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Liebe Leser*innen,
Als unser erstes Lookbook veröffentlicht wurde, waren wir alle 
persönlich in einer bis dato völlig neuen Situation. Geschlossene 
Läden, Ausgangsbeschränkungen und zu Teilen auch die Angst vor 
dem Zusammenbruch der Wirtschaft.

Die neue Ausgabe unseres Lookbooks trägt deshalb nicht ohne 
Grund den Titel „Aufschwung“. Wir alle merken diesen „Auf-
schwung“ auch im Kleinen. Gastronomien sind wieder besuchbar, 
die Geschäfte in den Städten sind wieder geöffnet und laden zum 
einkaufen ein und sogar Reisen sind, auch mit Beschränkungen, 
möglich.

Die Krise ist für unsere Wirtschaft allerdings noch nicht beendet. 
Einige Unternehmen kämpfen noch mit Auftragseinbrüchen, Kurz-
arbeit und auch dem Coronavirus.

Als der Region verbundenes Unternehmen wollen wir unseren 
Beitrag dazu leisten auf interessante Unternehmen, Startups und 
Menschen der Stadt hinzuweisen und Ihnen eine Plattform geben 
ihre Produkte, Dienstleistungen oder Geschichten vorzustellen und 
dafür zu werben.

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nur durch einen Zu-
sammenhalt gemeinsam aus dieser außergewöhnlichen Situation 
herauskommen werden.

Auch wir als BWP Gruppe wollen unseren Beitrag leisten, um diese 
tolle Stadt für die Zukunft vorzubereiten. Gerade deshalb haben wir 
es uns zur Aufgabe gemacht, das Potential von Städten zu nutzen. 
Sie wieder attraktiv zu gestalten und bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Wir investieren in augenscheinlich weniger interessante 
Quartiere, sanieren vorhandene Immobilien dann in Zusammen-
arbeit mit Handwerkern aus der Region, um sie anschließend in die 
Hände von privaten Investoren zu geben.

Diese können ihr Geld gewinnbringend anlegen und gleichzeitig 
einen volkswirtschaftlichen und städtischen Nutzen stiften. Ebenso 
achten wir jedoch darauf, das die sanierten Wohnungen für die dort 
lebenden Menschen erschwinglich bleiben.

Weitere Informationen und spannende Artikel finden Sie auf den 
folgenden Seiten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr Kai Stefan Wagner & Lionel Elias Boecker



BWP MONTHLY
LIONEL ELIAS BOECKER, GRÜNDER DER BWP GRUPPE

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, dass wir Ihnen auch im 2. Lookbook wieder Einblicke 
in unsere Anlagephilosophie bieten können.

Wie und wo Sie ihr Geld sinnvoll investieren können, ist durch die 
vergangenen Ereignisse nicht unbedingt leichter geworden. Manche 
vermeintlichen Experten empfehlen in Gold zu investieren, andere 
sehen gar den Zusammenbruch des Euroraums und auch auch das 
Ende der Welt ist eine im Internet durchaus populäre Theorie.

Bei der ganzen Informationsfl ut die auf uns einprasselt, sollten wir 
es aber eigentlich ganz einfach halten: Wir richten unsere Aufmerk-
samkeit auf Experten. Ich meine hier explizit keine selbst ernannten 
Wirtschaftsgurus, sondern Professoren von Universitäten, die mit wis-
senschaftlich fundierten Untersuchungen Handlungsempfehlungen 
geben können und diese mit empirischen Belegen untermauern.

Warum wir überhaupt unser Geld investieren sollten, um es zu ver-
mehren, haben wir im letzten Lookbook behandelt: „Rendite wird 
eben nur da erwirtschaftet, wo Wertschöpfung entsteht. Und Wert-
schöpfung entsteht eben nur da, wo Rohstoffe verarbeitet werden, 
Produkte produziert werden oder eben Dienstleistungen einen Mehr-
wert bringen.“

Wir arbeiten ausschließlich nach streng wissenschaftlich fundierten 
Kriterien. Das beinhaltet die Effi zienzmarkthypothese, das Gesetz 
der großen Zahl und das Fama-French-Dreifaktorenmodell.
Lionel Elias Boecker
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Um diese Rendite zu erwirtschaften ohne allzu große Risiken ein-
zugehen, gibt es eine Vielzahl von Angeboten auf dem Markt:

Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit in Einzelaktien eines 
Unternehmens ihrer Wahl zu investieren. Das ist in jedem Fall eine 
gute Idee. Der Aktienmarkt wurde ursprünglich dafür geschaffen, 
Möglichkeiten zu bieten sich an Unternehmen, die als wachstums-
stark und innovativ betrachtet werden, zu beteiligen und an dessen 
Wachstum zu partizipieren.

Die Crux besteht jedoch darin das Unternehmen vollständig zu 
analysieren. Sie müssen herausarbeiten, wie die Zukunftspläne aus-
sehen, in welche Strategien welches Geld investiert werden soll und 
wie allgemein die wirtschaftliche Aufstellung des Unternehmens 
sichergestellt werden soll. Wenn Sie sich in diesen Punkten sicher 
sind, können Sie eine Investition wagen. Seien Sie sich nur im Kla-
ren: Wirecard war nicht der erste Börsenskandal in der Geschichte. 
Und solche Verluste sind in einem klein diversifizierten Portfolio 
nur schwer auszugleichen.

Das ist auch der einzige Nachteil an Einzelaktien: Liegen Sie mit 
Ihrer Analyse falsch, kann das Ihr gesamtes Porfolio ins Minus 
bringen und am Ende Geld vernichten. Ausgleichen können Sie dies 
nur über eine breite Streuung.

Und genau dafür wurden aktive Fonds entwickelt. Der erste aktive 
Fonds wurde 1849 von der Investmentgesellschaft Societe civile 
genevois d`emploi de Fonds aufgelegt. Hier entstand die Idee, 
dass, wenn viele Menschen ihr Geld zusammenlegen, eine deutlich 
breitere Streuung entsteht da damit in Vielzahl von Unternehmen 
investiert werden kann, sodass das Verlustrisiko um ein Vielfaches 
minimiert wird. So kann man sich an einem breiten Portfolio be-
teiligen ohne erst eine Diversifikation aufbauen zu müssen. Da der 
Zugriff auf Unternehmensdaten damals deutlich schwieriger war 

als heute, setzte man zusätzlich noch einen Fondsmanager ein. Ein 
Experte also, der aufgrund von Analysen entscheidet, in welche 
Unternehmen investiert werden sollte. Dadurch dass dieser sich 
alleine auf die Analyse der Unternehmen konzentrieren konnte, 
brachte der Wissensvorsprung des Fondsmanagers einen Rendite-
vorteil gegenüber dem Markt ein.

