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Sehr verehrte Frau Gündera,

am 14.10.2015 hatten Sie in unserer Firma ein
lnhouse-Seminar
Stil mit Herz auf dem
Business-Parkett
abgehalten und Herr Mattes und Herr Ganz dürfen sich zunächst ganz hezlich für die tags
zuvor gemachte Vorbereitung als auch das Seminar am eigentlichen Tag ganzherzlich bei
lhnen bedanken.
Es hat uns ein wenig aus unserer ansonsten doch vorzugsweise durch die Autoindustrie
geprägte strenge Welt ein wenig herausgeführt und uns Gedanken näher gebracht, mit
denen wir uns beinah gar nicht mehr auseinandersetzen können.

Wichtig ist aber, dass wir nicht verlernen uns in unserer Gesellschaft richtig zu bewegen
zumindest möchten wir in unserem Hause nicht auf eine tiefere Ebene rutschen, sondern
lieber etwas hinzulernen und können uns durchaus vorstellen, dass dies
gar... marketingtechnisch Sinn macht.
Haben Sie ganz herzlichen und lieben Dank für die Art und weise, wie Sie uns dieses Thema
näher brachten, auch empfand Herr Mattes es als ganz wunderbar nicht nur Zuhörer,
sondern gelegentlich auch eingebunden zu sein.
Herr Mattes würde sich freuen vielleicht gelegentlich wieder einmal Kontakt mit lhnen haben
zu können und scheuen Sie sich nicht immer wenn Sie einen neuen Gedanken haben ihn
vielleicht einmaltelefonisch mit Herrn Mattes zu teilen...man muss immer in Bewegung
bleiben und das Neue ist für uns auch immer das Hochinteressante.
In diesem Sinne, gleichwohl in der Hoffnung, dass Sie mit lhrem Fahrzeug wieder
wohlbehaltend nach Hause gekommen sind, grüßen Sie für heute sehr, sehr herzlich
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