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Woche 1  

Etwas aufgeregt bin ich vor einer Woche hier in Córdoba, Kolumbien angekommen, um mein Projekt 

zu starten. Córdoba ist ein kleiner Ort mit 3000 Einwohnern in der Region Quindío, der im 

Kaffeeanbaugebiet zwischen Bogotá, Medellín und Calí liegt, umgeben von wunderschöner Natur 

und einer faszinierenden Berglandschaft.  

 

Ausblick im Dorf 

 

Ich bin hier äußerst herzlich aufgenommen worden von Felipe Vazquez, dem Projektpartner, und 

seiner Freundin Emilcen, die neben 6 eigenen Kindern noch die 5 Töchter ihrer verstorbenen 

Schwester großzieht. Nach einer Woche fühlt es sich fast schon wie Familie an und ich bin häufig in 

der kleinen Wohnung die nur 2 Minuten von meiner Pension liegt zu Gast.  

Córdoba 

Die Region und auch der Ort sind von Landwirtschaft geprägt – neben Kaffee werden viele Obst- und 

Gemüsesorten angebaut wie Bananen, Ananas, Zitrusfrüchte, Kartoffeln und Yuka. Es handelt sich 

fast ausnahmslos um Kleinbauern, mit einem geringen Durchschnittseinkommen und großen 

Abhängigkeiten vom schwankenden Kaffee-Preis; die Region Quindío ist auch eine der am stärksten 

von Arbeitslosigkeit betroffenen Regionen in Kolumbien.  

 

 

Typisches Gewächshaus eines Kleinbauern 

 



So ist auch die Situation im kleinen Córdoba, in dem viele 

Menschen von Tag zu Tag leben, auch gibt es sehr viele 

alleinerziehende Mütter, die ihre Familien alleine durchbringen 

müssen. Die politische Situation ist im Dorf wie in vielen Orten in 

Kolumbien, durchzogen von Korruption und Vorteilsnahme. Die 

nächsten Stadtratswahlen im Oktober sind hier ein großes Thema, 

und ob es einen Wechsel im Rathaus gibt, den viele wünschen.  

 

 

 

Kooperative „Frutos de Córdoba“ 

Hier setzt die Arbeit der Kooperative „Frutos de 

Córdoba“ an; die Kooperative, die ein 

Zusammenschluss von 25 Kleinbauern aus der Region 

ist, hat das Ziel die Lebensgrundlage der ansässigen 

Bauern zu verbessern, indem sie ein stabiles 

Einkommen durch die Abnahme und Vermarktung 

der Produkte bietet und auch Arbeitsplätze in der 

Kooperative schafft. Im Moment stellt die 

Kooperative „Pulpa“, Fruchtmark her, dass 

tiefgefroren verkauft wird und Grundlage für 

Fruchtsäfte und andere Gerichte ist. Verkauft wird 

lokal, meist an Privatpersonen, oder an ansässige 

Restaurants.  

Sitz der Kooperative „Frutos de Córdoba“ 

 



Projekt „Trockenfrüchte“ 

Eddy Sanchez, Direktor der Kooperative und Felipe Velazquez, 

einer der Mitglieder, wollen nun das Produktangebot ausweiten 

und Trockenfrüchte herstellen für den nationalen, aber vor 

allem internationalen Markt. Bei diesem sehr ehrgeizigen 

Projekt werde ich nun für einen Monat unterstützen.  

 

In der ersten Woche habe ich sehr viele Gespräche und 

Interviews geführt, mit der Leitung der Kooperative, die neben 

Eddy Sanchez aus 4 sehr patenten Damen besteht, mit 

Kleinbauern die für die Kooperative arbeiten, und auch mit 

anderen Personen aus dem Ort um so viele Informationen wie 

möglich zu sammeln. Wie sich herausstellt ist die Struktur der 

Kooperative zwar vorhanden, allerdings fehlen elementare 

Dinge wie ein Bankkonto, ohne das auch keine Rechnungen 

geschrieben werden können und nicht einmal das 

Hauptprodukt, Pulpa, professionell vertrieben werden kann.   

Interview mit der Leitung der Kooperative  

In einem ersten Workshop mit der Leitung der Kooperative und einigen Vertretern der Mitglieder 

haben wir nach einer Degustation von Konkurrenzprodukten das Projekt vorgestellt und eine erste 

Grobgliederung des Projekts besprochen. Das Projekt wurde sehr positiv aufgenommen, allerdings 

gibt es noch wichtige Fragen zum Business Plan, der bereits vorliegt, betreffend Finanzierung und 

Marktchancen. Hieran werden wir nun gemeinsam arbeiten, bevor das Projekt am 14.5. der 

gesamten Kooperative zur Abstimmung vorgelegt wird.  