Allerdings wird es aufgrund der globalen Digitalisierung heutzutage 
immer schwieriger für Fondsmanager einen Informationsvorsprung 
zu erarbeiten. Aus diesem Grund wird häufig das Prinzip des Index 
Huggings verwendet. Hier kopiert der Fondsmanager zum großen 
Teil den entsprechenden Index und schlägt eine Verwaltungsgebühr 
(TER) auf. Unter Berücksichtigung der Kostenstruktur ist es so in 
den letzten Jahrzehnten keinem Fondsmanager gelungen über 30 
Jahre eine entsprechende Outperformance des entsprechenden 
Indizes zu erzielen.

Der aufmerksame Leser wird daraus schließen: Es ist deutlich 
sinnvoller in einen Index zu investieren. Das Problem: Einen Index 
kann man so direkt nicht kaufen.

Aus diesem Grund wurden so genannte ETFs oder auch Indexfonds 
aufgelegt. Der erste Indexfonds wurde im Jahr 1971 aufgelegt. 
Heute gibt es ähnlich wie bei den aktiven Fonds eine Vielzahl von 
Anbietern und Varianten solcher Indexfonds. Ein Indexfonds ist 
eine Nachbildung eines Indizes. Diese Nachbildung gelingt aller-
dings aus technischen Gründen nie zu 100%. Beispiele für Indizes, 
die nachgebildet gekauft werden können, sind: DAX30, S&P500 und 
der MSCI World. In diesen drei Indizes werden immer die Unter-
nehmen der jeweiligen Region (Deutschland, USA, die ganze Welt) 
mit dem größten aktuellen Börsenwert und ihre entsprechende 
Entwicklung dargestellt. Eine einfache und, da hier kein Fonds-
manager gebraucht wird, vor allem kostengünstige Methode eine 
Streuung in sein eigenes Depot hineinzubekommen.

Inzwischen gibt es aber auch in diesem Bereich eine Weiterent-
wicklung, so genannte Smart-Beta ETFs. Diese sind ebenfalls nach 
einem Algorithmus agierende Fonds, die allerdings einer bestimm-
ten wissenschaftlich belegten Portfoliotheorie unterliegen. Die be-
kannteste dieser Theorien ist die Fama-French-Methode oder auch 
5-Faktoren-Modell genannt. Entwickelt von Hugheen Fama und 
Kenneth French wird hier nur in Unternehmen investiert, die diese 
5 Faktoren erfüllen. Hier wird also neben einer breiten Streuung 
das Verlustrisiko auch durch eine empirische Analyse des Marktes 
reduziert. Historisch gesehen sind Blasenbildungen in bestimmten 
Branchen so weniger schädlich für das Portfolio. Wenn Sie in einen 
Fonds von Hugheen Fama investieren möchten, gibt es nur noch 
eine Beschränkung: Sie müssen eine Mindestanlagesumme von 
250.000€ investieren.

Wie Sie diese Mindestanlagesumme umgehen können und welche 
Faktoren zum Modell gehören, lesen Sie in unserem nächsten Look-
book.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf. Gemeinsam erschließen 
wir für Sie und Ihre Finanzen das ganze Potenzial der Zukunft.

BWP Gruppe

Güterstr.20 
42117 Wuppertal

www.bwp-gruppe.de 
Insta: @bwp_gruppe 
Facebook: @bwp.gruppe



IMMOBILIEN
Der Standort Wuppertal

Der Immobilienmarkt boomt und die Kaufpreise steigen weiter an. 
Ebenso sind Immobilien eine beliebte Geldanlage und dienen der 
Altersvorsorge. Der Immobilienkauf lohnt sich trotz und aufgrund 
stetig steigender Marktpreise. Viele Experten prognostizieren einen 
weiteren starken Anstieg der Preise bis 2030. Gerade Nebenregio-
nen wie Wuppertal, bieten daher interessante Renditechancen und 
das zu moderaten Kaufpreisen.

Wuppertal, als grünste Großstadt Deutschlands gelegen zwischen 
Rheinland und Ruhrgebiet bietet aufgrund seiner geographischen 
Lage und seiner idealen Anbindung an Autobahnen und Flughäfen 
einen idealen Wohnort für Familien, stellt aber auch gleichzeitig 
einen interessanten Standort für Pendler dar.

Im Jahr 2020 werden laut aktuellen Prognosen 363.000 Menschen 
in Wuppertal leben, damit ist Wuppertal die siebzehnt größte 
Stadt Deutschlands. Gerade auch immer jüngere Menschen ziehen 
nach Wuppertal um an der Bergischen Universität zu studieren, 
die jährlich steigende Studierendenanzahl spricht dabei für sich - 
mittlerweile über 23.000. Darüberhinaus ist der Wirtschaftsstandort 
Wuppertal geprägt durch die Textil- und die Metallindustrie. Inter-
national renommierte Unternehmen und Marktführer wie die Bayer 
AG, Vorwerk, Aptiv und Axalta Coating Systems verleihen der Stadt 
internationales Ansehen.

Erst kürzlich empfahl der amerikanische Fernsehsender CNN 
Wuppertal als eines der interessantesten Reiseziele 2020. Gerade 
die 1901 erbaute Wuppertaler Schwebebahn wird dort explizit er-
wähnt. Auch aufgrund der Schwebebahn zieht es nachweislich über 
240.000 Touristen jährlich nach Wuppertal, aber auch der Grüne 
Zoo bietet den Menschen ein tolles Ausfl ugsziel.

Mit der Nordbahntrasse als grüner Wander- oder Radweg kann 
Wuppertal ebenso überzeugen, die rund 22km lange ehemalige 
Eisenbahnstrecke bietet die Möglichkeit Wuppertal von einer ganz 
anderen Seite kennenzulernen. Gerade die angesiedelten Restau-
rants und Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein.
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Schauen wir uns den hiesigen Immobilienmarkt etwas genauer 
an, so stellt der jährliche Marktbericht unter anderem fest, dass 
der Marktpreis für ein durchschnittliches Einfamilienhaus in den 
vergangenen zehn Jahren um rund 50 Prozent gestiegen ist. Auch 
die Preise für den Wohnungsbau haben starke Preissteigerungen 
erfahren. Der Kaufpreis für einen Quadratmeter neu gebaute Eigen-
tumswohnung liegt bei bis zu 3800 Euro/qm Wohnfläche. Seit 2010 
stiegen die Preis sogar um bis zu 45 Prozent.

