
Unser Querschnitt der PR Summer School 2019
Vom 7.-10. August 2019 kamen ca. 80 Kommunikationsverantwortliche in Berlin zusammen, um über neue Wege und Trends 
der Kommunikation zu diskutieren. In Form von Vorträgen, Workshops und Exkursionen widmeten sich die Referent*innen und 
Teilnehmer*innen verschiedenen Themen der internen, externen und Online-Kommunikation. Von Storytelling, über Messen-
ger-PR bis hin zu künstlicher Intelligenz in der PR: auf der PR Summer School waren alle Zukunftsthemen dabei!
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PR Summer School | 07.-10. August 2019 | Moderator: Frank Puscher

        Erfolgreiche Digitalkampagne

Die Kampagne „Endlich Klartext“ des STARK Verlags hat 

Zitate aus Literaturklassikern in Jugendsprache übersetzt, 

diese über Online-Kanäle verbreitet und damit großartige 

Resonanz bei Generation Z erzeugt.  Hier ein paar Kampag-

nenbeispiele:

„Ein bisschen nuttig geht immer!“ | „Wir müssen verführerisch 

sein, sonst sind wir nichts.“ (Theodor Fontane, Effi Briest) 

„Nicer Support, aber …“ | „Von neid´schem Hasse war mein 

Herz erfüllt“ (Friedrich Schiller, Maria Stuart)

„Beauty auf mein´ Nacken“ | „So nimm‘ nun auch von mir die 

Pflege, als ein willkommener, stiller Gast“ (Johann Wolfgang 

von Goethe, Faust) 

„Ich hol mir mein Hak.“ | „Was ich will ist nur die öffentliche 

Besprechung eines öffentlichen Mißstandes“ (Franz Kafka, 

Der Prozess) 

              

                     

       

Unter Wert verkauft
Boris Radke, Chief Information Officer 

bei ProSiebenSat.1, meint, dass sich die 

Kommunikationsabteilung unter Wert ver-

kauft: „Die Kommunikatoren müssen in die 

Boards, sie müssen zu Coaches werden 

für die gesamte Organisation.“

So kommt ihr in die Bild
Henrik Jeimke-Karge, Wirtschaftsredak-

tion Bild-Zeitung: „Ihr kommt in die Bild, 

wenn ihr persönlich und individuell kom-

muniziert. Voraussetzung ist ein relevan-

tes Thema, wie aktuell zum Beispiel die 

Grundrente.“

Podcasts, easy.  
Gute Podcasts nicht ganz so.
Lars Christian Heil, Abteilungsleiter Marke-

ting Commerz Real, sagte über Podcasts: 

„Die gute Nachricht: Podcast geht einfach. 

Die schlechte: Der Qualitätsanspruch steigt 

kontinuierlich, auch bei eurer Zielgruppe.“

Generation Z
Peer Wiesner, Marketingleiter des STARK 

Verlags, über die Jugendsprache: „Ein 

bisschen nuttig geht immer.“ Der provo-

kant formulierte Spruch ist ein Zitat aus 

der Kampagne des STARK Verlags,  

welche Peer auf der Tagung vorstellte.

Lebt eure Widersprüche
Balian Buschbaum, ehemaliger Olympio-

nike und heute Coach und Glückstrainer, 

sprach sich aus für ein Ausleben unserer 

inneren Zerrissenheit: „Wir dürfen unsere 

eigenen Widersprüche leben.“

Ein Ratschlag von  
Moderator Frank Puscher
Moderator Frank Puscher empfahl den 

Teilnehmenden die Glücksformel schlecht-

hin: „Einen leeren Terminkalender und 

leicht einen sitzen“. (Harald Juhnke)

 Eindrücke der Tagung  



Redebeiträge vor der Kamera überzeugen durch authentische und markante Sprechweise. Videobotschaften treffend 
einzufangen ist eine Kunst. Einerseits. Andererseits ist es einfach, sprechsicher statt nervös und interessant statt  
nur routiniert zu wirken. In seinem Medientraining-Workshop zeigte Wolf-Christian Puchner, wie man wichtigen Inhalten  
mit Stimme, Mimik und Gestik die nötige Strahlkraft verleihen kann.

