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„Gegensätze ziehen sich an“ – ein
Sprichw ort, das vor allem in Beziehungsfragen gerne diskutiert wird. Doch
was sagt diese Redewendung eigentlich
aus? Jede Person hat gewisse Eigen-

8

schaften, gleichzeitig aber auch Lücken –

Himmelblau

nobody’s perfect. Fügen sich aber in

Die Destination Bad Saarow

diese Lücken passende Gegenstücke
ein, verbindet sich alles harmonisch, es
eröffnen sich neue Perspektiven und ein
ungeheures Potenzial wird freigesetzt.
An dem Gedanken, dass Gegensätze eine wahre Bereicherung sein
können, haben wir uns bei der Entwicklung unseres Konzepts sowohl
für die neue Marke BUSINESS BAD SAAROW by Esplanade als auch für
dieses Magazin orientiert. Entgegen dem „Schema F“ sind wir davon
überzeugt, dass MICE im ländlichen Raum gewinnbringend ist – denn
eine Stadt kann noch so modern und vernetzt sein, alles kann sie für erfolgreiches Business nicht bieten. Kombiniert man nun aber die technischen und strukturellen Vorzüge des Urbanen mit den Vorteilen, wie sie

12 Sind Sie schon Sisu?
Der neue Skandi-Trend
aus Finnland.
Buchtipp inklusive

14 Urbanisierung
Der Megatrend und die
neue Sehnsucht nach dem
Ursprünglichen

nur ländliche Regionen bieten – Ruhe, Freiraum, Weitblick, Horizont und

MAN IST IM
EINSAMSTEN
LANDE NICHT
SO EINSAM –
ALS IN EINER
GROSSEN STADT.

Fokus –, entsteht ein ganzheitliches und harmonisches MICE-Konzept:
Wir nennen es „360° Business. Tagungen mit Weitblick“.
Jene Harmonie der Gegensätze spiegelt sich auch in den vielfältigen

20 Nikkei
Cuisine
Japan trifft Peru

Themen dieser Ausgabe wider: der Megatrend Urbanisierung, das Resultat einer sich ständig wandelnden Lebens- und Arbeitswelt; Nikkei
Cuisine, ein Foodtrend, bei dem japanischer Purismus auf peruanische
Leidenschaft trifft; außerdem spannende Branchen-Insights und Facts
gepaart mit Futter für Geist und Seele – vom finnischen Lebensstil Sisu
bis hin zur DSGVO.
Wir liefern Überblick mit Weitblick und freuen uns, Sie mit diesem
lebendigen Kontrastprogramm sowohl zur Lektüre anregen als auch in
unserem Haus begrüßen zu dürfen.

Otto von Bismarck (1815 – 1898)
Herzliche Grüße aus Bad Saarow
Tom Cudok, geschäftsführender Direktor
BUSINESS BAD SAAROW by Esplanade
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DENKANSTÖSSE

ESSAY

Die DSGVO und
der Schweinehund

DREI ZAHLEN ZUM NACHRECHNEN

Mut zur Lücke oder Konfrontation mit lange bekannten Herausforderungen?

52% handshake

rocket 108.000

der Geschäftsreisen von Europäern nach
Deutschland sind Promotable-Geschäftsreisen.
Das sind 6,7 Mio. MICE-Reisen.1

Eine durchaus knifflige Frage, die mitunter zu unbarmherzigen Auseinandersetzungen
zwischen der eigenen Vernunft und dem inneren Schweinehund führen kann.
Wer wird sich durchsetzen?

Start-up-Gründer gab es 2017 in Deutschland.2

Eine panische Betrachtung von Carolin Hüter

190.000 building

Wer kennt es nicht aus der Schule oder der Uni? Stunde für

Menschen ziehen weltweit derzeit pro Tag in eine Stadt.

3

Stunde, Vorlesung für Vorlesung, Tag für Tag wird einem neues

Lücke konnte kompensiert werden. Die Welt ist nicht unterge-

Wissen mundgerecht zubereitet, sodass es nur noch gegessen

gangen. „All das hätte man jedoch ohne Stress und ohne Panik

werden muss. Manchmal größere Stücke, manchmal kleinere

entspannt meistern können, ohne überhaupt eine Lücke zu las-

Häppchen, die nicht einmal mehr „geschnitten“ werden müssen.
An dieser Stelle tritt der innere Schweinehund in Aktion,

DREI ZITATE ZUM NACHDENKEN

„Chancen multiplizieren sich,
wenn man sie ergreift.“

„Es gibt nicht nur die ewig Gestrigen,
es gibt auch die ewig Morgigen.“

Sunzi, um 500 v. Chr.

Erich Kästner

„Wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren,
dann haben sie einen scheiß digitalen Prozess.“

sen“, flüstert die Stimme der Eltern im Kopf. Dies gilt es nun
auszubügeln.

lässt seine Magie spielen und spricht mit immer eindringli-

In den letzten beiden Jahren hat der übermächtige Schwei-

cher werdender Stimme: „Der Termin ist erst in zwei Monaten.

nehund auf dem europäischen Markt ganze Arbeit geleistet.

Es ist noch so viel Zeit. Lass uns ins Kino gehen!“ Jeder von

Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verbreitete

uns wird sicher noch die Gegenstimme der Eltern im Ohr haben –

in den Monaten vor ihrem Inkrafttreten, trotz langer Ankün-

natürlich nur leise, und nicht konkurrenzfähig verglichen

digung, Angst und Schrecken. Die Panik wuchs, ein Gefühl der

mit der des Schweinehundes: „Lernen, Kind!“ Dennoch: Der

Aussichtslosigkeit machte sich breit. Manch einer entwickelte

Schweinehund wird überzeugender, gar übermächtig.

starken, vom Schweinehund eingeflüsterten „Mut zur Lücke“.

Kurz vor der Prüfung überkommt einen dann ein Anflug

Von den DSGVO-Paragraphen erschlagen, wird seit dem

von Panik. Endlich wird einem der Umfang bewusst – und jede

25. Mai 2018 – wie in Trance – alles getan, von dem man glaubte,

Sekunde wird zur Vorbereitung verwendet, selbst die Nächte.

es nicht zu wissen. „All das hätte man allerdings ohne Stress

Die Panik wächst, ein gefährliches Gefühl der Aussichtslosig-

und ohne Panik entspannt umsetzen können“, flüstert eine lei-

keit macht sich breit. Manch einer entwickelt starken, vom

se Stimme im Kopf.

Schweinehund eingeflüsterten „Mut zur Lücke“.