Die Zahlen und die Standortfaktoren zeigen eindeutig auf, das 
Wuppertal in Zukunft ein immer interessanterer Standort für In-
vestoren sein wird und schon darstellt. Viele Immobilien werden 
mittlerweile schon gar nicht mehr inseriert und werden oft im 
Hintergrund verkauft.

Die BWP Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Poten-
tial von Städten zu nutzen, Sie wieder attraktiv zu gestalten und 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir investieren in wenig 
ansehnliche Immobilien, sanieren diese dann mit Handwerkern aus 
der Region, um sie anschließend in die Hände von privaten Inves-
toren zu geben, die ihr Geld gewinnbringend anlegen können und 
gleichzeitig einen volkswirtschaftlichen Nutzen stiften.

Wenn Sie mehr über den Immobilienstandort Wup-
pertal erfahren möchten, dann folgen Sie uns auf den 
sozialen Medien, oder kontaktieren ihren Ansprech-
partner der BWP Gruppe.

„Das Wohnquartier Arrenberg hat 
sich in den letzten Jahren zu einem 

der nachgefragtesten Quartieren 
Wuppertals entwicklet. Hier trifft 

Altbaucharme auf modernes Woh-
nen. Der Puls des Quartiers besteht 

aus Nachbarschaft, Kunst und Kultur 
und auf einen gemeinsamen Aufbruch. 

Beispielhaft hierfür ist der Verein „Auf-
bruch am Arrenberg“ , der sich als ein 

Teil des Arrenbergs begreift, mit dem 
Ziel, den Stadtteil zusammen mit den An-

wohnern greifbarer und wahrnehmbarer 
machen.“

Kai Stefan Wagner
Gründer der BWP Gruppe



MadaniMorgan
Looking for West

Ein Readcast zwischen Jan Morgan und Jade Madani, den 
Gründern der Politik- & Unternehmensberatungsgesellschaft 
MADANIMORGAN. 

MADANI Habt ihr das gehört mit Kanye West?

Regie Dass er Präsident werden will?

MORGAN  Die Sache ist eigentlich viel umfangreicher. Er hat ja 
schon damals – als Bush Präsident war - das State-
ment gemacht: „Bush does not care about black 
people“

MADANI Ein legendärer Satz.

MORGAN  Das war ja zu der Hurrikan Katrina Zeit. Kann jemand 
herausfi nden, wann das war? 

MADANI Das müsste 2003-2004 gewesen sein. 

MORGAN  Jetzt zu sehen, dass er konstant drangeblieben ist… 
Er hat ja immer wieder politische Statements heraus-
gebracht. 2005 war das! Da war Bush ja Präsident und 
dann kam Obama.

MADANI 2008!

MORGAN Er hat ja auch Obamas Kampagne unterstützt.

MADANI Wer? Bush?!

MORGAN Nein, Kanye.

MADANI  Ja, stimmt. Die ganze Popkultur hat ihn ja unter-
stützt. Das darf man aber nicht überschätzen. Ich 
glaube nicht, dass es geholfen hat in dem Sinne, dass 
er dadurch gewonnen hat. Obama hatte einfach eine 
sehr starke Kampagne.

MORGAN  Yes, we can! Mit dem Kampagnenplakat von Shepard 
Fairey, einem großen Streetart Künstler.

MADANI  Genau, aber vor allem auch die Art und Strategie des 
Wahlkampfes. Es war der erste digitale Wahlkampf 
überhaupt.

MORGAN  Er hatte viele Youtube Videos. P Diddy hatte ja sogar 
eine „Register to vote“ Kampagne rausgebracht. Da 
waren so viele Parallelkampagnen gleichzeitig am 
Laufen.

MADANI  Das ist immer so bei amerikanischen Kampagnen. 
Verschiedene Player lancieren ihre eigenen Sub-
kampagnen, um spezifi sche Zielgruppen besser zu 
erreichen. Bei Obama kam vor allem der Aspekt 
Digitalisierung und die Pop Culture Kampagne hinzu. 
Er hat sich selbst als Ikone präsentiert. Normaler-
weise versuchen Politiker Testimonials von Dritten 
einzuholen.

MORGAN I approve his message!

MADANI  Das ist ja auch bei deutschen Kampagnen so. Subtil 
gibt es einzelne Personen, die einen Kandidaten 
unterstützen und das erzeugt eine Art Lagerbildung. 
Obama hat das aber nicht gebraucht, weil er sich 
selbst tragen konnte.

MORGAN Er war selbst einfach eine starke Marke.

MADANI Ganz genau!

MORGAN  Seine ganze Person strahlt ja dieses „For the culture“ 
aus. Er hat diese Coolness. Man kennt die Videos, wo 
er den Brudercheck macht.

MADANI  Er hat „Street“ in die Politik gebracht. Authentisch 
und in guter Balance.

MADANIMORGAN ist eine Politik- & Unternehmensberatungs-
gesellschaft mit Realisierungscharakter. Die Gründer und das Team 
analysieren, konzipieren und setzen Lösungen in den verschiedens-
ten Bereichen rund um Politik und Wirtschaft um. Ehrgeizig, kreativ 
und mit inhaltlicher Substanz unterstützt MADANIMORGAN Akteure 
wie Parteien, Institutionen, KMU und Start ups in verschiedensten 
Herausforderungen rund um die Themen politischer Strategie und 
Kommunikation bzw. Unternehmensführung und -entwicklung. 
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MadaniMorgan
Simonsstraße 47 
42117 Wuppertal

www.madani-morgan.com 
Insta: @madanimorgan

Transformation verstehen wir als Zusammenspiel von Menschen, 
Kulturen, Produkte, Technologien und Märkte. Wir sind keine  
Methodenwerksatt, sondern kreieren Hands-on Formate, Geschäfts-
modelle und Produkte, um neue Zielgruppen zu aktiveren.

