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KOMPLEXITÄT IST REICHTUM
DIE ZUKUNFT IST AGILEAN

VON MENSCHEN
FÜR MENSCHEN
Agilean stellt eine
optimistische, menschen-

Jeden Tag überholen neue
Entdeckungen alte Weisheiten.
Die Menschen entwickeln sich
schnell, Informationen werden
zur Flut. Zwar ist das Leben noch
nicht ganz unvorhersehbar
geworden, aber unsere Sichtweite
hat sich verringert.
Komplexität bedeutet jedoch
zuerst Reichtum statt Risiko.
Wir müssen lernen, diesen Schatz
gemeinsam zu heben.

nahe und gehirngerechte
Arbeitsweise dar, die auf
ein natürliches Feuer in
jedem setzt, das nicht
erst entzündet, sondern
nur genährt und geschürt
werden muss.

AGILEAN HEISST OPTIMISMUS
ANALOG WAR
GESTERN, DIGITAL
IST HEUTE

Wenn ich Menschen von meinen Anfängen
als Holzingenieur, erzähle, blicke ich oft
in erstaunte Gesichter. Ist es doch ein weiter
Weg vom natürlichsten Werkstoff der Welt
zum begeisterten Verfechter agiler Denkweisen
und Methoden in allen Unternehmen,
Organisationen und in allen Bereichen der
Gesellschaft.

Die Welt ist zu einem
Geflecht kausal unbeherrschbarer Prozesse
geworden. Zukunft
nach Plan ist das überholte
Ideal von gestern. Heute
kommt es darauf an, den
Nebel schrittweise zu
lichten und den Weg im
Gehen zu finden.

« Schauen Sie den Kindern zu.
Sie haben ein Ziel, aber keinen
festen Plan. Sie fangen an, sie
scheitern, sie reden miteinander und lernen aus ihren
Fehlern, bis ihre Idee wahr
geworden ist.
Das ist agil. »

Diese Überraschung befruchtet meine Arbeit
ungemein. Durch sie erfahre ich aus erster
Hand, was mein Wirken in den Menschen
auslöst. Denn keine Änderung des Denkens
bleibt folgenlos für die Lebenswirklichkeit.
Nicht nur Wissen und Planen werden neu
gedacht. Auch das Fühlen und Handeln
werden auf ganz neue Füße gestellt.
Am Ende besiegt begründeter Optimismus
die Sorge, in einer unbeherrschbar gewordenen
Welt zu leben. Es stimmt einfach nicht,
dass es keine Sicherheit mehr gibt. Es ist nur
eine andere Sicherheit, die neue Strategien,
Methoden und Tools benötigt. Eine neue,
spannende Zeit bricht nicht erst an. Sie hat
schon längst begonnen.

AGILEAN IST MENSCHENGERECHT ARBEITEN
JEDER TAG EIN
ERFOLGSERLEBNIS
Der Rückschlag von
gestern wird zum Quantensprung von morgen. Offene
Kommunikation ersetzt ein
schweigendes Nebeneinander, bei dem die linke
Hand nicht weiß, was die
rechte tut.

ITERATIV UND INKREMENTELL
Zwei zentrale Begriffe im Denken von agile und
agilean. «Iterativ» bedeutet, dass wir schrittweise vorangehen. «Inkrementell» besagt, dass
wir dies in kleinen, aufeinander aufbauenden
Schritten tun.
DIE UNBERECHENBARE WELT
Unsere menschliche Voraussicht wird begrenzt
begrenzt durch einen Nebel der Unbestimmtheit, der endgültige Wahrheit unmöglich und
bloße Vermutung gefährlich macht. So wie der
Mensch im Nebel kleine und überlegte Schritte
macht, um sicher zum Ziel zu gelangen, so
macht es auch agilean.

TÄGLICHES LERNEN DURCH TÄGLICHES TUN
In Projekten aller Art bedeutet das, sich täglich
im Team abzusprechen, was gestern gelang und
was nicht, um ohne Schuldzuweisung einen
besseren Plan für heute zu schmieden. Um aus
Fehlern zu lernen, statt Schuldige zu suchen,
agiert agilean menschengerecht, vorurteilsfrei,
lernbereit und flexibel.
DIE UNIVERSALMETHODE
Dass nicht nur die Zukunft von Unternehmen,
sondern auch der Gesellschaft als Ganze im
Nebel der Unbestimmtheit verborgen liegt,
macht agilean zur universellen Methode, um in
einer unberechenbaren Welt die erwünschten
und benötigten Resultate zu ermöglichen.

