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Rocket Boat – Kohl & Partner auf dem See
Boot statt Büro – Kohl & Partner sticht für ein Tag in See!
Für die kreativen und innovativen Ideen und Gedanken wählen wir auch immer mal wieder einen speziellen Ort der Durchführung
aus.
Diesen Winter kam unser Netzwerk-Partner, Mathias Schürmann, mit einem ganz ungewöhnlichen Vorschlag auf uns zu. Schnell
haben wir uns von dieser Idee anstecken lassen und sind überzeugt, dass dies nicht unser letzter gemeinsamer Ausflug sein wird!
Doch einfach nur in der Sonne liegen und E-Mails beantworten wollen wir dann doch auch
„Einen Arbeitstag auf See zu

wieder nicht. Ein neues Projekt wurde ins Leben gerufen – mehr dazu im Bericht: Der Ho-

verbringen ist eine unheimlich

telier 2030 auf der Streckbank!

spannende Erfahrung.
Gemeinsam mit unseren
Netzwerk-Partnern einen
kreativen Gedankenaustausch
zu pflegen ist für uns – spezi-

Sie haben auch die Möglichkeit über Facebook von Kohl & Partner oder über die Webseite
www.rocketboat.ch sowie während unserem Apero Einfluss auf die Gesprächsinhalte zu
nehmen. Wir würden uns sehr freuen von Ihnen Informationen und Gedanken zu erhalten.

ell in der heutigen Zeit - es-

Die Idee vom „Boot statt Büro“ wurde von vielen Seiten sehr positiv aufgenommen. Dabei

sentiell“

wurden uns auch immer wieder dieselben Fragen gestellt. Gerne haben wir Ihnen hier einige dieser Fragen zusammengefasst – falls Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns jederzeit an.

Wieso verlegt ihr euren Arbeitsplatz auf ein Boot?
Wer möchte den Sommer nicht auf einem Boot verbringen? Sonne, Wasser und frischer Fahrtwind sind keine schlechten Arbeitsbedingungen. Luzern bietet mit dem Vierwaldstättersee und dem Bergpanorama eine traumhafte Kulisse. Schliesslich begann hier ja
der Tourismus in der Schweiz.
Die Idee dazu kam bei einem Austausch für ein Kundenprojekt mit der Werbeagentur ROCKET. Die tägliche Arbeit zu erledigen und
gleichzeitig den Zusammenhalt zu einem Netzwerk-Partner zu pflegen, fanden wir äusserst spannend.

Wer steuert das Boot?
Vorausschauen, Navigieren und Steuern ist im Tourismus
Consulting zentral. Ob Red oder Blue Ocean Strategy,
manchmal führen wir unsere Kunden auch durch stürmische Gefilde. Auf dem See überlassen wir dann das Steuer
unserer 17 Meter Yacht doch lieber einem Profi. Deshalb
ergänzen wir unsere Crew temporär mit einem professionellen externen Kapitän. Zudem sind wir ja zum Arbeiten
auf dem Boot.
Wie erreichen euch eure Kunden?
Wir sind wie gewohnt via Telefon, E-Mail, Skype, Facebook etc. erreichbar. Die Briefpost bleibt für diesen Tag in Zürich zurück.
Für Präsentationen und Meetings sind wir auf dem Boot bestens eingerichtet. Ein Teil unserer Kunden ist auf dem Seeweg gut
erreichbar. Andere holen wir etwa im Hafen von Luzern ab.
Wie macht ihr das technisch – mit den Daten?
Unser Boot ist nicht nur mit Radar und Echolot, sondern auch mit einem leistungsstarken MiFi (ein WiFi welches über das 4GMobilnetz die Verbindung herstellt) ausgerüstet. Teilweise bewegen wir uns auch in Reichweite von weiteren WLAN-Verbindungen.
Somit besteht eine ständige Verbindung zu unserem Daten-Server.
Gerne stehen wir Ihnen den ganzen Tag auf See zur Verfügung – auch erreichen Sie uns jederzeit über untenstehende Kontaktdaten. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Kontaktdaten
Kohl & Partner (Schweiz) AG
Josefstrasse 59
8005 Zürich
Tel. +41 44 533 50 40
Fax +41 44 533 50 41
Natel +41 79 204 93 93
zuerich@kohl-int.ch
www.kohl-int.ch
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