Neuerscheinung
Ein Mensch ist erfolgreich,
wenn er zwischen Aufstehen
und Schlafengehen das tut,
was ihm gefällt.
Bob Dylan

Imme Frahm-Harms
Monika Kretschmer
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Oldenburger Er folgspro

21 Portraits

Insgesamt 21 Persönlichkeiten haben den Interviewerinnen Imme Frahm-Harms und Monika Kretschmer
für ein Portrait Auskunft über ihre innersten Werte,
Lebenseinstellungen und ihren individuellen Weg
gegeben. Es sind Menschen, die in Oldenburg große
und kleine – in den meisten Fällen sichtbare – Erfolgsgeschichten und damit Stadtgeschichte schreiben.

Auszüge unter: www.oldenburger-erfolgsprofile.de

Jürgen Bath · Martin Grapentin · Elke Haase
Michaela Hanken · Jörg Hatscher · Michael Hempen
Dieter Högemann · Matthias Hunecke · Florian
Isensee · Gabriele Kleffmann-Peusch · Christian
Klinge · Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier · Konstantinos
Leontarakis und Elena Leontaraki · Christoph
Marquardt · Bodo Maßmann · Renate Monse · Eva
Müller-Meinhard & Gerhardine Müller-Meinhard
Cardoso · Manfred Peters · Siggi Rupp · Trixi Stalling
Jan Philipp Wuppermann

Christian Klinge

Elke Haase
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Jede Zeit und jede
Generation hat ihre
eigenen Erfolgsrezepte. Besonders
auffällig ist dies
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Eines vorweg: „Es gibt keinen Schausteller,
kennt sich aus. Schließauf Mallorca besitzt.“ Der das sagt,
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sen Beruf ausübt: Michael Hempen,
pünktlich zum „Juniund durch. Geboren am 12. Mai 1960,
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