„Man kann nicht authentisch 

 sein wollen. Nur sein.“

Mirna Funk,  

Torben, Lucie und die 

 gelbe Gefahr

„Die Leitsätze, nach 

 denen wir leben und arbeiten, 

geben wir uns selbst.“

Balian Buschbaum, 

 ehemaliger Olympionike, Bestsellerautor, 

Speaker und Coach

Zitate der Referent*innen

„Jeder kann heute mit Social  

Media, Budget und Bots ein Unter-

nehmen wirkungsvoll angreifen.“

Lars Niggemann, 

Advice Partners

Buchtipps

Denkwerkzeuge von Florian Rustler

Einige Teilnehmende haben nach 
den IceBreakern gefragt. Die Ideen 
dazu stammen aus den Denkwerk-
zeugen, einem sehr praktischen 
Handbuch für den Workshop-Alltag, 
der weit mehr als nur IceBreaker 
beinhaltet. Es geht um divergentes 
und konvergentes Denken und 
Ideenfindung.  „Die besten 20 
Euro, die ich in den letzten zwei 
Jahren investiert habe“, meint Frank 

Puscher.

Zündstoff für Andersdenker von Anja 
Förster und Peter Kreuz

Der Buchtipp kommt von Nick Mar-
ten von Otto. Thema: Wie schafft 
man es, auch in traditionellen Unter-
nehmen neue Ideen durchzuset-
zen? Es geht aber deutlich darüber 
hinaus und berührt vor allem auch 
die Themen Werte, Haltung und 
Motivation im Job. 

 Medientraining-Workshop

How to survive Video
Wolf-Christian Puchner zeigte in seinem Workshop, wie groß der Unterschied in der 

Wirkung aufs Publikum ist, wenn Guido Kerkhoff, der Chef von Thyssenkrupp, ein  

vorgefertigtes Statement zur geplanten (und letztlich geplatzten) Fusion der Stahlsparte 

mit Tata Steal vor einer Kamera abliest im Vergleich zu einem Interview mit einem 

US-Journalisten, bei dem Kerkhoff mit Verve, Energie und Leidenschaft annähernd den 

gleichen Inhalt übermittelte.  „Wenn es schnell langweilig ist, dann macht lieber Text 

statt Video“ sagt Puchner und meint damit, dass die Qualität des Videos nicht nur von 

den Inhalten, sondern von der Präsentation abhängt. Das aber, so Puchner, ist gar nicht 

so schwierig, wie es auf den ersten Blick scheint. 

Hier seine Tipps:

1. Pointiere die Sätze. Barack Obama senkt alle 2,7 Sekunden seine Stimme, um ein 

Satzstück zu beenden. Die einzelne Botschaft sitzt.

2. Authentizität im Video bedeutet: Mimik und das Gesagte müssen passen. Wer bei 

ernsten Nachrichten dauergrinst, liegt ebenso falsch wie das unbewegliche 

Wachsgesicht.

3. Kleine Hänger sind menschlich: Nutze Fehler zu aktiver Korrektur. Warum nicht das 

Publikum nach einem englischen Wort fragen, wenn es einem selbst nicht einfällt.

4. Macht mehr Selfie-Videos: Den statischen Look vor der Kamera prüfen wir beständig, 

die Bewegung nicht. Eine Testübung von Puchner ist, sich mit dem eigenen Handy 

zu filmen, während man Bekannten eine Anekdote erzählt.

5. Synchronität der Hände ist wichtig: Die Hände betonen den Inhalt und machen das 

Video lebendig. Kommen Sie aber dem gesprochenen Wort zuvor, wirkt das entwe-

der einstudiert oder hilflos.

6. Bewegungsticks kann man nutzen: Sich selbst Ticks zu verbieten, resultiert meistens 

in „verschlimmbessern“. Aber man kann die Bewegung zum Beispiel in Richtung des 

Publikums machen, um Verbindung herzustellen.

7. Das Publikum fokussieren: Wer vor Publikum spricht, sollte einzelne Teilnehmer aus 

der Gruppe fixieren und den gesagten Satz an sie adressieren. „Nicht wie KnightRider 

permanent die Gruppe scannen.“

8. Handflächen zeigen: Offene Gesten zum Publikum stärken die Verbindung, selbst 

wenn das „Gestikulieren“ aus Unsicherheit kommt.

9. Nachdenken erlaubt: Das Schließen der Augen oder Abschweifen des Blicks, um 

einen Gedanken zu fassen, ist kein Problem. Im Gegenteil: Miriam Meckel setzt das 

beispielsweise als Stilmittel ein. Man muss nur zum Publikum zurückkommen.

