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A physicist by education, he has covered all ground from entrepreneurial foundership to executive management and from global corporates to university education. 
In various executive roles as CEO/CTO, Board Member and Turnaround Advisor he dealt with a project volume of more than 2.5 bn. € and corporate environments 
ranging from 20 to 200.000 employees in Engineering & IT, Finance, Media & Telco and Logistics. 30 years of this professional life bring a uniquely practical experience 
to his personal passion for situations, where all known management concepts seem to lose track. Having gone through all functional, intellectual and personal ups 
and downs of a leadership life, he now, age 58, devotes his time to help leaders and leadership teams to better deal with these challenges. Life and Leadership is an 
interwoven concept for him: Success, business success, responsibility and personal growth are no contradictions. He sees Leadership at its best as an active and 
important contribution for a better society and future. He is the Founder of WhiteOrBlack KG and responsible for his executive education program "Leading beyond 
Digital" and the management team development offering "Königsschmiede". 
 
Der Diplom-Physiker hat im Laufe seiner Karriere die Bandbreite vom unternehmerischen Gründer bis zum Executive und von global tätigen Konzernen bis zu 
Hochschulen kennengelernt. Als CEO/CTO, Aufsichtsrat oder Turnaround - Berater hat er ein Projektvolumen von mehr als 2,5 Mrd. € für Unternehmen von 20 bis 
200.000 Mitarbeitern in den Branchen Engineering / IT, Finance, Media / Telco und Logistics verantwortet oder begleitet. Aus seinem 30-jährigen Berufsleben ist eine 
einmalig praktische Erfahrung rund um seine persönliche Leidenschaft für jenen Grenzbereich der Unternehmensführung erwachsen, wo bekannte Konzepte und tief 
verankerte Denkweisen ihre Gültigkeit verlieren und Firmen wie Führungskräfte sprichwörtlich ins Schleudern kommen. Er hat alle fachlichen, intellektuellen und 
persönlichen Höhen und Tiefen erlebt, die mit einem Leben als Führungskraft verbunden sind. Heute, im Alter von 58 Jahren, widmet er sich der Aufgabe, anderen 
Führungskräften und Führungsteams dabei zu helfen, diese Herausforderungen besser zu bewältigen. Er versteht Führung als Lebensführung: Unternehmerischer 
Erfolg, verantwortliches Handeln, Gesundheit und persönliches Wachstum stehen nicht in Widerspruch. Gelebtes Unternehmertum und wahres Leadership versteht er 
als einen zentralen Wertbeitrag zur Entwicklung einer besseren Gesellschaft. Als Gründer der WhiteOrBlack KG steht er für seine Executive- Programme, das 
Fortbildungsformat „Leadership School“ und das Entwicklungsformat für Management Teams "Königsschmiede". 