Thorsten Dirks, CEO der Telefónica Deutschland AG

Die Prüfung ist bewertet und gut bestanden, die gefürchtete

Am Tag der Prüfung wird man vom Fragebogen erschlagen

Nun ist jedoch die Zeit des Schreckens vorbei, und völlig
ausgelaugt findet man ins Leben zurück. Die „Mutigen“

und schreibt in durch Schlafmangel verursachter Trance all das

kompensieren nun Wissenslücken durch übermäßiges und

auf, von dem man glaubte, es nicht zu wissen. Es sei denn, das

aufwendiges Sammeln von Unterschriften und Einwilligungen.

Thema behandelt DIE Lücke *Gänsehaut*. Völlig ausgelaugt

Die Welt ist auch diesmal

findet man danach wieder ins Leben zurück.

nicht untergegangen, und
bald können sicher alle über

DREI BUZZWORDS ZUM NACHLESEN

die DSGVO-Massenpanik lachen.
Der Schweinehund zumindest
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1 Deutsche Zentrale für Tourismus, Deutschland-Incoming 2017 2 KfW-Start-up-Report 2018 3 Vereinte Nationen
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lacht sicher schon seit dem Tag des
DSGVO-Beschlusses – dem 14. April
2016. Danke, lieber Schweinehund!
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360° BUSINESS IN BAD SAAROW

BUSINESS BAD SAAROW
by Esplanade

360° BUSINESS BAD SAAROW

Das neue 360° Business Konzept
Im Marketing ist der Begriff der 360°-Kommunikation schon
fest etabliert. Wie aber wird aus der Gradzahl und MICE sowie
dem BUSINESS BAD SAAROW by Esplanade ein Schuh?

S

Komplettiert wird das Paket von einer
eigenen Wissensakademie, denn BUSI-

einem Wort: 360° Business. Tagungen,

demie auch ein Netzwerk hochkarätiger

Und Zeit zum Leben lassen.

Meetings und Events, die einen genau-

spezialisierter Referenten und Coaches,

Glück und Zufriedenheit wer-

so intensiven und anregenden Rund-

die Seminare und Workshops anbieten.

umblick bieten, wie es der direkt vor der
Tür liegende Scharmützelsee tut.

Ähnlich wie die Generation Y für

Lage, Lage, Lage – auch für das neue

BUSINESS BAD SAAROW by Esplanade

rationen werden für diese Blauäugig-

360°-Konzept ist sie elementar. Unweit

fest davon überzeugt, dass es all dieser

keit gern belächelt. Opa würde sagen:

der Metropole Berlin und dennoch

Aspekte bedarf, um Gastgeber von pro-

„Glück allein macht dich nicht satt.“

weit genug entfernt, um in der grünen

gressiven Business Events zu sein, die

Doch kann die MICE-Branche vielleicht

Idylle der Brandenburger Natur Balan-

erfolgreich sind und nachhaltig einen

sogar etwas von ihnen lernen?

ce zu finden und sich zu fokussieren.

Unterschied machen.

Seit einiger Zeit strömt die sogemarkt. Wie jede Generation vor ihr,

So geht „Tagung mit Weitblick“.

bringt auch sie neue Erwartungen und
ein ganz neues Verständnis der Arbeits-

Genauso wichtig: Räumlichkeiten wie

Etwas wissenschaftlicher ausge-

welt mit sich: Arbeit muss Freude ma-

innovative Coworking Spaces oder das

drückt wird es mit dem Disruptions-

chen, Hierarchien werden nebensächlich,

hauseigene Floß für Meetings outdoor,

index: ein völlig neuer Faktor bei der

Team anstatt Einzelkämpfer. Ihre Vertre-

die kreative Gedanken fördern, anstatt

Betrachtung von Veranstaltungen, der

ter sind flexibel, lernwillig, selbstständig

sie durch graue Tristesse direkt im Keim

danach fragt, ob eine Veranstaltung für

und unabhängig. Die Motivation hin-

zu ersticken. Weitere Ingredienzen für

Überraschung, Veränderung oder ein

ter all dem: Selbstverwirklichung und

den 360°-Mix: ein qualifiziertes und

Gemeinschaftsgefühl gesorgt hat und
dadurch in Erinnerung bleibt.

Sinn. Mindestens genauso wichtig:

motiviertes Expertenteam, das ähn-

genügend Raum für Freizeit. Work-

lich einer Full-Service-Agentur jegli-

Life-Balance 2.0!

che Business-Event-Formate realisiert

Diese neue Offenheit ist BUSINESS

und relevanten Input liefert. Weiterhin:

BAD SAAROW by Esplanade gemein:

ungewöhnliche Teambuilding- und

Strebt die Generation Y nach ganz neu-

Sportangebote für gemeinsame Ac-

en Arbeitsbedingungen, hat BUSINESS

tion und Spaß. Dass gutes Essen und

BAD SAAROW by Esplanade einen ganz

Kulinarik auf höchstem Niveau nicht

neuen Ansatz für MICE entwickelt. In

fehlen dürfen, versteht sich von selbst.

22.000

Veranstaltungsgäste
pro Jahr

400

WISSENSAKADEMIE

SPORTS
BOOTCAMP

KREATIVE
COWORKING
SPACES

RUHE
UND NATUR

bis
Personen pro Event

EMOTIONALES
BUSINESS

KULINARIK AUF
HÖCHSTEM NIVEAU

25 m

die Arbeitswelt sind die Macher von

Spitze der Karriereleiter. Junge Gene-

nannte Generation Y auf den Arbeits-

TAGUNGEN UND MEETINGS
MIT DER BESONDEREN
NOTE

nicht „nur“ Veranstaltungsort für Busi-

paß soll sie machen, die Arbeit.

ren Erfolg im Leben, die neu definierte

WASSERSPORT UND
AKTIVITÄTEN AUF DEM
SCHARMÜTZELSEE

NESS BAD SAAROW by Esplanade ist
ness Events, sondern vereint in der Aka-

den immer stärkere Kriterien für wah-

GANZHEITLICHES
360°-MICE-KONZEPT

FOKUS UND
KONZENTRATION AUF
DAS WESENTLICHE

45
1,5
8

km zum
Flughafen
km zum
Bahnhof
km zur
Autobahn

365
24/7

RAUM FÜR
INSPIRATION UND
KREATIVITÄT

Entfernung
zum See

14

169

Tagungsräume

Zimmer

Alle Räume mit
Tageslicht, Verdunklungsmöglichkeiten,
Terrassenzugang, moderner Tagungstechnik,
Klimaanlage, WLAN, Veranstaltungsconcierge,
teilweise mit PKW befahrbar

8

Restaurants/
Bars

152

Wunscherfüller

… und täglich frische Ideen
business-badsaarow.de
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DESTINATION BAD SAAROW

BAD SAAROW
VERSPRICHT DAS
BLAUE VOM HIMMEL.
INSPIRATION
UND WEITBLICK
GARANTIERT.
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BAD SAAROW TIPP

KARRIERE & CO.