Aber auch die interne Organisation der Kooperative wird ein Fokus meines Einsatzes hier sein, denn 

ohne eine professionelle Grundlage ist ans Exportieren nicht zu denken. 

Ich freue mich schon auf die 2. Woche hier in Córdoba!  

 



Woche 2 

Halbzeit des Projekts – die Zeit vergeht hier wie im Flug!  

 

Was mir nach vielen Gesprächen mit den unterschiedlichsten Menschen hier auffällt ist der große 

Stolz auf ihr Land. Colombia tiene de todo! Kolumbien hat alles! Dies ist ein Satz der sehr oft fällt. 

Tropische Landschaften, das Land mit den meisten Vogelarten, fruchtbare Böden, Obst und Gemüse 

in Hülle und Fülle, eine reiche Geschichte, freundliche und offene Menschen. Was aber auch fällt, ist 

Korruption die überall herrscht, eine gewisse Bauernschläue, „mucha gente se aprovecha“, die Leute 

sind sich manchmal selbst am nächsten und schauen, was sie für sich aus einer Sache rausziehen 

können. Kurzum, die Meinung ist, Kolumbien hat alles, aber wir (die Kolumbianer) könnten es noch 

viel besser und effizienter nutzen!  

Umso positiver sehe ich die Bemühungen der gemeinnützigen Kooperative, mit dem Projekt der 

Trockenfrüchte gemeinsam stabile Arbeitsplätze zu schaffen und insgesamt den Lebensstandard der 

Mitglieder und der Dorfgemeinschaft zu heben.  

Diese Woche stand ganz im Fokus der Ausarbeitung des Business Plans, den wir für die Präsentation 

am 14.5. vor der Kooperative brauchen; Felipe, der Initiator des Projekts, hat zusammen mit Eddy, 

dem Direktor, das Finanzierungskonzept überarbeitet. Ich habe mit Yesica und Luisa, die die Posten 

Sekretärin und Rechnungsführerin in der Kooperative besetzen, an den Marktchancen für das 

Produkt der Trockenfrüchte gearbeitet; fällt die Recherche für den europäischen Markt relativ leicht, 

da sehr viele gute Daten im Netz verfügbar sind, mussten für den Heimatmarkt Kontakte angezapft 

werden und es wurde sehr viel telefoniert.  

Luisa und Yesica bei der Recherche Zur Mitgliederversammlung wird per WhatsApp 

und handgeschriebenem Poster eingeladen 

 

 

Wir sehen gute Marktchancen für das Produkt, noch etwas mehr allerdings im Export als national, da 

in Kolumbien sehr viel günstige Konkurrenz von frischen tropischen Früchten zu jeder Jahreszeit 

besteht.  

 



Zusammen mit den anderen Mitgliedern der Leitung haben wir die Produktstrategie festgelegt: wir 

werden zweigleisig fahren: starten werden wir im nationalen Markt, in urbanen Gebieten, wo wir 

das Produkt speziell in Naturkost- und Spezialitäten-Läden anbieten. Trockenobst ist bisher wenig 

verbreitet in Kolumbien, wir sehen das Potential im Moment eher in Nischenmärkten, z.B. als 

gesunden Energie-Lieferanten für Sportler. Mittelfristig international, wo wir einen Importeur 

suchen werden, um das Produkt entweder als Snack oder als Zutat für die weiterverarbeitende 

Industrie zu vertreiben.  

Der Traum der Kooperative ist es, die Trockenfrüchte unter eigenem Label in Europa direkt zu 

vermarkten; nach langen Diskussionen der Vor- und Nachteile haben wir beschlossen, dass dies im 

Moment ein zu hoch gestecktes Ziel ist, und dass das Business besser mit der Hilfe eines 

europäischen Importeurs und Vermarkters z.B. als Schüttgut startet. Der deutsche Markt bietet sehr 

gute Chancen, weswegen dieser als Zielmarkt ausgewählt wurde.  

