
Die Engagierten: Werte und Emotionen 
werden die Zukunft der Wirtschaft prägen 
Eine einflussreiche – und wachsende – Gruppe befasst sich intensiv mit großen gesellschaftlichen Themen. Ihre Mitglieder 
möchten, dass die Unternehmen, von denen sie kaufen, für die sie arbeiten und die sie respektieren, dasselbe tun.



Wenn deren Mitglieder zu der Gruppe 
gehören, die wir die Engagierten 
nennen, sollte sie Ihnen sehr wichtig 
sein. Denn wenn Sie nicht zeigen, dass 
Sie dieselben Werte haben, werden die 
Engagierten weder Ihre Produkte oder 
Services kaufen noch für Sie arbeiten, 
von Respekt ganz zu schweigen.

Engagierte machen sich Gedanken 
über mehrere wichtige globale Themen, 
und sie kümmern sich um alle mit 
gleicher Intensität. Für sie ist alles 
wichtig: sie selbst, andere Menschen, 
die Gesellschaft als Ganzes, der Planet. 
Und obwohl sie derzeit nur 20 % der 
Gesamtbevölkerung ausmachen, 
werden sie mit der Zeit wahrscheinlich 
immer dominanter werden. Das 
macht sie zu einer zunehmend 
einflussreichen Marktkraft, mit der Sie 
sich auseinandersetzen müssen. 

Wie intensiv sollten Sie sich um 
eine besonders anspruchsvolle 
Minderheit Ihres Marktes kümmern?
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Wir haben 10.000 volljährige Einwohner 
der USA und Kanadas gebeten, uns zu 
sagen, wie sehr ihnen 17 kritische globale 
Themen am Herzen liegen, die vom Zugang 
zur Gesundheitsversorgung über den 
Klimawandel und Einkommensunterschiede 
bis hin zu Datenschutz, sexueller Belästigung 
und dem Einfluss sozialer Medien auf die 
Gesellschaft reichen. Die Befragten wählten 
zunächst die fünf Themen, die ihnen am 
wichtigsten sind. Dann baten wir sie, auf einer 
Skala von eins bis vier zu bewerten, wie stark 
sie zwölf bestimmte Emotionen empfinden 
(wobei vier die stärkste Besorgnis darstellt), 
wenn sie über diese Themen nachdenken. 
Wir gaben sechs positive Emotionen 
(Bewunderung, Begeisterung, Inspiration, 
Optimismus, Stolz und Erleichterung) und 
sechs negative Emotionen (Entfremdung, 
Ärger, Ekel, Angst, Frustration und 
Traurigkeit) vor. 

Angesichts der Wichtigkeit der Themen 
waren wir nicht überrascht, dass allen 
Befragten jedes Thema in gewissem 
Maße am Herzen liegt. Zu den fünf von 
den Befragten am häufigsten genannten 
Themen gehörten der Zugang zum 

Gesundheitswesen, der Klimawandel, die 
psychische Gesundheit, Armut und Hunger 
sowie Bildung. Die Ergebnisse zeigten 
jedoch auch eine Gruppe von Menschen, 
die anscheinend nicht in der Lage sind, bei 
einem der Themen gleichgültig zu bleiben. 
Tatsächlich interessiert sich diese besondere 
Gruppe im Durchschnitt 37 % stärker für 
jedes einzelne Thema, nach dem wir gefragt 
haben.

So sorgen sich die Engagierten beispielsweise 
35 % stärker als alle Befragten um den 
Zugang zum Gesundheitswesen, 33 % 

Wer sind die Engagierten?

stärker um den Klimawandel und 39 % 
stärker um die psychische Gesundheit 
(Abbildung 1).

Wie alle Menschen beschäftigt sich auch 
diese Gruppe mit manchen Themen mehr 
als mit anderen. Allerdings ist ihnen nichts 
unwichtig; sie kümmern sich sogar um die 
Themen, die sie als weniger wichtig erachten, 
und sie tun dies mit größerer Intensität und 
Engagement als andere Menschen. 