It’s a People’s
Business!
Die Vision der Fair Job
Hotels Initiative.
Markenbotschafter Udo Lindenberg

Was haben Udo Lindenberg, Iris Berben,
Jérôme Boateng und Tom Cudok, geschäftsführender Direktor des Hotel Esplanade

Unter dem Motto „Handeln statt kla-

Resort & Spa und BUSINESS BAD SAAROW

gen“ wurde der Verein 2016 in Düsseldorf

by Esplanade gemeinsam? Auf den ersten

gegründet. Schon heute zählt er rund 80

Blick vielleicht nicht allzu viel – aber: Sie

Partnerhotels und zehn Industriepartner zu

alle teilen die Wertevorstellungen, welche

seinen Mitgliedern. Tom Cudok war einer

die Basis für Fair Job Hotels e. V. bilden.

von 15 Initiatoren. Allen gemeinsam ist ihr
Ziel und Anliegen: gegen das durchaus an-

geschlagene Image der Branche vorzugehen, sie kontinuierlich weiterzuentwickeln und

So schmeckt Bad Saarow

für bestehende sowie künftige Mitarbeiter attraktiv(er) zu gestalten. Wie das gelingen

Frisch, kreativ und ein bisschen „nikkei“ –
das ist der Geschmack des Seebad Bad Saarow.
Das historische Seebad am Nordufer des Scharmützel-

soll? Etwa durch geregelte und faire Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung, die

„EINE GEREGELTE UND

Einhaltung von Gesetzen und Tarifabschlüssen sowie die Sicherung von Qualitätsstan-

FAIRE ARBEIT IST EINE

dards, denen sich alle Mitglieder des Vereins verpflichten.
Denn, so Cudoks Überzeugung, ohne Fairness, Respekt und Wertschätzung seiner
Mitarbeiter kann kein Hotel langfristig erfolgreich sein – der Erfolg steht und fällt mit

WERTVOLLE GRUNDLAGE
FÜR MITARBEITER

dem Team. Aus diesem Grund wird in Bad Saarow größten Wert auf ein gutes Arbeitskli-

UND ARBEITGEBER

ma und einen zeitgemäßen Führungsstil gelegt, der jedem Einzelnen Raum für Entwick-

GLEICHERMASSEN.“
Fair Job Hotels

zigartigen Nikkei-Kompositionen aus hochwertigen Produk-

lung gibt und nicht auf verstaubte Hierarchien setzt. Dass dies auch beim Gast ankommt

sees ist eines der ältesten Häuser des beschaulichen Kurorts

ten, leckere Snacks am Strandpavillon oder einem Glas Wein

und den entscheidenden Unterschied macht – davon ist er ebenfalls fest überzeugt.

Bad Saarow und wird durch das Hotel Esplanade Resort & Spa

mit Blick auf den Sonnenuntergang zum Verweilen ein. Nicht

Was Udo Lindenberg damit eigentlich zu tun hat? Nicht nur hat er selbst eine

betrieben. Im April wird das Seebad ein spannendes, neu-

zu vergessen: der fantastische Blick in die Natur, den das

Ausbildung in der Hotellerie absolviert, als vermutlich berühmtester Dauerhotelgast

es Kulinarik-Konzept willkommen heißen, das für die Re-

Seebad Bad Saarow seinen Gästen bietet und der den perfekten

Deutschlands weiß er aus eigener Erfahrung um den Stellenwert von zufriedenen

gion einzigartig ist: Der Fokus des neuen Restaurants liegt

romantischen Rahmen für Hochzeitsfeiern und Familienfeste

Mitarbeitern, die ihre Leidenschaft für den Hotelbetrieb leben können. Naheliegend,

auf dem angesagten japanisch-peruanischen Food-Trend

bildet.

dass er Botschafter des Vereins ist? Wir finden: Ja!

Nikkei Cuisine. Marc-André Uhlenbrock, Küchendirektor
des Hotel Esplanade Resort & Spa und Tilo Strate, Küchenchef

Mehr zum Thema Nikkei Cuisine finden Sie auf Seite 20.

des Seebad Bad Saarow, zaubern zusammen mit ihrem Team
kulinarische Leckerbissen im hauseigenen Kreativlabor.
Als beliebte Wohlfühloase gestaltet das Seebad Bad Saarow
die Region um den Scharmützelsee in einzigartiger und nachhaltiger Weise mit. Den Alltag vergessen und die Seele baumeln lassen fällt hier nicht allzu schwer. Nach etwas Badespaß
oder Wassersport auf dem Scharmützelsee lädt die entspannte
Strandatmosphäre auf 1.000 Quadratmetern gepaart mit ein-

KONTAKT
Seebad Bad Saarow
Seestraße 36
15526 Bad Saarow
Tel. 033631 646943
seebad-saarow.de
Markenbotschafter Jérôme Boateng, Christian Rach und Iris Berben (rechtes Foto, 3. v. l.)
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LIFESTYLE

TIPPS

Sind Sie schon Sisu?
Entdecken Sie den finnischen Weg zu
mehr Mut, Ausdauer, Stärke und Willenskraft.

S

isu bedeutet insofern auch ein

Sisu ist eine Lebensphilosophie,

Stück weit, die Komfortzone

die sich ganz besonders dann bewährt,

zu verlassen. Klar, wer wür-

wenn das Leben Herausforderungen

de nicht lieber im Bett liegen bleiben –

bereitstellt – egal, ob es um Entschei-

aber wäre ein halbes Jahr Quasiwinter-

dungen mit großer Tragweite oder den

schlaf für die Finnen eine Option? Statt

alltäglichen Kampf gegen den inneren

sich durch nicht zu ändernde Begeben-

Schweinehund geht. Sisu bedeutet, den

heiten einschränken zu lassen, werfen

Mut und die Ausdauer zu haben, sich

sie sich lieber „in Schale“: Bademan-

auch den schwierigen Situationen des

tel an, Wollmütze auf und ab geht’s –

Lebens zu stellen und innere Stärke zu

vor der Arbeit noch eben ins eiskal-

beweisen. Dabei geht es nicht um äu-

te Wasser des örtlichen Sees springen,

ßere Anerkennung oder Prahlerei, Sisu

um so Energie für den Tag zu tanken.

lebt man nur für sich selbst.

Denn Eisschwimmen ist gut für die

Kurzum: Die Glücksforscher wer-

Gesundheit – und Gesundheit fördert

den also nicht umsonst in Finnland

die Lebensqualität. Ja, Sisu heißt auch

fündig. Ob sie demnächst den Sisu-

manchmal die Zähne zusammenbeißen,

Index einführen?

sich überwinden und bequeme Passivität gegen auch unbequeme Aktivität

„Nicht zu
akzeptieren,
was Realität zu
sein scheint.
Das ist Sisu.“

Identität. Dass die Finnen laut Studien zu den glücklichsten Menschen weltweit zählen, spricht
für das „Sisu-Sein“. Was kann der Rest Europas vom hohen Norden lernen?