Diese Woche habe ich noch einen weiteren Workshop mit der Leitung der Kooperative durchgeführt, 

um Handlungsfelder für den Aufbau des Neugeschäfts zu identifizieren. Neben der Produkt- und 

Vertriebsstrategie sind auch die allgemeinen Anforderungen an das Produkt, z.B. in Sachen Hygiene 

wichtig, um mittelfristig fit für den Export zu sein. Hier hatten wir für diese Woche einen Termin mit 

der Handelskammer vereinbart, der leider letzte Minute abgesagt wurde – wohl nicht ganz untypisch 

hier ;) 

 

 

Brainstorming Handlungsfelder 

 

Nächste Woche ist hier im Ort das jährliche Dorffest mit vielen Aktivitäten wie dem Bauernmarkt, an 

denen auch die Kooperative teilnimmt. Die Mitglieder sind hier die Woche über eingespannt mit 

Vorbereitungen, da auch sie mit einem Stand vertreten sind. Wir werden hier auch einen kleinen 

Produkttest durchführen und getrocknete Mangos, Bananen, Papaya und Ananas zum Probieren 

anbieten; Ziel ist es, die Reaktion und Kaufbereitschaft für das Produkt zu testen, und erste grobe 

Tendenzen zur Präferenz der Obstsorten zu erhalten. Da es noch keine Produktionsanlagen gibt, 

nehmen wir die Hilfe einer Nachbarin in Anspruch, die für uns das Trockenobst in Heimarbeit 

herstellt – vieles wird hier ganz pragmatisch und hemdsärmelig gelöst!   

 



Am Wochenende hatte ich die Möglichkeit, noch etwas mehr von der Region kennenzulernen bei 

einer Tour durch das wunderschöne Tal von Cocora und den Besuch der Stadt Salento, die im 

Gegensatz zu Córdoba mega touristisch ist – war auch mal schön wieder mal ein bisschen im Trubel 

zu sein nach den ruhigen Tagen in Córdoba!  

Marleny bei der Zubereitung von getrockneter Ananas  

 

 

 

  

 

 

 



Woche 3 

Endspurt!  

 

Anfang letzter Woche fand der Projektvorstellungs-Termin mit den Mitgliedern der Kooperative 

statt; was schon befürchtet wurde von der Leitung, trat nun auch ein – es waren nicht die 

erforderlichen 50% der Mitglieder anwesend, um einen Beschluss zu fassen, was nach den Statuten 

der Kooperative nötig ist. Dies war einerseits dem Dorffest geschuldet, das schon am Wochenende 

vorher gestartet war. Die andere Schwierigkeit hier ist, das Engagement der Leute zu aktivieren für 

gemeinschaftliche Projekte, und etwas wie Mitbestimmungsrecht, was aber auch z.B. die Pflicht zur 

Teilnahme an Versammlungen voraussetzt. 

 

 

Felipe Vasquez bei der Projektvorstellung vor den Mitgliedern der Kooperative 

 

Wir haben das Projekt trotzdem vorgestellt und uns den Fragen und Kommentaren der Anwesenden 

gestellt. Die allgemeine Meinung war, dass es sich um ein sehr vielversprechendes Projekt handelt, 

was der Kooperative viele Vorteile bringen wird. Es sind aber auch neue Fragen aufgetaucht, die uns 

einen wichtigen Anstoß gegeben haben. Wie z.B. was der Plan für die große Menge an organischem 

Abfall aus der Produktion sein wird, und ob man hier ggf. ein Nebengeschäft schaffen kann indem 

man Humus herstellt oder Tierfutter.  

 

Formal werden nun alle Mitglieder nochmals über den Inhalt der Sitzung und des Projekts informiert 

und die Abstimmung wird zur nächsten ordentlichen Versammlung stattfinden. In der Zwischenzeit 

geht’s aber weiter mit der Arbeit ;) 

 

Drei weitere wichtige Termine fanden letzte Woche statt. Ich habe einen Kontakt zu Procolombia, 

der Tourismus- und Außenhandelsbehörde hergestellt, und wir haben uns mit der zuständigen Dame 



für die Region Armenia getroffen. Diese Organisation promoted den Export und hilft Firmen, die neu 

einsteigen, auf dem Weg dorthin mit Wissenstransfer.  

 

Von ihr haben wir wichtige Informationen bekommen über die Voraussetzungen einer Firma für den 

Export, und welche Schritte zu welchem Zeitpunkt nötig sind. Auch wenn dies das mittelfristige Ziel 

ist, will die Kooperative so gut vorbereitet wie möglich in das neue Geschäftsfeld der Trockenfrüchte 

starten, so dass zb. Lebensmittel-Vorschriften, die für die EU wichtig sind, schnell umgesetzt werden 

können.  

