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Berlin, 04. November 2022. Die letzten Tage lassen uns fassungslos und erschüttert zurück.
Mit großer Bestürzung haben wir jetzt die traurige Gewissheit erhalten, dass unser Gründer
Rainer Schaller und sein Sohn als Verstorbene des Flugzeugabsturzes in Costa Rica
identifiziert wurden. Seine Lebensgefährtin, deren Tochter, unser Kollege sowie der Pilot, die
ebenfalls an Bord waren, befinden sich weiterhin unter den Vermissten.

In dieser schwierigen Zeit gilt unser ganzes Mitgefühl den Angehörigen aller Menschen, die bei
diesem Unglück ihr Leben verloren haben oder in diesen Stunden weiterhin verschollen bleiben.
Worte können weder unsere Trauer über die tragischen Ereignisse angemessen ausdrücken
noch unserem Mitgefühl gerecht werden, das wir für die Angehörigen empfinden, die bei diesem
Unglück einen geliebten Menschen vermissen oder verloren haben – wir möchten es trotzdem
versuchen:

Rainer war mehr als nur Gründer und Leitfigur unseres Unternehmens. Er war jemand, der Menschen
inspirierte, nach den Sternen zu greifen. Der andere ermutigte, an sich selbst und das eigene Potenzial

Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | IBAN DE91 7635 0000 0430 1006 28 | SWIFT-BIC BYLADEM1ERH
Amtsgericht Bamberg | HRB 3145 | USt-IDNr. DE 185786214
Geschäftsführer Rainer Schaller | Sitz der Gesellschaft | Tannenberg 4 | 96132 Schlüsselfeld

zu glauben und fest davon überzeugt war, dass denjenigen keine Grenzen gesetzt sind, die
gemeinsame Ziele mit vereinten Kräften verfolgen.

Als Visionär hat er Ideen vorangetrieben und verwirklicht. Mit seiner unbändigen Willenskraft für Neues
hat er Unvorstellbares erreicht, auch wenn anfangs niemand anderes daran glaubte.

Als Gründer, Inhaber und Geschäftsführer hat er eine Unternehmenskultur geschaffen und gelebt, bei
der man Vertrauen sät und neben Erfolg auch wahre Freundschaft erntet.

Als Freund und Mentor war er bedingungslos für andere da. Auf Augenhöhe, nahbar und offen hat er
anderen zugehört und Sicherheit gegeben – insbesondere dann, wenn sie es am meisten brauchten.

In 25 Jahren gab es unzählige Momente, in denen wir gemeinsam gearbeitet, gefeiert, gelacht, uns
gegenseitig motiviert haben. Wir werden jeden Einzelnen davon, der uns als Unternehmen und als RSG
Group Familie geprägt hat, in Erinnerung behalten – dankbar und stolz. All diese Momente werden unser
Antrieb sein, Rainers Vision weiterzuführen und seine Werte, die in unserem Alltag fest verwurzelt sind,
fortleben zu lassen.

Für Rainer und seine Familie.
Für unsere Kollegen, Freunde und langjährigen Weggefährten.
Und für alle, deren Leben sie genauso berührt haben wie das unsere.
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