Sehr geehrte Damen und Herren,
schon wieder geht ein Jahr zu Ende, das ereignisreicher kaum hätte sein können. Dies ist auch Grund für uns,
das aktuelle Jahr nochmals zu reflektieren.
Leider hatte das Coronavirus auch im Jahr 2021 einen großen Einfluss auf das tägliche Leben, die Arbeit und die
Wirtschaft. Unsere Mitarbeiter mussten wieder zeitweise ins Home-Office umziehen, sich schnell an neue
Rahmenbedingungen anpassen und trotzdem die besten Leistungen für unsere Kunden abrufen. Dafür
bedanken wir uns bei allen Mitarbeitern. Auch bei unseren Kunden möchten wir uns recht herzlich für das
Verständnis bedanken, wenn durch diese Umstellung mal etwas nicht optimal lief.
Zu den Highlights in diesem Jahr zählt für uns vor allem der Beginn der Bauarbeiten für unseren Neubau.
Bereits im September fand der Spatenstich mit dem ganzen SOFT-CONSULT-Team sowie den Eigentümern,
Planern und der Presse statt. Seitdem hat sich schon einiges getan. Der Grundstein wurde gelegt, die ersten
Wände stehen und die erste Decke liegt auf. Wir freuen uns schon darauf, wenn wir gegen Ende 2022 in den
neuen Bürokomplex einziehen können.
Im September fand zudem unser Digitalisierungstag statt. Wir durften über 30 Kunden bei uns im Hause
begrüßen. Es hat uns großen Spaß gemacht, Sie endlich wieder persönlich zu treffen. Die Vorträge zu den
Themen CRM, Dokumentenmanagement, LOGA Neuerungen und unserer Dienstleistungserweiterung fanden
großen Anklang. Die Erweiterung unseres Dienstleistungsportfolios mit Fokus auf den Bereich
Digitalisierungsberatung ist für uns ein wesentlicher Schritt, um als Unternehmen unsere Kunden ganzheitlich
und zielorientiert zu beraten. Denn nur so können wir Mensch, Prozesse und Systeme perfekt vernetzen.
Gegen Ende des Jahres haben wir dann einen weiteren Meilenstein erreicht – Die ISO-27001-Zertifizierung
unseres Unternehmens. Wir haben es geschafft, die neuesten Sicherheitsstandards und Arbeitsrichtlinien zu
erfüllen, um eine hohe Datensicherheit und Datenvertraulichkeit zu erreichen. So kommen wir nun noch besser
Ihren hohen Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen nach. Die ISO-27001-Zertifizierung ist im Bereich ITSicherheit die wichtigste Auszeichnung und erlaubt uns, zukunftsweisend in der Branche zu agieren.
Wir als Team konnten uns in dem aktuellen Geschäftsjahr stark weiterentwickeln und schauen hoffnungsvoll
ins kommende Jahr. Hier nochmal unsere drei wichtigsten Termine für 2022. Es würde uns sehr freuen, wenn
wir Sie dort persönlich treffen.




SC OpenHouse am 17.03.2022 in Langenau
PERSONAL Süd am 05./06.04.2022 in Stuttgart
SC Digitalisierungstag am 29.09.2022 in Langenau

Wir bedanken uns für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen!
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir geruhsame Feiertage und für 2022 viel Gesundheit, Glück und Erfolg!

Anja Stegmann und Marin Capek
mit dem ganzen Team der SOFT-CONSULT Häge GmbH und der eco GmbH