 

Der Export ist aber nach wie vor der zweite Schritt, zuerst muss die Produktion an sich gestartet 

werden. Über einen Bekannten hatten wir den Kontakt zu einer kleinen Firma in der Gegend 

erhalten, die seit 2011Trockenobst produziert hat, das Geschäft aber im letzten Jahr eingestellt hat 

und nun die Geräte verkaufen möchte.  

 

Wir haben uns mit Don Umberto, der die Firma geleitet hat getroffen und einen sehr guten 

Austausch mit ihm gehabt. Wir haben über Chancen, aber auch Risiken des Geschäfts gesprochen. 

Auf der positiven Seite stand, dass der Markt für tropisches Trockenobst auf jeden Fall besteht und 

vor allem im Ausland der Bedarf für dieses Produkt auch steigt. Der Binnenmarkt ist schwieriger zu 

bearbeiten, und wie auch von uns schon erarbeitet, eher ein Nischenmarkt. Eine nicht zu 

unterschätzende Problematik ist die Zahlungsmoral in Kolumbien. Dies war schließlich auch der 

Grund der Geschäftsaufgabe, zwei große Aufträge wurden nicht bezahlt bzw. nicht abgerufen, 

wodurch Liquiditätsprobleme entstanden.  

 

 

 

Besuch bei Don Umberto  

 



Neben den beiden Trockenöfen und diversen anderen Geräten würde Don Umberto auch gerne die 

Markenrechte verkaufen. Da der Kaufpreis für beides, Maschinen und Marke, aber sehr hoch 

angesetzt ist, wird dieses Geschäft voraussichtlich nicht zustande kommen; die Kooperative denkt 

allerdings darüber nach, den Kundenstamm der Firma zu erwerben, und gegebenenfalls auch mit 

Don Umberto als Berater zusammenzuarbeiten.  

 

 

In der kleinen Firma von Don Umberto waren 2 Trockenöfen im Einsatz, die nun zum Verkauf angeboten 

werden.  

 

 

Der dritte wichtige Termin war der Bauernmarkt am Samstag, der im Rahmen des Stadtfestes 

stattfand. Es handelt sich hierbei um einen monatlichen Markt, bei dem die lokalen Bauern und 

Kooperativen ihre Produkte verkaufen. Frutos de Cordoba war mit einem Stand vertreten, an dem 

neben Fruchtmark, Marmeladen und Fruchtjoghurt auch neue Produkte wie Nachos mit diversen 

Dips angeboten wurden.  

Yesica bei der Herstellung von Ananas-Marmelade 



Wir haben außerdem einen kleinen Produkttest mit getrockneten Mangos, Bananen, Ananas und 

Papaya durchgeführt, um die allgemeine Reaktion auf das Produkt zu testen, was viele Personen 

noch gar nicht kannten. Die Auswertung der Umfrage liegt noch nicht vor, aber die Produkte an sich 

kamen sehr gut an, viele Leute waren vom aromatischen Geschmack überrascht, und fanden das 

Produkt auch visuell sehr ansprechend. Von auftauchenden Fragen, etwa nach dem Nährstoffgehalt 

im Vergleich zu frischem Obst, können wir Ableitungen treffen welche Produktinformationen wichtig 

sein werden.  

 

 

Der Verkaufsstand der Kooperative auf dem Markt  

 

Unser Produkttest – getrocknete Ananas, 

Banane, Mango und Papaya zum Probieren  

 

Vor allem im ländlichen Umfeld von Cordoba wird es aber schwierig sein, das Produkt als Snack zu 

verkaufen; die allgegenwärtigen Obststände verkaufen z.B. 150g frische Ananas für 1.000 Pesos 

(0,27€), 30g getrocknete Ananas werden hier für ca. 3.500 – 5.000 Pesos (0,93€ - 1,33€) verkauft; 

auch wenn die Beträge für uns sehr gering erscheinen, ist dies für die lokale Bevölkerung ein sehr 

großer Unterschied.  

Und schließlich gab es neben dem Bauernmarkt noch sehr viel mehr zu sehen dieses Wochenende, 

es war ein so tolles Erlebnis hier dabei zu sein, und nicht nur als Tourist, sondern mit den neuen 

Freunden vor Ort! Von diversen Sport-Wettkämpfen wie Basketball, Fußball, Billard, lokalen 

Sportarten wie Boli-Rana und Tejo, Kochwettbewerben, Umzügen, dem Stöckelschuh-Rennen der 

Männer bis zum Holzhack-Wettbewerb, und natürlich der Wahl zur Miss Guadua (die heimische 

Bambus Art) war alles dabei.  

