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Seit Juni 2013 hat die LIST-Gruppe eine neue Unterneh-

mens-Struktur (siehe auch Grafik auf S. 2/3). Die ent-

scheidende Veränderung bringt die Gründung der LIST

AG mit sich. Die Aktiengesellschaft ist Hauptgesell-

schafterin sämtlicher operativer Gesellschaften und 

ist darüber hinaus strategischer „Dienstleister“ für die

Unternehmen. Gerhard List steht der AG als Vorsitzen-

der des Vorstands vor und führt die LIST-Gruppe strate-

gisch und wirtschaftlich. Ursprünglich als klassisches

Bauunternehmen gegründet, hat sich die LIST-Gruppe

in den letzten 25 Jahren zu einer erfolgreichen Unter-

nehmensgruppe entwickelt, die Projektentwicklung,

Integrale Planung und schlüsselfertige Erstellung von

Immobilien unter einem Dach vereint. 

Herr List, was bedeutet es genau, wenn es heißt, Sie

führen die LIST-Gruppe strategisch?

Zu der LIST-Gruppe gehören derzeit vier operative Gesell-

schaften, in Kürze wird eine weitere dazu kommen. Die

Gesellschaften beschäftigen sich, mit unterschiedlichen

Schwerpunkten, mit dem Entwickeln, Planen und Bauen

von Immobilien. Meine Aufgabe ist es, allen Gesellschaften

ein Umfeld zu bieten, sich heute und in Zukunft gut posi-

tionieren zu können. Wichtige Fragen in diesem Zusam-

menhang sind: wie sehen die Aufgaben von morgen aus?

Welche Lösungen erwarten unsere Kunden von uns? 

Und: wie gewinne und halte ich gute und engagierte 

Wir sind neu!

Mitarbeiter, die die gewünschten Lösungen erarbeiten

können? Ich glaube, dass es für die operativ am Markt

agierenden Gesellschaften Sinn macht, wenn sie ihren

Fokus auf die Stärkung ihrer Kernprozesse legen können

(z.B. Akquisition, Projektmanagement) und dabei von

Randprozessen entlastet werden. Diese Randprozesse,

das sind die Kernaufgaben der LIST AG.

Ein wichtiger Aspekt bei der Umstrukturierung der

Unternehmensgruppe war also, das operative Geschäft

von dem strategischen zu trennen. Gibt es weitere

Gründe, die für das neue Modell sprechen?

Ich bin der Überzeugung, dass synergetisch vernetzte,

überwiegend selbstständig agierende Unternehmensein-

heiten flexibler, robuster, kreativer und damit erfolgreicher

sind als zentral-hierarchisch organisierte. Insofern ist es

erforderlich, hierfür eine klare Gesellschaftsstruktur zu ent-

wickeln, die eine strukturelle Lösung bietet für die Balance

zwischen lokaler Autonomie und zentraler Führung. Ich

denke, dass wir da ein gutes Modell gefunden haben.

Unsere Geschäftsführer sind vor Ort verantwortlich für 

ihr Geschäft und entscheiden die operativen Fragen

selbstverantwortlich und unabhängig. Das bedeutet mehr

Autonomie, mehr Selbstwirksamkeit, mehr Verantwortung,

mehr Kundennähe, mehr Individualität. Und weniger Büro-

kratie, weniger Konzern, weniger Anonymität, weniger 

Rad im Getriebe.

Nicht zuletzt gehe ich auch davon aus, dass eine klar 

strategisch begründete Gesellschaftsstruktur in der Unter-

nehmensgruppe zu einer besseren Wahrnehmung der 

einzelnen Unternehmen führt und von uns intern und

extern besser kommuniziert werden kann.

Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Entwick-

lung der Unternehmensgruppe?

Ich glaube, dass die größte Herausforderung bei der

Implementierung und Fortentwicklung einer solchen modu-

laren Unternehmensstruktur darin besteht, eine von allen

Beteiligten als positiv empfundene Balance zwischen Rah-

mensetzung und Autonomie zu entwickeln. Sehen Sie,

unsere operativen Gesellschaften unterscheiden sich in

ihrer taktischen und operativen Aufstellung durchaus von-

einander. Und das ist auch gut so! Jeder Geschäftsführer

prägt als Unternehmer sein Unternehmen und führt seine

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf seine Weise. Und die-

se Unabhängigkeit fordern unsere Geschäftsführer und

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch ein. Nichtsdestotrotz

ist es für uns wichtig, dass wir untereinander gut vernetzt

sind und alle von einem intensiven Wissenstransfer profi-

tieren. Nach außen profitieren wir davon, als einheitliche

Marke erkannt zu werden. Und diese Vorteile, die die LIST

AG unseren operativen Gesellschaften bietet, die müssen

zentral von dort gesteuert werden. 

