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Sins, 18. Januar 2019

Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun.
Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916)
Liebe Kundin, lieber Kunde
Liebe Geschäftspartner
Das neue Jahr ist noch jung. Wir hoffen, es hat für Sie gut begonnen. Es wird sicher wieder arbeitsreich werden. Ein Jahr, mit neuen Aufgaben und Projekten. Ein Jahr, mit Veränderungen
und Herausforderungen.
Wir werden Sie auch 2019 gerne dabei unterstützen. Erstens, weil es immer wieder interessante
Projekte sind, an denen wir mitwirken können. Zweitens, weil wir die menschliche Komponente
unserer Zusammenarbeit sehr schätzen.
Im Sinn des Eingangszitats von Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916), das wir uns übrigens
bereits 2005 als Kredo auf die Fahne geschrieben haben, möchten wir Sie über einige Veränderungen in der Marketingwerkstatt informieren:
Neuer Sinser Standort, vis-à-vis
Die stetig wachsende Anzahl neuer Kundinnen und Kunden und der Ausbau unseres Leistungsangebots führen uns dazu, unsere personellen Kapazitäten am Standort Sins auszubauen. Da wir
in den Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 6, in denen wir seit zehn Jahren arbeiten, keine
weiteren Arbeitsplätze einrichten können, verlegen wir diesen Herbst unseren Standort auf die
andere Strassenseite, an die Bahnhofstrasse 3b. Dort steht uns an ebenso publikumsfreundlicher
Lage eine grössere Bürofläche zur Verfügung, die wir ab dem 1. Oktober 2019 nutzen werden.
Neue Webagentur mit IT-Partner
Zusammen mit uns wird auch unser IT-Partner eNovate GmbH aus Sins an die Bahnhofstrasse 3b
ziehen. Bereits in der Vergangenheit arbeiteten wir im Bereich Webdesign, Webentwicklung und
Webhosting eng zusammen. Wir werden die Zusammenarbeit vertiefen und gemeinsam eine
Webagentur gründen, die an der Sinser Gewerbeausstellung vom 5. bis 7. Oktober 2019 (SIGA19)
der Öffentlichkeit vorgestellt wird. An unserem Standort Cham verändert sich nichts. Von dort
aus wird, wie bereits in den vergangenen vierzehn Jahren, die Zuger Kundschaft betreut.

Motiviertes Team
Ohne Sie, liebe Kundin, lieber Kunde, liebe Geschäftspartner, wären wir nicht da, wo wir heute
sind. Aber natürlich gehört dazu auch ein motiviertes Team, das an einem Strick zieht. Fabienne
Bachmann, in der Kreation tätig und unsere Berufsbildnerin, wird 2020 ihr 10-jähriges Firmenjubiläum feiern können. Mit ihrer grossen Erfahrung ist sie eine zentrale Stütze in der Marketingwerkstatt. Jasmine Wüthrich schliesst diesen Sommer ihre vierjährige Lehre als Polygrafin EFZ ab.
Sie hat sich entschieden, anschliessend in der Marketingwerkstatt weiterzuarbeiten, was uns sehr
freut. Sibylle Aeschbach Krieg ist seit einem Jahr bei uns und baut unser Angebot im Webdesign
kontinuierlich auf und aus – mit welch weitreichenden Folgen, das haben Sie im vorherigen Abschnitt gelesen. Samuel Gaspers arbeitet seit September 2018 als Polygraf in der Marketingwerkstatt. Er hat sich sehr gut ins Team integriert und übernimmt in der Projektkoordination immer
mehr Verantwortung. Rebekka Wüst ist unsere Lernende Polygrafin im zweiten Lehrjahr. Es
macht viel Freude, ihre berufliche Entwicklung mitzuerleben und zu unterstützen. Und im August freuen wir uns sehr darüber, Gianna Florida als neue Lernende Polygrafin im ersten Lehrjahr
begrüssen zu dürfen.
Save the Date: 20. März 2020
Es gibt also viel zu zeigen – und zu feiern. Reservieren Sie sich schon heute den Freitag, 20. März
2020. Dann laden wir Sie zum grossen Frühlingsfest an die Bahnhofstrasse 3b in Sins ein. Zum
einen feiern wir 15 Jahre Marketingwerkstatt. Und zum anderen stellen wir Ihnen zusammen mit
unserem Partner eNovate GmbH unsere neue Webagentur persönlich vor. Darüber, was dann
sonst noch alles passiert, informieren wir Sie rechtzeitig.
Danke für Ihr Vertrauen. Herzliche Grüsse und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2019!
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