UND FÜR DEN MENSCHEN?

Der ideale Weg steht mit dem Ziel nicht schon
fest. Er entsteht beim Gehen – auch im Leben
jedes Einzelnen. Ausbildung mit 16 und Rente
mit 65 beim gleichen Unternehmen? Das ist
überholt, und das möchte auch niemand mehr.
Beweglich im Denken und Handeln, um glücklich und erfolgreich zu sein: Darauf kommt es
zukünftig an.

« Der Homo Sapiens ist
von Natur aus ein
schöpferisches Wesen,
das neue Horizonte erobern
will. Wir müssen ihn
beflügeln, statt seine
Leidenschaft in unauflösbare
Fesseln zu legen. »

DIE BÜHNE LEBENDIG MACHEN
«Was dem Herzen widerstrebt, lässt der Kopf
nicht ein.» Das wusste Schopenhauer schon
lange, bevor die Neurowissenschaft existierte.
Nur Wissen, das emotional geladen ist, bleibt
im Kopf und bringt Menschen ins Handeln.
Deshalb müssen Redner Inhalte durch Sprache
fühlbar machen. Mein Auftrag lautet: «Erzähle
lebendig von dem, was du weißt, damit
Menschen es sich zu Herzen nehmen können.»

WAHRHEIT IST
EIN ERLEBNIS

Dafür braucht es ein Feuerwerk innovativer
Gedanken und inspirierender Gefühle. Diese
will ich meinem Publikum vermitteln. Denn
wer hören will, soll auch sehen und fühlen.
Deshalb lasse ich Sie nicht nur an Gedanken,
Informationen und Perspektiven teilhaben,
sondern transportiere meine Inhalte unterhaltsam und didaktisch wirkungsvoll durch
meine Live-Zeichnungen auf der Bühne.

machen und zum Weiter-

Wahrheit entsteht nicht im
Hören, sondern durch persönliches Erleben. Meine
Live-Illustrationen am
Flipchart lassen Bilder im
Kopf entstehen, die Spaß
denken anregen. Und was
hier funktioniert, klappt
auch im richtigen Leben.

«Teams sind Verbünde
von höchst individuellen
Denkern und Machern.
Es ist eine Kunst, sie auf ein
großes Ziel einzuschwören
und konzertiert darauf
hinarbeiten zu lassen. »

WORAUF WARTEN
SIE NOCH?
Früher war die Welt
einfach, dann wurde sie
kompliziert. Heute ist sie
komplex. Das mag
anstrengend und
gefährlich sein. Aber es
ist auch motivierend,
spannend und erfolgreich,
wenn man das Neue wagt.

VORTRÄGE – LIVE & LEBENDIG
ZUERST
BEGEISTERN.
DIE
ÜBERZEUGUNG
FOLGT.

Wenn ich zu einem Vortrag auf die Bühne
komme, ahne ich immer nur ungefähr, was mich
erwartet. Ich kenne zwar meine Themen und
weiß, was ich vermitteln möchte. Ich kann aber
nicht abschätzen, was meine Worte beim
Publikum auslösen. Die Unterschiedlichkeit der
Menschen stellt immer eine große Aufgabe dar.
Um dieser Aufgabe zu genügen, mache ich meine Vorträge auf mehrere Arten zu einer Erfahrung und einem Erlebnis. Deshalb spreche ich
nicht nur, sondern handle auch auf der Bühne.

Das Ziel des Vortrags
ist nicht, das Publikum
zu überzeugen, obwohl
es schön ist, wenn es
gelingt. Ich möchte
mit optimistischen und

Live am Flipchart begleite ich meine Worte
durch inspirierende Illustrationen. Denn Agile
und Lean klingen vielleicht nach «Dry Stuff»,
sind aber alles andere als trocken. Agilean
zaubert bunt in die grauen Zellen und erfasst
die Herzen mit einem Feuer, das ungeahnte
Produktivität und Kreativität ermöglicht. Dieses
Feuer hat mich ganz erfasst und ich freue mich
darauf, auch Ihr Publikum seiner Flamme zu
entzünden.

realistischen Perspekti-

«Jede großartige
Vision braucht
vehemente Verfechter,
die leidenschaftlich
für sie eintreten.
Aus diesem Grund
bin ich ein echter
Überzeugungstäter
geworden.»

ven begeistern. Egal wie
komplex die Welt wird.
Wir sind ihr nicht ausgeliefert, sondern können
sie gestalten.

