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Fragen an...

Welche Eigenschaften  
zeichnen einen erfolg- 

reichen Unternehmer aus?

Was treibt Sie an? 

Ihr Lebensmotto?

An welchen Erfolg  
erinnern Sie sich gerne? 

An welchen Misserfolg erinnern 
Sie sich nicht so gerne?

Welche Vorbilder haben Sie  
im privaten und/oder  

geschäftlichen Leben?

Was wünschen Sie sich für die 
nächsten zwölf Monate?

Der Wirtschaft  
geht es gut, wenn ...

Die soziale  
Marktwirtschaft ist ...

Wie schätzen Sie den Stand- 
ort Bonn/Rhein-Sieg ein?

Was würden Sie an Ihrem  
ersten Arbeitstag als Wirt-
schaftsminister anpacken? 

Welche berufliche Alternative  
hätten Sie sich vorstellen können?

Ich wünsche mir von meiner IHK, 
dass...

Verantwortungsbewusstsein, die Liebe zum Beruf,  
entscheidungskompetenz, nachhaltigkeit. 

Mit meinem hoch motivierten Team die täglichen internen  
und externen anforderungen erfolgreich zu erfüllen.

Jede erfahrung ist eine Lehre, und deshalb gut!

an den gewinn des gP des Mittelstandes. an die „geburt“ und die bis 
heute erfolgreich implementierte firmeneigene Software „WeLo“. Das 
ich ein Teil eines erfolgreichen Unternehmerteams sein darf.

Den gab es. Dennoch versuche ich mich dann an mein Lebensmotto zu 
erinnern…

Privat - meine Mutter. Sie hat trotz aller rückschläge die Freude am 
Leben und das Lachen nicht verloren. Im Beruf faszinieren mich Men-
schen, die Visionen haben und versuchen diese zu verwirklichen. 

Persönlich gesundheit, eine intakte Familie und weiterhin so viel Spaß 
am Beruf.

 
…jeder seinen Beitrag dazu leistet.

 
…die gerechteste Wirtschaftsform. gibt es eine alternative?

Sehr gute Infrastruktur mit hohem Freizeitwert. 
 

Ich würde mich mit dem Mittelstand und damit mit den Personen der 
Praxis an einen Tisch setzen. Leider passiert das viel zu wenig, weil nur 
die „global Player“ zu Wort kommen und damit auch deren Interessen 
überwiegend vertreten werden.

Torwart beim FC Schalke 04. 

 
…dass sie sich ihrer Wichtigkeit als Bindeglied zwischen Politik und 
Wirtschaft bewusst ist und den Mittelstand weiterhin unterstützt.
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Fragen ...

Andreas Stutte ...

…ist Leiter der Hauptverwal-
tung und Mitglied der ge-
schäftsleitung der TeaM-
WOrK die Büttgen gmbH. 
Das Unternehmen ist Markt-
führer in Deutschland für 
regalservice und Prozessop-
timierung im Handel und der 
führende Service–Dienstlei-
ster in den Bereichen Instore 
Logistik und Kassenservice.

www.teamwork- 
germany.com

... an andreas stutte

Das Foto zeigt die Führungsmannschaft innerhalb der Verwaltung der TEAMWORK die Büttgen GmbH -   
Marion Jäger-Blohm, Anette Weinert, Ingo Dietz, Andreas Stutte, Andreas Wipperfürth und Patricia Schmidt (v.l.).