Es hört sich so an, als wären die Geschäftsführer Ihrer

operativen Gesellschaften sehr unabhängige und auto-

nome Persönlichkeiten. Wie haben Sie es geschafft, die-

se Personen alle ins Boot zu holen, so dass sie hinter

dieser Entwicklung stehen?
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Extra

Seit dem 1. Juli 2013 sind wir neu online unterwegs!
Wir haben sämtliche Webseiten unserer Unternehmen
schicker, moderner und klarer gestaltet. Lassen Sie
sich überraschen, wie neu und doch ähnlich die neuen
den alten Homepages sind! Mehr Raum für die Darstel-
lung unserer Projekte, aber auch für unsere Kolleginnen
und Kollegen in den verschiedenen Gesellschaften, bie-
ten die neuen Seiten, dabei viele Informationen über
uns und unsere Leidenschaft: Immobilien! 

Die Internetadressen sind gleich geblieben: 
www.list-wilbers.de für die LIST+WILBERS Projekt-
entwicklung, www.listbau.de für die LIST BAU-Gesell-
schaften. Hier werden Sie sehen, dass Sie die Möglich-
keit haben, die Homepage jeder einzelnen Gesellschaft
anzusteuern. UND es steht Ihnen eine neue Seite zur
Verfügung: www.list-ag.de 
Ja, und damit kommen wir auch schon zum Thema
dieser Extra-Ausgabe unseres BAUWERKs: 

Wir sind Holding!

  BAU WERK
Aus dem Inhalt:

Wir sind Holding! – Vorstandsvorsitzender Gerhard List im Interview  >

Wir haben Struktur! – Die LIST-Gruppe im Überblick  >

Prof. Dr. Helmus über Trends und technische Innovationen  >

Wir sind Team! – Über die unternehmensinterne Konferenz  >



Unsere Geschäftsführer sind starke Unternehmerpersön-

lichkeiten, die sehr gut und sehr gerne ihre Unterneh-

men führen. Wir haben aus allen Geschäftsführern und

dem Vorstand der LIST AG unser Kernteam zusammen-

gesetzt. Im Kernteam treffen wir uns regelmäßig, um 

strategische Fragestellungen zu diskutieren, aber auch um

Bedenken oder Unsicherheiten auszuräumen. Ich denke,

dass diese Teilhabe ganz wichtig für das Entstehen von

Gravitation und Integration ist. Ich glaube an den Erfolg

von Partizipation, Kooperation und – ich nenn es jetzt mal

so – „Schwarmintelligenz“. Zentral-hierarchisch geführte

Unternehmen haben zu viele Reibungsverluste, leben von

„Herrschaftswissen“ und sind deswegen auch fehleranfälli-

ger. Wir wollen Selbstverantwortung, Selbststeuerung,

intensive Kommunikation! Und am Ende, glauben Sie mir,

macht eine solche Unternehmenskultur allen Beteiligten

auch viel mehr Spaß!

Sie haben es gerade selber angesprochen: Auch die

Belegschaft muss von den positiven Auswirkungen der

Entwicklung überzeugt sein. 

Ja, und deshalb haben wir früh unsere Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter zusammen geholt und über die bevor-

stehenden Änderungen diskutiert (mehr dazu auf S. 4).

Dadurch wollten wir auch allen Befürchtungen, die Verän-

derungen mit sich bringen, entgegentreten und alle von

den positiven Auswirkungen, die die neue Organisations-

struktur für uns hat, überzeugen. Und das ist uns – so

glaube ich – ganz gut gelungen. 

Gibt es weitere konkrete strategische Projekte, die kurz

vor der Umsetzung stehen?

