
 

 

                     GeDANKEn zum Abschied….. 

  

Tja nun ist es soweit…. Das Ende meines Arbeitslebens bei MODAL ist gekommen, 

und ich darf mich in Pension begeben. 

Noch etwas ungewohnt ist dieser Gedanke, aber er läßt auch auf viel Schönes und 

Interessantes hoffen. 

Und es ist auch Zeit, ein wenig zurückzuschauen auf die vielen Jahre bei MODAL. 

Ich durfte ja schon während meiner beruflichen Tätigkeit bei der Raiffeisenbank Wien 

als externer Referent in dieser Firma tätig sein und habe dabei ein kompetentes und 

gut eingespieltes Team kennengelernt. 

So ist es mir auch nicht schwergefallen, vor über 27 Jahren ganz zur Firma MODAL 

zu wechseln und meine mehrjährige Erfahrung im Bankgeschäft an neue Mitarbeiter 

weiterzugeben und sie für diese Arbeit mit Kunden zu begeistern. 

Es war rückblickend eine sehr schöne und erfüllende Zeit als Trainer, wenn auch 

mitunter intensiv und anstrengend, aber letztendlich für mich auch immer interessant, 

abwechslungsreich und bereichernd. Bis zuletzt durfte ich Neues kennenlernen, wie 

z.B. das Gestalten von Online-Seminaren oder das Vorbereiten neuer Lernsysteme. 

Daher ist es mir auch ein besonderes Anliegen, nach dieser langen Zeit des 

gemeinsamen Arbeitens DANKE zu sagen: 

DANKE  

an alle Damen und Herren aus Bildungsverantwortung und Geschäftsleitung, mit 

denen ich beruflichen Kontakt und Austausch hatte, und die meine Arbeit geschätzt 

haben. 

DANKE  

an alle Damen und Herren aus den verschiedenen Raiffeisenbanken, den Raiffeisen-

Unternehmen und aus der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien, mit denen ich 

zusammenarbeiten durfte, die meine Arbeit unterstützt haben und wesentlich zum 

Gelingen von Seminaren beigetragen haben, für die ich verantwortlich war. 

Ein besonderes DANKE möchte ich aber an zwei Personengruppen sagen: 

- an alle Seminarteilnehmerinnen und-teilnehmer und  

- an alle meine Kolleginnen und Kollegen in der Firma MODAL! 

Als Seminarteilnehmende haben Sie mir zu vielen schönen Begegnungen und 

Erfolgen verholfen, haben meine Arbeit durch Ihr Mittun angenehm gestaltet und mir 

oft Freude bereitet:   

  wenn Sie ein Seminar erfolgreich abgeschlossen haben und  

  wenn ich Ihre gute Weiterentwicklung im Bankenbereich mitverfolgen durfte. 

Viele DANK dafür! 



Ja und ein ganz besonderes DANKESCHÖN möchte ich all meinen Kolleginnen und 

Kollegen – ob einmal gewesen oder derzeit aktuell – sagen.  

Es ist eine wunderbare Gemeinschaft, alle „brennen“ für die Sache,  jeder unterstützt 

jeden, Ideen werden ausgetauscht …. und das alles, um die beste Form des 

Vortrags für die Teilnehmenden zu finden. 

DANKE  

für diese vielen schönen Jahre, wobei aus so mancher Kollegenschaft auch 

Freundschaft geworden ist.  

Aber nun mach ich mich auf in meinen neuen Lebensabschnitt und bin schon ganz 

gespannt, was er bringen wird. 

Ich wünsche mir, daß meine DANK-Stelle hier allen ein wenig Freude und Energie 

bringen kann. 

Mit den besten Wünschen für eine schöne, erfüllende und gesunde Zukunft 

bedankt sich herzlich 

Ihr Seminartrainer 

Karl Mock 

karl.mock@a1.net 