Jan Morgan



ChiCoffee Rösterei und Bistro
Special coffee for special people

Faire Bohnen, exzellenter Geschmack und pures Altstadtfeeling – 
so könnte man wohl das ChiCoffee in der Friedrich-Ebert-Straße in 
kurzen Worten beschreiben. Ganz im Geiste der Third-Wave-Bewe-
gung wird hier hochwertiger Kaffee geröstet und zubereitet. Das 
Ergebnis ist ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das täglich 
zahlreiche Stammgäste in das kleine Café mit Außengastronomie 
lockt. Vielleicht sind es aber auch die täglich frischen, hausge-
machten Kuchen, Sandwiches und anderen Leckereien, die einige 
der Gäste immer wiederkommen lassen. Fakt ist: Das ChiCoffee ist 
innerhalb kürzester Zeit zu einer Institution im Viertel geworden.

Die Herkunft der Kaffeebohnen ist für Çemal Sisman ein extrem 
wichtiger Teil des Konzepts: „Bei unseren Partnern haben die Boh-
nen viel Zeit zum Reifen, dadurch entwickeln sie ein viel intensive-
res Aroma als herkömmlich angebaute Sorten.“ Das Hinauszögern 
der Ernte geht teilweise sogar so weit, dass die Bauern zusätzlich 
Bananenpalmen auf die Felder pfl anzen. Diese sorgen für Schatten, 
was die Ernte um mehrere Wochen hinauszögert. Zeit, in denen die 
Bohnen ihr Aroma ganz in Ruhe ausbilden können. „Nach der Ernte 
werden die Bohnen in der Sonne getrocknet – das gibt dem Kaffee 
dann den letzten Schliff“, schwärmt Çemal Sisman.
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Und es gibt noch einen guten Grund, warum der Kaffeeliebhaber 
auf faire Bohnen schwört: „Da wir direkt mit den Kleinbauern 
zusammenarbeiten, können wir sicherstellen, dass unsere Partner 
von ihrer Arbeit leben und ihre Familien ernähren können.“ Ein 
eigens entwickeltes Direct-Trade-Label, das die Verpackungen der 
entsprechenden Sorten ziert, erleichtert die Auswahl. Das ist auch 
sinnvoll, denn das Angebot ist riesig. Sollte man doch einmal ins 
Straucheln kommen, ob der erfrischend-spritzige ChiCoffee Ölberg 
oder vielleicht der schokoladig-fruchtige Engels die richtige Wahl 
ist, steht einem das kompetente Team – oder nicht selten Çemal 
Sisman persönlich – mit Rat und Tat zur Seite. Wer keine Zeit hat, 
im Ladengeschäft einzukaufen, der kann seine Lieblingssorte ein-
fach direkt über den hauseigenen Online-Shop bestellen und nach 
Hause liefern lassen.

ChiCoffee Rösterei GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 40 
42103 Wuppertal

www.chicoffee.net 
Insta: @chicoffee_roesterei



Der Aufschwung Wuppertals 
wird durch Kreativität und Liebe 
zum Detail von uns gefestigt.
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CR Fotografie
Neue Perspektiven entdecken 

Wir sind Chris und Jonathan, zwei echte Wuppertaler Jungs. Aus einer sponta-
nen „Komm-wir-machen-mal-gemeinsam-Fotos“-Idee wurde unser  2-Mann-
Unternehmen, in das wir nun seit 3 Jahren all unsere Energie und Leidenschaft 
stecken.

Wir beiden mögen die feinen Dinge des Lebens, einen frisch aufgebrühten 
Kaffee während der Samstagmorgennebel verfliegt und Luisenviertel-Abende 
mit ein paar guten Drinks und noch besseren Freunden. Wir stehen für ein 
modernes, ausgeschlafenes Wuppertal, für authentische Designs, für Gradlinig-
keit und Verspieltheit.

Mit Foto-und Videoaufnahmen für unsere Kunden möchten wir neue Blick-
winkel schaffen, mit Formen und Farben spielen und Wünsche beleuchten, von 
denen man bisher gar nicht wusste, dass man sie hat. Bei liebevoll durchdach-
ten Produkt- und Werbeaufnahmen präsentieren wir das, was unseren Kunden 
wichtig ist. Wir leuchten aus, wofür Sie brennen.

Manchmal benötigt man einen Perspektivwechsel, um die  
wahre Schönheit zu erkennen.
Durch unsere Luftaufnahmen können unseren Kunden diesen Perspektiven-
wechsel  miterleben und erfahren.  Der Aufschwung Wuppertals wird durch 
Kreativität und Liebe zum Detail von uns gefestigt.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue kreative Pfade zu beschreiten.

CR-Fotografie
Dorner Weg 50 
42119 Wuppertal

www.crfotografie.com 
Insta: @crfotografie



grafikos creative services
Friedrich-Ebert-Str. 141a
42117 Wuppertal

www.grafi kos.de
Insta: @grafi kos_creative_services

grafi kos creative services
Aufschwung mit Hilfe von Design und Marketing

Jeden Tag profi tiert jeder von gutem Design, ohne dass dieser Tat-
sache besonders viel Beachtung geschenkt wird. Nie war Design 
notwendiger als heute. Die digitalen Kanäle haben die analogen 
nicht ersetzt, sondern vielmehr das Spielfeld von Design enorm 
erweitert. Jetzt kommt es mehr als je zuvor darauf an, die Bezugs-
gruppen über intelligente Verknüpfungen zu erreichen. In meiner 
Funktion als Übersetzer analysiere ich und stelle kritische Fragen, 
um Botschaften zielführend zu transportieren. Denn Produkte, 
Dienstleistungen und Ideen, die sich durch gute Gestaltung von 
der Masse abheben, setzen sich langfristig am Markt durch. Ganz 
gleich, ob es sich dabei um Start-Ups, kleine oder mittelständische 
Unternehmen handelt. Analyse- und Konzeptstärke sind die Vor-
aussetzungen für überzeugende Ergebnisse und mindestens ebenso 
entscheidend wie das handwerkliche Können, das traditionell mehr 
Gewicht hatte. 

Ich bin seit knapp 20 Jahren als freiberufl icher Kommunikations-
designer tätig. Nach 5-jähriger Tätigkeit für eine wuppertaler 
Werbeagentur, war ich im Gründungsteam der Marketing-Abtei-
lung bei Riedel Communications. Ich habe die Entwicklung von der 
Garagenfi rma bis hin zum Weltkonzern mit gestaltet und bin nach 
wie vor gerne ein Teil dieses ambitionierten Teams. 

