Sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu, die Feiertage stehen vor der Tür und der Jahresendspurt ist bald
geschafft. Für einen kleinen Augenblick wollen wir innehalten und die letzten zwölf Monate noch einmal Revue
passieren lassen.
Gleich im März 2018 konnten wir einigen Mitarbeitern zu ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit gratulieren –
teilweise gehören unsere Jubilare bereits 25 Jahre dem SOFT-CONSULT Team an.

Neben unseren langjährigen Partnern, bei denen wir durch regelmäßige Zertifizierungen unser Know-How
immer wieder unter Beweis stellen, konnten wir im März auch die Firma KENDOX in unserer Partnerlandschaft
aufnehmen. KENDOX wird uns mit seiner umfangreichen Lösungsplattform im Bereich Archivierung verstärken.
Im darauf folgenden Monat war unsere Teilnahme bei der zweitägigen Messe Zukunft PERSONAL Süd in
Stuttgart ein voller Erfolg und wir planen auch 2019 wieder dort auszustellen.
Im Wonnemonat Mai wurde unsere Geschäftsführerin Anja Stegmann in das wichtigste Gremium der IHK Ulm, die
Vollversammlung, gewählt. Sie vertritt dort die Wahlgruppe unternehmensnahe Dienstleister.
Zum wiederholten Male gehört SOFT-CONSULT zu den zukunftsorientierten Betrieben, die durch ihr Engagement
und das Beitragen zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses in der Region das IHK Ausbildungszertifikat plus
erhalten haben. Seit Jahren schon besteht darüber hinaus zwischen dem Robert-Bosch-Gymnasium Langenau
und der SOFT-CONSULT eine aktive und starke Bildungspartnerschaft. Ziel ist es hierbei den Jugendlichen einen
Einblick in die Arbeitswelt zu geben, Wissen und Informationen zu vermitteln und das Interesse an MINT-Berufen
zu wecken. Dies erfolgt durch verschiedene Konzepte über das Jahr hinweg in verschiedenen Klassenstufen, z.B.
durch eine Informatik-AG, ein Berufe-Speed-Dating, Bewerbertraining und „Unternehmer stellen sich vor“.
Auch für unsere Mitarbeiter hat sich in diesem Jahr einiges getan. Wir haben das Angebotsportfolio unseres
betrieblichen Gesundheitsmanagements weiter ausgebaut. Zusätzlich zu den bereits vielfältig vorhandenen, von
SOFT-CONSULT geförderten Möglichkeiten, wie z.B. den Präventionskursen im Langenauer
Gesundheitszentrum, gibt es nun auch die Option, der modularen betrieblichen Krankenversicherung beizutreten.
Ins neue Jahr blicken wir bereits mit großer Vorfreude, denn es gibt Grund zum Feiern. Das 30-jährige Bestehen
von SOFT-CONSULT steht vor der Tür.
Aus diesem Anlass, Ihnen wird es schon aufgefallen sein, gibt es für uns und unsere Tochterfirma, die eco GmbH,
neue Logos. Schweren Herzens haben wir uns vom liebgewonnenen „Disketten-Symbol“, welches das SOFTCONSULT Logo von Beginn an begleitet und geprägt hat, getrennt. In die neue Ära wird uns nun, wie wir finden,
der bildhafte Ausdruck im Buchstaben O begleiten, für was SOFT-CONSULT und eco schon immer standen und
auch stehen werden – die neue Bildmarke - eine „lösungsschaffende“ Vernetzung zwischen uns, Ihnen und
unseren starken Partnern.
Wir möchten Ihnen zudem noch drei wichtige Termine für das kommende Jahr nennen:
die SOFT-CONSULT Hausmesse am 14.03.2019,
das 30 Jahre SOFT-CONSULT Jubiläum am 11.10.2019 in Langenau
sowie die PERSONAL Süd am 9./10.04.2019 in Stuttgart
Für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen bedanken wir uns ganz herzlich.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir wunderbare Feiertage und für 2019 viel Gesundheit,
Glück und Erfolg in allen Bereichen.
Langenau, im Dezember 2018
Ihre Anja Stegmann
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