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Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FTO – Fertigteilwerk Obermain GmbH,
im Jahr 2001 standen wir vor der Entscheidung, die FTO aus der damaligen Insolvenz heraus zu erwerben. Zwei
Gründe hatten uns damals bewegt, diesen Schritt gemeinsam zu gehen.
Der eine Beweggrund war, dass wir ein Fertigteilwerk als sinnvolle Ergänzung zu unseren vorhandenen Unternehmen gesehen haben. Eine große Rolle hat aber auch dabei gespielt, einen Beitrag dazu zu leisten, die FTO mit Ihren
Arbeitsplätzen für unsere regionale Wirtschaft in Oberfranken zu erhalten.
Dass der Geschäftsführer Detlef Dressel sich seinerzeit dazu entschlossen hatte, an Bord zu bleiben, um gemeinsam mit uns die FTO wieder auf einen stabilen Kurs zu bringen, hat uns darin zusätzlich bestärkt.
Nach den ersten, anfänglich naturgemäß schwierigen Jahren, konnten wir gemeinsam mit Ihnen das Ziel, unser
Fertigteilwerk Obermain in eine stabile Zukunft zu führen, Schritt für Schritt realisieren. Es ist uns heute ein persönliches Anliegen, Ihnen, unseren Mitarbeitern und ebenso Herrn Dressel als Geschäftsführer der FTO, für das
Engagement und die Loyalität zur FTO zu danken.
Heute steht Ihr Unternehmen auf einer soliden, zukunftsfähigen Grundlage. Wir beide, die Unternehmensinhaber
Göhl und Mühlherr, gehen nach den 19 Jahren des gemeinsamen Engagements aber inzwischen auf das Pensionsalter zu. Unser Ziel, die FTO in ein attraktives Unternehmen zu entwickeln, haben wir erreicht. Gleichwohl sind
wir davon überzeugt, dass es von großer Bedeutung ist, die FTO in einer neuen Gesellschafter-Konstellation in die
Zukunft zu führen.
Daher haben wir es für richtig gehalten, die Chance des Interesses der Pekabex Group zu nutzen. Die Führung der
Pekabex hat uns davon überzeugt, dass sie die FTO als wichtigen Baustein ihrer Strategie der fortgesetzten Internationalisierung sehen. Die Fortführung der Zusammenarbeit mit Detlef Dressel in der Funktion des Geschäftsführers
hat die Überzeugung untermauert.
Wir wünschen Ihnen allen und Herrn Dressel, dass Sie sich in dieser neuen Phase der FTO-Unternehmensgeschichte gut aufgehoben fühlen und dass Sie alle weiterhin engagiert zum fortgesetzten Unternehmenserfolg beitragen.
Danke für neunzehn gemeinsame Jahre.
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