
Sehr geehrter Herr Philipp, 
 
wir möchten Sie heute über eine Weiterentwicklung unsere r AFC-Beratungsgruppe, die marktführend bei der 
Beratung von Unternehmen und Institutionen in der A grar- und Ernährungsbranche ist, informieren. 

Unser Geschäftsfeld Risiko- und Krisenmanagement wächst und mu ss sich weiteren Anforderungen in der 
Agrar- und Ernährungsbranche sowie in den ihr vor- und n achgelagerten Bereichen stellen.  

Deshalb haben wir uns entschlossen, diesen sehr wic htigen Tätigkeitsbereich rechtlich zu verselbständigen und 
die Aktivitäten in der neu gegründeten  
 

AFC Risk & Crisis Consult  GmbH  

zu bündeln. 

Die neue AFC Risk & Crisis Consult GmbH wird Untern ehmen und Institutionen der Industrie und des Hande ls 
vornehmlich im Bereich des präventiven und operativen Risiko- und Krisenmanageme nts beraten. Als 
geschäftsführender Mitgesellschafter wird Dr. Michael Le ndle, der über viele Jahre dieses Geschäftsfeld mit  
aufgebaut hat, das Tochterunternehmen leiten.  

Gemeinsamer Standort der AFC-Unternehmensgruppe wird auch in Zukunft Bonn sein.  

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepa ge www.afc-rcc.de und im beiliegenden Flyer. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und  stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr AFC-Team 
 
__________________________________________ 
AFC Risk & Crisis Consult GmbH  
Dr. Michael Lendle 
Dottendorfer Straße 82 
53129 Bonn 
p.+49-228-98579-0 
f. +49-228-98579-79 
michael.lendle@afc.net 
http://www.afc-rcc.de 
__________________________________________ 
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This message may contain confidential and/or privil eged information. If you are  
not the addressee or authorized to receive this for  the addressee, you must not  
use, copy, disclose or take any action based on thi s message or any information  
herein.  If you have received this message in error , please advise the sender  
immediately by reply e-mail and delete this message.  Thank you for your  
cooperation.    
 
Diese Nachricht kann vertrauliche Informationen ent halten, die nur für den  
vorgesehenen Empfänger bestimmt sind. Wenn Sie nicht der vorgesehene  Empfänger  
sein sollten oder nicht über die entsprechende Empfangsberechtigung verfügen,  
löschen Sie diese Nachricht bitte sofort mit allen I hren Anlagen und  
verständigen Sie den Absender durch email. Vielen Dank f ür Ihre Unterstützung. 

 


