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Unternehmenskultur und
Zukunftsentscheidungen

D

Quer denken, innovativ
handeln

ie An for de run gen an Mit tel ständ ler sind heute grö ßer denn
je. Sie müs sen ein at trak ti ver Ar beit ge ber im Kampf um die
hells ten Köpfe sein, in Zei ten der Di gi ta li sie rung ihre Ge- 

schäfts mo del le zum Teil neu aus rich ten und das Beste aus der Welt
der Start-ups und der Fa mi li en un ter neh men ver ei nen. Wie das funk- 
tio nie ren kann, dis ku tie ren An dre as En gel hardt, ge schäfts füh ren der
Ge sell schaf ter von Schü co, Se bas ti an Borek, Ge schäfts füh rer der
Foun ders Foun da ti on, Prof. Dr. Chris ti na Hoon von der Fa kul tät für
Wirt schafts wis sen schaf ten der Uni ver si tät Bie le feld, Ro land Hof stet- 
ter, Ge schäfts füh rer von Dia mant Soft ware, und Thors ten Meier, Ge- 
schäfts füh rer von BOGE.

Dieser Artikel ist auch im "Das kommt aus Bielefeld"-Magazin 05/2018 erschienen. 
Interview: Marc-Stefan Andres, Fotos: Susanne Freitag
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/fileadmin/user_upload/redaktion/downloads/DKAB-Magazin-05.pdf#page=4


Auf Ein la dung von Bri git te Meier (2. Re), WEGE mbH, tra fen sich zum Wirt schafts ge spräch im in spi rie ren- 

den Am bi en te der Foun ders Foun da ti on, v.l.: An dre as En gel hardt, Thors ten Meier, Prof. Dr. Chris ti na Hoon,

Ro land Hof stet ter, Bri git te Meier und Se bas ti an Borek.

Herr Engelhardt, jeder spricht über den
Fachkräftemangel. Ist in Bielefeld die
Welt noch  in Ordnung?
An dre as En gel hardt: Ge ne rell schon, aber wenn es um Ma nage ment-Po- 
si tio nen geht, ist es auch für uns bei Schü co nicht ein fach. Wir müs sen viel
dafür tun, dass die Leute gerne zu uns kom men. Mit ar bei ten de und auch
deren Ver wand te be ob ach ten sehr  genau, was im Un ter neh men  pas siert
und wie auf rich tig es  ist. Sie schau en dar auf, ob eine  Un ter neh mens phi- 
lo so phie nur ‚ge druckt’ oder eine vor ge leb te, au then ti sche Pra xis ist.

Was für Leute suchen Sie denn?
An dre as En gel hardt: Die rich ti gen Typen, die zu uns pas sen.   Ich selbst
habe die mitt le re Reife,   habe nie stu diert und wenn ich kei nen Chef ge- 
habt hätte, der er kannt hätte, dass ich Lust auf Ver ant wor tung habe, hätte
ich nie mei nen Weg ge macht. Auch diese Men schen zu �n den, ist un se re
Auf ga be. Wenn ich bei 450 Be wer bun gen nur da nach ginge, wer Ab itur
und einen Durch schnitt von 2,0 hat, dann �e len mir die Haupt schü ler
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durchs Ras ter, die viel leicht spä ter den zwei ten   Bil dungs weg ge gan gen
wären, stu diert hät ten und ein fach ideal für das Un ter neh men wären.

Womit punkten Sie bei BOGE, Herr
Meier?
Thors ten Meier:  Wir sind als Un ter neh men in ter na tio nal tätig, das ist
schon ein Reiz an sich. Zudem ist es wich tig, dass wir Uni ver si tä ten und
For schungs ein rich tun gen bie ten kön nen und dass Wei ter bil dungs an ge bo- 
te be ste hen. Au ßer dem gibt es in der Re gi on eine große Brei te an Ar beit- 
ge bern. Po ten ti el le Be wer ber kom men gerne ir gend wo hin, wenn es eine
Aus wahl gibt.

