Editorial

Sehr verehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
Sie halten die druckfrische Ausgabe Ihres Unternehmerbriefes – an dessen Abkrzung UBB Sie sich gewiss schon gewhnt haben – in Ihren Hnden. Dies ist nichts Neues, werden Sie deshalb zu Recht denken: 20 Seiten
voller aktueller und interessanter Informationen, die Fhrungskrfte fr
eine erfolgreiche Ttigkeit bentigen und deshalb (nicht unbedingt in einem Zuge) mit Interesse und zum Nutzen ihres Unternehmens studieren.
Und doch ist etwas neu, denn Stillstand ist bekanntlich Rckschritt. Deshalb hat der Verlag grnes Licht fr eine nach und nach umzusetzende
„Renovierung” oder besser: Neugestaltung des UBB gegeben, nachdem
sich der bisherige Redakteur, Rechtsanwalt Michael Sarry, aus beruflichen
Grnden von der Kommandobrcke verabschiedet hat. Ihm gilt auch auf
diesem Wege Dank und Anerkennung fr die Pionierarbeit in der Redaktion! Nunmehr also gestaltet ein neues Redaktionsteam Ihren UBB. Und so
habe ich die Ehre und Freude, Sie knftig – weiterhin untersttzt von vielen
fachkundigen Autoren – einmal in jedem Monat aktuell informieren zu drfen. Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Wir wollen fr Sie im Laufe
der nchsten Ausgaben den Aufbau und einzelne Rubriken kritisch prfen
und auch das „Gesicht“ des UBB ein wenig aufpolieren, um den praktischen Nutzen des UBB fr Sie noch weiter zu verbessern.
Dem Verlag danke ich sehr herzlich fr das Vertrauen und die ußerst professionelle und persnlich angenehme Zusammenarbeit. Ganz besonders aber danke ich Ihnen fr Ihr Interesse am UBB. Wir sind fr Anregungen und Kritik sehr offen und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Sie wissen ja: Wenn Sie mit dem UBB zufrieden sind, sagen Sie es allen
weiter, wenn Sie unzufrieden sind, sagen Sie es bitte uns!
In diesem Sinne wnsche ich Ihnen viel Kurzweil und Information mit
dem neuen UBB und freue mich sehr auf die neue Aufgabe!
Ihr

Dr. Gnther Schalk
verantw. Redakteur des UBB
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