Daher liegt es nahe, diese besondere Gruppe 
die Engagierten zu nennen.
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Engagierte
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Zu den Engagierten zählen jeder Fünfte oder 
20 % unserer Umfrageteilnehmer.

Wie die Allgemeinbevölkerung ist die Hälfte 
der Engagierten männlich, die andere Hälfte 
weiblich. Sie leben etwas häufiger in den 
Vereinigten Staaten als in Kanada, sind 
aber ansonsten nicht auf eine bestimmte 
geografische Region konzentriert. Die 
Einkommensverteilung der Haushalte 
spiegelt auch die der Allgemeinheit wider. Das 
lässt darauf schließen, dass das Einkommen 
keine größere Rolle spielt als jeder andere 
Faktor, wenn es darum geht, ob jemand sich 
stark für globale Themen einsetzt.

Engagierte finden sich in jeder Generation. 
Aber je jünger eine Person ist, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass sie zur Gruppe 
der Engagierten gehört (siehe Abbildung 2). 

 

Um die Bedeutung dieser Tatsache 
zu verstehen, bedenken Sie, dass die 
Befragten bei vielen der in der Umfrage 
behandelten Themen eine umso größere 
Übereinstimmung mit traditionell liberalen 
politischen Ansichten aufweisen, je 
stärker sie ein Thema beschäftigt. Trotz 
der weit verbreiteten Meinung, dass 
Menschen mit zunehmendem Alter 
unweigerlich konservativer werden, zeigen 
Untersuchungen, dass die politischen 
Einstellungen von Menschen während ihres 
gesamten Lebens „bemerkenswert stabil“ 
bleiben, so eine Studie im Journal of Politics. 
Wir gehen also davon aus, dass mit dem 
Eintritt der Vertreter der Generation Z in das 

Was kennzeichnet die Engagierten?

Babyboomer

Millenials

Generation X

Generation Z

Wir fanden Engagierte in jeder Generation, wobei 
die Wahrscheinlichkeit, zu den Engagierten zu 
gehören, umso größer ist, je jünger die Person ist.

Abbildung 2: 
Prozentualer 
Anteil der 
Engagierten 
unter den 
verschiedenen 
Generationen
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Passionates made up one in five, or 20%, of 
our survey respondents.

Like the general population, half the 
Passionates are male, and half are female. 
They are slightly more likely to live in the 
United States than in Canada, but they are 
otherwise not concentrated in any particular 
geographic region. Their household income 
distribution also mirrors that of the general 
population, which suggests that income is 
no more significant than any other factor 
in making someone feel strongly about 
global issues.

We also found Passionates among 
every generation, although the younger 
someone is, the more likely they are to be a 
Passionate (see Figure 2). 

 

To understand why this matters, consider 
that for many of the issues we covered in the 
survey, the more strongly respondents feel, 
the more closely they align with traditionally 
liberal political views. Despite popular 
wisdom that people inevitably become more 
conservative with age, research consistently 
shows that individuals’ political attitudes 
remain “remarkably stable” throughout 
their lives, according to a study in The 
Journal of Politics. We expect, then, that as 
the remaining Gen Zers enter adulthood 
(the youngest are halfway through grammar 
school), the influence of Passionates on the 
market will grow accordingly – and it will not 
wane as each generation ages.

What characterizes Passionates?

Boomers

Millenials

Gen Xers

Gen Zers

We found Passionates among every generation, 
although the younger someone is, the more likely 
they are to be a Passionate.

Figure 2: 
Percentage of 
Passionates 
among 
different 
generations
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Engagierte glauben 
daran, die Welt durch 
eigenes Handeln zu 
verbessern – und 
sie erwarten, dass 
Führungskräfte 
dasselbe tun.

Erwachsenenalter (die jüngsten sind auf 
halbem Weg durch die Grammar School) 
der Einfluss der Engagierten auf den Markt 
entsprechend wachsen wird – und er wird 
nicht mit dem Alter der jeweiligen Generation 
abnehmen.

