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Liebe Vertriebspartner und Freunde der ILG,
sehr geehrte Damen und Herren,
seit 2001 arbeite ich für die ILG. Die Leitung des Vertriebs habe ich sehr gerne übernommen. Ich konnte mich
schnell davon überzeugen, dass im Hause der ILG - durchaus im Gegensatz zu manchem damaligen Wettbewerber – die Maximen eines ordentlichen Kaufmanns noch gelebt wurden (und werden). Für unsere Beteiligungsangebote zu werben, war mir deshalb nicht nur dienstlicher Auftrag, sondern stets eine Herzenssache. In vielen
Gesprächen, am Telefon, bei Fondsvorstellungen, am Messestand und gelegentlich auch beim abendlichen Bier,
konnte ich viele Menschen kennen- und schätzen lernen. Ihnen allen bin ich dankbar für die schöne und intensive
Zeit. Dank Ihrer Unterstützung und Mitarbeit konnten wir in dieser Zeit € 350 Mio. Eigenkapital von anlagesuchenden Anlegern einwerben. Ein tolles Ergebnis, wie ich finde. Aber diese Zeit geht für mich nun zu Ende. Ich werde
mit Ablauf des laufenden Monats die ILG verlassen. Aus privaten Gründen habe ich mich nach langer Überlegungszeit entschieden, diesen Schritt zu gehen. Ganz bewusst habe ich für die nächste Zeit keine besonderen
Pläne. Ich möchte den Freiraum, der nun entsteht, nutzen, mich neu zu orientieren. Natürlich bleibe ich der ILG
weiterhin verbunden und stehe, wo immer gewünscht, beratend zur Verfügung.
Mein Nachfolger wird Christian Huber sein. Vielen in der Branche ist er seit Jahren bekannt. Er war langjährig beim
Aufbau von eFonds aktiv, selbst viele Jahre dort Geschäftsführer. In den letzten Jahren war er mitverantwortlich für
den Vertrieb bei einem auf Handelsimmobilien spezialisierten Wettbewerber - einen besseren Nachfolger hätten
wir nicht finden können.
Ich möchte mich auf diesem Wege nochmals ganz herzlich bei allen Menschen, denen ich in all den Jahren begegnen und mit denen ich mich austauschen durfte, bedanken. Ich habe dabei viel gelernt. Ich hoffe und wünsche
mir, dass Sie meinen Nachfolger genau so offen und herzlich aufnehmen, wie Sie es bei mir getan haben.
Persönlich wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Ziele erreichen und den Weg dorthin genießen.
Man sieht sich immer mehrfach im Leben - bis zum nächsten Mal.
Herzlichst Ihr
Martin Brieler
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