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Entscheider-Messe 2008: kleine Revue 
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» GÖTTINGEN. Die Entscheider-Messe 2008 ist 

mit einem Plus an Fläche, Ausstellern und Besu
chern zu Ende gegangen (wir berichteten). Messbare 

Ergebnisse einer Teilnahme zeigen sich oftmals erst 
Wochen oder Monaten nach der Veranstaltung. Das 

Engagement ist auf Langfristigkeit angeleget. 

Krüger: "Viele neue Gesichter" 

Mit einer durchweg guten Grundstimmung blickt 

beispielsweise die CI Krüger Internationale Spediti
on GmbH auf die Messe zurück. ,Die Entscheider

Messe ist für uns ein toller Erfolg gewesen'. Derart 
positiv bewertet der Speditionsleiter der EuroCargo 

~bteilung des Göttinger Unternehmens, Frank Mord-
e· .>, das Netzwerkforum in der Lokhalle. Vor allem die 

zahlreichen neuen Gesichter und die gute, produkti
ve Atmosphäre seien dem Logistikexperten beson
ders aufgefallen und im Gedächtnis geblieben. Viele 

interessante Besucher hätten sich am Messestand 
eingefunden, um sich über die Dienstleistungspalette 
des Mittelständlers zu informieren und nachhaltige 

Gespräche zu führen. Zwar seien auf der Entschei
der-Messe direkt keine Geschäftsabschlüsse getä-

Versteigert: Josef Petermann bestätigt sein Gebot ge
senüber Palllativ-Vorstandsmitslied HennIns Müller und 
Initiator Michael Tadrowska (v.r.) 

tigt worden, so Mordas. Allerdings könnten die vielen 
geführten Gespräche in nächster Zeit noch wirklich 

greifbare Effekte für die Spedition entstehen lassen. 

Direkt messbar sind hingegen bereits Aktionen und 
Ereignissen, die Aussteller und Partner im Rahmen 
der Entscheider-Messe haben stattfinden lassen. 

"Liesel-Art" spielt über 7.000 Euro 
für Göttinger Palliativ-Medizin ein 

Sehr erfolgreich ist eine ungewöhnliche Benefiz
aktion zugunsten des CI FÖrderverejos für das 
Palliativzentrum der Universitälsmedizin Göttingen 
e. V. verlaufen. Insgesamt 7.045 Euro sind durch 
eine Versteigerung von 34 besonderen Gänseliesel
Statuen, liebevoll ,Liesel-Art" genannt, für einen 
guten Zweck zusammen gekommen. Intiiert und 
umgesetzt von Michael Tadrowska, Geschäfts
führender Gesellschafter der Göttinger CI Die 
Signmaker GmbH, wurden die limitierten Unikate 
aus Röhm-Plexiglas an Meistbietende versteigert. 
Großen Anteil am Erfolg hatten Talent und Finger
spitzengefühl von Auktionator und Ex-Basketball
Nationalspieler Ulli Frank, der die Objekte am 
geniusgöttingen-Stand sowie auf der Business
Lounge des Wirtschaftsmagazins CI filk1Qr am 
Freitagabend anpries. 

Das Interesse an den modernen Kunstobjekten ist 

auch nach der Versteigerung groß, berichtet Tad
rowska. Es werde in Erwägung gezogen, eine zweite 
Serie aufzulegen, aus deren Erlös wieder gemein

nützige Projekte unterstützt werden soll. Der Vertrieb 

könnte beispielsweise über den regionalen Kunst

handel erfolgen. sv 

FLYnet: 21.000 Euro für 
Neustart im Netz 

» GÖTTINGEN. Einen CI ,Neustarl im Netz" ver
spricht ein neuer Internet-Wettbewerb um innovative 

Projektideen von kleinen und mittelständischen Un

ternehmen. Durch den technologischen Fortschritt 
ergeben sich für Firmen neue Wege, etwa in der 
Kommunikation mit Kunden, der Abbildung von Ge

schäftsprozessen oder der Organisation des Firmen
wissens. 

Der branchenübergreifende Wettbewerb möchte 
Unternehmen herausfordern, sich mit den Möglich

keiten auseinanderzusetzen, die sich durch neue 

Kommunikationsinstrumente im Internet ergeben. 
Projektideen können bis zum 15. September 2008 
eingereicht werden. Eine unabhängige Jury wird die 

drei bestplatzierten Beiträge mit insgesamt 21.000 
Euro prämieren. Ideengeber und Ausrichter des 

Wettbewerbes ist die CI ELYnet / ELYer Kommunj
kationsgese!lscbaft mbH mit Sitz in Göttingen, die im 
Herbst ihren zwölften Geburtstag feiert. 

Nachhaltige Projektideen gesucht 

.Bewerben können sich kleine oder mittelständische 
Unternehmen mit einer konkreten, nachhaltig wirken
den Projektidee. Dabei kann es sich um eine Neu

entwicklung, eine Optimierung oder eine Erweite
rung bestehender Instrumente handeln", beschreibt 
Initiator und Geschäftsführer Ulrich G. Büchner die 

Teilnahmebedingungen. Zudem biete der Wettbe
werb eine zweite Chance für Projekte, deren Umset

zung derzeit nicht weiter voran getrieben werde. "Wir 
wollen unsere Kreativität an der Innovationskraft der 
Teilnehmer messen lassen", freut sich der 39-jährige 

Geschäftsführer auf die Projektideen. 

Die besten drei Projekte werden mit einem Gutha
ben für die Umsetzung in Höhe von 12.000 €, 6.000 

€ und 3.000 € prämiert. Die Auswahl der Preisträger 
erfolgt durch eine unabhängige Jury. Die drei best
platzierten Projekte werden im Herbst 2008 im Rah

men einer feierlichen Preisverleihung vorgestellt und 
ausgezeichnet. RED 

HeustJf! Im Netz 
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Im Netz: Informationen zum Neustart 
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