
Rund 50 ausgewählte Teil-
nehmer aus Wirtschaft, 
Politik und Start-ups tra-
fen sich am Donnerstag, 
den 5. Dezember zum Busi-
nessECHO im Porsche Zen-
trum Köln – organisiert 
durch den Veranstalter und 
Moderator Rabih Rabea. 
BusinessSHARKS, Ki, Pro-
fessional Connecting und 
Networking  „A la Carte“ 
waren die Top-Themen 
dieses Events. Der erste 
BusinessECHO im Porsche 
Zentrum Fleischhauer war 
ein voller Erfolg und der 
Auftakt für die hochwerti-
ge Eventreihe. In 2020 wird 
dieses exklusive Format in 
Frankfurt, Berlin, München 
und Köln stattfinden.

Wechselnde Fachthemen aus 
Wirtschaft und Politik, span-
nende und aktuelle Impuls-
vorträge von einflussreichen 
Speakern, BusinessSHARKS 
„Five in Five“ – Start-ups meet 
Investors/Business, interaktiv 
geführtes Vernetzen unter dem 
Motto „Professional Connec-
ting“ und Networking „Á la 
Carte“ von Partnern und Spon-
soren und eine entspannte 
„Business-Party“ zum Abschluß 
waren die Top-Acts dieser Ver-
anstaltung. Moderator Rabih 
Rabea führte kurzweillig und 
spannend durch den Abend.

Hauptthema des Abends:
Ai-Superpowers 
„Künstliche Intelligenz“
In einer sich immer rasanter 
verändernden Welt haben 
neue Technologien einen er-
heblichen Einfluß auf gesell-
schaftliche, politische und 
wirtschaftliche Strukturen. 
Die vollständige Digitalisierung 
unserer Gesellschaft, unter 
Berücksichtigung künstlicher 
Intelligenz, wird nicht nur den 
gesamten Wirtschaftsbereich 
global nachhaltig revolutio-
nieren.

Daher muss man sich dieser 
Entwicklung stellen, um ein-
schätzen zu können, wie sich 
innerhalb der globalisierten 
Welt die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Einflüße in 
Zukunft verschieben werden. 
Eine Vielzahl von AI-Unter-
nehmen wird neue Maßstäbe 
setzen und sich ungebremst 
an die Welt spitze schieben. 
Welche Industriezweige wird 
die KI besonders beeinflußen? 
Wo wird sie Kosten radikal 
reduzieren können und wo 
Geschäftsmodelle unter Um-
ständen nachhaltig zerstören? 
Diese Thematik wurde durch 
den Vortrag „Ai-Superpowers / 
Künstliche Intelligenz“ von Sisi 
Zheng, Deutsche Bahn AG, und 
anschliessendem Interview in-
tensiv erörtert. 

BusinessSHARKS:
„Five in five“ Start Ups
Beim „Five in five“ pitchten 
fünf innovative Start-ups in 
jeweils fünf Minuten ihr Busi-
ness-Modell – so hatten kre-
ative Jungunternehmer die 
einmalige Chance, um Auf-
merksamkeit bei zukünftigen 
Investoren zu werben. Ab-
schließend wurde eine Betei-
ligung in Höhe von 850.000 € 
durch die Sponsoren an eines 
der Start Ups zugesagt.

Professional Connecting  – 
der perfekte Pitch!
Vielversprechendes Marktpo-
tential kann frühzeitig erkannt 
werden und bietet potentiel-
len Investoren Beteiligungs-, 
Fusions-, oder Übernahme-
möglichkeiten, um neue Märk-
te zu erschließen. Eine kurze, 

prägnante und aussagekräftige 
Vorstellung im Businessbe-
reich weckt bei potentiellen 
Kunden und Partnern reges 
Interesse. So konnte auf der 
Eventbühne in Köln branchen-
übergreifend  und kompakt in 
1,5 minütigen Slots gepitcht 
werden. Diese Slots boten die 
perfekte Grundlage, um an-
schließend selektieren zu kön-
nen, wer als zukünftiger Kunde 
oder Businesspartner in Be-
tracht kommen könnte.