Z

uerst war es das dänische

Shui danach ausgerichtet werden, Sisu

auch immer das Leben mit sich bringen

Hygge (Wohlbefinden), dann

hilft Probleme im privaten oder beruf-

mag, und sich den Herausforderungen

kam das schwedische Lagom

lichen Umfeld anzusprechen – es macht

selbstbewusst zu stellen. Kampfgeist,

(Ausgewogenheit) und nun steht das

es möglich, selbst gesteckte Ziele zu er-

Optimismus und Selbstachtung greifen

finnische Sisu vor der Tür. Doch wie

reichen und dadurch das individuelle,

hier wie Stränge ineinander, die sich

erklärt man ein Wort, für das es keine
Übersetzung gibt, das so in keiner anderen Sprache existiert?

„Olet sisukas – Du hast Mumm.“

Wünsche
Lassen Sie sich durch nichts abhalten –
gehen Sie Ihren Wünschen nach.
Selbstgefühl
Führen Sie sich Ihre Stärken und
Schwächen vor Augen und akzeptieren
Sie sie.
Fitness
Halten Sie Ihren Körper und Geist fit.
Vertrauen
Glauben Sie an sich und daran,
dass Sie es schaffen können.
Auszeit
Gönnen Sie sich auch mal eine Auszeit
vom Alltag und konzentrieren Sie sich
auf sich selbst.
Mut
Wagen Sie den Schritt aus Ihrer Komfortzone und probieren Sie etwas Neues aus.

einzutauschen!

Sisu gilt als der neue Trend aus Finnland. Unübersetzbar und dennoch der Kern der dortigen

TIPPS FÜR MEHR
SISU IM ALLTAG

Achtsamkeit
Übernehmen Sie sich nicht und
lernen Sie nein zu sagen.

John Albrecht

LESENSWERT

Sisu in Bad Saarow

Etymologisch gesehen ist Sisu mit

kleine und große Lebensglück in und

zu einem festen Seil verweben, an dem

Ja, Sisu lässt sich lernen. Ein jeder trägt es in sich, verschiedenste Faktoren können

dem Wortstamm sisä verwandt, was

durch sich selbst zu finden. Sisu lässt

man sich entlanghangeln kann. Sisu,

zur Entwicklung beitragen: sportliche Aktivitäten, intellektuelle Herausforderungen,

Inner- und innen bedeutet. Viele Über-

sich durch Achtsamkeit erreichen: Ab-

let’s get it on!

das Verlassen der Komfortzone. Life Coaches, Resilienz-Training, Workshops genau-

setzungen orientieren sich daher an

schalten muss man genauso lernen wie

so wie Wohlbefinden, Ruhe, Entspannung und die Natur rund um das BUSINESS BAD

Wörtern wie Mumm und innere Stärke.

sich selbst Ruhe zu gönnen, Stille zu ge-

Sisu wird als Eigenschaft beschrieben,

nießen oder Besonnenheit zu leben. An

Woche trister Wintertage ausreicht, um

die jeder Mensch in sich trägt, gleich

sich selbst zu „arbeiten“ ist Prämisse –

dem Winterblues zu erliegen, lassen

seinem Innerstem oder seinem Charak-

sich vorbereiten und gewappnet sein

sich die Finnen trotz mehrerer Mona-

ter. Und gleichzeitig ist es ein Zustand,

für all das, was kommen kann. Sisu ist

te Dunkelheit und Kälte nicht so leicht

der von jedem erreicht werden kann:

sich das Leben einfach machen, indem

unterkriegen: Winter, das bedeutet nun

Sisu. Der finnische Weg zu Mut,
Ausdauer und innerer Stärke

Kinder können zu Sisu erzogen werden,

man die Dinge nicht unnötig verkom-

mal dunkel und kalt – davon lässt man

Bastei Lübbe

das Leben kann ähnlich wie beim Feng

pliziert – sondern anzunehmen, was

sich doch nicht die Laune verderben!
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Während hierzulande schon eine
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SAAROW by Esplanade laden dazu ein, Sisu zu werden!

Katja Pantzar

ISBN: 978-3-431-04093-7

business-badsaarow.de

THEMA

Der Megatrend
und die neue
Sehnsucht nach
dem Ursprünglichen

Urbanisierung
Einst war der Bausparvertrag der
Schlüssel zum deutschen Glück:
irgendwann ein trautes Eigenheim

N

ew York, London, Berlin –
die Menschen zieht es in
die Städte, vor allem die

Jungen verlassen zunehmend die ländlichen Regionen. Aber auch Familien
siedeln sich neuerdings in den boomen-

mit Garten zu besitzen, irgendwo

den Metropolen an. Die Städte wachsen,

in der ländlichen Idylle – der Traum

Ausbreitung städtischer Lebensformen

vieler Menschen.

77% 79
der Deutschen wohnen
in Städten oder Ballungsräumen.*

Großstädte mit mehr
als 100.000 Einwohnern
gibt es in Deutschland.*

44% 15%
der Deutschen würden
am liebsten auf dem
Land leben.*

der Deutschen leben in
Dörfern mit weniger als
5.000 Einwohnern.*

die Mieten steigen. Urbanisierung, die
ist ein Phänomen, das rund um den Glo-

bereits im Laufe des 20. Jahrhunderts

gleich dazu: In Deutschland lebten 2017

sche offen. Städte sind Wachstums-

bus zu beobachten ist.

erlebt haben, durchlaufen Schwellen-

insgesamt rund 83 Millionen Menschen.

motoren: Hier bündeln sich Personal

und Entwicklungsländer zurzeit eine

Kaum vorstellbar, oder?

Lebten um 1950 nur rund 30 Pro-

und Kapital, der Arbeitsmarkt ist breit

Und heute? Heute spielt sich das

zent der Bevölkerung in der Stadt, so

Hochphase der Mega-Urbanisierung.