Herr Hofstetter, Sie bieten Ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja
einiges. Neben spannenden Jobs zum
Beispiel ein neues Firmengebäude mit
einer kleinen Parkanlage, Ruhe- und
Kreativzonen sowie einem Fitnessraum.
Ro land Hof stet ter:  Wir scha� en eine mo der ne Ar beits welt. Wir ver su- 
chen so, un se re Un ter neh mens phi lo so phie nicht ein fach nur zu be schrei- 
ben, son dern sie tat säch lich auch zum Leben zu er we cken. Wenn es etwa
um Hier ar chi en geht, heißt das, dass die Füh rungs kräf te und auch ich als
Ge schäfts füh rer mit den An ge stell ten auf einer Flä che sit zen. So kann ein
ganz enger Aus tausch statt �n den und zu schnel len Lö sun gen füh ren. Au- 
ßer dem wol len wir früh po ten zi el le Mit ar bei ter re kru tie ren. Wir haben
eine ganz tolle Hoch schul land schaft, in der wir Kon tak te zu Stu den ten und
von uns ge för der ten Sti pen dia ten ge win nen. Au ßer dem rich ten wir uns
ex pli zit an weib li che Fach kräf te, weil hier noch das größ te Po ten ti al be- 
steht.
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„Für manche ist es die Höchststrafe, sich vorstellen zu müssen, ein
Leben lang in einem Unternehmen zu bleiben.“

Prof. Dr. Chris ti na Hoon  
Fa kul tät für Wirt schafts wis sen schaf ten der Uni ver si tät Bie le feld

Gehen wir einmal weg von der
Unternehmensebene hin zur
Forschung. Frau Hoon, was müssen
gerade Mittelständler potenziellen
Mitarbeitenden bieten?
Chris ti na Hoon: In einem ak tu el len For schungs pro jekt haben wir uns mit
Em ploy er-Bran ding und den Er war tun gen von Be schäf tig ten oder po ten zi- 
el len Be schäf tig ten an Un ter neh men be fasst. Es gibt im Grun de zwei
Typen von Ar beit neh mern, die ent we der „ca ring“ oder „�uid or ga niza t i- 
ons“ be vor zu gen. Ge ra de die Fa mi li en un ter neh men in die ser Re gi on sind
klas si scher wei se „ca ring“. Sie ma chen die Ar beits plät ze at trak tiv, indem
sie sagen: Du kannst bei uns blei ben, dich hier in di vi du ell ent wi ckeln und
dei nen gan zen Kar rie re weg bei uns im Un ter neh men ma chen.

Das ist doch gut, oder?
Chris ti na Hoon: Ja und nein. Das passt zu einem be stimm ten Typ von Ar- 
beit neh mern, der zwei te Typ hat aber eben eher �ui de Er war tun gen an W
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sei nen Ar beit ge ber. Er sucht kei nen ‚Job’, son dern ein Pro jekt, in dem er
mit den bes ten Leu ten zu sam men ar bei ten und ge for dert sein möch te. Für
ihn ist es die Höchst stra fe, sich vor stel len zu müs sen, ein Leben lang in
einem Un ter neh men zu blei ben. Viele Un ter neh mer sind stolz auf ihre ge- 
rin gen Fluk tua ti ons ra ten – aber das ist nicht die ganze Wahr heit. Ich bin
der Mei nung, dass fri scher Wind in ein Un ter neh men kom men muss. Und
diese Er war tung haben auch die Ar beit neh mer.

„Wir richten zum Teil Arbeitsplätze ein, bei denen ich heute noch gar
nicht weiß, wer morgen dort sitzen wird.“

An dre as En gel hardt 

Ge schäfts füh ren der Ge sell schaf ter von Schü co

Welche Auswirkungen hat das auf die
Personalarbeit?
Chris ti na Hoon: Die Un ter neh men müs sen un ter schied li che Sub kul tu ren
ent wi ckeln. Auf der einen Seite brau chen sie Leute, die ins Un ter neh men
kom men, 20 Jahre blei ben, es mit groß ma chen und mit den ken. Aber die
Fir men müs sen auch die �ui den Leute an zie hen, die viel leicht nur drei
Jahre blei ben wol len, sehr gut ar bei ten, ins nächs te Un ter neh men wech- 
seln und viel leicht spä ter wie der zu rück kom men.

An dre as En gel hardt: Die ser Spa gat ist aus Un ter neh mer sicht enorm, weil
man na tür lich eine kom plet te Un ter neh mens kul tur ver än dern muss. Sie
müs sen ei ner seits die ‚Be wah rer’ wert schät zen, aber auch für die ‚Ver än- 
de rer’ at trak tiv sein. Wir re agie ren dar auf, indem wir zum Bei spiel den Be- 
schäf tig ten er mög li chen, in Pro jek ten auch von Ber lin, Frank furt, Düs sel- W
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dorf oder Ham burg aus zu ar bei ten. Wir rich ten zum Teil Ar beits plät ze ein,
bei denen ich heute  
noch gar nicht weiß, wer mor gen dort sit zen wird.