Networking „Á la carte“
Genauso wie in der Liebe, geht 
auch Geschäftliches bekannt-
lich durch den Magen: Kom-
munikation wird in gemütli-
cher Runde lockerer gepflegt 
und eine angenehme Atmo-
sphäre geschaffen. So konn-
te, begleitend mit köstlichen 

BUSINESS SHARKS,
PROFESSIONAL CONNECTING UND

NETWORKING „A LA CARTE“

BUSINESS LEADERSHIP EVENT @ PORSCHE ZENTRUM KÖLN 

BUSINESSECHO IM PORSCHE ZENTRUM FLEISCHHAUER
PREMIERE DER NETWORKING EVENTREIHE VON RABIH RABEA IN KÖLN

Veranstalter und Moderator Rabih Rabea (rechts) mit Unternehmer 
Frank Otto.

So geht Nachhaltigkeit mit IFN
Unter dem Motto «Handeln statt Reden» unterstützt das Internationale Forum der Nachhaltigkeit 
IFN, als unabhängiger Verein, Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen bei Aktivitäten 
zum Thema Nachhaltigkeit, damit wir uns weltweit sozial gerechter und ökologisch sauber sowie 
nachhaltiger organisieren können. 

   Wir vernetzen innovative Unternehmen mit Wissensträgern im Bereich der Nachhaltigkeit.

   Wir fördern unsere Aktivpartner und Donatoren mit der Entwicklung, Planung, Promotion sowie

    Durchführung ihrer Events zur Nachhaltigkeit. Dadurch entsteht eine bessere Wahrnehmung

     und Sichtbarkeit in der Ö� entlichkeit.

   Wir helfen unseren Partnern und Donatoren bei der Entwicklung von nachhaltigen Lösungen.

   Wir prüfen auf Wunsch einen optimalen Zertifi zierungsvorgang.

   Wir leisten aktive Beiträge zur Nachhaltigkeit und forcieren deren Sichtbarkeit in der Ö� entlichkeit.

   Wir unterstützen unsere Mitglieder aktiv bei der Optimierung des persönlichen CO2-Fussabdruckes.

   Wir entwickeln individuelle Massnahmen zur konkreten Verbesserung der Nachhaltigkeit.

   Wir informieren regelmässig durch unseren Newsletter über unsere Aktivitäten und Events.

Weitere Informationen unter www.ifn.eco

Top-Thema des Abends: Sisi Zhenhg (Deutsche Bahn AG)
bei ihrem Vortrag „Ai-Superpowers / Künstliche Intelligenz“.

In lockerer Gesprächsrunde fanden während des BusinessECHOs auch zwei Porsche-Modelle ihre neuen Besitzer. Unterstützung erhielt der Business-Event von zahlreichen Partnern und Sponsoren.
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Das Porsche Zentrum Fleischhauer war Ausrichter der ersten Networking Eventreihe (Foto © www.miofoto.de/MIO Made in Oldenburg)



SPITZENZUSTAND: 
DIE LEKTIONEN DER CHAMPIONS 

Werden Sie noch heute ein Champion!

Nicht zu wissen, ob die berufliche Zukunft noch gesichert ist, ob der ge-
sundheitliche Zustand weiterhin Wettbewerbsfähigkeit und aktive Freizeit-
gestaltung zulässt oder ob es privat irgendwann wieder rund laufen wird, 
bremst aus, schreckt ab, lässt uns schlichtweg nicht unsere Bestleistung 
abrufen. Wenn Sie dieses Buch in die Hand nehmen, werden Sie nicht drum 
herumkommen, Champion zu werden und damit Bestleistung abzuliefern.

Warum die Lektionen?
Um dahin zu kommen, brauchen wir die Lektionen der Champions, denn sie 
rüsten uns mit allem aus, was wir brauchen, um eine neue Dimension von 
persönlichem Erfolg zu erleben, die Zufriedenheit, Frieden und Glück bringt 
– ob in Beruf & Karriere, Familie & Sozialem, Finanzen oder Gesundheit.

Was das Buch besonders macht:
Dieses Werk motiviert nicht nur, es inspiriert, die Messlatte auf Dauer hoch-
zulegen und dabei nicht zurückzuschauen, sondern den Schritt nach vorn zu 
machen – selbstmotiviert zu den eigenen Zielen, zu einem erfüllten Leben, 
zu sich selbst.

