Sehr geehrter Herr Philipp,
wir möchten Sie heute über eine Weiterentwicklung unserer AFC-Beratungsgruppe, die marktführend bei der
Beratung von Unternehmen und Institutionen in der Agrar- und Ernährungsbranche ist, informieren.
Unser Geschäftsfeld Risiko- und Krisenmanagement wächst und muss sich weiteren Anforderungen in der
Agrar- und Ernährungsbranche sowie in den ihr vor- und nachgelagerten Bereichen stellen.
Deshalb haben wir uns entschlossen, diesen sehr wichtigen Tätigkeitsbereich rechtlich zu verselbständigen und
die Aktivitäten in der neu gegründeten
AFC Risk & Crisis Consult GmbH
zu bündeln.
Die neue AFC Risk & Crisis Consult GmbH wird Unternehmen und Institutionen der Industrie und des Handels
vornehmlich im Bereich des präventiven und operativen Risiko- und Krisenmanagements beraten. Als
geschäftsführender Mitgesellschafter wird Dr. Michael Lendle, der über viele Jahre dieses Geschäftsfeld mit
aufgebaut hat, das Tochterunternehmen leiten.
Gemeinsamer Standort der AFC-Unternehmensgruppe wird auch in Zukunft Bonn sein.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.afc-rcc.de und im beiliegenden Flyer.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr AFC-Team
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