2011 gründete ich die EVENTUM Eventlocation, die – nach beinahe 
10 spannenden und erfolgreichen Jahren – die Corona-Krise nicht 
überstehen konnte und aufgegeben werden musste. Weiterhin 
arbeite ich von meinem Design-Büro am Arrenberg aus, mit unter-
schiedlichsten Kunden in ganz NRW zusammen. Auch die BWP 
Gruppe und dieses Lookbook werden von mir betreut. Ideen für vie-
le neue Projekte entwickeln sich aus meiner unendlichen Neugierde 
sowie dem Willen, Dinge zu verbessern. Jeder neue Kunde, jedes 
neue Projekt, jeder neue Tag ist wie ein Aufbruch in neue Themen-
gebiete mit ihren ganz eigenen individuellen Herausforderungen.
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Unternehmen, die sich durch Design 
auszeichnen, steigern ihre Einnah-
men fast doppelt so schnell wie ihre 
Branchenkollegen. 
Quelle: Studie von McKinsey

Design ist ein Wettbewerbsvorteil 
Es ist bezeichnend, dass 1944 die Geburtsstunde des Design Councils 
war, mit der Mission, die Nachkriegswirtschaft wiederaufzubauen und 
das Leben durch Design zu verbessern. Viele sprechen aktuell von der 
größten bevorstehenden Wirtschaftsrezession der Nachkriegsgeschichte. 
Nach dem Herunterfahren unserer Wirtschaft, wird es auch wieder einen 
Aufschwung geben. Lernen wir aus der Geschichte und beginnen ihn 
mit gutem Design. Wir müssen bei allem, was wir tun, einen kunden-
zentrierten Fokus setzen. Denn der Kundenwert ist der Geschäfts-
wert. Gutes Design vermittelt dem Verbraucher, dass er es mit einem 
durchdachten Produkt oder Service zu tun hat – oder mit einem 
vertrauenswürdigen Unternehmen. Zusätzlich entsteht durch de-
signgetriebene Kommunikation eine stärkere emotionale Bindung 
an ein Produkt oder eine Marke. 

Haben auch Sie ein Unternehmen, einen Service oder ein 
Produkt, dass Sie in seiner Außenwirkung neu oder anders 
Positionieren möchten? 

Als Designer gehört Empathie zu meinen Kernkompetenzen. 
Nur wenn die Wünsche und Bedürfnisse sowohl der Auftrag-
geber als auch der Konsumenten und Nutzer erfüllt werden, 
ist ein Designprojekt erfolgreich.

Übersicht:
/ Beratung & Konzeption

/ Corporate Design: Logo, Farben, Schriften, Bildsprache

/ Online: Webdesign, Social Media, Ad-Banner, UI, App-Icons, …

/ Offl ine: Broschüren, Plakate, Geschäftsausstattung, Anzeigen, 
Kataloge, Werbeartikel, Beschriftungen, Mailings, Zeitungsbei-
leger, Messestände, Kunden- & Mitarbeiter-Awards, 
Bekleidung, Interior, …

Referenz „hr Rechtsanwälte“: 
Kompletter Relaunch einer Kanzlei für Insol-
venzrecht mit 7 Standorten in NRW.
Logo, Farben, Geschäftsausstattung, Bildspra-
che, Website, Texte und Beschilderung wurden 
neu gedacht und modernisiert.



Tadow Gaming Gear
Aufschwung in der Gamingbranche

Gegründet im Frühjahr 2019 haben wir es uns zum Ziel 
gemacht, Gamingzubehör günstig und für Jedermann an-
zubieten. Dreh- und Angelpunkt ist dabei der 3D-Druck, 
welcher uns momentan auch unternehmerisch vielfältige 
Möglichkeiten bietet.

Die Gamingbranche wächst wahnsinnig schnell. Turnier-
Preisgelder auf Fußball Champions-League-Niveau und 
Aufrufzahlen in Millionenhöhe aufgrund mitwachsender 
Video- und Streaming-Plattformen sind mittlerweile All-
tag. Zocken wird sogar zum Sport und unter anderem von 
namhaften Fußball Bundesligisten als Geschäftsfeld er-
kannt. Viele der dort vertretenden Superstars haben natür-
lich ein entsprechendes Sponsoring. Sie werben allerdings 
oft für Produkte, die ein Großteil der Zielgruppe, insbe-
sondere die jungen Leute, nicht immer bezahlen kann. Das 
wollen wir ändern.

Unser erstes Experiment drehte sich um die Modifi kation 
eines Gaming-Controllers. Zwei zusätzliche Knöpfe auf 
der Rückseite des Controllers sollten dem Spieler einen 
Vorteil verschaffen. Diese Modifi kation gab es bereits von 
anderen Anbietern. Wir wollten es günstiger und ohne 
lange Lieferzeiten machen. Die nötige Flexibilität und 
preiswerte Produktionsmöglichkeiten gab uns der 3D-
Druck. Das Produkt wurde sofort und mit großer Zufrie-
denheit von einigen E-Sport-Teams akzeptiert und wir 
versuchten uns am nächsten Produkt. 

Mit unserem zweiten Produkt, dem Tadow PS4 Standfuß 
konnten wir unsere Produktpalette zudem erweitern und 
bereits am deutschen Markt etablieren. Die Tadow Stand-
füße sorgen für eine bessere Lüftung deiner Konsole. Das 
schont den Lüfter, der meistens für das laute Geräusch 
verantwortlich ist. Darüber hinaus werten sie das Erschei-
nungsbild der Konsolen deutlich auf.

Tadow
Wormser Str. 26
42119 Wuppertal 

www.tadow.de
Insta: @tadow.gaming
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Snacklust
Premium Treats for body and soul

Hey, wir sind Snacklust und mit uns kannst Du endlich Naschen 
ohne schlechtes Gewissen.

Als junges Startup aus Wuppertal arbeiten wir seit 2018 daran Na-
schereien gesund und vegan zu machen. Durch die präzise Auswahl 
unserer natürlichen und hochwertigen Inhaltsstoffe schaffen wir es 
herkömmlichen Backmischungen und Snacks geschmacklich und 
vor allem gesundheitlich weit überlegen zu sein.

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir großen Wert auf 
den vollkommenen Verzicht Industriezucker, Geschmacksverstärker 
und Konservierungsstoffe. Stattdessen setzen wir auf hochwertige 
und natürliche Zutaten wie Bio-Dinkelvollkornmehl, zarte Haferflo-
cken und Bio-Kokosblütenzucker, um Dir eine gesunde Ernährung 
zu ermöglichen, bei der Du dennoch auf nichts verzichten musst.