Engagierte kümmern sich deutlich mehr als 
andere Menschen um bestimmte Themen. 
Sie fühlen sich:

19 % stärker davon angesprochen, wenn 
Führungskräfte ein positives Umfeld in 
den sozialen Medien fördern

18 % stärker angesprochen von 
nachhaltiger Beschaffung

16 % stärker angesprochen vom Thema 
Armut und Hunger

13 % stärker angesprochen vom Thema 
Datenschutz

12 % stärker angesprochen vom Thema 
Zugang zu qualitativ hochwertiger 
Bildung

9 % stärker angesprochen von der 
Bedeutung der Vielfalt am Arbeitsplatz

9 % stärker angesprochen vom Thema 
Zugang zur Gesundheitsversorgung

9 % stärker angesprochen von der 
Bedeutung der individuellen Rechte

Sie sagen auch mit 7 % höherer 
Wahrscheinlichkeit, dass die Nachteile 
sozialer Medien deren Vorteile überwiegen.

Eine weitere Eigenschaft der Engagierten 
ist ihr positiver Blick: Sie sind 7 % 
optimistischer als die Allgemeinheit. 
Weitere Untersuchungen sind erforderlich, 
um die Auswirkungen von COVID-19 zu 
beurteilen. Doch zum Zeitpunkt der Umfrage 
(Januar 2020, bevor sich die Pandemie in 
Nordamerika ausbreitete) gaben 74 % der 
Engagierten an, dass sie positiv in die Zukunft 
blicken, verglichen mit 67 % der übrigen 
Befragten. 

Diese Erkenntnis scheint kontraintuitiv zu 
sein. Auf den ersten Blick wäre zu vermuten, 
dass die akute Besorgnis über die Wichtigkeit 
und Dringlichkeit jedes globalen Problems die 
Menschen ängstlich oder sogar verzweifelt 
über die Notwendigkeit von Veränderungen 
stimmen würde. Es ist jedoch möglich, dass 
die Leidenschaft für ein bestimmtes Thema 

bei den Engagierten die Überzeugung stärkt, 
die Welt so gestalten zu können, wie sie es 
sich vorstellen. 

Wir wissen sicher, dass Engagierte daran 
glauben, die Welt verbessern zu können – 
und sie erwarten, dass Führungskräfte sich 
ebenfalls engagieren.
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Was erwarten Engagierte von 
Führungskräften?

Engagierte teilen die Überzeugung der 
Allgemeinheit, dass Regierungen die größte 
Verantwortung für die Lösung globaler 
Probleme übernehmen sollten. Aber auch 
Gemeinschaften, Einzelpersonen und 
Unternehmen sollten eine Rolle spielen. 
Engagierte  unterscheiden sich darin, dass 
sie im Gegensatz zu den meisten Menschen 
Ihr Unternehmen nicht aus der Pflicht 
entlassen. 

Sie wollen, dass sich die Führungskräfte der 
Wirtschaft um die Themen kümmern, die 
ihnen am Herzen liegen, und nicht nur eine 
wortgewaltige Erklärung veröffentlichen. Sie 
erwarten von Ihnen, dass Sie handeln, und 
wenn sie Ihre Bemühungen nicht gutheißen, 
urteilen sie schnell und unerbittlich.

Für Engagierte ist es viel wichtiger, dass 
ein Unternehmen einen Unterschied in der 
Welt macht. Dies ziehen sie mit deutlich 
höherer Wahrscheinlichkeit als Kriterium bei 
der Entscheidung heran, ob sie bei einem 
Unternehmen kaufen, für es arbeiten oder 
es respektieren:

90 % beachten es bei einer 
Kaufentscheidung  
(im Vergleich zu 77 % bei allen anderen).

92 % erachten es als entscheidend bei 
der Stellenwahl (im Vergleich zu 82 % 
bei allen anderen).

93 % berücksichtigen es bei der 
Entscheidung, ob sie ein Unternehmen 
respektieren  
(im Vergleich zu 84 % bei allen anderen).

