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¬ NETzwERKEN
In dieser Ausgabe finden Sie gelungene Beispiele für die Vorteile  

der Vernetzung von Jungunternehmen in den Zentren. Ein 

gestandener Unternehmer gibt sein Wissen weiter und die 

Gründer profitieren davon. Zusammen zu arbeiten beflügelt wie 

hier gezeigt Kreativität und Produktivität. Netzwerken ist die 

Hauptaufgabe der Technologie- und Gründerzentren.

Vernetzung spielt auch extern eine große Rolle. Diese Aufgabe  

wird von den Zentrumsbetreibern sehr ernst genommen. Wir  

bieten unseren Mietern die Chance, über den Tellerrand hinaus 

zu schauen.

Das FiDT ist in mehreren externen Netzwerken aktiv. Eines ist die 

AG Green Economy unseres Bundesverbandes ADT. Diese verfolgt  

das  Ziel, grüne Unternehmensgründungen zu vernetzen sowie  

die Green Economy als Querschnittsbereich in der Öffentlichkeit  

darzustellen, Gründer mitzunehmen, sich im Segment zu  

etablieren und ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich  

an den Markt zu bringen. 

Ferner sind dies zwei Projekte, die von unserem Landesverband 

begleitet wurden. Im Entredi-Projekt wurde mit Technologiezen-

tren aus der italienischen Partnerregion Emilia-Romagna sowie 

Zentren aus England, Griechenland, Schweden und Estland ge- 

arbeitet. Wirtschaftsfördernde Strukturen der Regionen wurden 

verglichen und Möglichkeiten  der innovativen Gründungsförde-

rung, die dort entwickelt wurden, auf Anwendung überprüft. 

Ein weiteres Projekt der EU unter Beteiligung der hessischen 

TGZs hat gerade seinen Abschluss gefunden. Angesichts globaler  

Herausforderungen und angespannter Haushalte müssen  

TGZs effektive Strategien einsetzen, um erfolgreich zu sein. 

Die Stärkung der Beratungs- und Handlungskompetenz im  

Bereich Existenzgründung und Unternehmensaufbau war Ziel des  

Projekts BARTOK (Business Advisors Training Opportunity and 

Knowledge) mit Partnern aus drei europäischen Ländern. 

Aus diesen Projekten der internen und externen Vernetzung 

erwachsen jungen Unternehmen hervorragende Bedingungen 

beim Einstieg in nationale und internationale Märkte.

Ihr Dr. Gerold Kreuter

Dr. Gerold Kreuter
Geschäftsführer des FiDT 

Technologie- und Gründerzentrums
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¬ Da werden schöne Kindheitserinnerungen wach: man kommt am Wochenende vom 

Spielen nach drinnen und durch das ganze Haus zieht der Duft von frischgebackenem 

Kuchen. Nur was einem als Kind dabei überhaupt nicht in den Sinn kommt, ist die 

Tatsache, dass Mutter, Vater oder Omi meistens mehr als eine Stunde Zeit investiert 

haben, um den Kuchen zu backen.

Und genau diesen Punkt haben die Zwillingsbrüder Julian und Nicholas Krimmel 

aus Baunatal bei Kassel revolutioniert – denn es dauert keine zwei Minuten bis ihr 

schneller „Tassenkuchen“ für zwischendurch verzehrt werden kann.

Auf einer englischen Internetseite stießen Sie auf ein Rezept für einen Kuchen, den 

man in einer gewöhnlichen Tasse zubereitet und dann in der Mikrowelle „backt“. Das 

wurde sofort ausprobiert, da in der Familie Krimmel schon immer gerne gebacken  

wurde. Das Ergebnis war super lecker, aber nur schwer reproduzierbar, vor allem mit 

kleineren Zutatenmengen. So kamen die Brüder auf die Idee, eine Backmischung für 

¬ Julian (rechts) und Nicholas Krimmel, Zwillingsbrüder 

aus Baunatal, machen ihre Vorliebe zu Schokoladen- 

kuchen zum Geschäftsmodell: Ihr Unternehmen  

Tüpfelchen produziert und vertreibt Backmischungen 

für die Mikrowelle.

