Die Unternehmensberatung be partner feiert sein 10-jähriges Firmenjubiläum
Um das Jubiläum zu feiern verlängerte be partner einfach den Sommer. Bei der
Spätsommersause feierten geladene Kunden und Mitarbeiter und blickten zurück auf 10 Jahre.
Echterdingen, 18.10.2018

Am 18.10.2018 wurden zehn Jahre be partner am
Firmenstandort in Echterdingen gefeiert. Beratung
durch be partner bedeutet zehn Jahre erfolgreiche
Kundenberatung, zehn Jahre erfolgreiche Projekte im
Bereich Automotive und zehn Jahre Wachstum durch
innovative Ideen. Passend zum Motto zeigten sich
die Räumlichkeiten des neuen Firmengebäudes in
sommerlichem Gewand. Rasen in den Aufzügen und
im Eingangsbereich sowie zur Jahreszeit passende
Pflanzenarrangements gaben den Gästen ein echtes
Gefühl von Sommer. Kulinarische Köstlichkeiten und
ausgesuchte Getränke rundeten den Abend ab.

Gemischte Realität erleben
Gerade im Bereich „Mixed Reality“ hat be partner in den letzten Jahren einige Dinge ausprobiert
und im Arbeitsalltag eingesetzt. Diesen Weg möchten wir auch in der Zukunft weiter gehen und
setzen dabei beispielsweise auf die Microsoft HoloLens, eine Brille, die es ihren Nutzern erlaubt,
interaktive 3D-Projektionen in direkter Umgebung darzustellen und zu erleben. Sie funktioniert
dabei ganz ohne Smartphone oder zusätzlichen Computer, sondern vielmehr als eigenständiges
System, das die Umgebung so zusammenfasst, dass die natürliche Wahrnehmung des Nutzers und
eine künstliche Wahrnehmung verschmelzen. Mit anderen Worten: Die Microsoft HoloLens mischt
die Realitäten und machte den Gästen der Jubiläumsfeier von be partner die „Mixed Realtiy“
greifbar und erlebbar.

Das Zusammentreffen von Highlights
Doch die innovative Brille war längst nicht der
einzige Höhepunkt der großen Feier, der viel
Anklang bei den geladenen Gästen fand. Auch die
Zeitreise, die die Geschäftsführung mit Mitarbeitern
und Kunden machte, sorgte für gute Stimmung. Im
Rennzeitraffer präsentierte die Geschäftsführung die
Meilensteine der letzten zehn Jahre des
Unternehmens und machte die Erfolgsgeschichte
noch einmal besonders präsent. Eine entsprechende
Visualisierung sorgt dafür, dass wirklich alle Sinne
etwas von dem Blick in die Vergangenheit hatten.
Maßgeschneiderte Konzepte und Nachhaltigkeit sowie Langfristigkeit der Beratung für alle Kunden
sind die Ansprüche von be partner und die setzt das Unternehmen seit der Firmengründung 2008

konsequent um – mit Erfolg. Einen wesentlichen Anteil daran haben zweifelsohne die Mitarbeiter
des Betriebs. Sie stehen im Fokus aller Aktivitäten. Ihr partnerschaftlicher Umgang untereinander
sowie mit den Kunden führen zu herausragenden Beratungsleistungen und zu einem besonders
guten Arbeitsklima. Das schafft zufriedene Mitarbeiter und die wiederum sorgen für zufriedene
Kunden. Eine Tatsache, die bei der Jubiläumsfeier nicht zu übersehen war. Hier feierten Kunden
und Mitarbeiter gemeinsam mit der Geschäftsführung ein tolles Fest mit einer klaren Vision: Wir
gehen zusammen in Richtung erfolgreiche Zukunft.

Den Sommer verlängern
Es war ein rund um gelungenes Programm, dessen
besondere Mischung aus spannenden Vorträgen,
anregenden Gesprächen und Sommerfeeling der
Jubiläumsfeier den passenden Rahmen gaben. Die
Zeitreise durch die letzten zehn Jahren sowie der
Ausblick in die Zukunft – Stichwort: HoloLens –
zeigten dabei deutlich, wo die Reise von be partner,
seinen Mitarbeitern und seinen Kunden hin gehen
wird: in eine erfolgreiche digitale Zukunft. Auf die
nächsten zehn Jahre!
Ansprechpartner
Alexander von Berg, Geschäftsführer
Karlsruher Str. 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen
0711-219 575 16, 0170-5340741
alexander.vonberg@bepartner.de

