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Action Europe trauert um verstorbenen Mitarbeiter 

Frank Borkowski, langjähriger Mitarbeiter der Action Europe GmbH und geschätzter Kollege, ist am 

Montag nach langer Krankheit verstorben. Kollegen und Geschäftspartner trauern um den engagierten 

Mitarbeiter und Ansprechpartner. 

Frank Borkowski war seit 2006 beim Braunschweiger Distributor beschäftigt. Sein Weg in der IT-

Branche begann allerdings schon im Jahr 1991 bei der Frank & Walter Computer GmbH. Dort war er 

insgesamt 8 Jahre beschäftigt und knüpfte bereits die ersten Kontakte zu seinen heutigen Kollegen 

bei der Action Europe GmbH. 

Vor allem die persönliche und individuelle Betreuung seiner Ansprechpartner lag Frank Borkowski am 

Herzen. Mit vielen bestand eine sehr gute, jahrelange Geschäftsbeziehung, die von Frank auch im 

privaten Bereich fortgeführt wurde. 

„Wir verlieren mit Frank nicht nur einen kompetenten und engagierten Mitarbeiter, sondern in erster 

Linie  einen Freund und geschätzten Kollegen. Seine fröhliche und stets zuverlässige Art werden wir 

sehr vermissen“ so Ulf Kilper, Director Sales & Product Marketing. 

Die Betroffenheit bei der Belegschaft ist groß. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei der 
Familie von Frank. 
 


	Action Europe trauert um verstorbenen Mitarbeiter
	Frank Borkowski, langjähriger Mitarbeiter der Action Europe GmbH und geschätzter Kollege, ist am Montag nach langer Krankheit verstorben. Kollegen und Geschäftspartner trauern um den engagierten Mitarbeiter und Ansprechpartner.
	Frank Borkowski war seit 2006 beim Braunschweiger Distributor beschäftigt. Sein Weg in der IT-Branche begann allerdings schon im Jahr 1991 bei der Frank & Walter Computer GmbH. Dort war er insgesamt 8 Jahre beschäftigt und knüpfte bereits die ersten K...
	Vor allem die persönliche und individuelle Betreuung seiner Ansprechpartner lag Frank Borkowski am Herzen. Mit vielen bestand eine sehr gute, jahrelange Geschäftsbeziehung, die von Frank auch im privaten Bereich fortgeführt wurde.
	„Wir verlieren mit Frank nicht nur einen kompetenten und engagierten Mitarbeiter, sondern in erster Linie  einen Freund und geschätzten Kollegen. Seine fröhliche und stets zuverlässige Art werden wir sehr vermissen“ so Ulf Kilper, Director Sales & Pro...