Bereits in diesem Jahr wird ein neues Unternehmen 

von uns seine Arbeit aufnehmen: Ab September haben 

wir mit LIST.Ingenieure eine Gesellschaft, die sich intensiv

mit integralen Planungsaufgaben beschäftigt. Dort arbeiten

Versorgungsingenieure, Elektroingenieure, Statiker, Kon-

strukteure zusammen, um für die Problemstellungen, 

insbesondere im Bereich der Gebäudetechnik, optimale

Lösungen zu finden. Durch die Zusammenführung von

Planungs- und Bauverantwortung, kann disziplinübergrei-

fend gearbeitet werden, können Schnittstellen minimiert

werden und Risiken für den Bauherrn reduziert werden.

Das ist eine enorm wichtige Schlüsselqualifikation. 

Gebäude werden immer mehr zu High-Tech-Produkten.

Wir bieten auch hierfür die passenden Lösungen.

Zum Ende noch ein kleiner Ausblick: Was dürfen wir von

Ihnen in den nächsten Jahren erwarten?

Wir haben schon vor, „auf dem Gaspedal“ zu bleiben!

Unsere Schritte werden wir dabei sorgsam abwägen. Der

Markt bietet uns viele Entwicklungsoptionen, die wir ent-

schlossen wahrnehmen werden. Seien Sie gespannt! 

– wir sind es auch!

ab 1. September 2013
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Planen

Das Kernteam
Das Kernteam ist das Zentrum der strategischen Führung der Unternehmensgruppe. Es besteht aus den Geschäftsführern und

geschäftsführenden Gesellschaftern der operativen Gesellschaften und dem Vorstand der LIST AG. 

Prof. Dr. Helmus über    

v.l.n.r.: 

Markus Figenser, 

Andreas Brockhaus,

Hans Ströcker, 

Gerhard List, 

Hubert Wilbers, 

Peter Körfer, 

Jens Grünert

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus ist, neben seiner Tätig-

keit als Leiter des Instituts für Baubetrieb und Bauwirtschaft

an der BU Wuppertal, Vorsitzender des Arbeitskreises Bau-

betriebswirtschaft der Schmalenbachgesellschaft, Leiter 

der AHO Fachkommission Baustellenverordnung und ein

geschätzter wissenschaftlicher Berater in Gremien auf 

Bundes-, Landes- und Verbandsebene. Seit 2003 leitet 

Prof. Dr. Helmus den berufsbegleitenden Masterstudiengang

Real Estate Management + Construction Project Manage-

ment (REM + CPM), 2004 initiierte er den dualen Studien-

gang Bauingenieurwesen an der BU Wuppertal gemeinsam

mit den Verbänden der Bauwirtschaft und ist seitdem der

Leiter. Er leitet ein Forschungscluster der Forschungsinitiative

„Zukunft Bau“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung (BMVBS) seit 2006. Das Forschungscluster

>> Fortsetzung von Seite 1

Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein (links) überreicht Prof. Dr.-Ing.

Manfred Helmus die Konrad-Zuse-Medaille
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Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Hans Ströcker

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

Andreas Brockhaus 

Geschäftsführender Gesellschafter

Dipl.-Ing. Jens Grünert 

Geschäftsführende Gesellschafter

Dipl.-Ing. Peter Körfer

Dipl.-Ing. Gerhard List  

Bielefeld

Der Vorstand
Die Unternehmensführung der LIST AG liegt in den Händen von Gerhard List und Markus Figenser. Gerhard List leitet die Unterneh-

mensgruppe seit 1991 in vierter Generation und ist Vorstandsvorsitzender der LIST AG. Als weiteres Mitglied wurde Markus Figenser

in den Vorstand berufen. Er ist seit 2003 im Unternehmen tätig und verantwortlich für die Bereiche Finanzwesen und Controlling. 

Der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat nimmt bei der LIST AG eine wichtige

Beratungs- und Netzwerkfunktion wahr. Wir sind stolz

derart profilierte Wissenschaftler und Unternehmer-

persönlichkeiten für unsere Unternehmensgruppe

gewonnen zu haben. 

