
Weihnachten 2008

Liebe Geschäftsfreunde, 
geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde und Bekannte!

Wahrscheinlich haben Sie bereits auf den diesjährigen Weihnachtsbrief 
gewartet. Hier ist er und lässt das vergangene Jahr Revue passieren.

Das Jahr 2008 war weltweit von Turbulenzen geprägt: In Bayern hat die 
CSU die absolute Mehrheit verloren, In USA gibt es einen neuen Präsi-
denten und auch sonst war allerhand los. Am meisten beschäftigen uns 
aber die besorgniserregenden wirtschaftlichen Unsicherheiten, die ihren 
Ursprung in der Finanzkrise haben, einer Krise, die darauf beruht, dass 
statt solider Werte bildlich gesprochen nur Luftblasen verkauft wurden.

Doch keine Angst, die Firma Dietrich-Scheurle hat sich auf so etwas nie 
eingelassen. Wir haben auch 2008 solide Handwerksarbeit geliefert, die viele 
Jahre lange echten Wert darstellt und so soll es bleiben.

Natürlich sind auch für uns die Absatzeinbußen der deutschen Autoindu-
strie bedenklich, da Autozulieferer zu unseren wichtigsten Kunden zählen. 
2008 war jedenfalls ein Jahr, mit dem wir insgesamt recht zufrieden sind.

Wir hoffen, auch 2009 durch unsere hochwertige und fachlich versierte 
Arbeit zu überzeugen und das Unternehmen weiterhin in ruhigem, 
erfolgreichem Fahrwasser zu halten. Um das zu erreichen sind wir auf 
unsere gut ausgebildeten und engagierten Mitarbeiter angewiesen, die 
unsern Erfolg und den guten Ruf, den das Unternehmen genießt, wesentlich 
mitgestalten.

Wir danken allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und allen Kunden und 
Freunden des Hauses für ihr Vertrauen. Gemeinsam werden wir auch die 
schwierigen Zeiten, die zweifellos vor uns liegen, gut meistern.

Wie jedes Jahr liegt auch diesmal ein Jahreslos der „Aktion Mensch“ bei. 
Betrachten Sie es als kleine Anerkennung für ihr Engagement und ihr 
Vertrauen. Es soll aber auch in die Dunkelheit der Verzweiflung von 
Menschen in Not ein bisschen weihnachtliches Licht zu tragen

Wir wünschen fröhliche Weihnachten und Gottes Segen für das Jahr 2009

Ihre Dietrich-Scheurle GmbH

Jakob Dietrich Johannes Dietrich
Seniorchef Juniorchef


























 







