VORTRAG 01:

AGILEAN
INDIVIDUELL
EIN VORTRAG, DER
EXAKT ZU IHNEN
UND IHREN
CHANCEN PASST

Sie wissen, was Sie wollen – etwa einen inspirierenden Vortrag, der das Publikum auf Ihre akuten
Herausforderungen einstimmt und praktikable Lösungen aufzeigt. Oder eine Keynote, die Ihre Chancen
mitreißend lebendig werden lässt? Kann es das von
der Stange geben? Wie muss denn Ihr Maßanzug
geschnitten sein?
Frei nach Henry Ford: «Was der Kunde will, ist nicht,
was der Kunde braucht», kennen Sie Ihre Bedürfnisse. Doch kennen Sie auch Ihre Potenziale?
Weil Agile und Lean am schlagenden Herzen von
Organisationen agieren, haben Vorträge zu ihnen
immer mit intensivem Change zu tun. Ihr Potenzial ist
dabei oft noch unbekannt und wahrscheinlich um ein
Vielfaches größer, als Sie bisher glauben.
In einem einzigartigen Format aus einer intensiven
Consulting-Einheit und einem darauf basierenden
Speaking können Sie Ihre Zukunft nicht erst nach
dem Vortrag, sondern bereits davor beginnen
lassen. Dazu analysieren wir Ihren Status quo und

spiegeln diesen mit den Optionen von agilean –
einem neuartigen Ansatz, in dem sich die langjährige
Erfahrung aus mehr als 100 erfolgreichen ChangeProjekten kondensiert.
Nach Ihrem Consulting sehen Sie klar Ihre Potenziale.
Sie haben erfahren, was Sie wirklich brauchen und
was Sie werden können, statt weniger zu wollen, als
Ihnen tatsächlich möglich ist.
Das Ergebnis ist ein Vortrag, der nach der Methode
von agilean gemeinsam mit Ihnen schrittweise
entwickelt wird. Damit passt er nicht nur exakt zu
Ihren Chancen, sondern stimmt Ihr Publikum
zugleich auf die beste Zukunft ein, die Ihre
Organisation und seine Menschen haben können.

VORTRAG 02:

ALLE ZUKUNFT IST
AGIL.
WARUM MACHEN
DAS NEUE PLANEN
IST

Globalisierung, Digitalisierung, Disruption, Industrie
4.0 und das Internet der Dinge: Spannende Chancen
stellen nicht nur neue Herausforderungen, sondern
lassen auch Risiken entstehen. Die Welt ist VUCA
geworden: volatil, unsicher, komplex und ambivalent.
Das Ergebnis? Ziele, Hoffnungen und Perspektiven,
aber auch Verunsicherung, Vertrauensverlust und
Ängste. In Wahrheit jedoch funktioniert die Welt so
zuverlässig wie zuvor. Sie ist nur schneller, unübersichtlicher und unberechenbarer geworden. Ist
damit das Ende menschlicher Macht über die Welt
gekommen? Nein, aber privat und beruflich das Ende
des Planens, wie wir es kennen.
In einer Zukunft der unsicheren Wege, in der die
Ziele im Nebel liegen, führt die agile Methode auch
ohne verlässliche Karte in kleinen Schritten zum Ziel.
Das fordert aber auch neue Qualitäten: Mehr Mut,
mehr Kommunikation, mehr Zusammenarbeit und
mehr Vertrauen statt einsamer Entscheidungen. Den
Nebel schrittweise lichten, bis das Ziel in Sicht
kommt und die Route klarer wird: Auf diese Weise
wird nicht erst die Zukunft möglich, sondern schon
die Gegenwart besser.

>> Erfahren Sie, wie rasant und radikal sich die Welt
ändert, was dies für uns Menschen bedeutet
und mit welchen Denkweisen, Methoden und
Instrumenten wir die Zukunft meistern, ohne ihr
ausgeliefert zu sein.
>> Erleben Sie, begleitet von Live-Inspirationen am
Flipchart, wie mit Agilität erst Begeisterung und
dann ein Flow entsteht, der alle Menschen produktiv aufblühen, statt kreativ verkümmern lässt
und der unsere Welt nachhaltig verändert.

