Sehr geehrte Damen und Herren
Bereits in einer Woche wird Heilig Abend sein und für manchen wird das Geschäfts- resp. Umsatzjahr schon wieder zu Ende
sein. Wir blicken auf ein ereignisreiches 2013 zurück und freuen uns auf die Herausforderungen, welche 2014 auf uns warten.
Die meisten Budgets sind erstellt und kaum freut man sich über Erreichtes, startet am 1. Januar wieder für viele von uns der
Zähler bei Null.
Die Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes (SECO) rechnen nach einem ansprechenden Wachstum im Herbst
2013 auch für 2014 mit einem breiter abgestützten und weiter verstärkten BIP-Wachstum. Die Verbesserung der
internationalen Konjunktur sowie insbesondere die anbahnende Erholung im Euroraum sorgen für positive Impulse.
Es fällt uns relativ einfach Ihnen, dank dieser Aussichten einen besinnlichen und erholsamen Jahresausklang sowie für 2014
Gesundheit, Zufriedenheit und eine ganze Portion Glück zu wünschen. Geniessen Sie die Zeit mit Ihren Lieben und wir freuen
uns, Sie im neuen Jahr wieder auf dem Laufenden zu halten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien heute schon frohe Feiertage!

Ihr Team von p4p consulting

Ausblick 2014
Nachdem wir im 2013 unseren Webauftritt auf den neusten Stand gebracht haben, realisieren wir für 2014 eine neue
Datenbank, um noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Kandidaten eingehen zu können.
Wir blicken dank Ihrer Unterstützung ebenfalls zuversichtlich in die Zukunft. Bereits 2013 haben wir unseren InternetAuftritt komplett überarbeitet und neu gestaltet. Im Hintergrund wurde das gesamte Kunden- und Bewerbermanagementsystem umgestellt und wird demnächst erfolgreich in Betrieb gehen. Dieses neue System ermöglicht uns, in
der Kandidatenbetreuung eine noch aktivere Position zu übernehmen. Entsprechend erfolgreich sind wir bereits in
unsere Pilotprojektphase gestartet. Im neuen Jahr werden wir Sie mit weiteren Details auf dem Laufenden halten.
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