
Nach 20 Jahren als Geschäftsführer der Dozza Bau AG 

ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, die Geschicke 

des Betriebs in jüngere Hände zu geben. Ich bin über

zeugt, in meinem Partner und Mitaktionär Rolf Müller 

einen äusserst qualifizierten Nachfolger für die Leitung 

der Dozza Bau AG gefunden zu haben. Rolf ist bereits 

seit fünf Jahren Aktionär und hat mich als Mitglied der 

Geschäftsleitung in dieser Zeit in allen wesentlichen  

Geschäftsbereichen unterstützt.

War die Dozza Bau AG zu Beginn meines Engagements 

noch ein kleines KMU, so ist sie heute ein erfolgreiches 

Unternehmen mit 55 Mitarbeitenden. Es hat mich stets 

motiviert, den Betrieb qualitativ und quantitativ wach

sen zu sehen. Diese positive Entwicklung war zu einem 

grossen Teil dank unseren engagierten und qualifizier

ten Mitarbeitenden möglich. Für ihren grossen Einsatz 

bedanke ich mich bei allen Kollegen ganz herzlich.  

Ein grosses Dankeschön geht aber auch an unsere  

geschätzten Kunden und Geschäftspartner, die der 

Dozza Bau AG über all die Jahre ihr Vertrauen ausge

sprochen haben. 

Im Herbst dieses Jahres übergebe ich die Leitung des 

Unternehmens vertrauensvoll an Rolf Müller. Gleichzei

tig hat Rolf die restlichen Aktien von mir übernommen 

und ist nun Alleineigentümer der Dozza Bau AG. 

Gerne werde ich Rolf und die gesamte Unternehmung 

weiterhin nach bestem Wissen unterstützen. Bis auf 

weiteres bleibe ich der Dozza Bau AG als Mitglied des 

Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erhalten.  

Für das Vertrauen, das Sie Rolf als neuem Inhaber 

gleichermassen entgegenbringen, spreche ich schon 

jetzt ein grosses Danke aus. 

Zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei  

Christian Meier für die langjährige partnerschaftliche  

Zusammenarbeit bedanken, sowie für das grosse  

Vertrauen, das er mir als Nachfolger schenkt.  

Christians unermüdlicher Einsatz und seine beacht

liche Leistung für die Dozza Bau AG verdienen den 

allergrössten Respekt. 

Es erfüllt mich mit grossem Stolz, fortan die Leitung 

der Dozza Bau AG zu übernehmen. Als neuer Inhaber 

möchte ich gemeinsam mit allen Mitarbeitenden voller 

Tatendrang meinen Beitrag für den weiteren Erfolg der 

Unternehmung leisten. 

Ich bin mir der grossen Verantwortung bewusst,  

die mit der neuen Herausforderung einher geht.  

An oberster Stelle steht für mich Ihre Zufriedenheit. 

Der persönliche Kontakt und eine offene Kommuni

kation sind für mich ebenfalls sehr wichtig. 

Die meisten von Ihnen kennen mich bereits aus  

unserer bisherigen Zusammenarbeit. Ich möchte Ihnen 

versichern, dass die Dozza Bau AG weiterhin vollen 

Einsatz für unsere gemeinsamen Projekte leistet, mit 

Leidenschaft Ihre Bauprojekte verwirklicht, und ein 

offenes Ohr für Ihre Anliegen und Wünsche hat. 

In diesem Sinne nehme ich die neue Herausforderung 

sehr gerne an und bedanke mich für das mir entgegen

gebrachte Vertrauen herzlich. 

Ich freue mich auf interessante neue Projekte,  

eine kollegiale Zusammenarbeit und eine erfolgreiche  

gemeinsame Zukunft mit Ihnen. 

Rolf MüllerChristian Meier

Geschätzte Kunden,  
Geschäftspartner  
und Kollegen