Es braucht also zwei Subkulturen in
einem Unternehmen. Herr Borek, wie
sehen Sie diesen Spagat als Start-up-
Beförderer?
Se bas ti an Borek: Wir be �n den uns mit ten in der Di gi ta li sie rung, die keine
tech ni sche, son dern eine kul tu rel le Ent wick lung ist. Sie stellt alles in fra ge
und ver än dert die Welt mit einer enor men Ge schwin dig keit. Die Zeit ruft
nach Un ter neh mer ta len ten oder un ter neh me risch ge präg ten Ma na gern.
Jeder muss �ui der und �e xi bler han deln und dafür brau chen wir eine ent- 
spre chen de Kul tur. Diese  in einer be ste hen den zu ent wi ckeln,  ist schwie- 
rig.

„Wir befinden uns mitten in der Digitalisierung, die keine technische,
sondern eine kulturelle Entwicklung ist.“

Se bas ti an Borek 

Ge schäfts füh rer der Foun ders Foun da ti on

Deswegen bieten Sie ja Hilfe von außen.
Se bas ti an Borek:  Wir sind mit der Foun ders Foun da ti on dafür an ge tre- 
ten, in Bie le feld ein Eco sys tem für un ter neh me risch ge präg te  Ta len te auf- W

EG
E 

G
es

ch
äf

ts
be

ric
ht

 2
01

7



zu bau en. Un se re Pro gram me und die In fra struk tur sol len hel fen, dass
diese auch mal frei ex pe ri men tie ren kön nen. Dazu kommt na tür lich, dass
es auch bei den vie len Mit tel ständ lern hier in der Re gi on sol che Men schen
gibt, die wie der um Aus tausch su chen. Mit ihnen kön nen wir einen An- 
knüp fungs punkt au ßer halb der  Fir men scha� en. Denn wir sind hier kein
„Si li con Ir gend was“, son dern der „Ro cket Mit tel stand“.

Die Verknüpfung von gewachsenen
Strukturen und  einer Start-up-
Mentalität ist  sicherlich nicht einfach. 
Herr Meier, wie machen Sie das?
Thors ten Meier: Wir tra gen durch aus 111 Jahre Ge schich te mit uns; das
merkt man auch. Aber die ses Ori gi nä re ist wich tig. Wir haben eine Iden ti- 
tät und ein Kern ge schäft, das sich oft evo lu tio när ent wi ckelt. Dafür brau- 
che ich Mit ar bei ten de mit viel Er fah rung und Loya li tät. Den noch pas sie ren
auch ra di ka le Ver än de run gen, manch mal weit ent fernt von un se rem
Kern ge schäft, für die ein Start-up, das von außen kommt, genau das Rich- 
ti ge ist. Wir gehen zudem noch einen drit ten Weg. Unter dem Dach des
Un ter neh mens, aber räum lich wie or ga ni sa to risch ge trennt, haben wir
Teams, die an einem Pro jekt ar bei ten.

Machen Sie damit gute Erfahrungen?
Thors ten Meier: Ja. Die neuen  und die er fah re nen An ge stell ten  ar bei ten
ge mein sam mit einem  kla ren Ziel vor Augen und allen Mög lich kei ten des
ge sam ten Un ter neh mens – und dabei kom men span nen de Pro duk te her- 
aus. Un se re Auf ga be ist es dann, ihnen nach Ab lauf des einen ein wei te res
in te-res san tes Pro jekt an zu bie ten.

Se bas ti an Borek:  Ganz ent schei dend für den Er folg ist dabei, dass die
Mit ar bei ten den mit ge nom men wer den. Dazu ge hö ren auch un be dingt die
Füh rungs kräf te, die zum Teil noch gar nicht wis sen, was die Füh rung eines
sol chen Un ter neh mens be deu tet.

Sie haben selbst einige Zeit  das
mittelständische Druckunternehmen
ihrer Familie mit 300 Beschäftigten
geführt.  Wie war es da?
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Se bas ti an Borek: Meine Er fah run gen dort sind bei spiel haft für viele tra di- 
tio nel le Un ter neh men: Durch die Di gi ta li sie rung muss sich die hier ar chi- 
sche Denk wei se grund le gend än dern. Die Ge schäfts füh re r e be ne kennt
nicht au to ma tisch den bes ten Weg und muss sich auf einen o� e nen Aus- 
tausch ein las sen. Und für die sen Kul tur wan del muss man sie im Zuge der
Di gi ta li sie rung be fä hi gen.

