Editorial

Mit Abstand so nah wie möglich
– unsere WIRtuelle Weihnachtsfeier

Doch um so eine tolle Idee umzusetzen, braucht es eine
gute Vorbereitung und viel Einsatz. Also haben sich Linda Vollberg und Vanessa Taibbi dieser Aufgabe angeAlle Geschenke trafen bei Mandat ein, wurden verpackt
und am Abend auf den Tischen der Mandat-Kollegen
und Kolleginnen verteilt.
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via Zoom los –gekleidet in den neuen Mandat-Pullovern und mit Leckereien und Getränken versorgt. Fast
immer pünktlich um 19.30 Uhr klingelte an jeder Haustür ein Essens-Bote und brachte die vorab ausgesuchten
leckeren warmen und kalten Speisen vorbei. Die kleinen Geschenke, die als eine weitere Überraschung für
jeden in den Paketen waren, kamen super an.

denn ein spezieller Inhalt des Pakets durfte noch nicht
geöffnet werden. Mit toller Unterstützung von Philip
Birkholz, Parfümeur der Birkholz Perfume Manufaktur
aus Berlin ist ein eigener Mandat Duft namens „Growth
Garden“ kreiert worden und in zwölf exklusiven Flakons an alle Mandat-Teammitglieder verschenkt. Um
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wir in diesem Jahr alles bewegt haben – getreu des Mottos, das wir uns im Laufe der Corona-Pandemie gegeben haben „Mit Abstand so nah wie möglich“.

Mit einer tollen Agenda, lustigen Gesprächen und spannenden Erzählungen über die persönlichen Erfolge im

Weihnachtsfeier dann langsam dem Ende zu und verabschiedeten uns so herzlich es eben per Fern-Umarmung geht voneinander.
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Die aufmerksamen Leser des Mandat Growthletters wissen, dass es zur Tradition geworden ist, dass wir zu Jahresende das Jahr mit dem gesamten Team und Partnern
gemeinsam gebührend ausklingen lassen. Auch wenn in
diesem Jahr vieles anders ist, als die Jahre davor, möchten wir diese Tradition weiter beibehalten und nicht auf
unser diesjähriges vorweihnachtliches Zusammenkomle Weihnachtsfeier entschieden. Das tolle dabei ist, wir
sind alle zusammen, können das Jahr gemeinsam noch
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Und damit ist wieder ein weiteres Jahr vergangen: Es
war ein Jahr wie kein anderes, mit Entwicklungen, die
vorher keiner hätte ahnen können. Umso wichtiger ist
es, dass wir dieses Jahr gemeinsam so gut gemeistert haben und die Zeit gesund und munter überstanden haben. Wir schauen mit Mut und Zuversicht auf das Jahr
2021!

Große Freude am Morgen bei Mandat! Alle haben sich
rießig über die Überraschung und den doch unerwarteten gemeinsamen Jahresausklang gefreut. Jetzt hieß es
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– denn die Geschenkpakete waren nur der erste Teil.
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