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Erstrebens- und lebenswerte Zukünfte entstehen aus
der Vereinigung vermeintlicher Gegensätze. Sie

entwickeln sich aus dem possibilistischen Twist, wenn
Dinge vom Entweder-Oder in Synergie kommen, vom

Consulting: Von „weniger schlecht“ zu „tatsächlich gut“!
Als Innovationsberater und Consultants für KMUs und Konzerne liefern Jule Bosch & Lukas Bosch
seit über 10 Jahren das methodische und unternehmerische Handwerkszeug, um einerseits das
disruptive Potenzial der Nachhaltigkeitstransformation zu verstehen und andererseits Unternehmen
zu helfen, konstruktive Schritte zu gehen, die eigene Zukunftsfähigkeit mit der des Planeten zu
verknüpfen. Durch innovative Produkte & Services, Prozesse
oder auch Geschäftsmodelle und Strategien.
Das Wichtigste ist: Anfangen!

Aber zum &. Wir beraten, begleiten, inspirieren,

gründen, forschen & verbinden dabei Menschen,

Methoden und Motive. Wir sind Jule & Lukas Bosch und das & ist Programm, unsere Gr&haltung.

&

Du möchtest das ernome Innovationspotenzial von Nachhaltigkeit für dein
Unternehmen erschließen?

&

Du willst deinen Kund*innen, Partnern
oder Gästen mit einem mitreißenden
Vortrag die Chancen der Transformation
erkennen lassen?

&

Ventures: Der große Bruder von Machen ist Anfangen!
Andere mit Wissen und Know How zu unterstützen ist das eine. Selbst machen, etwas
ganz anderes! Aus diesem Grund wenden Jule und Lukas Bosch Erfolgsprinzipien und
Methoden für die gezielte Gründung von innovativen Startup-Ventures an. Neben der
Gründung ihres eigenen, vielfach ausgezeichneten Startups HOLYCRAB! begleiten die
beiden auf diese Weise Aus- und Neu-Gründungen wissenschaftlicher Institute sowie
nachhaltige Venture-Projekte mittelständischer Unternehmen immer mit dem Ziel, die
jeweilige Branche zu transformieren.

Thoughtleadership: Walking the Walk & Talking the Talk

Vereinbare ein kostenloses

Als Thoughtleader für eine grüne Disruption erschließen Jule Bosch & Lukas Bosch ihrem Publikum
bei Keynote, Fachvorträgen und Festreden sowie in Fachbeiträgen und Kolumnen auf interaktive und
unterhaltsame Weise die Möglichkeit zur Gestaltung der eigenen Zukunft. Leser*innen und
Zuhörer*innen lernen inspirierende Ansätze, um nicht nur erfolgreich nachhaltig, sondern auch
nachhaltig erfolgreich zu sein. Ihr Buch "ÖKOnomie - So retten führende UnternehmensAktivist*innen unsere Zukunft" erschien 2021 im Campus Verlag.

Kennenlerngespräch!

>> Weitere Infos unter www.bosch-and.com

Du möchtest einen inspirierenden Beitrag
für deine Verö!entlichung sichern?