Zur person

¬ EINE TASSE 
KAFFEE – UNd EINE 
TASSE KUCHEN.

zwei Brüder machen den „Tassenkuchen“ salonfähig:  
in der Mikrowelle zubereitet dauert es nur 90 Sekunden  
bis zum leckeren Schokokuchen von Tüpfelchen.



optisch eine Mischung aus Tradition und Modernität ausstrahlt – 

aus diesem Grund haben wir uns auch für eine Aluverbundfolie 

entschieden, die das Aroma optimal schützt und gleichzeitig gut 

aussieht“, erklärt Julian Krimmel.

Was den jungen Gründern jetzt noch fehlte, war ein Name für 

ihre Idee, das i-Tüpfelchen sozusagen. „Lassen wir doch einfach 

das i weg“, erinnert sich Nicholas Krimmel und so entstand der 

Firmenname „Tüpfelchen“. Dazu passt auch der Claim für ihr 

Unternehmen bestens: „Manchmal braucht nicht nur das i ein 

Tüpfelchen“.

Über den eigenen Onlineshop werden die Backmischungen 

für den Tassenkuchen seit April verkauft. Die erste Produktion  

betrug 21.400 Portionsbeutel Tassenkuchen, die inzwischen an 

die Frau und an den Mann gebracht wurden. Dazu trug der 

Verkauf in einigen Einzelhandelsgeschäften in Kassel ebenso 

bei wie die lokale Berichterstattung, z. B. in der HNA Kassel. 

„Nach diesem Bericht zog die Nachfrage extrem an, so dass 

wir dachten, hoffentlich kommt bald die zweite Lieferung –  

einige Tage später normalisierte sich das Interesse aber wieder“,  

erzählt Julian Krimmel.

Einen Absatzmultiplikator erhoffen sich die engagierten Brüder 

aus den Kooperationen mit Butlers, einem Unternehmen für 

Möbel, Geschenk- und Dekoideen, sowie der Firma Nanu-Nana,  

die auf preiswerte Geschenkideen und Wohnaccessoires spe-

zialisiert ist.

Um dem gestiegenen Interesse an ihren Tassenkuchen, deren 

Versandkosten inzwischen die Miete übersteigen, auch logis- 

tisch gewachsen zu sein, haben sich die Krimmels neben den 

beiden Büroräumen im FiDT dort auch einen Lagerraum  

angemietet. „Hier können wir unser Verpackungsmaterial  

problemlos lagern und die Bestellungen gleich bearbeiten“, 

freut sich Julian Krimmel über die Flexibilität am Standort des 

Innovations- und Gründerzentrums FiDT.

Inzwischen tüfteln die Gründer weiter an einem Ausbau des 

Sortiments. „Die Geschmacksrichtungen Zitrone und Vanille 

sind schon weit gediehen – auf jeden Fall wird etwas schönes 

Helles als Kontrast zum Schokokuchen folgen“, verraten die 

Brüder unisono. „Und da Weihnachten bald vor der Tür steht, 

wäre auch ein Tassenkuchen mit Apfel und Zimt eine passende 

Ergänzung“, sagt Julian Krimmel. 

An Wachstumsideen für die Firma mangelt es also nicht – 

schließlich wollen die Jung-Unternehmer ja auch keine kleinen 

Brötchen backen, sondern mit kleinen Tassenkuchen expan- 

dieren.

Aromadicht und attraktiv verpackt: Der schnelle Tassenkuchen von  

Tüpfelchen.
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Video online verfügbar:

Interview mit Julian und Nicholas 

Krimmel von Tüpfelchen.

eine Tasse Kuchen, also für eine Portion, zu entwickeln. Das 

frische Ei wurde für die Mischung zum Beispiel durch Trockenei 

ersetzt, das Öl durch geraspeltes Kokosfett und so nahm die 

Backmischung langsam Formen an. 

Da beide am liebsten Schokoladenkuchen essen, wurde diese 

Geschmacksrichtung für das Ursprungsrezept ausgewählt. 

„Warmer Schokokuchen schmeckt einfach genial, eine Kugel 

Eis oder Sahne toppt den Genuss noch“, schwärmt Nicholas  

Krimmel, der in Göttingen Betriebswirtschaftslehre (BWL) studi-

ert hat.

