
Liebe Kunden der edu-technik und rhöncloud, 

sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Freunde, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch ich möchte mich recht herzlich für das scheidende Jahr, tolle Begegnungen, 

spannende Projekte und den zu jeder Zeit freundlichen und vertrauensvollen Umgang miteinander bedanken. Sie 

wissen natürlich, dass mir persönlich immer daran gelegen ist, einen direkten, fairen und freundlichen Umgang und gute 

Geschäftsbeziehungen zu wahren und zu pflegen. 

Das endende Jahr bot auch für mein Team viel Neues; wir gründeten Anfang des Jahres unsere Schwestergesellschaft, 

die rhöncloud GmbH, mit dem Fokus auf professionellem IT-Outsourcing Made in Rhön. Durch unser ausgearbeitetes 

Konzept meisterten wir selbst jede noch so kleine Startschwierigkeit. Heute können wir sagen, dass unser Unternehmen 

mit dem freundlichen Schaf unsere Erwartungen übertroffen hat. 

Auch personelle Erweiterungen standen am Programm: So konnten wir mit Herrn Stocker und Frau Yilmaz unser Team 

auf mittlerweile 9 Mitarbeiter ausbauen. Der freundschaftliche Umgang aller Mitarbeiter wird ergänzt doch 

zertifiziertes Fachwissen auf den Gebieten Informatik und Mediendesign. 

Da mir die Ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal auch am Herzen liegt, wird unser Team ab Sommer 2018 durch 

einen lernwilligen Auszubildenden als Fachinformatiker für Systemintegration ergänzt. Und auch für unser Medienhaus 

steht eine personelle Änderung an; ab Januar bieten wir durch unsere neue Medienmanagerin erweiterte 

Dienstleistungen in Sachen Marketing und Markenpositionierung an. 

Erst vor Kurzem gab es wohl die größte Veränderung beider Unternehmen. 

Wir sind umgezogen! Unser neuer Firmenhauptsitz in der Kernstadt Tann bündelt nun die Synergien der edu-technik e.K. 

und der rhöncloud GmbH in einem Büro. Somit verschlanken wir Betriebsabläufe, optimieren unseren Support und 

zeigen unsere Heimatverbundenheit. Ab dem 01.01.2018 finden Sie uns im Obertannweg 3 in Tann (Rhön). Sie sind 

jederzeit auf einen Kaffee, ein nettes Gespräch oder einfach nur mal zum „Schnuppern" herzlich willkommen! 

Vor uns liegen noch viele weitere aufregende Veränderungen. Wie diese aussehen, erfahren Sie natürlich im neuen Jahr. 

Ich wünsche Ihnen -auch im Namen meines Teams- ein besinnliches Weihnachtsfest, frohe Festtage und 

eine schöne Zeit im Kreise Ihrer Lieben! 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Ihr Manuel Bittorf 
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