Leben vielfach in den Städten ab,

sind es seit wenigen Jahren bereits über

Vor allem in Asien und Afrika boomen

in die Stadt? Was begünstigt Urbanisie-

eine effektive Vernetzung und eine mo-

50 Prozent, und ab 2050 – so schätzen

die Städte. So leben etwa 46 Millionen

rung und welche Chancen bietet sie den

derne Infrastruktur machen Megastädte

die Vereinten Nationen – werden rund

Einwohner im chinesischen Guang-

Menschen? Die Gründe für die Land-

zu Megazentren der Produktivität. Wer

zwei Drittel aller Menschen in den

zhou – der weltweit größten Metropole

flucht sind vielfältig und doch welt-

Selbstverwirklichung oder Erfolg sucht,

Städten leben. In einem Zeitraum von

überhaupt. Und die Tendenzen zu sol-

weit ähnlich: höhere Bildungschancen,

zieht in die Stadt.

das Land scheint ausgedient zu
haben – Urbanisierung ist Trend.
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Doch warum zieht es die Menschen

gefächert, gute An- und Verbindungen,

nur 100 Jahren wird sich bei der Be-

chen Megastädte ist weltweit steigend.

bessere Arbeitsmöglichkeiten, eine

völkerungsverteilung das Verhältnis

Lagos, Nigerias ehemalige Hauptstadt,

Fülle an Kultur- und Freizeitangebo-

wicklung? Dass weltweit pro Tag rund

zwischen Stadt und Land umgedreht

gilt Prognosen zufolge etwa als eine

ten, 24/7-Öffnungszeiten und ständige

190.000 Menschen in eine Stadt ziehen,

haben. Während Industriestaaten wie

der größten Städte der Zukunft. Für das

Verfügbarkeit. Großstädte bieten ein

stellt sie vor wachsende Herausforde-

Deutschland oder die Vereinigten Staa-

Jahr 2100 rechnen Experten hier mit bis

schier endloses Meer an Möglichkeiten

rungen. Denn Rückzugsmöglichkei-

ten den Höhepunkt der Urbanisierung

zu 88 Millionen Einwohnern – im Ver-

und lassen, so scheint es, keine Wün-

ten im öffentlichen Raum schwinden,
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* deutschland.de

Die Schattenseiten dieser Ent-
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Urbanisierung
Wohnraum wird knapp und folglich

(gemäßigt) weiterwachsen, gleichzei-

teuer, die Straßen sind überlastet und

tig entwickelt sich gegenwärtig aber

die Versorgung mit Wasser und Strom

ein ganz anderer, konträrer Trend: die

funktioniert stellenweise nur unzurei-

Sehnsucht nach dem Land.

chend. Hinzu kommen Folgen für das

Arbeiten auf
dem Land?
Klingt interessant,
wenn auch etwas
utopisch.

Im Zuge der sogenannten Subur-

natürliche Ökosystem, die auch auf die

banisierung, der infrastrukturellen Er-

Bevölkerung zurückwirken können. So

schließung ländlicher Regionen, wird

Die Sehnsucht nach der Natur und

mads, die auf Bali vom Strand aus ar-

der Drang, die Stadt hinter sich zu las-

beiten – kommt auch in Deutschland

sen, machen sich in verschiedensten

langsam an. Gerade unter Selbstständi-

Lebensbereichen bemerkbar. Derzeit

gen und Freiberuflern, aber auch unter

besonders stark im Ernährungs- und

Webdesignern und IT-lern sind Cowor-

Gesundheitswesen zu beobachten: Die

king Spaces in ländlicher Idylle bereits

Nachfrage nach natürlichen Produk-

etabliert. Alternative Büros dieser Art

bringt die großflächige Verstädterung

das Land zunehmend attraktiver. In

ten ist hoch wie nie, nachhaltige Er-

finden sich vor allem in Schleswig-

eine starke Umweltverschmutzung mit

einigen Metropolen zeigt sich dieser

nährung ist in. Aber auch bei Städtern

Holstein und im Brandenburger Land.

sich, die Biodiversität reduziert sich

Gegentrend bereits: Stadtzentren lösen

zunehmend beliebte Beschäftigungen

Ob Pop-Up Coworking Spaces von

wie Urban Gardening, Wochenend-

CoWorkLand, die durch Norddeutsch-

„Unser Kampf um eine weltweite nachhaltige Entwicklung
wird in den Städten gewonnen oder verloren.“
Ban Ki-moon. Generalsekretär der Vereinten Nationen 2007–2016

zunehmend, der Ressourcenverbrauch

sich häppchenweise auf, der ursprüng-

nimmt in unhaltbarem Maße zu, ebenso

liche Stadtkern verschwindet, die Aus-

wie die Abfallproduktion und Luftver-

läufer der Stadt fließen in ländliche

schmutzung. Gleichzeitig wachsen in

Gegenden. Sie profitieren von der neu-

vielen Megastädten Ungleichheit und

en Entwicklung: neben technischer In-

Armut, die sich zumeist auf bestimmte

frastruktur nehmen Sport-, Kultur- und

90%
der Fläche
Deutschlands
ist Land.2

urlaub auf dem Land oder Kurse zu

land touren, feste Standorte wie der

Holzhacken und Brotbacken spiegeln

ehemalige Gutshof Coconat in Klein

die tiefe, menschliche Sehnsucht nach

Glien und die Kuckucksmühle, die im

der ländlichen Idylle der Natur wider.

Brandenburger Land internationale Di-

Denn hier findet der Mensch, wonach er

gitalnomaden beherbergt, oder der Ha-

sich im stressigen Alltag der lärmenden

ckerspace der Piratenpartei – Co-Wor-

Großstadt sehnt: Ruhe und Entschleu-

king-Konzepte für das Land sind auch

nigung. Etwas, das auch der Arbeitswelt

hierzulande auf dem Vormarsch. Die

guttäte!

Gründe dafür sind nur allzu verständ-

Ruhe und Entschleunigung, schön

lich: In der Stadt fehlt bei all dem Lärm,

und gut. Aber Business auf dem Land –

Stress und der Beengtheit oftmals die

das lässt sich nicht so einfach unter

Zeit durchzuatmen, die Gedanken zu

einen Hut bringen, oder? Das Gegenteil

sortieren – und vor allem der Weitblick.

scheint der Fall, schließen sich die Be-

Da bietet die beschauliche Provinz

Stadtviertel konzentrieren und in Ge-

Freizeitangebote sowie der Wohlstand

griffe doch geradezu aus. Business, das

schon mehr: Freiraum statt räumlicher

walt und Kriminalität umschlagen kön-

der Landbevölkerung zu. Doch nicht nur

verbindet man mit pulsierenden Met-

Enge, Ruhe für Inspiration und einen

nen.

das Land selbst kann von der Suburba-

ropolen, Dynamik, 24/7-Erreichbarkeit,

grenzenlosen Horizont. Gleichzeitig

Doch was wäre ein Trend ohne Ge-

nisierung profitieren, auch für die Ar-

schnellem WLAN – Großstadt eben.

ist die ländliche Region ein Platz, der

gentrend? Wie gesagt, in den Industrie-

beitswelt eröffnen sich neue Möglich-

nationen ist der Zenit des Urbanisie-

keiten. Denn der ländliche Raum birgt

rungsbooms bereits überschritten. Zwar

die eine oder andere angenehme Über-

werden die Städte hier künftig noch

raschung für das Arbeiten von morgen.
Im Berufsalltag hetzt man von Termin zu Termin, neue Projekte sind in der
„Pipeline“, Deadlines nahen und Großraumbüros erschweren die Konzentration. Da ist es nicht verwunderlich, dass