 



Der Höhepunkt waren die Konzerte von nationalen Sängern (ok, nicht so bekannt wie Shakira, aber 

hier sind Nelson Velasquez und Julio Jaramillo auf jeden Fall ein Begriff). Und falls ich je Zweifel 

hatte, dass die Kolumbianer nicht feiern können, hätte ich sie nach diesem Wochenende abgelegt 

;))) 

 

 

Festzug mit traditionellen Trachten 

 

Stöckelschuh-Lauf der Männer; diese „Dame“ wurde disqualifiziert, da sie die High Heels unterwegs mit 

Sandalen getauscht hatte.  

 

 

 



4. Woche – Abschluss!  

 

Schneller als gedacht kam die letzte Woche im Projekt, was ich persönlich sehr schade fand – ich 

hätte sehr gerne noch etwas im Projekt weitergearbeitet! Wenn ich am Anfang vielleicht noch 

leichte Zweifel am Unterfangen hatte, hat mich das Thema der Trockenfrüchte in den 4 Wochen 

mehr und mehr begeistert. Es ist ein großer (internationaler) Markt vorhanden, Rohstoffe in Hülle 

und Fülle, und engagierte Leute, die darauf warten mehr tun zu können! 

 

In der letzten Woche standen nochmal wichtige Termine mit dem gesamten Team auf dem 

Programm, und mein Projekt-Abschluss.  

 

Wir haben uns Anfang der Woche zu einem Recap des Bauermarktes und der Umfrage-Ergebnisse 

getroffen; wie schon geschrieben kamen die getrockneten Früchte sehr gut an, über 80% der Leute 

haben sie sehr positiv beurteilt. Wir haben auch eine erste Produkt-Präferenz festlegen können – am 

besten schnitten Mango und Ananas ab, Banane und Papaya fanden dagegen weniger Freunde. Der 

Preis ist allerdings für die Besucher des Bauernmarktes, die Leute aus dem Dorf, sehr hoch, das 

Produkt wird als Luxusprodukt eingeschätzt. Interessant war auch, dass 70% der Personen das 

Produkt noch nicht kannten.  

 

 

Auch visuell kamen unsere Produkte sehr gut an!  

 

Da dies nur ein erster, sehr kleiner und lokal sehr begrenzter Test war, haben wir beschlossen, vor 

der Investition in Maschinen noch mehr zu testen im regionalen Markt. Das Team wird in den 

nächsten 2 Wochen Verkaufsmuster in 2 Packungsgrößen herstellen, mit dem Logo der Kooperative, 

und diese konkret bei hochwertigen Supermärkten Schulen, Fitnessstudios und Naturkostläden 



anbieten, mit Fokus auf den städtischen Bereich (Armenia, Hauptstadt der Provinz Quindío). Dazu 

haben wir einen kurzen Flyer entworfen, der als erste Produktinfo für die potentiellen Kunden dient. 

In der Kooperative wurde der Vertrieb bisher von den leitenden Mitgliedern gemeinsam 

übernommen. Für das Projekt der Trockenfrüchte konnte man mit Don Jorge einen erfahrenen 

Vertriebler gewinnen, der sich ab sofort um das Thema kümmern wird.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erster Entwurf Produktflyer Trockenobst 

Parallel wird das Team Kontakte zu inländischen Vermarktern und weiterverarbeitenden Vertrieben 

herstellen, die Trockenfrüchte als Rohstoff verwenden, z.B. Süßwarenhersteller und Großbäckereien.  

  

Da die Kooperative im Inland mit einem Produkt für den Endkonsumenten starten möchte, haben 

wir uns diese Woche auch mit dem Thema USP beschäftigt. Was wird das neue Produkt von der 

Konkurrenz unterscheiden? Welche Charakteristika sind für den Zielkunden besonders wichtig? Was 

wird unser schlagendes Argument? Da wir gerade erst starten den Zielkunden zu definieren, war der 

Workshop zu den Produktcharakteristiken ein erster Schritt, die weiteren wird das Team nach den 

Produkttests unternehmen.  