In dieser Bedienungsanleitung zum Spitzenzustand ist jedes Wort gelebt, 
durchlebt, durchschwitzt, mit Tränen garniert – und voll von Glücksgefühlen. 
Denn das, was Sie hier bekommen, ist der Weg, um Spuren zu hinterlassen. 
Im Grunde unseres Herzens wollen wir genau das: etwas Sinnvolles hinter-
lassen. Das schaffen wir, indem wir unseren persönlichen Spitzenzustand 
leben, damit Bestleistung bringen und unsere Ziele erreichen.

Was dieses Buch mit Ihnen macht: Sie ...
• gehen aktiv den Weg zum Champion.
• holen das Beste aus sich heraus.
• meistern die anstehenden Herausforderungen.
• kommen an Ihr Ziel.

Werden Sie noch heute ein Champion!

BIBLIOGRAFISCHE ANGABEN:

Spitzenzustand
Die Lektionen der Champions
von Clemens Ressel

ISBN: 978-3-9818957-1-1
272 Seiten | € 24,90 | 7. August 2017 

werdewelt Verlags- und Medienhaus GmbH
Mittenaar-Bicken 2017

ÜBER CLEMENS RESSEL
»Ich bin ein Champion. Ich denke, fühle und handle 
wie ein Champion, jeden Tag, zu jeder Stunde« – dieser 
Leitsatz spricht definitiv für sich, und für Clemens Ressel. 
Denn er bringt Menschen mit den Regeln der großen 
Champions in ihren ganz persönlichen und individuellen 
Spitzenzustand – ob beruflich oder privat. Mit seinen 
Seminaren, Trainings, Events und Büchern sorgt er dafür, 
dass Menschen ihre persönliche Schatzkiste mit den 
passenden Werkzeugen aufbauen, mit denen sie an die 
letzten 3 % kommen, um so ihre Bestleistung abzurufen 
und ihr volles Potenzial leben zu können.

www.clemensressel.com/autor
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Herr Ressel, mit dieser Headline erreichten 
Sie, dass Unternehmerinnen und Unternehmer 
wirklich anfingen, sich damit zu beschäftigten, 
ob ihre Produktivität zufriedenstellend ist oder 
eben nicht und wie sie diese nachhaltig und 
andauernd optimieren können.

„Burn Out“ Diagnosen und Leistungsabfall kostet 
Unsummen von Arbeitszeit und führt zu hohem 
betriebswirtschaftlichen Schaden.  Die verursach-
ten Kosten übersteigen das Vorstellbare mit ge-
schätzten 7,6 Milliarden Euro/a in allein Deutsch-
land lt. KRK und 1000 Milliarden USD/a lt. UNO 
weltweit.  Das ist heute Tatsache. Sicher kennen 
Sie in Ihrem Umfeld einen Unternehmer, der da-
mit genauso zu kämpfen hat, wie wohlmöglich 
auch Sie?
Durch gezieltes Training und unter Einsatz z.B. 
von Blutbildern und speziellen Belastungstests (z. 
B. Herzratenvariabilitätsmessung)  war es einem 
mittelständischem Unternehmen im bayrischen 
Augsburg möglich, die Krankheitsrate derart zu 
minimieren, dass ein unglaublicher Gewinn-
sprung für den Unternehmer entstand.

Wie war das möglich?
Das Problem war schnell erkannt:  Inner- und au-
ßerbetriebliche Stressfaktoren, Nichtwissen von 
prädisposierten Erkrankungen einzelner Mitar-
beiter und auch Unwissenheit über Gegenmass-
nahmen führten zu einem hohen Krankenstand 
und/oder zu hohen  Leistungsausfällen, unterbro-
chenen Arbeitsabläufen und zu sinkenden Rendi-
ten. Die „Ärger-Gespräche“ im Unternehmen und 
auch mit den Haus-Banken nahmen zu, die Tages-
motivation sank von Tag zu Tag beträchtlich.
Die Lösung war nicht mit einem „Weitermachen 
wie bisher“ oder mit einem Gieskannen-Trai-
ning „Von allem etwas“ getan. Hier konnte auch 
kein 08/15-Coaching helfen. Hier kam Training 
zum Einsatz, nachdem ein Status Quo über je-