Das haben inzwischen auch Kuchenliebhaber jeden Alters 

entdeckt – vom zweijährigen Mädchen, das unter Anleitung 

der Eltern Tassenkuchen zaubert über Studenten bis hin zur  

75jährigen Oma reicht das Spektrum der Käufer. „Eine  

bestimmte Zielgruppe haben wir eigentlich auch von Anfang an 

nicht definiert – Kuchen sollte sie mögen“, schmunzelt Nicho-

las Krimmel. Da sowohl er als auch sein Bruder Julian, der ein 

Duales Studium in Bachelor International Management bei der 

BASF in Mannheim kombiniert mit einer Hotelfach-Ausbildung 

absolviert hat, bereits im Studium Berührung mit Start-Up- 

Themen hatten, kamen beide auf die Idee, sich für die  

professionelle Produktion einer Tassenkuchen-Portions- 

mischung einen Partner zu suchen. Es dauerte nicht lange 

und ein Unternehmen war gefunden, das den Krimmels für 

ihr Vorhaben geeignet erschien – die Flechtorfer Mühle bei  

Braunschweig. Das Familienunternehmen ließ sich schnell  

begeistern und perfektionierte mit den beiden Gründern die 

Backmischung. So wurde durch die Unterstützung und das 

Know-how der Produktentwicklung des Traditionsbetriebs  

nach über 20 Versionen aus der „hausgemachten“ Back- 

mischung der fertige Tüpfelchen Tassenkuchen. Die Gestaltung 

der Verpackung, den Vertrieb und das Marketing nahmen die 

29jährigen Brüder selbst in die Hand.

Für die Gestaltung der Kuchenverpackung schrieben sie über 

die australische Webseite 99designs einen Design-Wettbewerb 

aus, an dem 40 Designer teilnahmen und innerhalb einer Woche 

Vorschläge einreichten. „Wichtig war uns, dass die Verpackung 
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¬ BOHNEN FÜR  KAFFEE, ABER 
AUCH BLäTTER FÜR TEE – dIE  
KAFFEEpFLANzE LIEFERT BEIdES.

die CoffeaTea Company rückt ein hierzulande unbekanntes Talent der Kaffeepflanze in den 
Fokus: Aus ihren Blättern entsteht in äthiopien traditionell ein Tee, der mithilfe des  
Start-Up-Unternehmens die welt des Kräutertees im europäischen Raum erobern möchte.
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¬ Kaffeetrinker oder Teeliebhaber – auf diese einfache Formel  

lassen sich die Getränkevorlieben vieler Menschen, wenigs- 

tens am Morgen, reduzieren. Viele von Ihnen dürften des- 

halb erstaunt sein, dass sich Kaffee und Tee aus ein- 

und derselben Pflanze gewinnen lässt – dem Kaffee  

oder wissenschaftlich Coffea. Während die Samen (Bohnen) 

der Kaffee-Kirschen geröstet in verschiedensten Kaffeesorten 

verkauft werden, lassen sich auch die Blätter der Kaffeepflanze 

so verarbeiten, dass daraus ein bekömmlicher Tee entsteht, der 

in unseren Breitengraden bislang aber unbekannt ist. 

Er wird in Äthiopien, dem Ursprungsland des Kaffees, bereits 

seit rund 1300 Jahren getrunken – in diesem afrikanischen Teil 

der Erde bezeichnet man den beliebten und leckeren Kräuter-

tee als Quuti®.

„Unsere Idee ist ganz einfach: wir möchten den Tee aus nach-

haltiger, Bio-zertifizierter Landwirtschaft direkt beziehen – um 

den Erhalt der Landeskultur zu unterstützen und die Lebens-

situation insbesondere im ländlichen Äthiopien ein wenig 

zu verbessern“, sagt Karl-Heinz Bartling, Geschäftsführer des  

Start-Up´s und Mitinhaber der strategieschmiede, einem   

Kasseler Beratungsunternehmen.

Im März 2014 wurde das Geschäftskonzept der CoffeaTea  

Company mit dem 3. Preis des bundesweiten Businessplan- 

wettbewerbs promotion Nordhessen ausgezeichnet. 

Die CoffeaTea Company ist die Erste, die sich mit der kommer-

ziellen Vermarktung dieses außergewöhnlichen Mono-Kräuter-

tees beschäftigt. 

¬ Karl-Heinz (rechts) und Moritz Bartling, Gründer der 

CoffeaTea Company, möchten die Teeherstellung aus 

Bio-zertifizierter Landwirtschaft in Äthiopien unter-

stützen – durch direkten und fairen Handel.