Erstes Brainstorming zum Thema USP 

 

 
 

 



Ein weiterer sehr wichtiger Kontakt aus dieser Woche fand mit Wilson Agudelo, einem Vertreter der 

Universität von Quindío statt. Wilson unterstützt als Mitglied der Fakultät für Wirtschaft 

studentische Projekte und Spin Offs der Uni in Sachen Wissensvermittlung und unternehmerischer 

Weiterbildung, und kümmert sich auch um andere Projekte/Start Ups in der Region Quindío. Er 

hatte erste Ideen zur Zusammenarbeit mit einem studentischen Projekt was er betreut, ein veganes 

Restaurant mit angeschlossenem Shop in der Kreishauptstadt, was Waren aus der Kooperative 

beziehen könnte. Das Team kann aber nicht nur von Kontakten von Wilson profitieren, er erarbeitet 

Themen direkt mit den Teams zusammen, z.B. in Design Thinking Workshops. Der Ansatz ist ähnlich 

wie bei Manager ohne Grenzen – Hilfe zur Selbsthilfe ;) Ich denke die Kooperative wird sehr von 

dieser Partnerschaft profitieren!  

 

 

Wilson Agudelo, von der Universität Quindío 

 

In einem letzten Termin habe ich nun auch alle Dokumente und Informationen, die ich parallel 

erarbeitet habe, an das komplette Leitungsteam übergeben; neben der Marktanalyse, die wir für die 

Entscheidungsfindung benötigt haben, lag ein Schwerpunkt noch auf der Vorbereitung des Exports. 

Der Business Plan sieht dies im Moment nach ca. 2-3 Jahren nach Produktionsstart vor.  

 

Neben einer Zusammenstellung von Anforderungen an das Produkt für den Export in die EU (z.B. 

Hygieneanforderungen, Produktetiketten, Versand) habe ich Kontakte zu den wichtigsten deutschen 

Importeuren im Bereich Trockenfrüchte hergestellt. Da die Frage nach Bio-Produkten im Raum liegt, 

habe ich auch hier Anforderungen für das Team für eine europäische Bio-Zertifizierung 

zusammengestellt und Importeure kontaktiert. Abschließend habe ich noch den weiteren 

Fahrplan/Projektplan für das Projekt ans Team übergeben, den wir in den letzten 2 Wochen 

zusammen aufgestellt haben, und den das Team jetzt weiterführt!  



 

Projektplan für den Markteintritt und den Export 

 

An meinem letzten Tag, am Freitag, gab es dann noch ein Überraschungsessen für mich, dass das 

Team für mich gekocht hat – original mexikanisch, um mal abzuwechseln! ;)  

 

 

 

 

 

Hiermit geht ein Monat voller neuer Erfahrungen, toller Momente und auch vielen 

Herausforderungen für mich zu Ende – mit Hoch- und natürlich auch Tief-Phasen, wenn z.B. während 

des Meetings außen die Lastwagen vorbeidonnern, von nebenan Flex-Geräusche kommen, alle mal 

wieder laut durcheinanderreden und man gleichzeitig versucht, dem Team (was nicht vollzählig 

erschienen ist) näherzubringen warum die Definition eines USP eine wirklich gute Idee ist. Oder an 

dem Tag, an dem sich die Freundin des Projektpartners das Bein gebrochen hat, und 5 Stunden in 

der Notaufnahme mit Schmerzen warten musste, bevor sie behandelt wurde.  

 



Aber es war toll zu sehen, wie bei einem Brainstorming alle, bis hin zum Landwirt, begeistert 

teilgenommen haben und danach die Erkenntnis kam, dass in der Gruppe wirklich gute Ideen 

entwickelt wurden.  

Ich finde es bewundernswert, mit wieviel Energie das Team vor Ort das neue Thema angegangen ist, 

und wie erfinderisch man hier wegen der knappen Ressourcen ist und auch sein muss. Aber auch, 

dass man hier arbeitet, um zu leben, und nicht umgekehrt ;)  

Ein sehr großes Dankeschön geht auch an die Kollegen in Metzingen, allen voran an mein großartiges 

Team, was sich in meiner Abwesenheit um wirklich alles gekümmert hat, so dass ich mich voll auf 

mein Projekt konzentrieren konnte! Die Betriebsarztpraxis hat mich so gut ausgestattet, dass was-

weiß-ich alles passieren hätte können, ich war bereit! Am Ende habe ich nur Insektenschutzmittel 

gebraucht.  

Ich finde es toll, dass mir Hugo Boss die Möglichkeit geboten hat, an einem Projekt dieser Art 

teilzunehmen, es war eine ganz tolle Erfahrung!  

 

 

Mit Felipe, meinen Projektpartner 

 

 