Unser Aufsichtsratsvorsitzende

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus

ist seit 2003 Leiter des Instituts für

Baubetrieb und Bauwirtschaft an

der Bergischen Universität Wupper-

tal und ein geschätzter wissen-

schaftlicher Berater in Gremien auf 

Bundes-, Landes- und Verbands-

ebene. Von seiner Expertise im 

wissenschaftlichen und praktischen

Baubetrieb erhält die Unterneh-

mensgruppe wertvolle Impulse 

bei strategischen und operativen Fragen. Mehr zu

Prof. Helmus finden Sie in einem kurzen Porträt und

Interview auf dieser Seite.

Den stellvertretenden Vorsitz des

Aufsichtsrats hat Thomas Gesing

übernommen. Er ist geschäftsfüh-

render Gesellschafter der GMT

Gesing Münster Treuhand GmbH 

& Co. KG, die sich neben der Ver-

mögensberatung auch die Finan-

zierungsberatung mittelständischer

Unternehmen zur Aufgabe ge-

macht hat. Thomas Gesing wird

die durch seine langjährige Tätig-

keit als Vorstandsmitglied und 

–vorsitzender verschiedener Sparkasseninstitute

erworbene Erfahrung im Finanzbereich für die 

LIST-Gruppe einsetzen.

Dipl.-Kaufmann Markus Bülter-

mann ist das dritte Aufsichtsrats-

mitglied. Hauptberuflich ist er 

Vorsitzender des Vorstands der

ieQ-network AG in Münster. Seine

berufliche Erfahrung in der Bau-

stoffindustrie aber auch in Europas

größtem Einkaufs- und Marketing-

verbund – Einkaufsbüro Deutscher

Eisenhändler GmbH – machen 

ihn zu einem wertvollen Experten

und Impulsgeber in Fragen der

Unternehmensstrukturierung und –führung.

Die Aufsichtsratsmitglieder Thomas Gesing und 

Markus Bültermann werden wir Ihnen in den folgen-

den Ausgaben unserer Kundenzeitung BAUWERK

näher vorstellen.

    Trends und technische Innovationen

links: 

Vorstandsvorsitzender

Gerhard List

rechts:

Vorstand

Markus Figenser

beschäftigt sich mit dem Erfassen, Kontrollieren, Steuern

und Dokumentieren von Prozessen mittels der RFID-Technik.

Für diese Forschungstätigkeit wurde Manfred Helmus 2012

mit der Konrad-Zuse-Medaille ausgezeichnet. Der Zentral-

verband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) ehrt damit 

Persönlichkeiten für herausragende und zukunftsträchtige

Leistungen in der Informatik im Bauwesen. Außerdem ist er

Mitglied in der Arbeitsgruppe BIM der Reformkommission

„Großbauprojekte“ des Bundbauministeriums, die sich mit

dem modell-basierten Planen und Bauen auseinandersetzt.

Herr Prof. Dr. Helmus, welche Trends sehen Sie in der 

Baubranche, von denen Sie vermuten, dass sie die näch-

ste Dekade prägen werden?

Ich glaube, dass drei Aspekte für die Baubranche deutlich 

an Bedeutung gewinnen werden. Das ist zum einen die

Betrachtung des Lebenszyklus einer Immobilie. Damit meine

ich nicht nur eine Planung, die wirtschaftlich und energetisch

auf die gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes ausgerich-

tet ist, sondern ich beziehe hier auch den Abbruch und das

Recycling der Baustoffe mit in die Betrachtung ein. Zum

zweiten wird die Interdisziplinarität bei der Planung und 

Bauausführung von Gebäuden noch wichtiger werden.

Immobilien sind hoch komplexe High-Tech-Produkte, bei

denen der Planungsprozess und die Erstellung immer noch

zu viele Schnittstellen aufweisen. Diese Schnittstellen sorgen

für enorme Reibungsverluste und teilweise auch für Fehl-

entscheidungen, die wir uns, auch in Bezug auf meinen

ersten Punkt, der Betrachtung des Lebenszyklus einer

Immobilie, nicht mehr leisten wollen.

Ein dritter Aspekt, der sich mehr oder weniger zwangsläufig

aus den ersten zwei Punkten ergibt, ist die Fortentwicklung

der technischen Innovationen im Baubereich. Ich gehe davon

aus, dass wir in den nächsten Jahren eine enorme Entwick-

lung in diesem Bereich beobachten werden können.

Welche technischen Innovationen sehen Sie auf uns zu

kommen?