10. Tipp für Schnellredner: Das bewusste Betonen eines Worts gegen Ende des Satzes 

gibt dem Gesagten einen Rhythmus.
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5 Fragen an Birgit Ziesche,  
Leiterin Interne Kommunikation 
bei Henkel 

Birgit Ziesche leitet die globale interne Kommunikation bei Henkel. Mit 
ihrem Team entwickelt sie Kommunikationsstrategien für Change-Prozesse 
mit dem Schwerpunkt Leadership und Corporate Culture. Moderator Frank 
Puscher sprach mit ihr über ihre Arbeit bei Henkel.

Wie modern muss ein fast 143 Jahre altes Unternehmen 

heute sein?

Hochmodern, sonst könnten wir im Wettbewerb nicht be-

stehen. Nicht nur im Wettbewerb um Verbraucher und Kunden, 

sondern auch um die besten Mitarbeiter. Wir entwickeln uns als 

Unternehmen ständig weiter und haben gerade in den ver-

gangenen Jahren viele Transformationen durchlaufen. Deshalb 

bin ich davon überzeugt: Henkel steht für Fortschritt und auch 

Modernität. Doch bei aller Veränderung: Die Unternehmens-

werte, die tief in unserer Geschichte verankert sind, geben uns 

Orientierung und auch ein Stück weit Sicherheit. Gerade in 

volatilen Zeiten. Und das ist gut und wichtig.

Wie reagieren Ihre Mitarbeiter, wenn ein Wettbewerber wie 

Dove zu einem Werte-Thema wie dem Frauenbild in der Gesell-

schaft sehr stark aufdreht und Henkel da eher ruhiger bleibt?

Ich würde nicht sagen, dass Henkel ruhig ist bei dem Thema. 

Diversity und die Förderung von Frauen sind seit vielen Jahren 

für uns sehr wichtig, und das wird auch extern wahrgenommen. 

Das spiegelt sich übrigens auch in den Zahlen wider, zum Bei-

spiel von Frauen in Führungspositionen. Und es war auch für 

mich unter anderem ein Argument, mich bei Henkel zu bewer-

ben.Ich würde hier auch klar unterscheiden zwischen unterneh-

merischem Handeln und Kommunikation bzw. Werbung. 

Wie modern sehen Sie Henkel heute in der internen 

Kommunikation? 

Wir sind in der internen Tool-Landschaft schon sehr gut. 

Digital, Face-to-Face-Formate, kollaborative Plattformen – das 

bieten wir alles an. Was sich gerade verändert, sind die Auf-

bereitung der Inhalte und die Art der Vermittlung. Wir denken 

noch zu oft in Print. Digitale Kampagnen sowie Kommunikations-

evaluation und -management mithilfe von Daten, die wir ja heute 

schon gut erfassen und messen, – das sind für mich wichtige 

nächste Schritte.

Was tun Sie, um die Mitarbeiter, die das bisher weniger

gewöhnt sind, dazu zu bringen, selbst mehr aktiv an der inter-

nen Kommunikation mitzuwirken?

Es gibt da viele Möglichkeiten. Wichtig für uns: Je digitaler 

wir kommunizieren, desto mehr persönliche Dialogformate 

brauchen wir. Wir brauchen den direkten Austausch, und zwar 

in beide Richtungen. Und Mitarbeiter sind letztlich Mediennutzer 

wie andere auch. Deshalb sollten wir zur Aktivierung die Trends 

nutzen, die wir aus der externen Welt kennen: mehr user gene-

rated content, Quiz-Formate, Gewinnspiele usw. Content-Marke-

ting nach innen ist für uns auch ein spannendes Thema. 

Sie haben intern und extern angesprochen. Wie sind sie in der 

Kommunikation organisiert bei Henkel?

Wir sind klassisch aufgebaut, also in den großen Disziplinen 

externe, interne, digitale Kommunikation. Wir arbeiten aber zu-

nehmend in übergreifenden Projekten und Themen, haben eine 

tägliche News Conference, die über alle Kanäle hinweg News 

und Themen plant, managt und auch umsetzt. Gute Kommunika-

tion geht nur zusammen!