Unser Motto: 100% Genuss, 0% Reue
Das Thema Nachhaltigkeit spielt für uns ebenfalls eine Rolle. 
Aus unserer Sicht reicht es da aber nicht bloß auf klimaneutralen 
Versand und nachhaltige Verpackungen zu schauen. Für uns sollte 
Nachhaltigkeit auch ein Thema der individuellen Gesundheit, 
des individuellen Konsumverhaltens und sogar des individuellen 
Hungers sein. Aus diesem Grund bestehen all unsere Produkte aus 
hochwertigen, gehaltvollen Zutaten, die Dich lange satt machen 
und Deinem Körper mit dem versorgen was er braucht. Zudem 
lassen sich alle unsere Produkte auf vegane Weise zubereiten, wo-
durch Jeder einen kleinen Teil zur weltweiten Ressourcen-Situation 
beitragen kann.Snacklust

Olgastraße 20 
42277 Wuppertal 

www.snacklust.de 
Insta: @snacklust



smusy.app
Güterstraße 20
42117 Wuppertal

www.smusy.de
Insta: @smusy.app
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smusy.app
Glückliche Menschen in ihrem Traumberuf.

Die Ausbildungswelt zu revolutionieren, ein spitzenmäßiges Tech-Start-Up 
in Köln zu sein und mit zu den führenden Top-Arbeitgebern zu gehören – das 
wünschen sich wohl Viele. Jedoch bergen diese Ziele eine Vielzahl an Fakto-
ren, welche nahtlos ineinander übergehen müssen; zum Beispiel benötigt es 
einer Menge an Teamgeist und Durchhaltevermögen! Wir sind in der Lage, mit 
unserem scharf definierten Produkt ein gesellschaftliches Problem, welches 
in bei-den Marktgruppen vorhanden ist, zu lösen: ein unnötig kompliziertes 
Bewerbungssystem und eine Überforderung durch Informationsfluten und Ent-
scheidungsängsten. Dabei spielt es keine Rolle, aus welchen Verhältnissen die 
Ausbildungssuchenden kommen! Genau an dieser Stelle setzt smusy. an und 
möchte als Leuchtturm der Branche Orientierung bieten.

Durch eine wissenschaftlich entwickelte Matching-Formel – in Kooperation 
mit der Hochschule Fresenius, eine der besten Hochschulen in Deutschland 
– können wir sowohl eine aufschlussreiche Berufsorientierung für Schüler als 
auch passende Kandidaten und zielgruppengerechtes Marketing für Unter-
nehmen gewährleisten. Der Algorithmus wird durch unser wissenschaftliches 
Team stetig verbessert. Durch Partnerangebote und durch unsere Nutzen-
Kommunikation heben wir bei unserer Vermarktung also interne und externe 

Kompetenzen hervor. Des Weiteren betonen wir unsere Inhouse-Qualität. Wir spre-
chen verstärkt die Zielgruppe der mittelständischen Betriebe und Schülerinnen und 
Schüler an. Durch Mehrsprachigkeit und Be- werbungstutorials können wir Menschen 
ohne Kenntnisse über unser System und die jeweiligen Prozesse helfen, sich neu in 
der Gesellschaft einzugliedern. Dies stärkt nachhaltig unser Firmen-Image und die 
mit uns verbundene Kultur, dass jeder das Recht auf ein Fundament für seine Selbst-
verwirklichung hat. Somit erzielen wir auch eine enorme Rückkoppelungsenergie, die 
sich durch Mund-Propaganda und smarte Servicepakete bewähren wird; und zwar 
insofern, dass wir die Social-Media-Beiträge der Unternehmen und smusiyaner an 
weitere Kanäle wie Instagram, Tik Tok und LinkedIn anbinden können. Gebrandeter 
smusy.-Content wird also nicht nur über Partner wie Daniel Jung und Lukas Wandke 
vermehrt, sondern auch über die Kunden selbst!

Um den Benchmark für Matching-Verfahren zu erobern, erhielten wir durch unsere 
starke Rückendeckung seitens der Investoren 1 Mio. Euro. Mit den einzelnen Schrit-
ten, welche wir nun sowohl im Kundenservice als auch in der Kommunikation nach 
Außen setzen werden, werden wir unseren USP deutlich machen und die Ausbil-
dungswelt modernisieren und digitalisieren!



INTERVIEW MIT 
PROF. UWE SCHNEIDEWIND
VON KAI STEFAN WAGNER

Kai S. Wagner  Herr Schneidewind, Sie kandidieren für das Amt 
des Oberbürgermeisters als gemeinsamer Kandidat der Parteien 
CDU und DIE GRÜNEN. Dazu zunächst unseren herzlichen Glück-
wunsch. Ist es ein Privileg oder eher eine Bürde, für gleich zwei 
Parteien anzutreten?

Prof. Uwe Schneidewind  Es ist aus meiner Sicht ein großarti-
ges Zeichen, dass sich Grüne und CDU zu dieser gemeinsamen No-
minierung entschieden haben, denn wir brauchen eine neue Form 
der Dialogkultur und des Diskurses in der Politik. Dafür möchte 
ich gern den Weg ebnen und ein Bindeglied sein. Gleichzeitig ist 
es natürlich für mich als Oberbürgermeister eine Herausforderung, 
die durchaus unterschiedlichen Parteiprogramme und daraus 
resultierenden Ansprüche unter einen Hut zu bringen. Insofern bin 
ich sehr dankbar für das Vertrauen beider Parteien in mich, dieser 
Herausforderung gewachsen zu sein und nehme diese gern an.

KW  Sie waren vorher lang Präsident des Wuppertal Instituts – 
stammen also aus dem Wissenschaftskontext. Warum haben Sie 
sich für den Schritt in die Politik entschieden?

US  Als Vertreter einer „Transformativen Wissenschaft“ bin ich der 
Meinung, dass Wissenschaft nicht nur beobachten sollte, sondern 
durchaus auch die Verantwortung hat, Veränderungsprozesse im 
Sinne ihrer Erkenntnisse mit anzustoßen. Das haben wir mit dem 
Wuppertal Institut in den letzten Jahren immer stärker getan. Da-
durch habe ich die Stadt und ihre Akteure an vielen Stellen kennen 
und schätzen gelernt. Wuppertal hat für mich einen ganz eigenen 
Geist und unglaublich viel Potenzial hat, das bisher nicht ausrei-
chend gehoben wird. Das würde ich gern ändern und denke, dass 
ich das in der Position des Oberbürgermeisters gut könnte.
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KW  Wo liegen diese Potenziale, von denen Sie sprechen, denn aus 
Ihrer Sicht?

