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„SchwarzwälderInnovationsGewinner“ beinhaltet 16 eindrucksvolle Portraits außergewöhnlicher und vor allem erfolgreicher mittelständischer Unternehmen der Regionen Schwarzwald
und Oberrhein.
Wie bei der weltweit bekannten Schwarzwälder
Kirschtorte sind Schichten und Zutaten die Voraussetzung für den Wohlgeschmack: So sind
wechselseitige Wirkungen von Historie, Firmenansiedlungen im direkten Umkreis und geballtem Unternehmergeist wichtige Voraussetzungen für den Erfolg dieser oft verborgenen Marktführer. Neben solchen Erfolgsgründen zeichnen sich diese Firmen aber
vor allem durch ihre ureigene Leistung, Innovationskraft und enorme Kundenbindung aus. Sie sind seit Generationen
beständig und besitzen doch Mut, sich ständig zu entwickeln. Dafür liefern sie hochinnovative Ergebnisse in Spitzenqualität. Die Führungsspitze rückt ihre Mitarbeiter in den Vordergrund und fördert Kompetenzen. Auch sind Eigenwilligkeit,
Glauben an sich selbst und Krisenbeständigkeit bedeutende Erfolgsmerkmale.
Im Gespräch mit den Unternehmern geht Claudia Koch, Leiterin des Steinbeis-Beratungszentrums Change Management
in Freiburg, diesem roten Faden nach, wie das Erfolgsrezept dieser Marktführer auszusehen vermag und Miguel Babo,
als Photograph, gelingt die ausdrucksstarke Wiedergabe dieser Persönlichkeiten im Bild. Fragen nach der Eigenwilligkeit
oder dem Mutigersein als andere beantworten die Geschäftsführer und CEOs engagiert, praktisch und oftmals ganz
persönlich. Die Rezepte sind vielfältig und auch die Einzigartigkeit der Rezeptgeber: Vorbild-Unternehmen, technisch,
unternehmerisch und vor allem auch menschlich. Die Antworten sind aus dem Leben gegriﬀen und im ganz persönlichen
Originalton.
Lassen auch Sie sich berühren und inspirieren von diesen Unternehmen, Ihre eigenen Visionen mit Herz ins Leben zu
bringen.

Claudia Koch

Miguel Babo

„Als Ingenieurin berate ich in
der Prozessoptimierung und
bin erfahrene Change Managerin für persönliche Krisen und
Wachstum. Seit meiner Jugend
pﬂege ich die Liebe zum Schreiben, in Prosa und
Gedichten. Beruﬂich denke ich quer und visionär.
Ob Prozessabläufe oder mein Gegenüber in seinen
vielen Facetten, ich setze Puzzleteile zusammen bis
ein kraftvolles Gesamtbild in Erscheinung tritt. Für
den Menschen und mit dem Menschen.“

„Mich fasziniert die innere Sicht
im Außen abzubilden. Daher begeistere ich mich, neben der Architekturphotographie, für die
Portraitierung von Menschen.
Ich gehe in Austausch, auf Augenhöhe und nehme
auf, was diese Verbindung mir überträgt. Photographie ist meine Sprache. Sie enthält die Einzigartigkeit und die Geschichte meines Gegenübers,
eingebunden in eine Raumkomposition. Und dies
ist mein Beitrag zu diesem Buch.“
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