den einzelnen Mitarbeiter vorlag. Das Unterneh-
men reagierte erst einmal aus Kostengründen 
zurückhaltend, was ja auch verständlich ist.  Je-
der Unternehmer stellt sich die Frage, ob die vor-
geschlagenen Massnahmen tatsächlich helfen 
und diese Kosten letztendlich auch wieder ein-
gebracht werden können.  Zu Beginn kamen die 
Entscheider- und die Führungsebenen zum Zug. 
Genau hier ist der Ausfall einer Person von be-
sonders hohem  image-  und betriebswirtschaftli-
chem Schaden für das Unternehmen. Die von uns 
erzielten Ergebnisse und Resultate waren beein-
druckend, sprechen eine deutliche Sprache.

Herr Ressel, als Trainer vieler Olympiasieger 
und Top-Unternehmer in den vergangenen 20 
Jahren haben sie es sich abgewöhnt, ihren Kli-
enten Blümchen zuzuwerfen und zu Mund zu re-
den. Viele Unternehmen haben Probleme mit 
einer Klartext-Sprache und sprechen ihre Pro-
bleme klein oder leugnen sie gar.  Wie ent-
gegnen sie diesen, nennen wir Sie einmal Re-
alitästleugnern, die ein Greenwashing dieser 
Probleme machen?
Ich komme aus dem Spitzensport. Alles was zählt, 
ist das Ergebnis. Und wenn die Unternehmer heu-
te ehrlich zu sich sein würden, ist dort eine gan-
ze Menge Luft nach oben. Klar hat das mit Bereit-
schaft zur Veränderung zu tun. Doch wenn diese 
mittelständischen Unternehmer nicht bereit sind, 
ihre alte Denkweise zu modernisieren, werden Sie 
massive Schwierigkeiten am Markt bekommen. 
Und ich rede nicht von ein bisschen Tapetenwech-
sel und eine regionale Gemüsekiste pro Mitarbei-
ter pro Jahr.
Die Papiere der Banken sagen doch mittlerweile 
deutlich aus, dass viele Unternehmen nicht über-
gabefähig,  schlimmer noch, übergabewillig  sind. 
Das Personal ist frustriert, die Zahl derjenigen, 
die mittlerweile sogar im Unternehmen gegen 

das Unternehmen arbeiten, es bewusst schädigen, 
steigt auf über 30%. Also fast jeder Dritte will dort 
gar nicht Vollgas geben und bremst aktiv. Sieht so 
Zukunft oder Zukunftsfähigkeit aus?

Worin sehen Sie den notwendigen Lösungs-
ansatz für die Unternehmen und ihre Füh-
rungsteams?
Während die einen schlafen, nutzen die modern 
aufgestellten Unternehmen alle Ressourcen ihres 
Unternehmens. Und dazu gehört es eben, den ei-
genen Mitarbeitern, den Teammitgliedern ein Ge-
fühl von Heimat, Familie und Gemeinschaft zu 
vermitteln. Und in einem Team sollten alle ge-
sund, vital und geistig voll auf der Höhe sein. Das 
sind keine Utopien und Luftschlösser. Das funkti-
oniert doch bei einigen Vorreitern grossartig. Und 
genau daran können sie sich messen lassen ... an 
ihren herausragenden Ergebnissen.
Stellt sich die Frage, was wollen Sie? Und wenn 
Sie das wissen, wann beginnen Sie, sich daran zu 
setzen und die Veränderung loszutreten? Wollen 
Sie zukunftsfähig sein? Nachhaltig?
Ich bitte um Verständnis für diese deutlichen 
Worte, doch als Trainer vieler Olympiasieger und 
Top-Unternehmer in den vergangenen 20 Jahren 
habe ich es mir abgewöhnt, um den heißen Brei 
zu reden.
Das Interview führte Claudia Girnuweit / 
Existenzschutzengel.