Wir glauben nicht, dass dies ein Zufall ist. 
Wenn überhaupt, dann deutet es darauf hin, 
dass Engagierte nach ihren Überzeugungen 
handeln wollen. 

Sie erwarten von Ihnen, 
dass Sie handeln, 
und wenn sie Ihre 
Bemühungen nicht 
gutheißen, urteilen sie 
schnell und unerbittlich.
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Engagierte berücksichtigen beim Kauf 
dieselben traditionellen Faktoren wie alle 
anderen, sie halten sie nur nicht für ganz so 
wichtig.

84 % sagen, der Preis ist wichtig (im 
Vergleich zu 88 % aller anderen).

84 % sagen, die Qualität ist wichtig (im 
Vergleich zu 89 % aller anderen).

83 % sagen, die Produkt-/Servicedetails 
sind wichtig (im Vergleich zu 86 % aller 
anderen).

83 % sagen, das positive Einkaufserlebnis 
ist wichtig (im Vergleich zu 84 % aller 
anderen).

Was bei Engagierten im Vergleich zu allen 
anderen wirklich heraussticht, sind die 
Aussagen zu den intrinsischen Eigenschaften 
der Führungskräfte des Unternehmens. 
So ist es ihnen zum Beispiel wichtiger als 
anderen Befragten, dass ihre Führungskräfte 
authentisch sind (75 % zu 62 %), dass sie 
Empathie zeigen (71 % zu 53 %) und dass die 
öffentlichen Positionen der Führungskräfte 
zu wichtigen Themen mit ihren eigenen 
übereinstimmen (64 % zu 51 %). 

Engagierte sind auch deutlich sensibler 
als die Allgemeinbevölkerung in Bezug 
darauf, wie Sie Ihr Unternehmen führen 
und über Ihre eigenen Produkte denken, 
z. B. im Hinblick auf die Transparenz des 
Unternehmens (75 % zu 62 %) und ob Ihr 
Produkt ästhetisch ansprechend ist (73 % zu 
62 %) (Abbildung 3). 

Was bringt Engagierte dazu, bei Ihnen zu kaufen?

Was bei Engagierten 
im Vergleich zu allen 
anderen wirklich 
heraussticht, sind 
die Aussagen zu 
den intrinsischen 
Eigenschaften der 
Führungskräfte des 
Unternehmens. 

Preis

Qualität

Produkt-/Servicedetails

Positives 
Einkaufserlebnis

Frühere positive Erfahrun-
gen mit Unternehmens-
produkten/-services
Ethisches Verhalten von 
Führungskräften

Authentizität der 
Führungskräfte

Transparenz des 
Unternehmens

Persönliches Vertrauen 
zur Führungskraft

Offenheit von 
Führungskräften für 
neue Ideen
Fähigkeit von Führungs-
kräften zur Durchsetzung 
von Veränderungen
Ästhetisches Angebot

Online-Rezensionen zu 
Produkten/Services

Partnernetz des 
Unternehmens

Empathie der 
Führungskräfte

Zugehörigkeitsgefühl 
zur Gemeinschaft

Öffentliche Positionierung 
von Führungskräften zu 
einem globalen Thema
Prominente Werbeträger

Engagierte
Alle anderen

Abbildung 3: Bedeutung der verschiedenen Kaufmerkmale
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Was veranlasst Engagierte dazu, 
bei Ihnen arbeiten zu wollen?

Wie allen anderen ist auch den Engagierten 
die Bezahlung wichtig. 82 % sagen, dass 
das Gehalt bei der Wahl des Arbeitgebers 
eine wesentliche Rolle spielt. Aber für sie ist 
es weniger wichtig als für die Allgemeinheit 
(85 %). Das gleiche gilt für eine positive 
Arbeitserfahrung (85 % zu 87 %). 

Engagierte achten bei der Wahl ihres 
Arbeitgebers eher als andere darauf, dass 
ein Unternehmen ethisch korrekt handelt 
und sich für mehr einsetzt als nur für die 
Gewinnerzielung.

82 % legen Wert auf die Authentizität der 
Führungskräfte (im Vergleich zu 79 % bei 
allen anderen).