Zur person

Dazu wurde im September 2013 in der äthiopischen Hauptstadt 

Addis Abeba ein exklusiver Liefer- und Abnahmevertrag mit  

einer namhaften Bio-zertifizierten landwirtschaftlichen Ge-

nossenschaft, einem Zusammenschluss von etwa 2000 kleinen 

und mittelgroßen bäuerlichen Betrieben, geschlossen. An deren 

Spitze steht eine Kaffeefarmerin, was an sich schon einzigartig 

ist, die sich zudem auch in besonderem Maße für einen fairen 

Handel und die Weiterbildung der Kleinbauern einsetzt.

„Auf etwa 715 Hektar Fläche werden dort die Kaffeepflan-

zen kultiviert, deren Blätter die Basis für den CoffeaTea sind“,  

erklärt Moritz Bartling, Mitgeschäftsführer der CoffeaTea  

Company und Mitinhaber der strategieschmiede. Für die 

Zweitvermarktung der Kaffeepflanze, die den Bauern eine  

zusätzliche Einnahmequelle bietet, musste die Kaffeefarmerin  

erst ein Gutachten erstellen lassen, aus dem hervorgeht, 

dass die Kaffeepflanzen durch die Ernte der Blätter nicht  

geschädigt werden – eine wirtschaftliche Vorsichtsmaßnahme  

der äthiopischen Regierung, denn schließlich entfallen etwa  

70 Prozent des äthiopischen Exports auf den Rohstoff Kaffee. 

In Deutschland werden jährlich über 450.000 Tonnen des 

schwarzen Muntermachers konsumiert, der Teeverbrauch liegt 

bei 25.000 bis 30.000 Tonnen (siehe Kasten). Tendenz – steigend. 

Mono-Kräuterteesorten wie Pfefferminze, Kamille, Fenchel 

oder der noch jüngere Mate-Tee zeigen dabei eine stabile  

Entwicklung mit jährlich gleichen Zuwachsraten. 

„Diesen Trend wollen wir mit dem CoffeaTea nutzen. Ein  

echtes Alleinstellungsmerkmal ist vor allem sein einzigartiger 

Geschmack“, sagt Karl-Heinz Bartling, der auf über 30 Jahre 

Berufserfahrung im Management mittelständischer Unterneh-

men zurückblickt. 

Durch die vielen Sonnentage im Hochland Äthiopiens sind die 

geernteten und gewaschenen Blätter in wenigen Tagen so  

getrocknet, dass sie durch ihre geringe Restfeuchte weiter- 

verarbeitet werden können – sämtliche Schritte laufen dabei in 

Handarbeit ab. „Im Unterschied zu normalem Tee, der fermen-

tiert wird, werden die Blätter einem leichten Röstungsprozess 

unterzogen – langes Rösten über Holzfeuer sorgt für einen 

kräftigeren Geschmack, ein kurzer Röstvorgang für einen mil-

deren“, erklärt Moritz Bartling.

Aber nicht nur der Geschmack des Quuti® kann überzeugen, 

auch die Inhaltsstoffe tun es: Laut einer im Jahr 2012 durch-

geführten Studie des Royal Botanic Garden, London, enthält 

der Tee die Substanz Mangiferin, die nicht nur der Zellalterung  

entgegenwirkt, sondern entzündungshemmend und anti- 

diabetisch ist, Nervenzellen schützt und positiven Einfluss auf 

den Cholesterinspiegel hat. Darüber hinaus enthält der Tee  

Koffein – jedoch bedeutend weniger als Kaffee – und das  

Immunsystem stärkende Antioxidantien. Der Preis für soviel  

Vitalität: rund 40 Euro pro Kilogramm.

„Die CoffeaTea Company verfügt seit einigen Monaten über die 

offizielle Zulassung als Importeur, wartet zur Zeit aber noch auf 
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Moritz Bartling beim Abfüllen des Quuti®.