Ro land Hof stet ter: Für uns als Soft ware-Un ter neh men sind The men wie
Pro jekt ar beit, Ma trix or ga ni sa ti on, Team ar beit oder Agi li tät nichts Neues.
Gleich zei tig gibt es aber auch Un ter neh mens be rei che, bei denen es
durch aus schwie ri ger ist und tat säch lich bei der Füh rungs ebe ne an fängt.
Wenn je mand ein Un ter neh men mit einer ge wis sen Vi si on grün det, die er
auf die Mit ar bei ten den über trägt, ent wi ckeln sich die bes ten Fach kräf te
viel leicht zu Füh rungs kräf ten, wäh rend das Un ter neh men wächst, und
wer den dann oft selbst zum Bott le-Neck bei Ent schei dun gen. Wenn die
Selbst or ga ni sa ti on an Re le vanz ge winnt, die Teams ei gen ver ant wort lich
ar bei ten und die Ent schei dun gen dort ge tro� en wer den, wo auch die
Kom pe tenz sitzt, müs sen sich Un ter neh men ver än dern. 

Herr Engelhardt, wo sehen Sie bei
Schüco Start-up-Mentalität?
An dre as En gel hardt: Die Start-ups sind ein Spie gel, den man uns als Un- 
ter neh men vor hält, um uns zu zei gen, was alles schnell mög lich ist. Als
Un ter neh men waren wir manch mal nicht in der Lage, In no va tio nen
schnell genug um zu set zen. Dafür brau che ich eine Start-up-Den ke. Wenn
wir das nicht zu las sen,    ge fähr den wir Zu kunfts ent schei dun gen. Um das
um zu set zen, be nö ti gen wir auch eine räum lich an de re Un ter neh mens kul- 
tur. Wir haben hier in Bie le feld ein Ge bäu de ge gen über un se rem Haupt- 
sitz ge kauft, in dem u.a. sie ben in ter na tio na le Kol le gin nen und Kol le gen
ar bei ten, die sich mit neuen Ver triebs ka nä len be schäf ti gen. Sie wer den
für ein hal bes Jahr frei ge stellt und wir haben dar auf ge ach tet, dass es
nicht nur junge Leute sind, son dern auch äl te re mit ganz un ter schied li- 
chen Kon tex ten. Alles mit dem Ziel, dass die Speed boo te am Ende des
Tages auch er folg reich sind. Und Er folg heißt auch, dass wir eine Feh ler- 
kul tur zu las sen: Zehn Speed boo te müs sen nicht zehn Siege be deu ten. Ich
muss auch damit zu frie den sein, wenn es nur mit einem oder mit zwei en
klappt. 

Se bas ti an Borek:  Es gibt ein wun der ba res Bei spiel von Goog le, die ihre
An ge stell ten auf den Ver such hin bo ni � zie ren und nicht auf das Re sul tat.
Und sie tun dies, um etwas aus zu pro bie ren und zu mo bi li sie ren. Das �nde
ich sehr, sehr wich tig. Und das leben wir hier vor. Bei uns ist Start-up syn- 
onym für Ex pe ri ment. Auf der an de ren Seite ist das ja ge ra de hier in Bie le- 
feld nichts Neues. Auch die Mie les und an de re Mit tel ständ ler haben frü- 
her an ihren Ma schi nen her um ge schraubt, haben Jahre pro biert, ob es W
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klappt. Nicht so schnell, wie wir das ma chen, aber die grund sätz li che Idee
ist die sel be. Und weil die Di gi ta li sie rung alles über den Hau fen wirft, brau- 
chen wir wie der diese Ex pe ri men tier freu dig keit.

Chris ti na Hoon: Sie haben recht, Fa mi li en un ter neh men brin gen alles mit,
was man dafür braucht. Sie sind auch oft nicht lang sa mer, wenn es um In- 
no va tio nen geht. Ich habe viele Fa mi li en un ter neh men er lebt, bei denen
der Un ter neh mer den Geld beu tel in der lin ken und die Ent schei dungs- 
macht in der rech ten Hand hat – und so in der Lage ist, sehr schnel le Ent- 
schei dun gen zu tre� en und In ves ti tio nen zu tä ti gen.