VORTRAG 03:

SCHNELLER,
GÜNSTIGER,
INNOVATIVER!
POTENZIALE
ENTFESSELN MIT
AGILEAN

Das Potenzial eines Unternehmens speist sich aus
dem Entfaltungsspielraum seiner Menschen. Dieser
Raum ist der Nährboden für die Entwicklungschancen Ihrer Teams und Bereiche bis hin zur gesamten
Organisation. Zu deren Potenzial gehört nicht
nur, was die Mitarbeiter können und leisten. Der
wesentlichere Faktor ist der effektive und effiziente
Umgang mit den vorhandenen und das Erschließen
und Nutzen aller neuen Ressourcen.

>> Spüren und verstehen Sie, wie Ihre Produktentwicklung durch Agile und Lean zu einem
leistungsstarken Motor Ihres Unternehmens wird,
der mit weniger Zeit und Geld, aber mehr Freude
und Energie bessere und innovativere Produkte
zur Reife bringt.
>> Erleben Sie, wie der agile Gedanke die Menschen
infiziert und den schöpferischen Schwerpunkt
vom Technischen zum Kreativen verschiebt.
>> Erfahren Sie, welch großes Potenzial in Ihrem
Unternehmen und seinen Menschen steckt und
wie Sie diese Quelle für Ihre agilen Entwicklungsprojekte zum Sprudeln bringen.

VORTRAG 04:

INNOVATIVE
INNOVATION.
MIT KOPF UND HERZ
ENTWICKELN
AUF WELTNIVEAU

Innovation funktioniert nicht nach dem «Prinzip
Schlüsselfertigkeit». Sie ist ein kreativer Prozess,
in dem die schöpferische Phantasie des Menschen
mit den erwünschten Spezifikationen des Produkts
verschmolzen wird – immer im Hinblick auf die technischen Möglichkeiten und Grenzen der Ingenieurskunst. Insofern bedeutet «fertig» im Sinne der
Projektvorgaben zugleich immer auch «nur vorläufig»
unter den Aspekten des technischen Fortschritts, der
Kundenbedürfnisse und der Marktzyklen.

>> Lassen Sie sich davon inspirieren, wie Produktentwicklung nach den Prinzipien Agile und
Lean maximalen Flow, höchste Effizienz und
Kreativität sowie nachhaltige Innovationskraft
für das Unternehmen erzeugt.
>> Erfahren Sie, wie die agilean-typische iterative
und inkrementelle Methodik nicht nur die Entwicklung einzelner Produkte optimiert, sondern
zugleich die Innovationskraft des gesamten
Unternehmens revolutioniert.

VORTRAG 05:

KOMPLEXITÄT
STEUERN.
INNOVATIONSTURBO
UND WETTBEWERBSVORTEIL

Technisch hergestellte Produkte sind kompliziert,
nicht komplex. Komplexität in der Produktentwicklung entsteht immer dann, wenn Menschen in ihrer
Vielfalt auf die Kompliziertheit moderner Produkte
treffen. So sehr sich das Komplizierte als rational
beherrschbar erweist, so wenig gilt das für komplexe
Verhältnisse.
Weil Menschen zu emotional, zu kreativ und zu
verschieden in ihren Motiven und Fähigkeiten sind,
braucht es eine Methodik, die perfekt ausgependelt
ist zwischen organisatorischem Regelwerk für alle
und kreativem Freiraum für jeden Einzelnen.

>> Verstehen Sie, warum und wie agilean die ideale
Methodik für die Produktentwicklung bereitstellt
und wie Agile und Lean die Leitplanken eines
technisch und finanziell effizienten, doch zugleich
menschengerechten Arbeitens bilden.
>> Erfahren Sie, wie in agilean Ergebnisse definiert
und in kleinschrittige Zwischenresultate überführt
werden, die in kurzen Intervallen zu liefern sind.
>> Der Vortrag beschreibt das Treffen von Vereinbarungen zur Fertigstellung (Definition of Done), das
aktive Commitment der Projektbeteiligten sowie
die Vorgehensweisen bei Lieferung, Demonstration/Test und Abnahme des Endprodukts sowie
seiner Zwischenstadien.
>> Ihr Vortrag erklärt die agilen Intervalle und liefert
einen Exkurs zum Thema Entwicklungsgeschwindigkeit und deren Optimierung.