 » VIDeo Zum artIKel

Video online verfügbar:

Interview mit Karl-Heinz und Moritz 

Bartling von der CoffeaTea Company.
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Der Deutschen liebstes Getränk ist Kaffee. Im Jahr 2013 

lag der Kaffeekonsum mit 165 Litern pro Kopf deut-

lich vor Mineral- und Heilwasser (140 Liter) und Bier  

(107 Liter). Der Verbrauch von Tee befindet sich auf 

Wachstumskurs – im letzten Jahr betrug er 27,5 Liter pro 

Kopf. Lieblingstees der Deutschen sind Schwarzer Tee, 

Grüner Tee und Pfefferminztee. Weltweit betrachtet ist 

Tee das Lieblingsgetränk aller Nationen – im Jahr 2011  

wurden 450 Tassen pro Kopf und Jahr getrunken.  

Spitzenreiter im Teekonsum sind aber nicht die Englän-

der sondern die Ostfriesen – sie trinken etwa 300 Liter 

Tee pro Kopf und Jahr.

KaFFee oDer tee ? DIe FaKten.

die Freigabe des Produktes durch die äthiopische und deutsche 

Regierung. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit prüft gegenwärtig die Frage, ob der CoffeaTea 

ein „Neuartiges Lebensmittel“ im Sinne der EG Verordnung  

Nr. 258/97 ist oder nicht. „Unter neuartigen Lebensmitteln oder 

Lebensmittelzutaten werden gemäß dieser Verordnung solche 

Lebensmittel verstanden, die vor dem Stichtag 15. Mai 1997 (Tag 

des Inkrafttretens dieser Verordnung) noch nicht in nennens-

wertem Umfang in der Europäischen Union für den Verzehr  

verwendet worden sind. Es bleibt deshalb abzuwarten, wann 

die erste große Lieferung des Tees per Container in Ham-

burg eintreffen und wann durch die deutschen Behörden die  

Genehmigung zum Inverkehrbringen erteilt wird“, sagt  

Moritz Bartling. 

Der deutsche Markt soll per Direktvertrieb über das Internet  

bedient werden. Ein interessanter Teemarkt außerhalb der EU ist  

Russland mit einem jährlichen Teekonsum von etwa 180.000 t.

„Unser äthiopischer Vertragspartner kann von Beginn an 

jährlich bis zu drei Tonnen des Tees liefern, der zunächst noch in 

den Räumen der CoffeaTea Company im FiDT abgefüllt und  

verpackt werden wird. Wir haben uns vorgenommen, eines  

Tages einen jährlichen Absatz von 100 bis 150 Tonnen CoffeaTea 

zu erzielen“, sagt Karl-Heinz Bartling überzeugt. Die Voraus-

setzungen dafür sind erfüllt. Jetzt heißt es: Abwarten – und  

Tee trinken.

wIrtschaFtsJunIoren Kassel e.V.

¬ „GEMEINSAM dEFINIERTE wERTE vER-
FOLGEN UNd SICH SOzIAL ENGAGIEREN“
Kurzinterview mit Johannes Jacop, Geschäftsführer der Yatta Solutions GmbH, Kassel und 
Kreissprecher der wirtschaftsjunioren Kassel e.v.

¬ Johannes Jacop, Gründer und Geschäftsführer des Software- 

und Beratungshauses Yatta Solutions GmbH, im Gespräch 

mit der GründerZeit über die Arbeit der Wirtschaftsjunioren  

Kassel e.V.

¬ GründerZeit: Herr Jacop, wer engagiert sich bei den 

Wirtschaftsjunioren Kassel e.V. und was treibt die Mitglieder an? 

Johannes Jacop: Die Wirtschaftsjunioren Kassel e.V. sind ein 

Zusammenschluss von etwa 50 jungen Unternehmerinnen und 

Unternehmern bis zu einem Alter von 40 Jahren. Ein Kreis von 

Managerinnen und Managern, Führungskräften und Selbst-

ständigen, die im Wirtschaftsleben in der Verantwortung  

stehen und sich untereinander austauschen. Darüber hinaus 

verfolgen die Wirtschaftsjunioren gemeinsam definierte 

Werte für die wir uns im Ehrenamt sozial engagieren.

¬ GründerZeit: Welche Werte sind das konkret?

Johannes Jacop: Die Werte, für die wir uns einsetzen, sind 

ehrbares Unternehmertum, die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie, Bildung und Ausbildung von Menschen, das Knüpfen 

von Netzwerken sowie der Einsatz für Innovation und Nach-

haltigkeit. Hierfür engagieren wir uns im Ehrenamt für die 

Gemeinschaft und arbeiten an einer gemeinsamen politischen  

Willensbildung. 