+2

Jede Sekunde wächst die
Bevölkerung in Städten
um zwei Personen.1
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75% 80%

1 Vereinte Nationen 2 deutschland.de

der Energie wird in Städten
verbraucht.1

des weltweiten CO2-Ausstoßes
ist von den Städten zu verantworten.1

die Sehnsucht nach dem Ursprung – ein
Phänomen, das in anderen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens bereits
fest verankert ist – nun auch auf die Arbeitswelt überschwappt. Die Menschen
sehnen sich nach dem Ursprünglichen,
dem Natürlichem, dem Echten – kurz:
nach der Natur.
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„Think
outside the
box – raus
in die Natur!“
Und das Land? Steht als Synonym

wie kein anderer für Gemeinschaft und

für die Natur, für Weitläufigkeit, grüne

Team steht – dieser Zusammenhalt und

Wiesen, weite Felder und für Stille. In

die „Anpackkultur“ sind für die Arbeits-

ländlichen Regionen findet man Ruhe,

welt gleichermaßen bereichernd.

Fokus, Inspiration, Freiraum für Gedan-

Zurück zum Ursprünglichen – das

ken und Kreativität. Klingt eigentlich

ist wohl das Letzte, was man mit Urba-

gar nicht schlecht. Um dies zu erkennen,

nisierung in Zusammenhang bringen

muss man sich nur von Vorbehalten

würde, aber gerade deswegen ist es so

gegenüber dem Land verabschieden –

vielversprechend. Es ist ja bekannt, dass

Ödnis und Hinterwäldler sind Klischees,

früher oder später die meisten Trends

die dem Land als Arbeitsraum nicht ge-

recycelt werden – vielleicht wird auch

recht werden.

Getreu dem Motto „Think outside

bald das spießige Eigenheim mit Garten

wieder zum „Must-have“!

the box – raus in die Natur!“ birgt das

Land ungemeines New-Work-Potenzial.

Was auf internationaler Ebene bereits

viel stärker gelebt wird – Digital No-
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INTERVIEW

„Stadt, Land und alles
im Fluss?“
Ein Gespräch mit Tom Cudok zur Lage von
Bad Saarow als Business-Standort
am entscheidendsten waren die Jahre in Berlin. Rückblickend
bin ich sehr froh und dankbar, dass ich wegen meines Berufs
Seit 2013 begrüßt Tom Cudok (41) seine Gäste im Esplanade Resort & Spa Bad Saarow, das er

um die Welt reisen konnte, sodass ich heute das Beste aus je-

2003 miteröffnete. Den Beruf des Hotelfachmanns hat der Leipziger von der Pike auf gelernt und

der Kultur einfließen lassen kann.

bei der Intercontinental Hotels Group, im Grand Hotel Heiligendamm oder bei Kofler & Kompanie
nationale und internationale Erfahrungen gesammelt.

Was hat Sie nach Bad Saarow verschlagen?

„Schließlich soll man lernen
zu denken und nicht lernen,
was man denken soll.“

Familie, Werte und Möglichkeiten! Nach achtjähriger
Unterbrechung bin ich in neuer Funktion nach Bad Saarow,
dem Ort, an dem 2003 mit der Neueröffnung des Resorts alles

nen und unsere Region noch nachhaltiger als spannender

Sie selbst haben den Beruf des Hotelfachmanns gelernt und

binden Individualität mit Innovation, Herausforderungen mit

begann, zurückgekehrt. Nun kreiere ich gemeinsam mit mei-

Arbeitgeber, „out of the box“ denkender MICE-Anbieter und

sind der Branche bis heute treu geblieben – was fasziniert Sie

lösungsorientiertem Brainstorming und „Bitte mit Danke!“.

nem Team besondere Erlebnisse und möchte Bad Saarow zum

inspirierender Trendsetter präsentieren.

so sehr an diesem Beruf?

Ein „guter“ Chef, ob Hoteldirektor oder Vorstandsvorsitzender,

Die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten sind das Wun-

„Place to be“ machen.

ist insofern für mich derjenige, der souverän und auf Augen-

derbare in unserer Branche. Man kann seinen Job frei ge-

höhe mit seinem Gegenüber kommuniziert und werteorien-

stalten und ihn zur Leidenschaft machen. Man ist Allrounder,

tiert durchs Leben geht.

Was ist Ihre Vision für erfolgreiche Business Events?
Erlebnisse schaffen! Was einfach klingt, ist Expertenwissen.
Mit unserer neuen Marke BUSINESS BAD SAAROW by Esplana-

dennoch antworte ich nach wie vor auf die Frage nach meinem
Beruf mit „Hotelfachmann“, denn dieser Lehrberuf bildet die
Basis für mein heutiges Tun.

de konzentrieren wir uns auf den MICE-Anspruch. Wir stellen
dem Kunden vor seinem Event die richtigen Fragen, um ihm

Wie hat Ihre internationale Laufbahn Sie geprägt?
Um Kosmopolit zu sein, muss man (noch) nicht die ganze

während seines Aufenthalts als Guideline und Timekeeper zur

Welt bereist haben. Dennoch habe ich viele meiner prägends-

Seite zu stehen. Mit welcher Methodik erreichen wir sein Ziel?

Die Hotellerie gilt teils als „hartes Pflaster“, wegen des Umgangs

ten Hotellerie- und Gastronomieerfahrungen im Ausland

Welcher Coach oder Trainer unseres Netzwerks landet den

mit den Mitarbeitern eilt der Branche nicht der beste Ruf voraus.

gesammelt. Die höchste Dienstleistungsbereitschaft existiert

Wirkungstreffer? Wieviel Budget hat er für wie viel Leistung?

Was bedeutet es für Sie, (ein guter) Hoteldirektor zu sein?

in Asien, pulsierende Ideen für Europa entstehen in Englands

Wenn der Teilnehmer im Nachgang erkennt, dass ihn das

Hauptstadt und sehr strukturiert und organisiert arbeitet man

Event schlauer, selbstbewusster und/oder souveräner gemacht

in Deutschland. Doch egal ob Singapur, Paris oder London –

hat und er dabei Spaß hatte, haben wir unser Ziel erreicht.