82 % bevorzugen die Transparenz des 
Unternehmens (im Vergleich zu 78 % bei 
allen anderen).

82 % befürworten die Offenheit der 
Führungskräfte für neue Ideen (im 
Vergleich zu 78 % bei allen anderen).

81 % schätzen die Fähigkeit von 
Führungskräften, Veränderungen zu 
bewirken (im Vergleich zu 77 % bei allen 
anderen).

81 % suchen nach Empathie bei 
Führungskräften (im Vergleich zu 72 % 
bei allen anderen).

Gerade für Engagierte ist es typisch, dass 
ihnen diese Faktoren genauso wichtig oder 
nur geringfügig weniger wichtig sind als das 
Gehalt. 

Interessanterweise deutet die Umfrage 
auch darauf hin, dass Engagierte darüber 
nachdenken, wie die Wahl des Arbeitgebers 
auf sie zurückfallen könnte: 71 % der 
Engagierten geben an, dass sie Online-
Bewertungen, in denen die Meinung 
anderer Personen über das Unternehmen 
wiedergegeben wird, bei der Entscheidung 
für einen Arbeitsplatz berücksichtigen, im 
Vergleich zu nur 52 % aller anderen Personen 
(Abbildung 4).
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vice des Unternehmens
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Führungskraft
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Führungskräfte
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Führungskräften
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Unternehmens
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Offenheit von 
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neue Ideen
Fähigkeit von Führungs-
kräften zur Durchsetzung 
von Veränderungen
Empathie der 
Führungskräfte

Partnernetz des 
Unternehmens

Zugehörigkeitsgefühl 
zur Gemeinschaft

Ästhetik am Arbeitsplatz

Online-Bewertungen des 
Unternehmens

Öffentliche Positionierung 
von Führungskräften zu 
einem globalen Thema
Prominente Werbeträger

Engagierte
Alle anderen

Abbildung 4: Bedeutung der verschiedenen Arbeitsmerkmale
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Abbildung 5: Bedeutung der verschiedenen Merkmale für den Respekt
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Was bringt Engagierte dazu, Ihr 
Unternehmen zu respektieren?

Engagierte respektieren ein Unternehmen 
aus denselben zweckorientierten Gründen 
wie andere Menschen auch. Aber wie bei 
den Faktoren, die ihre Kaufentscheidungen 
beeinflussen, sind diese für sie 
weniger wichtig als das Verhalten eines 
Unternehmens und seiner Führungskräfte im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung: 

85 % nennen die Qualität der Produkte 
und Services des Unternehmens (im 
Vergleich zu 88 % bei allen anderen).

84 % nennen die Merkmale und 
Leistungen dieser Produkte und Services 
(im Vergleich zu 87 % bei allen anderen).

84 % nennen den Preis (im Vergleich zu 
86 % bei allen anderen).

Das ethische Verhalten, die Authentizität, 
die Überzeugung und Vertrauenswürdigkeit 
von Führungskräften sowie die Transparenz 
des Unternehmens sind für alle mehr oder 
weniger gleichermaßen wichtig bei der 
Beurteilung, ob ein Unternehmen Respekt 
verdient. Die Engagierten unterscheiden sich 
jedoch bei folgenden Faktoren deutlich von 
den anderen Befragten: 

Offenheit der Führungskräfte für neue 
Ideen  
(83 % zu 78 %)

Fähigkeit der Führungskräfte, 
Veränderungen zu bewirken  
(82 % zu 79 %)

Handeln des Unternehmens in der 
Gesellschaft (82 % zu 78 %)

Empathie der Führungskräfte (82 % zu 
74 %)

Darüber hinaus ist es für 78 % der 
Engagierten bei der Entscheidung ein 
Unternehmen zu respektieren von 
Bedeutung, das Gefühl zu haben, dass sie zu 
einer mit dem Unternehmen verbundenen 
Gemeinschaft gehören. Ein vergleichbarer 
Prozentsatz berücksichtigt bei seinen 
Entscheidungen das Partnernetz des 
Unternehmens und die Ästhetik der Produkte 
oder Services des Unternehmens. Diese 
Faktoren waren nur für zwei Drittel der 
anderen Befragten wichtig (Abbildung 5).
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Engagierte machen vielleicht nur jeden 
fünften Ihrer aktuellen und potenziellen 
Mitarbeiter und Kunden aus. Doch dies ist 
nicht nur heute schon eine bedeutende 
Minderheit, sondern ihr Anteil an der 
Bevölkerung wird wahrscheinlich weiter 
wachsen.