Mehr über Clemens Ressel finden Sie auf
www.clemensressel.com.
Wenn Sie Interesse daran haben, dass Ihr Unter-
nehmen in Zukunft den Krankenstand erheblich 
senken kann, die Performance massgeblich stei-
gern will, kontaktieren Sie uns gerne:
PHOENIX Master Mind Group AG
support@businessathleten.com
phone +423 78 78788

MOTIVIERTE UND BEGEISTERTE 
VERTRIEBSMANNSCHAFT SENKT KRANKENSTAND

UND STEIGERT PRODUKTIVITÄT.“

Aperitifs und Canapes, mit 
ausgewählten Businesspart-
nern intensiv kommuniziert 
und ausgetestet werden, ob 
es zu einem möglichen Match 
kommen könnte. Erfolgreiche 
Gespräche konnten so direkt 
terminiert werden – für viel-
versprechende, zukünftige 
Geschäftsmodelle.

„Business-Party“
Persönliches zählt und Ge-
schäftliches ergibt sich – nach-
dem auf der BusinessECHO 
wertvolle Geschäftskontakte 
geknüpft wurden und ein re-
ger Wissenaustausch gepflegt 
wurde, gab es anschließend 
triftige Gründe zu feiern. In 
einer dafür konzipierten VIP-
Business-Lounge im angesag-
ten Club FLAMINGO ROYAL, 
wurde zum Abschluß ausgiebig 
gefeiert. So konnten bestehen-
de Kontakte vertieft, neue Ge-
schäftsbeziehungen gefestigt 
und auch erste Vorabschlüsse 
getätigt werden.

Josh Jabs (Goldhorn 
BeefClub Founder)
Harmut Jabs, genannt Josh, 
wurde am 13.März 1961 in Wit-
tenburg / Mecklenburg gebo-
ren. Im großväterlichen Metz-
germeisterbetrieb und dem 
Landwirtschaftsbetrieb lernte 
er den respektvollen Umgang 
mit Nutztieren.
Vor 13 Jahren entstand die 
Idee des HaJaTec-Grills, nach 
nach drei Jahren Entwicklung 
war es dann soweit. Josh Jabs 
präsentiere der Gourmet-Welt 

einen Grill gehobenen Stan-
dards. Der FEINSCHMECKER 
verlieh ihm sogar den Titel 
„Rolls Royce“ unter den Grills. 
Heute werden HaJaTec-Grills 
weltweit verkauft. Sterne- und 
TV-Köche (wie z.B. Nils Hen-
kel, Karl-Heinz Hauser, Stefan 
Marquard, Horst Buchholz 
oder Mike Süsser) sind von der 
Grilltechnik und den HaJaTec-
Grills mehr als begeistert.
Heute führt Josh den legen-
dären Goldhorn Beefclub in 
Berlin auf der Mommsenstra-
ße 12. Seine Members schät-
zen nicht nur die besonderen 
Meat-Adventures, sondern 
stöbern gerne im hauseige-
nen Reifeschrank, der oftmals 
Werte von mehr als 15.000 € 
beinhaltet. Josh Jabs lies es 
nicht dabei und sucht immer 
wieder neue Herausforderun-
gen. So servierte er in sei-
nen Goldhorn-Beefclub 2016 
das teuerste Steak der Welt 
(4.000,- €).

Porsche Zentrum Köln
Fröbelstraße 15
50823 Köln-Ehrenfeld
www.porsche-koeln.de

It´s Showtime: Josh Jabs (Goldhorn BeefClub Founder) in Aktion ...
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WWW.WEINMANUFAKTUR-SCHARDT.DE

Tel.: +49 (0) 6542 23 87 · Fax: +49 (0) 6542 22 133 · wein@christian-schardt.de
Fährstraße 6, 56859 Bullay/Mosel

BESUCHEN SIE UNS 
IN BULLAY AN DER MOSEL ODER AUF 

UNSERER NEUEN WEBSEITE!

KLASSE 
STATT MASSE!

EINE PHILOSOPHIE, 

DIE MAN SCHMECKT.

„ES IST NICHT ZU 

WENIG ZEIT, DIE WIR 

HABEN, SONDERN ES 

IST ZU VIEL ZEIT, DIE 

WIR NICHT NUTZEN.“

L.A. Seneca 

Clemens Ressel auf Tour: www.rise-up-tour.com am 25. April 2020 in Köln

Designerin Manuela Gebhardt im Gespräch ... Unternehmer Lorenz Hahn beim „Einchecken“.