US  Ein großes Potenzial ergibt sich schon aus der Lage Wuppertals 
in NRW. Wir sind Bindeglied zwischen den Metropolregionen Rhein 
und Ruhr. Dort erleben wir – gerade auf den Immobilienmärkten, 
mit denen Sie sich ja auch beschäftigen – einen massiven Druck. 
Wir können in Wuppertal noch hochwertigen Wohnraum zu be-
zahlbaren Konditionen anbieten. Das ist gerade für junge Menschen 
attraktiv, die Familie gründen und etwas aufbauen möchten. Für die 
bietet Wuppertal neben dem Wohnraum auch eine hervorragende 
Mischung zwischen grüner Erholung einerseits und urbanem Flair 
andererseits.

KW  Sie sprechen mir zwar aus der Seele, doch wir erleben im Ge-
spräch mit Kunden häufig, dass Wuppertal mit diesen Qualitäten 
noch nicht in der Form wahrgenommen wird. Was möchten Sie für 
das Image der Stadt tun?

US  Heute spielt das „Storytelling“ eine größere Rolle als je zuvor: 
Wir müssen den Menschen mehr positive Geschichten geben, die 
sie erzählen können. Und Wuppertal hat dafür großartige Ansätze, 
weil hier so viele Menschen und Initiativen wirklich großartige 
Dinge voran treiben. Nordbahntrasse und Utopiastadt haben es 
vorgemacht, beide Projekte haben sowohl innerhalb Wuppertals, als 
auch in der überregionalen Presse ein sehr positives Echo erzeugt. 
Neue spannende Ansätze dafür sind nun die Initiative zur Auto-
freien Innenstadt in Heckinghausen oder auch eine Erlebnisstrecke 
für Autonomes Fahren auf der Friedrichstraße zum Mirker Bahnhof. 
Solche Highlight zeigen Journalisten, Wuppertalern und solchen, 
die es werden könnten: Hey, da tut sich was und Wuppertal lohnt 
sich!

KW  Dennoch wird ein Hauptargument für die Standortwahl junger 
Familien sowie auch Investoren immer die wirtschaftliche Schlag-
kraft einer Region sein, mit der insbesondere auch Arbeitsplätze 
zusammenhängen. Wie ist Wuppertal hier aus Ihrer Sicht aufgestellt 
– auch mit Blick auf die Corona-Pandemie?

US  Das Bergische Land hat grundsätzlich durch seine Vielzahl an 
Hidden Champions und innovativer Marktführer großes wirtschaft-
liches Potenzial. Es gilt nun, als Region Schwerpunkte zu setzen 
und Kräfte zu bündeln. Hier liegen aus meiner Sicht die größten 
Potenziale in den Clustern Gesundheit und Automotive sowie auch 
in der Circular Economy, also der Kreislaufwirtschaft. Das sind sehr 
zukunftsgerichtete Wirtschaftszweige, in denen wir in den nächsten 
Jahren Impulse setzen müssen, um einerseits ansässige Unterneh-
men zu Investitionen zu motivieren und andererseits auch neue 
Unternehmen in die Region zu locken. Nur so können wir langfristig 
im Wettbewerb mithalten – das gilt während und auch nach Corona 
umso mehr.

KW  Welche Stellschrauben hat die Politik, und haben Sie als Ober-
bürgermeister, um solch eine Entwicklung zu unterstützen?

US  Ressourcen lassen sich immer nur bündeln, wenn es ein 
definiertes Ziel gibt. Das gilt für die Kräfte einer Stadtverwaltung 
genauso wie für Investitionen oder privates Engagement. Meine 
Aufgabe als Oberbürgermeister sehe ich insofern darin, eine klare 
Vision für die Zukunft der Stadt vor Augen zu haben und richtungs-
weisende Entscheidungen auf den Weg zu bringen, um diese Vision 
Realität werden zu lassen. Eben habe ich für die Wirtschaft mal 
einige mögliche Schwerpunkt-Cluster genannt, genauso gilt es, 
verschiedenen Stadtteilen klare eigene Profile zu geben. Nur wenn 
Wuppertal ein verlässliches Leitbild hat, können Unternehmen, aber 
auch Familien damit planen und dementsprechend ihre Entschei-
dung für die Stadt mit gutem Gefühl treffen und Wuppertal mit 
gestalten und vorantreiben. 

KW  Wie könnte aus Ihrer Sicht – insbesondere nun nochmal mit 
Blick auf „Ihre“ beiden Parteien – eine solche Vision für Wuppertal 
aussehen?

US  An dieser Stelle sehe ich sogar einen klaren Vorteil in meiner 
Kandidatur für CDU und Grüne. Ich finde, wir sollten weniger gene-
rell über Fragen wie „Fahrrad oder Auto“ diskutieren oder „Wirt-
schaft oder Nachhaltigkeit“, sondern um die Frage nach der Lebens-
qualität des Einzelnen. Ich möchte, dass Wuppertal eine Stadt wird, 
in der kreative Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität auspro-
biert und umgesetzt werden können. Dazu kann ein neuer Radweg 
oder eine Fußgängerzone ebenso gehören wie eine Teststrecke für 
Autonomes Fahren oder ein neues Parkplatzkonzept. Wir müssen 
mehr auf die Inhalte, also auf die konkrete Idee schauen, als auf die 
Partei, die sie vorschlägt.

Meine Vision ist ein mutiges Wuppertal, das sich traut, neue Wege 
zu gehen, auch mal zu scheitern, aber daraus zu lernen und wieder 
neu anzufangen. Das ist das, was mich an der Stadt von Anfang an 
fasziniert hat und das, was die Stadt schon immer reich gemacht 
hat. Mut ist das, was jeder Mensch braucht, der etwas Neues auf den 
Weg bringen will, ob als UnternehmerIn, als Familienvater/mutter, 
als UniabsolventIn oder als Azubi – und ich möchte als Oberbür-
germeister meinen Teil dazu beitragen, dass Wuppertal selbst ein 
Mutmacher wird. Ein Ort, an dem man für mutige Entscheidungen 
Rückenwind bekommt und an dem mutige Projekte umgesetzt 
werden – für mehr Lebensqualität. 

Prof. Uwe Schneidewind
www.uwe-schneidewind.de 
Insta: @uwe_schneidewind
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Wuppertals schönste Seiten aus einer andere Perspektive erleben.
Die Strecke entlang der Wupper.