Frau Ziesche, vielen Dank für das Gespräch.
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 Die perfekte Pressemitteilung 

Dr. Ana Ivanova und Dr. Jan Janzen von Argus Data Insights haben Daten 
zur  Wirksamkeit von Pressemitteilungen ausgewertet, um Rückschlüsse auf 
Erfolgskriterien von Pressemiteilungen ziehen zu können.

Argus Data Insights hat sich 20 000 Pressemitteilungen angeschaut, 

die von 130 Organisationen kommen und zu insgesamt 320 000 

Veröffentlichungen geführt haben. Drei Methoden kamen zum 

Einsatz. Die Gesamtmenge wurde statistisch analysiert. 2100 

Meldungen aus einer zufälligen Stichprobe wurden quantitativ und 

qualitativ durchleuchtet und die besten 30 Meldungen wurden an-

schließend einer Tiefenanalyse unterzogen.

Die prägenden formalen Merkmale der „guten“ Meldungen waren, 

dass sie leicht verständlich geschrieben und abwechslungsreich 

aufbereitet sind. Sie sollten mindestens vier der klassischen sieben 

W-Fragen beantworten, sowie drei Design-Elemente beinhalten 

und mindestens einmal emotional werden. Bei der Analyse zeigte 

sich, dass der wichtigste Einflussfaktor tatsächlich die klassischen 

W-Fragen sind. 81 Prozent der erfolgreichen Meldungen erfüllten 

dieses Kriterium.

Auf der inhaltlichen Ebene stellten die Forscher die Frage nach 

dem Servicewert, der nationalen oder internationalen Referenz 

oder der Datengrundlage für die Meldung. 

Außerdem wurde analysiert, ob Storytelling und Personalisierung 

der Presse einen Mehrwert liefern. Das Ergebnis: Die Persona-

lisierung spielt eine Rolle, aber nicht die größte. Dreiviertel aller 

erfolgreichen Meldungen setzen Daten als Grundlage der Meldung 

ein und ähnlich viele Meldungen haben einen konkreten Deutsch-

land-Bezug.

Bezogen auf Branchen oder Themenbereiche zeigt sich, dass 

vor allem NGOs sehr laut klappern müssen, um Gehör zu finden. 

Meldungen werden in etwa halb so oft veröffentlicht, wie sie ver-

sendet werden. Ähnlich schlecht werden Service-Themen aufge-

nommen. Meldungen aus Kunst und Medien finden hingegen mehr 

Abnehmer als Adressaten. Jede Meldung wird im Schnitt 1,44 Mal 

veröffentlicht.

Grundsätzlich lässt sich aus der Studie ableiten, dass Meldungen 

aus dem Bereich der Digitalisierung heute überdurchschnittlich 

viel Beachtung finden, vor allem, wenn sie einen nationalen Bezug 

haben. Die Möglichkeiten zu weiterer Interaktion und Kontaktauf-

nahme werden aber nicht genutzt.

Für die Wirtschaftspresse ist die Umsetzung per Video eine gute 

Idee. Sieben von 10 erfolgreichen Meldungen nutzen dieses Me-

dium.



3depak – Deutsche Presseakademie – Quadriga Media Berlin GmbH | www.depak.de/tagungen 

Warum wird ein Kommunikator der IT-Leiter bei einem Medienkonzern? 
Einerseits, weil Boris Radke bisher in jedem Unternehmen einen anderen 
Job gemacht hat als vorher. Andererseits, weil sich sein Background gerade 
in Transformationsprozessen bezahlt macht.

Boris, wie kamst du zu dem Job des CIO bei ProSiebenSat.1? 

Das ist nach Deiner Tätigkeit als Kommunikation bei Zalando 

ja nicht unbedingt der nächste logische Schritt.

Die Frage kannst du auch anders stellen: Wie kam der Event-

manager zur Logistik und der Logistiker zur Kommunikation. 

Ich habe bislang nie den gleichen Job zweimal gemacht. Aber 

natürlich würde ich schon behaupten, dass Kommunikation eine 

meiner stärksten Fähigkeiten ist. Der Umstand, der dazu führte, 

dass ich heute CIO bei ProSiebenSat.1 bin, hat sicher damit zu 

tun, dass das Unternehmen mitten im Wandel ist und es auch 

viele strukturelle Veränderungen gibt, die es zu begleiten gilt. 