Was beobachten Sie bei den Bielefelder
Mittelständlern, wenn es um
Innovationskraft geht?
Chris ti na Hoon: Ich be su che mit mei nen Stu die ren den immer die Han no- 
ver-Mes se, bei der auch viele Un ter neh men aus die ser Re gi on sind. Das
hat auf der einen Seite  immer den E� ekt, dass die Stu die ren den total be- 
geis tert sind, was diese ver meint lich klei nen Fir men auf der Messe ma- 
chen. Sie haben rie si ge Mes se stän de, voll mit in ter na tio na len Kun den, es
gibt in fünf Spra chen Füh run gen über den Stand. Erst in sol chen Mo men- 
ten ver ste hen die Stu die ren den, was das ei gent lich für Un ter neh men sind.
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„Für uns ist klar, dass wir weitermachen müssen − nicht nur mit
Innovationen, was komplett neue Modelle betrifft, oder mit einer
Evolution des Bestehenden, sondern auch mit einer Revolution.“

Thors ten Meier 

Ge schäfts füh rer von BOGE

Herr Meier, wie steht es bei  BOGE um
die Innovationskraft?
Thors ten Meier: Druck luft hört sich zu nächst ein mal nicht so span nend
an, aber wir ste hen unter er heb li chem Wett be werbs druck in einer sehr
eta blier ten, eher kon ser va ti ven Bran che. Für uns ist klar, dass wir wei ter- 
ma chen müs sen − nicht nur mit In no va tio nen, was kom plett neue Mo del le
be tri�t, oder mit einer Evo lu ti on des Be ste hen den, son dern auch mit
einer Re vo lu ti on.

Was heißt das konkret?
Thors ten Meier: Wir bauen seit un ge fähr 90 Jah ren eta blier te Ma schi nen
in eta blier ten Tech no lo gi en. Vor drei bis vier Jah ren haben wir eine be ste- 
hen de Tech no lo gie mit einem kom plett neuen An satz ent wi ckelt, bei der
wir – was für Ma schi nen un ge wöhn lich ist – keine War tung mehr an bie ten. W
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Das dreht unser Ge schäfts mo dell auf links. Das heißt, wir brau chen jetzt
neue Ser vices. Der Kunde be kommt nun eine Ma schi ne, die ent we der wir
be trei ben und bei der er nur noch die Luft be zahlt. Oder aber er kauft
eine Ma schi ne, die wir nicht mehr war ten, son dern im Feld über die Jahre
immer bes ser ma chen. Stel len Sie sich vor, Sie haben ein Auto, aber brin- 
gen den Wagen nicht mehr für die In spek ti on oder Re pa ra tu ren in die
Werk statt, son dern damit Sie mehr PS und we ni ger Ver brauch be kom- 
men. Und das immer und immer wie der.

Ro land Hof stet ter: Für mich gibt es zwei Pa ra me ter, die es über haupt er- 
lau ben, einen sol chen Wan del durch füh ren zu kön nen. Der eine ist si cher- 
lich, dass man wirt schaft lich er folg reich ist. Und der zwei te ist, dass man
Ei gen tü mer hat oder ein Ma nage ment, das be reit ist, die sen wirt schaft li- 
chen Er folg auch wie der in das Un ter neh men zu in ves tie ren. Denn es gibt
ge nü gend Fir men, die wirt schaft lich nicht mehr in der Lage dazu sind, die- 
sen Wan del vor zu neh men.

Verändert sich auch  Ihr Geschäft?
Ro land Hof stet ter: Li zenz ver käu fe von Soft ware sind unser altes Mo dell.
Nun wan deln wir es zu Soft ware-Ser vices, die im Laufe der Zeit be zahlt
wer den. Das muss ich mir als An bie ter erst ein mal leis ten kön nen. Aber es
ist nötig, weil es ge ra de in Zei ten der Di gi ta li sie rung viele dis rup ti ve Ge- 
schäfts mo del le gibt, die schnell an die Ar beit kom men wol len. Unser An- 
ge bot er mög licht es etwa Start-ups, für ihre IT-In fra struk tur nicht in Vor- 
leis tung tre ten zu müs sen. Wenn sie ein In vest ment von 30 Mio.
Euro haben und erst ein mal 10 Mio. Euro für   ihre IT-Aus stat tung zah len
müs sen, sind sie weg, bevor sie an ge fan gen haben zu ar bei ten. Mo nat lich
5.000 Euro für ihre IT-In fra struk tur kön nen sie aber stem men.

