FRAGEN AN ...

15

Fragen ...
... An
Welche Eigenschaften
zeichnen eine erfolgreichen
Unternehmerin aus?

Reinhard Wanzek

UnternehmerInnen sind ganz unterschiedlich, schaffen es aber immer,
ein erfolgreiches Team zu haben.

Was treibt Sie an?

Jeden Tag meine Talente und meine Leidenschaft zu 100 Prozent in
das gerade aktuelle Projekt legen zu können.

Ihr Lebensmotto?

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Geklaut bei Erich Kästner)

An welchen Erfolg
erinnern Sie sich gern?

Seepferdchen, Frei- und Fahrtenschwimmer in einem. In einem
Waldschwimmbad bei kühlem Wetter im Sommerzeltlager im Harz.

An welchen Misserfolg
erinnern Sie sich nicht so gern?

Wenn man über sich selbst auch mal lachen kann, dann sind Misserfolge, die es immer mal gibt, nicht so dramatisch.

Welche Vorbilder haben
Sie im privaten und/oder
geschäftlichen Leben?
Was wünschen Sie sich für
die nächsten zwölf Monate?
Der Wirtschaft geht es gut, wenn ...
Die soziale Marktwirtschaft ist ...
Wie schätzen Sie den
Standort Bonn/Rhein-Sieg ein?
Was sollte für den
Standort getan werden?
Was würden Sie an Ihrem
ersten Arbeitstag als
Wirtschaftsminister anpacken?
Welche berufliche
Alternative hätten Sie sich
vorstellen können?

Komplette Vorbilder habe ich nicht, ich schaue mir hier und da was ab.

Dass wir die geplanten Projekte stemmen.

Reinhard Wanzek, …

... sie den Menschen Gutes tut.

… ist Gesellschafter und Ge-

... weiter lebendig.

schäftsführer

Für uns als Dienstleister, der regelmäßig zu den Kunden fährt, ein hervorragender und zentraler Standort, direkt im größten Wirtschaftsraum Europas - von London über Paris und Benelux bis Norditalien.
Beethovenstadt, Bundesstadt, zwei DAX-Unternehmen, UN, Kunstmeile, Universität, Hochschulen, gut ausgebildete Menschen aller Kulturen
usw. Die Stadt hat alles, muss es nur immer weiter nach vorne bringen.
Das bedingungslose Grundeinkommen. Es würde viel Leid ersparen,
neue Kräfte mobilisieren und uns als Gesellschaft voranbringen.

der

Zertifizie-

rungsstelle VQZ Bonn GmbH in
Bad Godesberg. Nach Ausbildung
und Studium der Wirtschaftswissenschaften war er zunächst
als Projektleiter, Referent, Seminarleiter und Inhouse-Berater
tätig, ehe er 1995 eine Unternehmensberatungsgesellschaft und
kurz darauf VQZ Bonn gründete.
Inzwischen ist der VQZ Bonn ein

Ich habe meinen Traum, meine Profession zum Beruf machen können.
Alternativlos.

in ganz Deutschland aktiver akkreditierter Zertifizierer für Managementsysteme in den Berei-

Ihr Freizeittipp in der Region?

Gehen Sie mal ins LVR-LandesMuseum Bonn. Lecker essen und Wein
trinken kann man da auch!

Ich wünsche mir
von meiner IHK, dass...

... wir bei einem der IHK-Prüfungsausschüsse für Ausbildungen im
Büro- oder Verwaltungsbereich mit einer oder einem Mitarbeitenden
dabei sein dürften.

chen Gesundheitswesen, Handwerk, Produktion und Kanzleien.
www.vqz-bonn.de

„Unternehmer haben immer ein erfolgreiches Team“: Reinhard Wanzek im Gespräch mit Maria Luft, Kundenmanagement.
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