Die Hotellerie und Gastronomie ist meines Erachtens
nicht härter als andere Branchen. Dass sie ins schlechte Licht
rückte, lag am Umgang innerhalb der Branche: Zu lange wur-

Tom Cudok und sein Team

den Hotelorganisationen mit starr hierarchischen Struktu-

Wie sieht für Sie die Zukunft des MICE-Business aus?

ren geführt, zu lange wurden Mitarbeiter wie reine Dienst-

Sie leben in Berlin und arbeiten in Bad Saarow – oft pendeln

Welche Veränderungen werden auf die Branche zukommen

leister und Pflichterfüller behandelt, zu beliebig waren die

Leute ja genau entgegensetzt von der kleinen in die größere

und wie müssen Konzepte neu gedacht werden?

vielen Angebote auf dem globalen Hotelmarkt. Zum Glück ist

Stadt. Was reizt Sie an beiden Orten?

Die Zukunft liegt im besonderen Austausch der Akteure.

damit nun Schluss! Seitdem immer größere Teile der Gesell-

Ich liebe die Gegensätze von Stadt und Land. Es ist Luxus

schaft den Fachkräftemangel erkennen – und endlich begin-

pur, entscheiden zu können, wie lange ich die Stadt brauche

rierte Barcamps und neue Workshop-Formate, die inhaltlich

Erkenntnis und Inspiration liegen in jedem selbst – mode-

nen, sich darüber auszutauschen –, findet ein Umdenken statt,

und wann mir das Land guttut. Die Symbiose Berlin-Branden-

auch die Psyche des Menschen berühren, werden daher eine

das dazu führt, dass der „Faktor Mitarbeiter“ ganzheitlicher

burg ist schon jetzt einzigartig und wird auch für die Zukunft –

wertvolle MICE-Strategie prägen. Wir werden eine Zukunft

wahrgenommen wird. Ich glaube sagen zu können, dass das

emotional und wirtschaftlich – immer wichtiger. Spätestens

erleben, die weniger von Produktpräsentationen genährt und

Esplanade Resort & Spa eine gute Basis für ein wertschätzen-

wenn wir den von vielen beschmunzelten Hauptstadt-Airport

vielmehr von Qualifikation und Mitbestimmung des Teams

des Miteinander geschaffen hat. Als inhabergeführtes Privat-

haben – dessen „Gate“ wir als Destination Bad Saarow sind –,

gekennzeichnet sein wird. Schließlich soll man lernen zu den-

hotel schätzen wir den familiären Zusammenhalt und ver-

werden wir uns mit internationalem Anspruch der Welt öff-

ken und nicht lernen, was man denken soll.
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FOOD TREND

D

Nikkei Cuisine
Sushi trifft Ceviche

ie japanische Esskultur blickt zurück auf eine

japanischen Komponenten leichter zu machen und sie lebhaft

jahrhundertealte Tradition und steht heutzutage

zu untermalen. Die perfekte Vereinigung beider Küchen er-

wie kaum eine andere für das Streben nach höchs-

schafft Gerichte wie die „Tostadita“, eine knusprig gebackene

ter Qualität und Perfektion. Gewürze finden, wenn überhaupt,

Maistortilla, belegt mit Thunfisch-Wasabi-Sashimi und ver-

nur äußert sparsam dosiert einen Platz auf dem Teller. Kern

feinert mit peruanischen Gewürzen. Aber auch feurige „Sam-

der japanischen Küche sind die Zutaten, auf deren Eigenge-

ba Rolls“, eine Neuinterpretation der klassischen Sushi Rolls,

schmack größter Wert gelegt wird. Denn nur so können Spei-

verkörpern die spannende Fusion. So entstehen die einzigar-

sen dem ungemein hohen Qualitätsanspruch gerecht werden.

tigen Aromenerlebnisse, die die Nikkei Cuisine so besonders

Man denke hier an puristische japanische Sushi-Klassiker wie

machen und ihr viele Fans rund um den Globus verschaffen.

etwa Thunfisch Nigiri – Reis mit einem Streifen allerfrischsten
Fischs on top.
Peru hingegen ist ein Land der Vielfalt: In der Andenre-

terentwickelt. Aufgrund des überwältigenden Feedbacks wird

über 300 verschiedene Chilipflanzen. Feurige Leidenschaft

die Nikkei Cuisine ab April 2019 fester Bestandteil der Karte

und Lebensfreude sind der Kern der peruanischen Küche. Das

des dazugehörigen Seebad Bad Saarow werden und dessen

Nationalgericht der Südamerikaner, dem sogar ein eigener

Gästen viele überraschende Genussmomente bescheren!

Feiertag gewidmet wurde, könnte der japanischen Küchen-

an einen Tisch, besser noch, auf einen Teller bringen? Hier treffen zwei Welten

tradition wohl nicht mehr widersprechen: die Ceviche – Fisch,

Japans verbindet sich in kreativer Weise mit der feurigen Gewürzwelt Perus.
So verschmelzen höchste Perfektion und pure Leidenschaft zu einer sinnlichintensiven Geschmackssensation: der Nikkei Cuisine.

der in Limettensaft eingelegt und anschließend mit reichlich Knoblauch, Chili, Cayennepfeffer, Paprika und Koriander
serviert wird.
In der Nikkei Cuisine treffen diese beiden grundverschiedenen Zubereitungsweisen aufeinander – genau wie einst die
Nikkei, japanische Migranten, auf die bunte peruanische Kultur trafen. Höchster Qualitätsanspruch und Perfektion vereinen sich also mit feuriger Leidenschaft und Lebensfreude.
Es entsteht eine kulinarische Spielwiese, die die Möglichkeit
bietet, mithilfe der vielfältigen peruanischen Gewürze die
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gästen und weiteren neugierigen „Foodies“ erprobt und wei-

gion existieren über 50 Maisarten, 1.000 Kartoffelsorten und

Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an – doch wie lassen sich Japan und Peru
aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die puristische Küche

Auch im Esplanade Resort & Spa Bad Saarow wurde diese
kulinarische Spielart in familiärer Atmosphäre mit Stamm-

business-badsaarow.de

„Nikkei Cuisine vereint Purismus
und Leidenschaft in perfekter
Harmonie.“
Marc-André Uhlenbrock,
Küchendirektor Esplanade Resort & Spa Bad Saarow
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TOPS AND FLOPS

IM VISIER

360° Business Marketing

MEETING-GEDANKEN

Drei Fragen an Carolin Hüter von Business Bad Saarow

Rund 4,5 Stunden pro Woche verschwenden Angestellte im Schnitt durch unnötige Meetings und
Besprechungen. Wen wundert’s, wenn da die Gedanken mal abschweifen?

Manchmal klappt es einfach nicht: Konzentration und

Die Präsentation beginnt, der Kollege redet munter drauf los;

Fokussierung fallen schwer, die Luft ist raus, allerdings

der eigene Blick hingegen wandert ins Leere und die

stehen heute noch weitere Termine an. Was also tun?

Gedanken schweifen ab.

VIER TIPPS, UM BESSER
IM MEETING ZU DENKEN

ZEHN DINGE, DIE JEDER GERNE MAL
IM MEETING DENKT*

Mach mal ’ne Pause!