¬ GründerZeit: Wie sind die Wirtschaftsjunioren strukturiert?

Johannes Jacop: Die Wirtschaftsjunioren Kassel sind als  

Kreisverband im Landesverband Hessen sowie dem Dach-

verband auf Bundesebene organisiert. Die Wirtschafts- 

junioren Deutschland haben über 10.000 Mitglieder sowie 

einen eigenen Förderkreis mit mehr als 3.000 Mitgliedern. 

Insgesamt gibt es elf Landesverbände und 214 Kreisver- 

bände – die meisten davon haben ihre Geschäftsstelle jeweils 

an der Industrie- und Handelskammer (IHK) und sichern damit 

einen engen Austausch. Darüber hinaus sind die Wirtschafts- 

junioren Deutschland Mitglied des Junior Chamber Inter- 

national (JCI). Der JCI ist eine weltweite Organisation mit 

rund 200.000 Mitgliedern, die gemeinsam positive Verände-

rungen in der Gesellschaft bewirken möchte und hierfür auch 

als Nichtregierungsorganisation (NGO) bei den Vereinten  

Nationen (UNO) vertreten ist. 

¬ GründerZeit: Welche Chancen sehen Sie für einen Unter- 

nehmer in der Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren?

Johannes Jacop: Zum Beispiel die gute Möglichkeit sein  

eigenes Netzwerk weiter auszubauen und durch den Kontakt  

zu anderen Mitgliedsunternehmen tiefere Einblicke in deren 

Strukturen, den Umgang mit Problemen aber auch Ansätze 

für Lösungsmöglichkeiten zu gewinnen. Nicht zuletzt kann 

man sich zusätzliche Fähigkeiten durch aktive und vergüns-

tigte Weiterbildungsangebote wie Rhetorik-, Führungs- oder 

Gründungsseminare aneignen. Aus dem Kreis der Wirtschafts-

junioren Kassel entstehen aber auch gemeinsame Projekte 

und sogar Unternehmen.

Johannes Jacop, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Kassel e.V.

 » VIDeo Zum artIKel

Video online verfügbar:

Interview mit Johannes Jacop über  

die Wirtschaftjunioren Kassel e.V.



Bewerbung als idealer standort

wir möchten uns bei Ihnen als kompetenter und verlässlicher Partner bewerben, weil wir glauben alle 

nötigen Voraussetzungen für Ihren unternehmerischen Erfolg mitzubringen.

Was wir Ihnen bieten:

• Mit unserem breiten Angebot an unterschiedlichsten Büroflächen reagieren wir flexibel auf Ihre   

 Anforderungen und garantieren Ihnen gleichzeitig ein auf Wachstum ausgerichtetes Mietkonzept.

  So wachsen wir nicht nur mit unseren sondern auch mit Ihren Aufgaben. 

• Wir bieten Ihnen eine durchdachte Infrastruktur, die nicht nur wegweisend sondern auch effektiv  

 ist. So stellen wir Ihnen u. a. eine Frankiermaschine zur Verfügung und gewährleisten eine  

 regelmäßige Briefpostabholung durch die Deutsche Post.

• Mit ganzheitlichen Serviceleistungen, wie dem Empfangsservice, der Telefonumleitung und der   

 Paketannahme bei Abwesenheit vom Büro stellen wir unser Organisationstalent unter Beweis.

• Unterschiedliche Raumkonzepte befähigen uns individuell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und   

 Ihnen Räume für das Gespräch unter vier Augen oder aber auch einen angemessenen Rahmen für

  ein großes Zusammentreffen zu schaffen. Bei Bedarf bieten wir Ihnen die Möglichkeit 

 Besprechungs- und Konferenzräume anzumieten.

• Ein gewachsenes Unternehmensnetzwerk zeichnet uns aus und ermöglicht Ihnen den Austausch   

 mit Gleichgesinnten. Und das Beste dabei ist, Sie müssen dafür nur über den Flur gehen.

• Wir sorgen nicht nur für Ihr leibliches Wohl sondern kümmern uns darum, dass auch Ihre Kunden 

 sich rundum wohlfühlen bspw. bei einem Catering durch unsere Cafeteria.

Wir schaffen Raum für Ihre Bedürfnisse und kümmern uns um alles weitere, damit Sie sich 

auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihren Erfolg.

Ihr Dr. Gerold Kreuter


