
22 | Bergedorf SONNABEND
18. NOVEMBER 2017

Pia Kiekenbeck, Geschäftsfüh-
rerin der Managementgesell-
schaft für Datenschutz: „Der
Wirtschaftstreff ist sehr leb-
haft, und die Mischung ist gut.
Ich habe Kontakte geknüpft
und mich auch inspirieren las-
sen. Insgesamt habe ich einige
Visitenkarten gesammelt. Die
werde ich aber nicht nur selbst
behalten, sondern zum Teil
gern auch an meine Kunden
weitergeben.“

Christine Petersen, Inhaberin
der Werbeagentur „petersen
graphics!“: „Der Tag hier fühlt
sich nicht nach Arbeit an, son-
dern eher wie Urlaub. Ich habe
neue, sehr interessante Men-
schen getroffen, gute Gesprä-
che geführt und Kontakte ge-
knüpft. Ich bin schon zum drit-
ten Mal dabei und würde zum
nächsten Treff definitiv wieder-
kommen.“

Jürgen Karsch von „Luftbilder
Mobil“: „Das hier ist eine tolle
Geschichte, vor allem für Fir-
men aus der Region. Der Aus-
tausch ist enorm gut. Sehr gut
finde ich, dass hier tatsächlich
Geschäftsführer und Entschei-
dungsträger vor Ort sind und
man mit denen auch wirklich
leicht in Kontakt kommt. Gut
finde ich auch, dass das Zeit-
fenster hier begrenzt ist.“

Claudia Göbel, Marketingleite-
rin der „hochschule 21“: „Wir
sind zum ersten Mal hier und
wollen auf unsere Hochschule
aufmerksam machen. Schön ist,
dass die Veranstaltung schlank
gehalten ist. Man kommt mit
wenig, kann aber trotzdem vie-
le Gespräche führen. Und die
Menschen, mit denen man
spricht, sind auch wirklich of-
fen für den Austausch.“

Kontakte pflegen und neue knüpfen
WIRTSCHAFTSTREFF lockt bei seiner dritten Ausgabe rund 150 Teilnehmer in den Golf & Country Club
Von Tim Schreiber

Brunstorf/Bergedorf/Geesthacht.
Kontakte knüpfen, das eigene
Unternehmen präsentieren
und gemeinsam mit anderen
neue Ideen entwickeln: Das ist
die Idee hinter dem Wirt
schaftstreff „Wir zwischen Bil
le und Elbe“. Gestern wurde er
zum dritten Mal im Golf &
Country Club Brunstorf ausge
richtet. Dabei folgten mehr als
60 Firmen und 150Netzwerker
der Einladung des Veranstal
ters Festivitas und dessen
Partnern Bergedorfer Zeitung,
Haspa und Kreissparkasse
Herzogtum Lauenburg. Da
runter auch rund ein Drittel
Unternehmen, die zuvor noch
nicht teilgenommen hatten.

Bevor es zum Austausch
auf der Messefläche ging, auf
der jedes Unternehmen einen
eigenen Stehtisch und einen
Aufsteller hatte, stimmten
zwei Impulsreferate auf den
Tag ein. „Offenheit und Aus
tausch sind sehr wichtig für
Unternehmen“, sagte Ulf
Hahn, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung imKreis
Herzogtum Lauenburg. Gera
demit Blick auf die Herausfor
derungen, vor denen Unter
nehmen derzeit stehen, da
runter Digitalisierung, Globa
lisierung und ein immer
flexiblerer Arbeitsmarkt.

Robin Freitag von AktivVi
tal nahm den Ball in seinem
Vortrag auf, richtete den Blick
aber vor allem auf die Chan
cen, die in jeder Veränderung
liegen können: „Ziel unseres
Gesundheitsmanagements ist
es, Unternehmen bestmöglich
auf neue Herausforderungen
vorzubereiten.“ Gerade in der
Metropolregion Hamburg ge

be es aktuellen Studie zufolge
sehr hohe unternehmerische
Chancen. Um diese zu nutzen
gilt es, auf die Produktivität
eines Unternehmens, aber
auch auf das Wohlbefinden
der Mitarbeiter zu schauen:
„Es ist wichtig, dafür zu sor
gen, dass sich die Menschen
an ihremArbeitsplatz undmit
ihrer Arbeit wohlfühlen“, sag
te Freitag.