„Ich habe keine Zeit für diesen Quatsch.“

Recken für Muskeln und Hirn
Auch durch Muskelverspannungen können Konzentrationsschwierigkeiten entstehen. Regelmäßiges Dehnen oder
Yogaübungen können Wunder vollbringen.

Werde zum KonZENtrationsMeister
Konzentrationsfähigkeit kann man trainieren.
Aufmerksamkeit auf relevante Dinge lenken und Störreize
ignorieren ist reine Übungssache – zum Beispiel mit
Spielen wie „Kofferpacken“ oder „Memo“.

„Es klang besser, als es noch meine Idee war.“

* karrierebibel.de

Event war gespickt mit großartig ver-

gesslich, wenn es den Teilnehmern ein

knüpften Aktivitäten, und alle Mitarbei-

Erlebnis bietet und sie eine schöne Er-

ter des Hauses waren ein Teil des Ganzen.

innerung, positive Emotionen oder neu-

Die Atmosphäre hatte etwas Magisches.

nur mit einem tollen Team, das auch

Welches ausgefallene Event würden

(rechts) sind als Marketing-Managerinnen

aus Kleinigkeiten etwas Besonderes

Sie gern einmal planen?

im Hotel Esplanade Resort & Spa

schaffen kann, indem es die Werte des

„Ob er in diesem Leben noch zum
Punkt kommt?“

Dresden.MICE Branchentreff 2019
4. April 2019, Dresden

„Die siebziger Jahre haben gerade angerufen:
Sie wollen ihre Krawatte zurück.“
„Wenn er noch einmal ,Synergieeffekte‘
sagt, geh ich ihm an die Gurgel.“
„Bullshit-Bingo!“
„Welche Sprache ist das?“

She Means Business
20. Mai 2019, Frankfurt am Main

gewesen die Branche mitzugestalten

von dem Sie Teil waren?

und maßgeblich zu beeinflussen. Mit
unserer neuen Marke BUSINESS BAD

Hotel Esplanade! Visionäre der MICE-

SAAROW by Esplanade hat sich dieser

Branche sind unter unserem Dach zu-

Wunsch nun erfüllt.

IMEX Frankfurt –
Die globale Messe für MICE
21.–23. Mai 2019, Frankfurt am Main
CAPTAIN MICE FUTURE
13. Juni 2019, Frankfurt am Main
20. Juni 2019, Hamburg
25. Juni 2019, München
8. Juli 2019, Berlin

In Ausgabe 02 2019
beschäftigen wir uns mit
dem Thema Wissenskultur.

Stage|Set|Scenery –
World of Entertainment Technology
18.–20. Juni 2019, Berlin
MICE Event 2019
15.–16. August 2019, Bad Saarow
Vorläufiger
Titel

IMPRESSUM
Herausgeber: Hotel Esplanade Bad
Saarow GmbH, Seestraße 49,
15526 Bad Saarow,
Tel. +49 33631 432-0, Fax: -8222,
info@esplanade-resort.de,
business-badsaarow.de
Konzeption, Gestaltung und
Realisation: markenzeichen,
Frankfurt am Main
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Welches war ein besonderes Event

AUSBLICK

MEET MUNICH SUMMIT
27.–28. März 2019, München

MEET BERLIN SUMMIT
8.–9. Mai 2019, Berlin

Es handelt sich hier nicht um ein
Event im Speziellen, vielmehr ist es bereits seit Langem mein größter Wunsch

TERMINE

„Wer hat diesem Idioten bloß den Job gegeben?“

„Gut, dass ich mein Smartphone
mitgenommen habe.“

Hauses genauso lebt wie man selbst.

Eindeutig das Werte-Event hier im

Prolight + Sound – The Global
Entertainment Technology Show
2.–5. April 2019, Frankfurt am Main

„Ich habe Hunger!“
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nisse geteilt und Ideen ausgetauscht. Das

Carolin Hüter, (links) und Anne Krüger

BUSINESS BAD SAAROW by Esplanade.

Nicht nur für Studenten Futter

Event sein?

es Wissen mitnehmen. Das schafft man

mitverantwortlich für die neue Marke

Nüsse sind der perfekte Snack und steigern die
Denkleistung. Proteine, Mineralien und Omega-3-Fettsäuren
sorgen für eine bessere Konzentration.

sammengekommen, haben ihre Erkennt-

Ein Event ist für mich dann unver-

Der Reminder ploppt plötzlich im Kalender auf: Ein Meeting steht an – schon wieder!

Arbeitsunterbrechungen fördern die Erholung und
können sogar einem Burn-out vorbeugen. Lieber viele kleine
Unterbrechungen als eine große. Zusätzlicher Vorteil:
So strukturieren sie den Tag.

Wie muss für Sie ein unvergessliches

business-badsaarow.de

Creative und Art Direction:
Arve D. Fühler
Redaktion: Carolin Hüter, Annalena
Butzmühlen, Arve D. Fühler
Autoren, Text: Carolin Hüter, Helena
Binder, Annalena Butzmühlen
Bildnachweise (von links–rechts und
oben–unten): Titel: iStock/martinwimmer; Seite 2: AdobeStock/eyetronic,
AdobeStock/alexkich; Seite 3, Editorial:

Stefan Effner; Seite 4: AdobeStock/
SFIO CRACHO; Seite 5: AdobeStock/
jozefmicic; Seite 6: Stefan Effner; Seite
8: Timo Raab; Seite 9: AdobeStock/stefan090281, imago/Michael Handelmann,
Stefan Effner, imago/Carola Koserowsky,
imago/anemel, AdobeStock/ArTo, Stefan
Effner, Eric Gartenschläger; Seite 10:
Business Bad Saarow, Steven Hahn,
Steven Hahn, Steven Hahn, Business
Bad Saarow, Steven Hahn; Seite 11, alle
Bilder: Patrick vom Berg; Seite 12/13:

AdobeStock/MicroOne; Seite 13: AdobeStock/Dudarev Mikhail, Stefan Effner,
Business Bad Saarow; AdobeStock/
qilli; Seite 14/15: AdobeStock/jozefmicic;
Seite 16: AdobeStock/Simon Ebel; Seite
17: AdobeStock/Beboy; Seite 18: Stefan
Effner, Timo Raab; Seite 19: AdobeStock/
gstockstudio, Stefan Effner; Seite 20:
Business Bad Saarow; Seite 21: Business
Bad Saarow, Business Bad Saarow,
Stefan Effner; Seite 23: Stefan Effner;
Seite 24: Business Bad Saarow
Seite 23

360° Business.
.
k
c
i
l
b
t
i
e
W
t
i
m
n
Tagunge

business-badsaarow.de

