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WEIHNACHTSGRÜSSE

Ein spannendes Jahr geht zu Ende
Wir sind am Ende dieses Jahres sehr dankbar und voller Energie, denn es gab viel Neues, das
uns schon sehr gespannt auf das kommende Jahr blicken lässt ...!
Auch 2018 hat ams – Radio und MediaSolutions sich weiterentwickelt und nach der Übernahme
von Videograph im vergangenen Jahr in einem Teilbereich einen neuen Weg eingeschlagen - und
zwar mit der Podcastfabrik. Seit Oktober sind wir nun auch als Vermarkter und Produzent von
Podcasts am Markt. Wir danken all unseren Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit
und ihre so positive Aufnahme auch des Themas Podcast als Marketinginstrument.
Wenn wir zurückschauen und kurz innehalten, gilt unser ganz besonderer Dank unseren wichtigsten langjährigen Kunden, den OWLplus Lokalradios.
Wir freuen uns in jedem Jahr wieder über die hervorragende Zusammenarbeit mit den Veranstaltergemeinschaften und Redaktionen
und sagen von Herzen „Danke“ für die super Einschaltquoten, die uns eine perfekte Vermarktungsgrundlage liefern.
Herzlichst
Uwe Wollgramm
(Geschäftsführer ams – Radio und MediaSolutions)

DANKE für ein

gutes, erlebnisreiches und buntes Jahr.

Wie wichtig Menschen für uns und unsere Betriebe sind, ist mir dieses Jahr nochmals besonders
deutlich geworden.
Menschen sind es, die an unserer Seite gehen, uns den Rücken stärken und uns unterstützen:
DANKE an meinen Mann und unseren Sohn.
Menschen sind es, die unseren Betrieb am Laufen halten und unseren Arbeitsalltag gestalten:
DANKE an unser tolles Team.
Menschen sind es, mit denen wir gemeinsam Projekte entwickeln, gestalten und durchführen.
DANKE für eine gute und konstruktive Zusammenarbeit an unsere Kooperations- und
NetzwerkpartnerInnen.
Menschen sind es, die uns ihr Vertrauen schenken und mit denen wir zusammenarbeiten:
DANKE an unsere Kunden.
Menschen sind es, die uns zum Nachdenken bringen und unseren Blick verändern:
DANKE an all die Menschen, die mich in Südafrika mit ihrer Freundlichkeit und ihrer Lebensfreude tief beeindruckt und berührt
haben.
Lassen Sie uns gemeinsam den Herausforderungen des nächsten Jahres begegnen, indem wir ein bisschen menschlicher, ein bisschen freundlicher, ein bisschen lebensfroher und ein bisschen dankbarer sind.
Menschen sind das  unserer Unternehmen.
Ich wünsche Ihnen ganz viele gute Menschen in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld, mit denen Sie 2018 erfolgreich ausklingen
und 2019 dynamisch starten können.
Wenn es um Menschen und Erfolg in Ihrem Unternehmen geht, sind wir auch 2019 der richtige Partner an Ihrer Seite!
Ursula Madeja-Stieren
(Geschäftsleitung)
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„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem
Leben seinen Wert geben“ (Wilhelm vom Humboldt). Dieses Zitat spricht
uns als Gastgeber aus Leidenschaft aus dem Herzen. Die große Anzahl
von Menschen, die wir in diesem Jahr kennenlernen durften, waren so
vielfältig wie das Leben. Menschen aller Nationen und Kulturen kommen
bei uns zusammen. Sie beeinflussen unser tägliches Handeln und geben
unserer Arbeit Sinn. Sie inspirieren und motivieren uns. Wir können unsere
Wertschätzung und unseren Dank für diese Begegnungen kaum in Worte
fassen. Das macht unsere Arbeit in der Hotellerie und Gastronomie so besonders und ist wohl auch ein Grund, warum wir in diesem Jahr mit elf
Nachwuchskräften einen der stärksten Ausbildungsjahrgänge in der Geschichte des Kaiserhofs begrüßen durften.
Mit diesen Worten senden wir unsere besten Grüße und wünschen allen
eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und einen gut
gelaunten Rutsch ins neue Jahr!
Anja und Kay Fenneberg
(Gastgeber im Hotel Kaiserhof Münster)
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