Beim anschließendenNetz
werken waren volle Stände
und zufriedene Gesichter zu
sehen. Diese gute Stimmung
schlug sich auch in einer Um
frage von Veranstalterin Gud
run Stephan nieder: „Es gab
nicht eine einzige negative Be

wertung. Alle Teilnehmer fan
den die Veranstaltung ,gut’
oder sogar ,sehr gut’ und der

Großteil der Firmen würde
auch beim nächsten Mal gern
wieder teilnehmen“, sagte Ste

phan. Einer der wenigen Ver
besserungsvorschläge sei ein
noch breiterer Branchenmix
gewesen. Neben dem unkom
plizierten und sehr effektiven
Format sei vor allem positiv
bewertet worden, dass Unter
nehmen meist durch ihre Ge
schäftsführer oder andere Ent
scheidungsträger repräsentiert
wurden.

Wann die nächste Ausgabe
des Wirtschaftstreffs folgen
soll, ist noch nicht endgültig
entschieden. Geplant ist aber,
den eineinhalbjährigen Rhyth
mus beizubehalten. Somit kön
nen sich Unternehmen aus der
Region den Februar 2019
schon einmal vormerken.

Treffen am Stand des Bergedorfer Wirtschaftsverbands WSB (v. li.): Julia Lishke (Sprecherin der WSB-Junioren), Susanne Meier (WSB),
Karl-Friedrich Konietzky und Peter Appel (Vorstände der Hanseatischen Real Estate Finanz Holding), WSB-Geschäftsführer Marc Wil-
ken und der WSB-Vorsitzende Malte Landmann. Fotos: Schreiber

Ulf Hahn, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung im Kreis
Herzogtum Lauenburg.

Robin Freitag, Geschäftsführer
bei AktivVital, „Betriebliches
Gesundheitsmanagement“.
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Testen Sie die Weeltne heit
Das Signia Pure 3112 Nx!
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Neugierig geworden?
Dann testen Sie jetzt bei uns kostenlos
und unverbindlich die Messeneuheiten von
Signia und Siemens bis zum 22.12.2017:

Filiale Bergedorf
Wiebekingweg 9, 21029 Hamburg
Tel.: 040 - 726 977 07

Filiale Lohbrügge
Alte Holstenstraße 12, 21031 Hamburg
Tel.: 040 - 725 439 90

Filiale Reinbek
Am Rosenplatz 17. 21465 Reinbek
Tel.: 040 - 797 506 63

Filiale Wentorf
Hauptstraße 3, 21465 Wentorf
Tel.: 040 - 360 380 03

Hörsysteme

Natur als Vorbild: Signia Pure 312 Nx.
Ein gutes Gespräch bei einer beleben-
den Tasse Kafff ee, ein Aus ug mit den
Enkelkindern oder einfach nur im Garten
den Vögeln lauschen: Die neuen Hör-
geräte Signia Pure 312 Nx sorgen mit
der Weltneuheit Own Voice Processing
(OVPTM) für eine natürliche Wahrneh-
mung der eigenen Stimme.

Mit OVP™ verarbeiten die Hörgeräte
die Stimme des Trägers in Echtzeit,
separat von der akustischen Umge-
bung. Außerdem ermöglicht die heraus-
ragende Sprachverarbeitung der Hör-
geräte, Sprache klar und deutlich zu
hören. Das macht es für Sie einfacher,
Ihren Gesprächspartr ner zu verstehen –
sogar in sehr lauter Umgebung wie bei-
spielsweise in einem Restaurant. Die
neuen leistungsstarken Hörgeräte Pure
312 Nx bieten durch maximale Energie-
ef zienz die längste Streaming-Dauer
ihrer Klasse. Mit der hohen Batterie-
kapazität der Hörgeräte müssen Sie
sich keine Sorgen um die Betriebsdauer

machen, während Telefonanrufe, Musik
oder TV-Ton via Bluetooth® direkt in Ihre
Hörgeräte übertr ragen werden.

Zudem können Sie mit der myControl-
App via Smartr phone Ihre Hörgeräte
fernbedienen. Programm, Lautstärke und
sogar der TV-Ton können einfach ein-
gestellt bzw. reguliert werden. Und Dank
dermyHearing-App könnenSie spezielle
Hörübungen absolvieren, in der Bedie-
nungsanleitung nachschlagen und sich
unterwr egs mit dem Hörakustiker in Ver-
bindung setzen, z.B. per Video-Chat. Für
eine angenehme und erfolgreiche An-
passphase.

*Unser Messe-Rabatt von 10% auf den Warenwert gilt nur für die Messeneuheiten 2017 von Signia Siemens bis zum
22.12.2017 (ausgenommen Otoplastiken und Zubehör). Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene
Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz.
Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.
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Michael Köchling,

Inhaber emp ehlt:

7x in der Metropolregion Hamburg • www.koechling-hoergeraete.de
Si nia GmbH ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.