Ich sehe da z. B. die Entwicklung des modell-basierten Pla-

nens und Bauens, kurz BIM genannt nach dem englischen

Begriff „building information modelling“. Bei BIM geht es 

um die Digitalisierung des kompletten Prozesses der Errich-

tung und des Lebenszyklus einer Immobilie. Bisher arbeiten

Architekt, Fachplaner und Bauunternehmen häufig jeder 

Fortsetzung letzte Seite >>
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Wir sind Team!
Freitag, 30. November 2012. Es ist das erste Mal, dass

wirklich alle Kolleginnen und Kollegen aus den verschie-

denen Gesellschaften, die inzwischen zur LIST-Gruppe 

zählen, sich treffen. Dieses Ereignis hat einen guten

Grund: In der Unternehmensgruppe stehen Veränderun-

gen an, über die die gesamte Belegschaft informiert 

werden soll und die eine gemeinschaftliche Auseinander-

setzung notwendig machen. 

Welche großen gesellschaftlichen Trends gibt es? 

Wie prägen sie unsere Arbeitskultur von morgen? 

Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich das

Trendbüro aus Hamburg. Der Referent Florian Häupl stellt

die Entwicklung der Industrie- zur Netzwerkökonomie 

als Megatrend vor. Eine große Herausforderung für Unter-

nehmen entstehe durch die Veränderungen von hierar-

chisch aufgebauten Organisationen hin zu Netzwerken, 

die ihren Fokus auf den Aufbau von Verbindungen legen.

Dabei werde jeder Einzelne mit der Notwendigkeit konfron-

tiert sein, Relevantes von Irrelevantem zu unterscheiden. 

mit eigenen Plänen des Gebäudes. Veränderungen an

der Planung müssen aufwändig bei jedem Beteiligten

eingearbeitet und auf ihre Machbarkeit und Konsequen-

zen untersucht werden. Das digitale modell-basierte 

Planen und Bauen wird eine kollisionsfreie Planung 

und mehr Durchgängigkeit ermöglichen. In den digitalen

Modellen würden dann nicht nur die Maße der einzelnen

Bauteile hinterlegt sein, wie bisher. Zusätzlich könnten

Attribute wie Kosten, Material und Hersteller und zeit-

liche Aspekte wie die Planung des Bauablaufs und die

Wartung der technischen Geräte hinzugefügt werden.

Daher spricht man auch von einer 5D-Planung: 3D-

Geometrie plus Kosten und Zeit. Vorteile sind nicht nur,

dass Ausführungsvarianten virtuell durchgespielt werden

können und dabei erkennbar wird, inwiefern sich die

Kosten je Variante gestalten. Die Möglichkeit, eine

Immobilie auf ihrem gesamten Lebenszyklus begleiten

zu können, ihre Bewirtschaftung, Wartung und schluss-

endlich den Abriss auf Grundlage hinterlegter Daten 

zu organisieren, halte ich für zukunftsweisend. Um BIM

umfassend zu nutzen, müssen aber noch einheitliche

Standards entwickelt werden, die als Grundlage für die

Datenerfassung genutzt werden können.

Sie forschen und entwickeln intensiv zum Thema

RFID, eine weitere technische Innovation, die noch 

in den Kinderschuhen steckt. Wo sehen Sie Einsatz-

bereiche für BIM und RFID?

Ich kann mir vorstellen, dass sich die einfache Form 

des BIM, also die Verwendung eines digitalen 3D-

Modells, das kurzfristig angepasst werden und dazu 

die veränderten Kosten ausgeben kann, recht schnell

auch bei mittelständischen Unternehmen durchsetzen

wird. Bisher ist die Akzeptanz in Deutschland jedoch

nicht so groß. In Ländern wie Norwegen, Dänemark 

und Großbritannien ist bei Ausschreibungen der öffent-

lichen Hand die Abgabe eines digitalisierten 3D-Gebäu-

demodells inzwischen Pflicht. Deutsche Unternehmen

nutzen BIM überwiegend nur bei Großbauprojekten, 

und wenn es der Auftraggeber – häufig ausländische

Bauherren – vorgibt. Aber das ist nur eine Frage der

Zeit. In Deutschland haben wir – neben Österreich und

der Schweiz – den höchsten Baustandard der Welt. 

