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„Jede erfolgreiche Unternehmung hat ihre Geschichte. 

Wir erzählen und bewahren sie. Für ein erfolgreiches 

Morgen.“



„Am Anfang
war das Wort.“
DIE BIBEL, JOHANNES 1.1

Ob schrif t l ich f ixier t ,  nur mündlich überl iefer t  oder anfangs auch 

nur gedacht:  Keine Idee,  keine Überzeugung die nicht zunächst 

in Wor te gefasst  war,  um dann viel leicht zu einer einzigar t igen 

Er folgsgeschichte zu werden.  Dabei  geht es uns aber nicht nur um 

das Gestern,  sondern vor al lem um das Morgen.

Was waren die Ursprünge, was sind die Wurzeln 

Ihres Unternehmens? 

Welche Ideen, Wer te und Überzeugungen haben 

den Er folg wirklich vorangetrieben?



„Man sieht nur, was 
man weiß.“
JOHANN WOLFGANG VON GOE THE

Jedes Unternehmen bi ldet einen lebendigen Organismus aus seiner 

ganz eigenen DNA, lebt seine eigene Persönlichkeit .

Diesen Charakter  z iels icher zu entdecken -  auch jenseits  histor i-

scher Daten und reiner Fakten -  macht unsere Arbeit  so besonders.

Mit unserem Wissen und unserer Er fahrung aus der 

Innensicht von vielen hunder t Unternehmen welt-

weit  sind wir in der Lage,  den Kern,  die DNA Ihres 

Unternehmens,  zu erkennen, greifbar und anschau-

lich zu machen. Das Ergebnis spiegelt  sich in ehr-

licher Begeisterung für Ihre Unternehmung.



„Das Wort prägt die
Wirklichkeit.“
CONSTANTIN SWIRIDOFF

Gerade heute,  an der Schnittstel le eines industr iel len,  gesel l-

schaft l ichen und polit ischen Umbruchs,  ist  das Wissen um die 

eigene Vergangenheit  essentiel l  um die Zukunft  k raftvol l  zu 

gestalten.  Die Einordnung in den r ichtigen Kontext vorzunehmen, 

die Deutungshoheit  über das eigene Sein zu nutzen und so die 

Wirk l ichkeit  zu prägen,  s ind umso wichtiger.

Wir erzählen Ihre Geschichte:  Für alle Interessen-

gruppen innerhalb und außerhalb Ihres Unterneh-

mens.  Authentisch,  inspirierend und verantwor-

tungsvoll.  Für ein er folgreiches Morgen.



Glaubwürdigkeit und 
Authentizität durch 
Unabhängigkeit.

Für die Qualität ,  die Wirkung und die Glaubwürdigkeit  Ihrer  Unter-

nehmensbiografie macht das einen entscheidenden Unterschied. 

Gemeinsam mit  dem Magellan Verlag in Wien – Verlag für  Kultur 

und Wir tschaft  – veröffentl ichen wir  Ihre Unternehmensbiografie, 

die dann in jeder Buchhandlung 

in Deutschland,  Österreich und der 

Schweiz erhält l ich ist .

Nicht Sie berichten über Ihr Unternehmen, son-

dern andere erzählen von Ihrem Unternehmen.
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