Zum Beispiel haben wir in meinem IT-Bereich drei Gesellschaf-

ten zu einer zusammengeführt. Da mussten wir sehr unter-

schiedliche Menschen und Aufgabenfelder zusammenbringen, 

die zwar alle einen Tech-Hintergrund, aber viele Jahre stark 

getrennt voneinander gearbeitet haben. Ich glaube, dass mir 

mein Kommunikationshintergrund da schon enorm hilft. Vorraus-

schauend planen, Stakeholder sachlich überzeugen können und 

Prozesse steuern – das alles habe ich aus der Kommunikation 

mitgenommen. Auch, dass unter mir ein starkes fachliches Füh-

rungsteam agiert und ich dabei immer versuche, den Blick über 

den Tellerrand des eigenen Fachbereichs hinaus zu wahren. 

Sprechen wir hier von Konsolidierung, also davon, die Kosten im 

technischen Bereich drastisch zu senken, um profitabler zu sein? 

Grundsätzlich ist das eine Übergangsphase. Ich sehe das 

nicht als langfristige Position. Ich habe gleich am Anfang den 

Auftrag bekommen, gemeinsam mit dem CEO einen Chief Tech-

nology Officer für die Gruppe zu finden, der viel technisches 

KnowHow mitbringt und in der Hierarchie über mir steht. 

Und hier sind wir tatsächlich bei der Core Story. Vor Jahren 

hat man bei Pro7Sat1 immer wieder gesagt: Wir sind keine 

Tech-Company. Genau das aber ist heute das erklärte Ziel und 

die Vision, nach der Max Conze das Unternehmen umbaut. Wir 

sehen heute, dass Technologie einen großen Beitrag an der 

Wertschöpfung leisten kann. Und diese Veränderung der Story 

begleite ich einerseits kommunikativ, aber aufgrund meiner 

Erfahrung in anderen Unternehmen wie zum Beispiel Zalando 

eben auch organisationell. 

Gilt das auch für Kommunikationslösungen, wenn wir beispiels-

weise an CRM und Salesforce oder die Marketing-Cloud von 

Adobe denken?

Ganz besonders da. Die IT in vielen Unternehmen hat über 

die Jahre den Ehrgeiz entwickelt, diese Lösungen so stark zu 

individualisieren, dass das erstens enorme Ressourcen kos-

tete und zweitens die Abhängigkeit vom Anbieter dramatisch 

erhöhte. Dafür sind die Tools aber gar nicht gedacht. Das sind 

Standard-Werkzeuge für Standard-Prozesse. Wir als IT müssen 

doch den Anspruch haben, in der Lage zu sein, uns innerhalb 

eines halben Jahres auch wieder von einer solchen Lösung 

verabschieden zu können, wenn etwas Neues besser funktio-

niert. Ergo führt kein Weg daran vorbei, die eigenen Prozesse 

an das Tool anzupassen. Wir müssen den Input und Output 

so standardisieren, dass wir uns die beste Lösung lizensieren 

können, die es auf dem Markt gibt. Wenn man mich heute fragt, 

wie ich 100 Euro im Unternehmen verteilen würde, dann sind 

das 80 Euro für Content, 10 Euro für Sales und 10 Euro für den 

gesamten Rest. Der Content macht uns stark am Markt, nicht die 

IT dahinter.

Eines Deiner Lieblingskinder ist die Vereinheitlichung der inter- 

nen Kommunikation auf ein zentrales Tool. Wie weit seid Ihr da?

Für das Unternehmen verwenden wir mit dem Intranet 

und Microsoft Teams zwei zentrale Lösungen. Innerhalb des 

Tech-Bereichs ist Slack natürlich dominant.  Ich persönlich bin 

aber echt begeistert von MS Teams und verwende es in meiner 

Organisation mittlerweile als zentralen Kommunikationskanal. 

Die Kommunikation ist auf diese Art wesentlich transparenter als 

per E-Mail und fördert damit die Kollaboration ungemein. Sofern 

man eh die Microsoft Produkte verwendet, bietet Teams darüber 

hinaus noch weitere Vorteile, wie die maximale Bündelung von 

Usecases wie Kalender, Skype4Business, Chat, Dateienablage. 

Ein Business-Produktivitätstreiber wie Slack ist Teams sicherlich 

noch nicht. Slack hat für Produktteams sicherlich noch einige zu-

sätzliche Vorteile, wenn ganze Prozesse in einem Tool abgebil-

det werden können.

Boris, vielen Dank für diese spannenden Einblicke.

