P R E S S E M E L D U N G

Wer selbst in den Dreißigern ist oder irgendwann einmal war,
weiß: Das ist ein tolles Alter. Die Grundlage ist gelegt, der Wissensstock umfangreich vorhanden, man gilt auch nicht mehr als
Grünschnabel, sondern als ernstzunehmender Partner oder Kollege. Die gesamte Verfassung ist auf hohem Niveau: Diverse Weltmeister sind genau in diesem Lebensabschnitt zu Höchstleistungen
aufgelaufen – ein Alter zum Bäume ausreißen und zum Verlieben.
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35 Jahre Grabener Verlag – Fachverlag der Immobilienwirtschaft

35 Jah
re

Unternehmensmeldung | Pressemeldung

Gilt das auch für einen Verlag? Das kommt auf den Blickwinkel
an. Aus Sicht der Wirtschaftsstatistik oder eines Start-ups wirkt ein
Unternehmen mit 35 Jahren Erfahrung vermutlich uralt. Aus der
Sicht anderer Verlage können 35 Jahre Unternehmensgeschichte
ausgesprochen jugendlich erscheinen. Schließlich gibt es Verlage,
die einige 100 Jahre im Stammbuch haben.
Ein Jubiläum bietet sich auch immer dazu an, die Position zu
beurteilen, Bilanz zu ziehen, neue Ziele zu formulieren und natürlich zu feiern. Wir tun das alles, aber vor allem wissen wir inzwischen: Planen ist gut, flexibel bleiben ist besser.

Text und Bild

Die Herausforderungen der Zukunft sehen wir in der zunehmenden Verdichtung von Informationen, in der veränderten
Wahrnehmung der Leser, die zwischen seriösen und unseriösen
Quellen immer weniger unterscheiden können, in der aus unserer
Sicht unzulässigen Vereinfachung komplexer Zusammenhänge
und in der Versuchung, das Informative zugunsten des Unterhaltsamen zu vernachlässigen.

Den Text dieser Pressemeldung
und ein Bild zum Download finden Sie unter Pressemeldungen
auf www.grabener-verlag.de.

Sind wir altmodisch oder mit unserer Einstellung schon wieder
postmodern? Vielleicht sogar meta-, mega-, hyper- oder ultramodern? Wie dem auch sei – wir freuen uns auf weitere 35 Jahre,
in denen das Informationszeitalter weiter fortschreiten wird. Über
die Grenzen dessen, was ein durchschnittliches Gehirn verarbeiten
kann, kommen wir vorerst nicht hinaus. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir unseren Lesern auch in Zukunft etwas wirklich
Gutes anbieten können.

Rufen Sie gern an, wenn Sie
Fragen haben.

Wir würden uns über ein Belegexemplar sehr freuen.

Der Grabener Verlag besteht seit dem 1. Oktober 1984. Er wurde
als Fachverlag der Immobilienwirtschaft in Kiel gegründet und hat
sich seit dem auf Fachliteratur und die Produktion von KundenPublikationen spezialisiert.
Wir freuen uns auf die nächsten 35 Jahre. Unser Motto heißt
weiterhin: Immobilien. Kunden. Kommunikation. Wir halten
den Kontakt mit Ihren Kunden lebendig.
Grabener Verlag GmbH | Stresemannplatz 4 | 24103 Kiel
www.grabener-verlag.de | info@grabener-verlag.de
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