VORTRAG 06:

AGILEAN
DEVELOPMENT
NON-IT.
TECHNIK UND
KREATIVITÄT IM
ZUSAMMENSPIEL

Das Kunstwort «agilean» drückt aus, was die neue
Methode in der Produktinnovation auszeichnet:
schlanke Entwicklung nach dem Prinzip des Lean
Development und agile Projektmethodik, die aus der
Gedankenwelt der IT auf das kreative Herz eines
produzierenden Unternehmens übertragen wird.
Der Vortrag beschreibt, welche technischen
Rahmenbedingungen und Optionen Agile und Lean
im Entwicklungsprozess benötigen und welch
immense Chancen sie bieten.

>> Begeistern Sie sich für die fast unerschöpflichen
kreativen Möglichkeiten, die durch agilean
freigesetzt werden.
>> Erfahren und erleben Sie, warum agilean die
Produktentwicklung schneller, günstiger und
besser macht und warum es auch Ihr Unternehmen zukunftssicher und weit nach vorne bringt.

REFERENZEN:
> Agile Methoden in der Produktentwicklung.

Agilität live erleben - mit der Ballpoint-Simulation.
vdi-Wissensforum: Mai 2017 AgileIng - Düsseldorf

> Produktentwicklung: Komplexität beherrschen – Das Team macht den Unterschied.

Bar Camp Session und Post Event Workshop
PEP Minds: November 2016 – Berlin

> Agiles Management neurobiologisch betrachtet.

Vortrag zusammen mit Dr. Sebastian Spörer, Erstes Deutsches Zentrum für Leistungsmanagement
DAS F&E-MANAGER-FORUM: Dezember 2015 - München

> Agile.
Vortrag
PEP Minds: November 2015 – Berlin

> Agile Non-IT – Essenz aus acht Jahren Praxis.

Vortrag
MANAGE AGILE: Oktober 2015 - Berlin

> Agiles Projektmanagement
Arbeitsgruppe Luft- und Raumfahrt Airbus
GPM, Gesellschaft für Projektmanagement: März 2015 - Bremen

> Funktioniert Agile im Maschinenbau?

Vortrag gemeinsam mit Gabriela Buchfink/Trumpf
EMBEDDED MEETS AGILE: März 2015 - München

> Einführung in die Agile Produktentwicklung in einem Tag.

Vortrag und Simulation
AGILE ROADSHOW: 2014 / 2015 - Stuttgart, Frankfurt, München, Köln, Zürich, Hamburg

> Agile «Live».

Vortrag und Agile Simulation
DAS F&E-MANAGER-FORUM: Dezember 2014 - München

> Hardwareentwicklung mit Scrum und SW-HW-Integration mit SAFE.
Vortrag gemeinsam mit T. Janning/Kegon
EMBEDDED MEETS AGILE: März 2014 - MÜNCHEN

> Transforming Non-It Work to Agile at a global Automotive Supplier.
Vortrag im Executive Track
XP 2014: 2014 - Rom

> Agile Product Development at Johnson Controls Automotive – A Success Story.
Keynote und Scrum Alliance
SCRUM GATHERING: Oktober 2012 - Barcelona

DIE AGILEANSTAMMZELLEN
Orientierung statt Kontrolle,
Flexibilität statt Dominanz,
Leitplanken statt Schienen,
wohl dosiertes Risiko,
Mut und Optimismus statt
trügerischer Sicherheit:
agilean liefert die neuen
Werkzeuge der Komplexität.
In kleinen, aufeinander
aufbauenden Schritten
erobert der Mensch sich
nicht nur seine Welt
zurück, sondern macht
eine neue Welt möglich.