 Interview mit Boris Radke, CIO Pro7Sat1
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Was Ihnen auch gefallen könnte...

Weitere Tipps & Empfehlungen

        Podcast-Tools
 – Lars Christian Heil hat sich über 

Monate mit dem Thema Podcast 

Equipment auseinandergesetzt. 

Sein aktuelles Lieblingstool ist 

der Behringer Q802, ein kleines 

mobiles Mischpult, mit dem der 

Ton jedes Mikrofons einzeln op-

timiert werden kann. Eine Stufe 

höher liegt der Alesis Multimix 4 

USB FX, der auch noch 13 Effekte 

mitbringt, so dass die Tonspuren 

kaum mehr nachbearbeitet wer-

den müssen.

 – Bei den Mikrofonen bevorzugt er 

den Rode Procaster, das Shure 

MV5, Marantz MPM1000 sowie 

das sehr kleine Samson Meteor. 

Und für den Interview-Einsatz 

empfahl er im Vortrag einfache 

Lavalier-Ansteckmikros von Mar-

kenherstellern, wie zum Beispiel 

das Rode SmartLav.

So klappt‘s mit dem Bild-Redakteur 

Henrik Jeimke-Karge, Wirtschaftsredakteur bei der Bild, gab uns 
Einblick in seinen journalistischen Alltag. Daraus leitete er ein paar 
Do´s und Dont´s für die Kommunikation ab.
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• Persönlicher Absender

• Persönliche Ansprache

• Höchste Relevanz zuerst

• Erstkontakt per Mail 

• Generische Verteiler

• Nichtssagende Betreffzeilen

• Lange Textriemen (lieber Bulletpoints)

• Nichts Neues nach 16 Uhr

• Keine PK-Einladung, lieber 
Hintergrundgespräch

Auf welchen Social-Media-Plattformen sind meine Zielgruppen aktiv und welchen 
Content muss ich ihnen bieten? Wie erhöhe ich meine Interaktionsrate? Hat sich 
Instagram bewährt, sollte alle Aufmerksamkeit auf LinkedIn gerichtet werden und 
was ist eigentlich mit TikTok? Diesen und weiteren Themen widmen wir uns auf der 
15. Social Media Management Tagung am 2.+3. Dezember 2019 in Berlin.

       Lars Niggemanns Do‘s and Don’ts für digitale Krisenkommunikation

1. DO: Jeder im Team muss wissen, was er wann und wie zu tun hat.  

Nutzen Sie zeitgemäße Tools.  

DON’T: Vernachlässigen Sie in der Planung nicht das Monitoring digitaler 

Inhalte. 

2. DO: Bemühen Sie sich um eine schnellstmögliche, maximale Ausleuchtung 

der Situation und relevanter Risiken.  

DON’T: Behalten Sie relevante Informationen nicht für sich, sondern teilen 

Sie diese.

3. DO: Machen Sie präventive Trainings, in denen die kanal- und audienzspe-

zifische Präsentationsweise von Botschaften erlernt wird. 

DON’T: Bei ausbleibender Antwort neigt die Community gerne zu Eigen-

interpretation. 

4. DO: Versuchen Sie trotz Zeitdruck ruhig zu bleiben, das gibt dem Krisen-

team mehr Sicherheit.  

DON’T: Sollten Sie sich emotional angegriffen fühlen, pausieren Sie, damit 

Sie Abstand gewinnen.

5. DO: Nutzen Sie die verfügbaren Ressourcen. Je professioneller Sie die  

Krise angehen, desto geringer wird der zu erwartende Schaden. 

DON’T: Sparen Sie nicht an der Expertise, gerade wenn Sie wenig erfahren 

im Umgang mit digitalen Medien sind. 

       

Feedback

Welche Fragen und Probleme treiben 

Sie um? Wir freuen uns über Ihr Feed-

back. Haben Sie Themen, die Sie 

gerne im Rahmen einer Tagung oder 

eines Seminars erarbeiten möchten? 

Arbeiten Sie aktuell an einem span-

nenden und innovativen Thema, das 

Sie gerne selbst vorstellen möchten? 

Oder können Sie eine/n Referent*in 

besonders empfehlen? 

Dann schicken Sie Ihre Vorschläge, 

Empfehlungen und Ideen an:

Florentina Hänßler

florentina.haenssler@quadriga.eu.


