese sind jedoch
nicht immer abgeschlossen wenn ein Redaktionsschluss für den Holini ruft. Was wir
damals noch nicht mitteilen konnten nun aber nachholen, das sind zwei personelle
Veränderungen bei der Holitsch GmbH. Danke möchten wir sagen, an Alexander Lanz
für hervorragende 22 Jahre Engagement bei und für uns. Mit seinem in 2019 bevorstehenden 40. Geburtstag, viel Erfahrung und Wissen von Holitsch im Rucksack sowie
Dank und allerbeste Wünsche von mir und allen Kollegen begibt er sich auf die nächste Etappe seiner beruflichen Lebensreise. Seinen Platz im Vertrieb unseres HolitschTeams nimmt ab 18. Februar 2019 Lars Dannecker ein. Lars hat die vergangenen
Jahre in Montage und Vertrieb im Fensterbau einen klasse Job gemacht. Wir standen
schon längere Zeit mit ihm in Kontakt. Denn gute Leute müssen gepflegt werden,
selbst wenn sie noch gar nicht bei uns sind. Wir freuen uns sehr auf Lars.
Bereits während des Jahres 2018 hatten David Brauchle als Produktionsleiter,
Alexander Lanz und ich für die Weiterentwicklung der mittlerweile 80 Jahre
bestehenden Holitsch GmbH gedanklich immer wieder dicke Bretter gebohrt.
Denn das lieben und können wir Schreiner. Und das daraus entstandene „Möbelstück“
zur weiteren Einrichtung unseres unternehmerischen Raums liegt nun bereit.
Wir freuen uns darauf, diesen Raum und Weg gemeinsam mit Ihnen gestalten und
gehen zu dürfen.
Auf viele weitere persönliche Begegnungen
Herzlichst,

Ihr Alois Holitsch
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