Millennials, die zwischen 1980 und 1994 
geboren wurden, übernehmen Führungsrollen 
und treffen oder genehmigen wichtige 
Kaufentscheidungen. Die Generation Z 
folgt ihnen auf dem Fuß: Die ältesten 
Mitglieder dieser Generation (geboren Mitte 
der 1990er-Jahre) schließen ihr Studium 
ab, machen Karriere und beginnen ihr 
Leben als Erwachsene, während die etwas 
jüngeren Mitglieder der Generation Z die 
weiterführenden Schulen besuchen, ihre 
ersten Jobs annehmen und beginnen, ihre 
Kaufkraft zu nutzen. 

Wir haben nur Erwachsene befragt. Deshalb 
können wir nicht vorhersagen, ob die 
jüngsten Mitglieder der Generation Z (die 
eine weiterführende Schule besuchen) oder 
die nachfolgende Generation (die gerade erst 

Warum sollte ich mich um die Engagierten 
kümmern?

mit der Schule beginnt) noch engagierter 
sein werden als die vorangegangenen 
Generationen. Wenn wir jedoch von den 
aktuellen Trends ausgehen, scheint es klar, 
dass die Engagierten den Markt in den 
nächsten Jahren prägen werden.

Da Engagierte in der Bevölkerung 
immer häufiger vorkommen und auf die 
Verwirklichung ihrer Leidenschaften drängen, 
können Sie es sich nicht leisten, sie zu 
ignorieren. Vielmehr muss Ihr Unternehmen 
eine sehr viel höhere Messlatte überschreiten, 
damit sie überhaupt dazu bewegt werden, 
für Sie zu arbeiten, bei Ihnen zu kaufen oder 
mit Ihnen zu interagieren. Und dazu müssen 
Sie vor allem die intrinsischen Merkmale 
Ihres Unternehmens kultivieren, die sie für 
wesentlich erachten: 

• Stellen Sie fest, wie Engagierte über ein 
wichtiges Thema denken, stimmen Sie 
die Position Ihres Unternehmens mit 
ihnen ab und ergreifen Sie einige klare 
und unwiderlegbare Maßnahmen, um 
dies zu zeigen, wie z. B. ein Produkt 

umweltfreundlicher gestalten oder Kunden 
suchen und präsentieren, die ihre Werte 
unterstützen. 

• Zeigen Sie die gesuchte Authentizität, 
Empathie und Transparenz, wenn Sie Ziele 
wie die Rekrutierung neuer Mitarbeiter und 
die Einführung neuer Marketingkampagnen 
verfolgen.

• Ermöglichen Sie ihnen, sich mit Ihnen 
zu vernetzen, indem Sie z. B. ein Forum 
einrichten, auf dem sich Kunden 
untereinander austauschen können, oder 
indem Sie Mitarbeiter dazu ermutigen, 
sich gemeinsam mit ihren Kollegen 
ehrenamtlich in der lokalen Gemeinde zu 
engagieren.  

Wir erwarten, dass Engagierte ein immer 
größerer und einflussreicherer Teil Ihrer 
Belegschaft und Ihres Kundenstamms 
werden. Für Ihren zukünftigen Erfolg ist es 
entscheidend, ihnen zu zeigen, dass Sie ihre 
Leidenschaften teilen – und jetzt ist es an der 
Zeit, sich zu überlegen, wie Sie das erreichen 
können.

Engagierte werden 
den Markt über Jahre 
hinweg beeinflussen.
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