Das bedeutet auch, dass wir sehr komplexe Produkte

entwickeln mit einer steigenden Anzahl von High-Tech-

Komponenten. Die anfallenden Prozesse wird BIM 

besser strukturieren können.

RFID ist eine Methode, die das umfassende modell-

basierte Planen und Bauen erst ermöglicht. Das Ziel 

ist, alle Bauteile, die verbaut werden können, und Bau-

geräte mit einem Chip zu versehen, der Informationen

wie Maße, Material und Lifecycle-Daten enthält. 

Mit einem Handlesegerät oder dem Smart-Phone, kön-

nen diese Daten eingelesen und dem digitalen Modell

zur Verfügung gestellt werden. Insofern gehe ich davon

aus, dass RFID in ein paar Jahren zum Standard in der

Baubranche gehören wird.

Was bedeuten diese technischen Entwicklungen für

die in der Baubranche tätigen Unternehmen?

Zuerst einmal bedeutet es natürlich die Notwendigkeit,

sich mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen. 

Ein zweiter Schritt dürfte die Anschaffung der Software

und Geräte sein, die benötigt werden, um die Techno-

logien nutzen zu können. Im Weiteren wird die große

Herausforderung sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter auf dem Weg mitzunehmen. Eine gründliche Weiter-

bildung und Qualifizierung ist heute schon wichtig und

wird noch wichtiger werden, um die Potenziale der

Technologien voll ausschöpfen zu können und Frustra-

tionen in der Belegschaft zu vermeiden.

Herr Prof. Dr. Helmus, vielen Dank für das Interview!

>> Fortsetzung Interview 

Flow-Control beschreibt kurz die persönliche Informations-

logistik. Die externe Kommunikation der Unternehmen

werde sich immer stärker mit einer „Anarchie der Netz-

werke“ (Norbert Bolz– Medienphilosoph, TU Berlin) aus-

einandersetzen müssen. Der Austausch der Kunden laufe 

per se, in Blogs, social medias etc. Wichtig sei, dieser

Kommunikation beizutreten und offen für überraschende

Entwicklungen zu sein.

Wo geht es mit der Baubranche hin? Welche Möglich-

keiten haben wir, auch in Zukunft erfolgreich zu sein? 

Karsten Wischhof von der Nordic Consult Hamburg GmbH

fasst zusammen, welche Entwicklungen die Branche in

Zukunft prägen werden. Insbesondere die demographi-

schen Veränderungen und die Notwendigkeiten im Bereich

des nachhaltigen Bauens werden die Treiber für die Ent-

wicklungen der nächsten zehn Jahre sein, so Wischhof.

Die Bau- und Immobilienbranche müsse offen sein für 

sich ändernde Marktbedingungen. So würden alternative

Finanzierungsformen, technologische Innovationen und

informationstechnische Schnittstellenoptimierungen die

Anpassungsfähigkeit der Akteure herausfordern. Koopera-

tionen zwischen Unternehmen böten gute Rahmenbedin-

gungen für neue Kundenwünsche, ebenso die Erweiterung

des eigenen Angebots um weitere Dienstleistungen ent-

lang des Lebenszyklus einer Immobilie. 

Was bedeuten die Veränderungen der Arbeitskultur 

und der Bau- und Immobilienbranche für mich? 

Für mein Unternehmen? Für meinen Arbeitsplatz?

Veränderungen in Organisationen bedeuten immer auch

das Gefühl von Unsicherheit für die beteiligten Menschen.

Ein Vortrag von Prof. Dr. Heidi Möller von der Universität

Kassel beschreibt die vielfältigen Reaktionen, die Verän-

derungen hervorrufen können und Möglichkeiten mit 

diesen konstruktiv umzugehen. 

Und was passiert mit unserem Unternehmen?

Nachmittags konzentriert sich der Fokus auf die Ent-

wicklung der LIST-Gruppe. Nach einer Präsentation von

Gerhard List gibt es Gelegenheit, Fragen zu stellen, 

sowie Anmerkungen loszuwerden. 

Abends. Nach einem anstrengenden aber interessanten

Tag werden Gespräche geführt, wird zu Abend gegessen,

Musik gelauscht und wieder Gespräche geführt. 

So geht Netzwerk!

v.l.n.r.: Gerhard List, Florian Häupl, Karsten Wischhof