DER VISIONÄR
Keine Frage: Ich lebe mein Herzensthema extrem
intensiv: Organisationsentwicklung zwischen
den Leitplanken Agile und Lean. Unter meiner
Begleitung haben dutzende Unternehmen vieler
Branchen Innovations- und Entwicklungsproprojekte zu Leuchttürmen organisatorischer
Veränderungen gemacht. Darauf bin ich stolz.
Wie das funktioniert, vermittle ich mit Begeisterung in meinen Vorträgen und Workshops.
Nicht in einer PowerPoint-Schlacht, sondern per
Live-Illustration mit Zeichenstift und Flipchart.
Menschen für Menschen
Ich möchte Menschen helfen, Komplexität zum
Gewinn zu machen, statt ihr ausgeliefert zu
sein. Organisationen und Menschen wachsen
lassen: durch Kommunikation, Fokus und
Kreativität, Eigenverantwortung, Disziplin und
Takt. Achtsamkeit und Verbundenheit sind
keine Gegensätze zu Innovation und Produktivität, sondern deren Voraussetzung. Davon
bin ich tief überzeugt und dafür trete ich ein.
Die Patchwork-Karriere
Mein erster «richtiger» Job in einer Knochenmühle hat mich geprägt. So etwas wollte ich
nie mehr erleben. Auf Siemens, meine nächste
Station, folgte schließlich der Wechsel zu
Johnson Controls, einem weltweit aktiven
Zulieferer der Automobilindustrie.
Als ich dort von der IT aufs Engineering umsattelte, kam alles zusammen: Entwicklung,
Prozesse, Produktion, Projekte – und neue

Handlungsfelder: Six-Sigma, Lean-Development
und später Knowledge Management. Ich hatte
das Gefühl, endlich «angekommen» zu sein.
Komplexität beherrschen
Wenn viele Köpfe und Hände zusammenarbeiten, entsteht Komplexität. Den Schlüssel zu
ihrer Beherrschung fand ich in Scrum, einem
agilen Projektstandard der IT. Und als es mal
wieder in einem Innovationsprojekt klemmte,
ging mir ein Licht auf: Was die IT revolutionierte, musste auch außerhalb funktionieren.
Binnen sieben Jahren wurde ich bei Johnson
Controls zum »Mr. Agile». In meiner Zeit habe
ich Agile dort zum Standard in der Programmmanager-Ausbildung gemacht und im globalen
Produktentwicklungsprozess (PEP) verankert.
Zu neuen Ufern unterwegs
Doch erfolgreich das immer Gleiche zu tun, war
keine Option für mich. Organisationen dabei zu
unterstützen, mit neuen Methoden ungeahnte
Ufer zu erreichen, war ein zu verlockender Traum
geworden. Ich wollte mich nicht auf ein Unternehmen und eine Branche beschränken. Seither
bestätigt mich jedes neue Projekt in jedem Umfeld in meinen Schritt in die Selbstständigkeit.
Im Handlungsrahmen von agilean entfalten
Menschen ihr volles innovatives und produktives Potenzial. Eine humanere, aber auch
profitable Arbeitswelt mitzugestalten – das ist
mein großes Ziel heute: eine Mission, die erst
begonnen und noch lange nicht beendet ist.

ZUKUNFT FÜR AUGEN UND OHREN
Ist nicht jede Veranstaltung im Kern ein
Zukunftsevent? Sind nicht jeder Gedanke und
jedes Gefühl, selbst in der Dankbarkeit für
Vergangenes, einem Aufbruch gewidmet? Sie
möchten Perspektiven aufzeigen und Begeisterung vermitteln, Wissen transportieren und
die Lust auf Neues stimulieren. Mit meinen vier
Bausteinen «Information, Illustration, Inspiration und Imagination» möchte ich Ihnen und
Ihren Gästen der Wind in den Segeln auf ihrem
Kurs in eine erfolgreiche Zukunft sein.
HEINZ ERRETKAMPS ERLEBEN
«Wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen«,
hat Helmut Schmidt gesagt. Wäre Gandhi zum
Arzt gegangen statt zum Meer, um das englische
Salzmonopol zu brechen, wäre Indien heute
immer noch nicht frei. Jede Vision braucht
vehemente Verfechter, die für sie eintreten. Aus
diesem Grund bin ich ein echter Überzeugungstäter geworden.
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ICH FREUE MICH
AUF SIE!
Die wirklich großen Dinge
lassen immer Fragen offen
und werfen neue auf.
Deshalb wissen die, die
mich persönlich und als
Experten kennen, dass
auch ich immer neu am
Anfang stehe – an meinem
eigenen, so wie sie an dem
Ihren. Denn jeder Schritt,
den wir tun, ist Vollendung
eines Alten und Beginn
eines Neuen. Fragen Sie
mich, und ziemlich sicher
lernen Sie nicht nur etwas
von mir, sondern ich auch
Bedeutendes von Ihnen.

HEINZ ERRETKAMPS

Pionier einer neuen Zeit
AGILE VORTRÄGE FÜR DIE CHANCEN VON MORGEN
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