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Liebe Freund:innen der Firma Brömmelhaupt,

ein überaus herausforderndes Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Sobald die Corona-Pandemie halbwegs 
bewältigbar schien, kam es zu neuen, ungeahnten Herausforderungen. Nunmehr leben wir sogar in 
Zeiten der Multikrise – Krieg, Hochinflation, Energiepreisexplosion, Klimawandel, Lieferkettenstress. All 
das bringt ein noch nie dagewesenes Maß an Unsicherheit, Unplanbarkeit und Wohlstandsverlust mit 
sich. 

Grenzerfahrungen für uns alle
Auch die Firma Brömmelhaupt hatte zum Jahresstart einen ganz anderen unternehmerischen Plan, als 
die neuen Rahmenbedingungen zuließen. Die Zeitenwende hat uns allen sehr schwierige Belastungen 
abgefordert – und wird dies weiterhin tun. Gleichzeitig sind wir aufgerufen, eine „Jetzt erst recht“-
Mentalität zu entwickeln. Wir sollten noch enger zusammenrücken und die richtigen Maßnahmen einlei-
ten, um gestärkt aus den Krisen hervorzugehen. 

Gemeinsam können wir Krisen meistern
Uns allen bieten sich auch große Chancen: der Trend zu hochwertigen, energieeffizienten Produkten 
nimmt im Zuge steigender Energiekosten immer weiter zu. Ebenso kann der Fachhandel als die erste 
Adresse für qualitative und nachhaltige Lösungen und Serviceleistungen punkten. Als größter Fach-
großhandelsspezialist für Consumer Electronics in Deutschland setzen wir alles daran, Sie im hart um-
kämpften Wettbewerbsumfeld noch besser zu unterstützen. 

Positive Stimmung erzielt positive Ergebnisse 
Das dies gemeinsam gelingt, hat sich in den letzten Wochen bereits gezeigt. Unsere erfolgreiche 
Hausmesse im Oktober hat eine Trendwende zu Umsatzimpulsen und einer Jahresendrallye eingelei-
tet. Daran kann man deutlich erkennen: Positive Stimmung und Team-Spirit ist die Basis für den ge-
meinsamen Erfolg. Daher bedanke ich mich herzlich für Ihr Vertrauen und die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit. Bitte lassen Sie uns im kommenden Jahr daran anknüpfen und die sich bietenden 
Chancen nutzen. 

Ihnen und Ihren Liebsten ein glückliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2023. 

Ihr Robert Drosdek und das gesamte Brömmelhaupt-Team

Frechen, im Dezember 2022