Herr Engelhardt, wo  sehen Sie bei
Schüco noch Verbesserungspotenzial?
An dre as En gel hardt: Wir sind manch mal nicht schnell genug, ganz klar.
Des we gen müs sen wir  die Speed boo te zu las sen, die Köpfe   ö� nen und
nicht alles selbst er �n den. Dazu ge hö ren zum Bei spiel auch Ko ope ra tio- 
nen. Wenn wir  eine Ge bäu de hül le ver kau fen wol len, die bei An nä he rung
spricht und re agiert, soll ten wir mit Miele oder Hella zu sam men ar bei ten,
die mit ihren Sen so ren schon ganz weit sind. Die Idee, dass man nicht
zwin gend alles selbst er �n den muss, be deu tet auch einen gro ßen Kul tur- 
wan del.
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„Vielleicht gilt Bielefeld bald als zweiter großer Standort der Start-up-
Szene in Deutschland.“

Ro land Hof stet ter 

Ge schäfts füh rer von Dia mant Soft ware

Wir reden die ganze Zeit über Start-ups
und Innovationen. Beginnt in Bielefeld
gerade eine neue Gründerzeit?
Thors ten Meier: Hier ent steht schon eine er heb li che Dy na mik, ob in Neu- 
grün dun gen oder in eta blier ten Un ter neh men. Dazu tra gen auch star ke
Bran chen netz wer ke wie zum Bei spiel OWL Ma schi nen bau und it’s owl bei.
Das, was wir über Jahre vor an ge trie ben haben, die Mi schung aus be ste- 
hen den Struk tu ren und kom plett neuen, das fügt sich jetzt ge ra de zu
einem Bild zu sam men.

Ro land Hof stet ter: Es pas sie ren viele Dinge, die man selbst nicht wahr- 
nimmt. Des we gen ist es gut, dass so viel über diese The men ge spro chen
wird. Bie le feld fängt ja – wie Ber lin – auch mit ‚B’ an und viel leicht gilt Bie- 
le feld bald als zwei ter gro ßer Stand ort der Start-up-Sze ne.

Chris ti na Hoon: Für eine neue Grün der zeit müs sen die Spit zen der Un- 
ter neh men die Mit ar bei ten den dazu be fä hi gen, dass In no va tio nen und
Krea ti vi tät mög lich wer den. Dafür brau chen sie aber selbst viel mehr Zeit.
In ak tu el len Stu di en heißt es, dass Ma na ger nur zehn Pro zent ihrer Ar- 
beits zeit für Stra te gie und In no va ti on nut zen kön nen. Da muss sich etwas
än dern – und dann wer den Mit tel ständ ler und Start-ups guten Zei ten ent- 
ge gen ge hen.

W
EG

E 
G

es
ch

äf
ts

be
ric

ht
 2

01
7



Se bas ti an Borek: Die Di gi ta li sie rung er for dert ge ra de zu eine neue Grün- 
der zeit. Die eta blier ten Un ter neh men müs sen neu den ken und Neues ent- 
wi ckeln. Hier in Bie le feld haben wir eine wirk lich ein zig ar ti ge Si tua ti on, ein
mit tel stands na hes Grün der-Eco sys tem, das immer wei ter wächst. Wir sind
mit der Foun ders Foun da ti on vor zwei Jah ren ge star tet und haben bald
100 Un ter neh men, die wir be glei ten.

An dre as En gel hardt:  Das ist be ein dru ckend. Und al lein der un ter neh- 
mens kul tu rel le Teil, das Ö� nen der Köpfe, das Quer den ken, das Grenz- 
über schrei ten, hat uns schon rie sig ge hol fen. Nun liegt es an den Un ter- 
neh men und den Un ter neh mern,  dar aus auch wirk lich etwas  um zu set ze.

Marc-Stefan Andres
Der freie Wirt schafts jour na list schreibt unter an de rem für die ZEIT und
brand eins. Seit zehn Jah ren kon zi piert und tex tet er Cor po ra te Books
oder Image tei le für Ge schäfts be rich te, für die er in vie len Tei len der Welt
un ter wegs ist. Seine Auf trag-ge ber sind Un ter neh men und Agen tu ren wie
Sym ri se, DMG MORI, Volks wa gen, Osram, 3st Kom mu ni ka ti on, Strich punkt
oder Jung von Matt.
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