Worte und Gedanken des ds-Teams zum Abschied
von Herrn Dieter Schumann
Uns Mitarbeiter hat die Nachricht vom plötzlichen Tod unseres Chefs Dieter Schumann
zutiefst getroffen.
Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten und mit all unserer Kraft die
Mandanten der ds Dieter Schumann GmbH in seinem Sinne weiter betreuen.
Erst vor wenigen Wochen, am 1. April, gratulierten wir unserem Chef zu seinem 50jährigen Firmenjubiläum, das aufgrund der bestehenden Pandemie noch gar nicht
gebührend gefeiert werden konnte. In unserer Glückwunschkarte formulierten wir als
letzten Satz: „Wir werden Sie weiterhin tatkräftig unterstützen und freuen uns, gemeinsam
mit Ihnen die Firmengeschichte fortführen zu dürfen“ – nichts ahnend, dass uns nur so
wenig gemeinsame Zeit hierfür bleiben sollte.
Es gibt nicht viele Unternehmer, die auf eine so lange Zeit der eigenen
Unternehmensführung zurückblicken können. Herr Schumann hat mit viel Herzblut sein
ursprüngliches „Ein-Mann-Unternehmen“ zu einem 19-köpfigen Maklerbüro aufgebaut,
das weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt ist. Nicht selten endete sein
Arbeitstag erst spät am Abend. Mit großer Leidenschaft hat er seine Mandanten beraten
und ging bis zuletzt täglich seinem „Hobby“ nach, wie er seine Arbeit zu nennen pflegte.
Mit seinem unermüdlichen Fleiß, seinem stetigen Arbeitseinsatz, seinem breitgefächerten
Wissen, seinem Weitblick und der Ruhe, die er ausstrahlte, war er uns immer ein Vorbild
und wird es auch bleiben.
Dank seiner positiven Lebenseinstellung konnte er Menschen begeistern und hatte auch
für uns, seine Mitarbeiter, immer ein offenes Ohr. Nicht nur fachlich wurde sein Rat
gesucht, auch in persönlichen Angelegenheiten stand er mit Rat und Tat zur Seite und
selbst in schwierigen Situationen bewahrte er immer die Ruhe und verlor dabei nie seine
menschliche Seite.
Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht mehr. Er fehlt uns.
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann.

