
Lieber Roger 

 

Wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir mit dir das 10-jährige Jubiläum von acc solutions feiern 

dürfen. Du hast vor 10 Jahren eine Firma gegründet und bist nun umrahmt von einem glücklichen 

Team. Manche von uns kennst du erst seit kurzem, andere schon länger.  

Was hier folgt, ist eine Ode in Dankbarkeit an dich im Namen des ganzen Teams: 

Du hast dein Unternehmen stets mit viel Geduld und Liebe durch unliebsame, ausharrende und 

erfrischende Zeiten gelenkt. Du führst uns durch spannende Abenteuer, lässt uns Erfolge erzielen und 

Geduldsproben durchlaufen. Du verlierst nie die Nerven und bleibst dir treu. Du lässt dich nicht durch 

verlockende Gewinne kaufen und verlässt dich auf deine eigenen Mittel. Deine Zuversicht und dein 

Enthusiasmus stecken uns an und lassen uns glauben. Deine positive Denkweise gemischt mit deiner 

warmen Beharrlichkeit macht dich unglaublich erfolgreich. Du bist ein grosser Lehrmeister in Sachen 

Lebenseinstellung und -weise. Du bist ein Unternehmer, so wie die Welt sie braucht. 

Du lässt uns sein wie wir sind. Damit machst du uns allen wohl das grösste Geschenk. Du gehst auf 

unsere Wünsche ein und gibst uns alle Möglichkeiten uns zu entfalten. Du hilfst uns, wenn wir 

Schwierigkeiten haben, auch wenn wir es manchmal kaum merken. Du gibst uns Raum und Ruhe, 

wenn wir diese brauchen. Wir müssen keine Angst vor dir haben. Du machst uns Mut und schenkst 

uns Kraft, wenn wir glauben es nicht zu schaffen oder versagen. Du erreichst mit deiner Art, dass 

jeder von uns versucht sein Bestes zu geben. Neben dir lernt man, dass nörgeln, jammern und sich 

streiten nichts bringt. Du lebst vor, dass wahre Grösse und Zufriedenheit aus der eigenen Haltung 

resultieren. Du bist ein grosses Vorbild.  

Was wir alle an dir lieben ist deine Begeisterung für die ganze Welt. Es ist so toll und auch lehrreich, 

sich mit dir zu unterhalten. Du weisst über extrem viele Sachen Bescheid und erzählst ungemein gut. 

Mit dir ist es möglich in fünf Minuten auf den Mond und zurück nach Sizilien zu reisen, einen Teller 

Spaghetti mit diesen und diesen Muscheln zu essen und dann noch über Abstimmungsthemen zu 

debattieren. Du bist offen für Neues und steckst uns mit deiner Neugierde an. Mit dir wird uns nie 

langweilig. 

Es macht viel Spass mit dir zu geniessen. Du hast einen guten Geschmack in Sachen Savoir-vivre. Du 

teilst mit uns was gut ist und guttut. Du schätzt die kleinen Dinge und teilst deine Freude. Du bringst 

uns zum Lachen und lässt uns entspannen. Du bist grosszügig und das nicht nur in materiellen 

Dingen. Du trägst Sorge und erkennst die wahren Werte. Wir verbringen sehr gerne Zeit mit dir. 

Wir bewundern deinen Fleiss und deinen unermüdlichen Einsatz. Du setzt viel Energie ein, Ziele für 

uns alle zu erreichen. Du verlangst nie nach Anerkennung für deine Erfolge und bist bescheiden. Du 

bist nicht gierig oder strebst nach Reichtum. Du scheinst glücklich in deinem Tun und nicht mit dem 

was du hast. Du imponierst uns sehr. 

Wir wollen dir danken, dass wir ein Teil von deinem Unternehmen acc solutions sein dürfen. Es ist 

uns bewusst, dass wir grosses Glück haben mit einer Persönlichkeit wie dir zu arbeiten und von dir zu 

lernen. Du bist ein Chef der höchsten und ehrvollsten Schule! Wir wünschen uns, dass deine 

Wünsche in Erfüllung gehen und wir dich beflügeln und entlasten können. Von ganzem Herzen 

wollen wir nur das Beste für dich und deine Familie. Wir freuen uns die nächste acc solutions Etappe 

mit dir anzugehen um Grossartiges zu erreichen. Möge es in deinem Sinne passieren! 

 

Hochachtungsvoll, dein acc solutions Team 