Von der alten „Wuppertalbahn“ von Wuppertal nach Radevorm-
wald ist nach dem Bau der Wuppertalsperre auf Betreiben des 
Vereins Wupperschiene das landschaftliche schönere Teilstück von 
Wuppertal-Beyenburg nach Radevormwald- Wilhelmsthal übrig 
geblieben.

Die aktuelle Streckenlänge beträgt ungefähr 8 km.
Fernab von Straßen geht es durch eine reizvolle bergische Land-
schaft entlang der Wupper über sieben Brücken, wobei vier Mal die 
Wupper selbst überquert wird. Die Strecke führt entlang der kleinen 
Wupperorte, wie Wilhelmsthal, Dahlhausen (Wupper), Dahlerau 
oder Beyenburg mit seinem gleichnamigen Stausee.

In Dahlerau ist ein industrielles Kleinod erhalten geblieben, das 
Wülfingmuseum, die letzte Tuchfabrik im Bergischen Land.

Die Steigungen sind aufgrund des Bahncharakters weitestgehend 
sehr gemächlich, bis auf eine kleine Ausnahme zwischen Dahlerau 
und Dahlhausen. Hier dürfen dann die Sportlicheren auch mal 
etwas ins Schwitzen kommen. Aber auch allen anderen sei gesagt, 
dass es bisher alle Fahrgäste ohne größere Probleme wieder an den 
Ausgangspunkt zurückgeschafft haben.

Start und Ziel ist an der Stauseebrücke in Wuppertal - Beyenburg.

Egal ob Sie als Familie, als Unternehmen oder Verein die passende 
Freizeitaktivität suchen, sind sie bei Wuppertrail e.V. genau richtig.

Aktuelle Informationen und das buchen von Touren 
finden Sie unter der Website: 
www.wuppertrail.com

Rauental

Beyenburg

Dahlerau
Textilfabrik Wülfing 

(Textilmuseum)

Dahlhausen
Betriebsbahnhof 

Wupperschiene e.V.

Wilhelmsthal

Beyenburger 
Stausee

Radevormwald 
Wupper-Talsperre

Wuppertal- 
Oberbarmen



Pelzhaus Wildberry Iced Tea

Zutaten:

/ 4cl Grey Goose

/ 0,1cl dash Giffard Raspberry Sirup

/ 0,1cl dash Giffard BlackBerry Sirup

/ 1cl frisch gepresste Zitrone

/ 1cl frisch gepresste Limette

Zubereitung:

Das Aroma wilder Beeren wird im Cocktail durch den Zusatz von 
frischen Beeren, Lime Juice und Wodka verstärkt. Das Rezept ist ganz 
einfach: Alles gehört, gut gekühlt natürlich, in ein Weinglas wo es nach 
Geschmack mit Fruchtsirup aufgefüllt und gut umgerührt wird.

Vollendet wird der Cocktail mit einem Blatt Minze und frischen Beeren, 
welche den Geschmack an Wildbeere verstärken. Außerdem machen die 
hübschen, purpurroten Wunderperlen den Drink zu einem optischen 
Hingucker.

Präsentiert von:
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Impressum

BWP Gruppe

Güterstr.20 
42117 Wuppertal

www.bwp-gruppe.de 
Instagram: bwp_gruppe

Gestaltung
grafikos creative services

Friedrich-Ebert-Straße 141a 
42117 Wuppertal

www.grafikos.de 
Instagram: @grafikos_creative_services

Druck
Offsetdruckerei Figge GmbH

Viehhofstraße 120,  
42117 Wuppertal

www.flyerflyer.de

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Wuppertal suchen wir für unsere 
Immobilienentwicklung, als auch für unsere Asset-Management-Abteilung einen 
fachlich und persönlich überzeugenden

Praktikanten & Werkstudenten
Die oberste Priorität beim Aufbau finanziellen Wohlstands besteht darin, gleichzeitig einen gesell-
schaftlichen Mehrwert zu stiften.

Das ist unsere Prämisse. Unser Ziel ist es in Nordrhein-Westfalen Städte wieder attraktiver zu gestal-
ten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Menschen ein schönes zu Hause zu geben und die Rendite, 
die dabei entsteht in lokaler Hand zu halten.

Wir stehen für mehr Attraktivität und wirtschaftlichen Wohlstand in Nordrhein-Westfalen.

Wir freuen uns auf deine Be-
werbung. Sende einfach einen 
Lebenslauf und ein kurzes 
Motivationsschreiben an:

info@bwp-gruppe.de.

Und dafür benötigen wir Unterstützung. Bei uns 
kannst du:

 / Deine Zeit frei einteilen und flexibel arbeiten: 
kein Frühaufsteher- oder Spätschichttyp? 
Arbeite nach deinem Zeitplan

 / Den Ort deiner Arbeit selbst bestimmen: ob 
von zu Hause oder in unserem Büro: deine 
Entscheidung

 / Deine Effizienz bei der Arbeit nutzen: Uns 
ist es egal, wie viele Stunden du im Büro ver-
bringst, so lange deine Ziele zu 100% erreicht 
werden

 / Mehr als nur Kollegen kennenlernen: Urlau-
be, Freizeitaktivitäten und Afterwork- Ver-
anstaltungen gehören bei uns genau so dazu 
wie der Alltag im Büro

 / Frisches Obst essen und Kaffee trinken bis 
wir keinen mehr haben. Das könnte aber 
dauern

 / In Summe: Ein Arbeitsumfeld haben, wie du 
es am liebsten magst.

Wir suchen dich, wenn du folgende Eigenschaf-
ten mitbringst: 

 / Ein wirtschaftliches bzw. Naturwissen-
schaftliches Studium - Grundkenntnisse 
im Bereich Marketing & Vertrieb

 / Ehrgeiz und der Wille sich weiterzuent-
wickeln

 / Du bist bereit dich in jedes Projekt 
reinzudenken und dafür alles zu geben

Auch wir wissen, dass eine Bewerbungs-
phase schwierig sein kann. Deshalb ist 
uns Menschlichkeit hier ganz be-
sonders wichtig. Egal, ob wir mit dir 
arbeiten wollen oder nicht, du wirst 
von uns immer ein persönliches 
Feedback bekommen. Darauf kannst 
du dich verlassen.

Das nächste Lookbook erscheint 
 im Winter 2020!
#BWPlookbook



BWP LOOKBOOK 02
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