Marketingexperte Hans-Geprg Pompe veröffentlicht neues Buch

"Best Ager sind Edelsteine
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und Autor Hans-Georg Pompe

begeistern~ war das erste Such, Weit~irdung

zum Marketing-

ganz oben im SI. Paulus-Heim in in dem er sich mit seinem lieb- fachmann, Marketing in gehabeBruchsal. Hier hat er einen wei- lingsthema befasst. Mitte Okto- nen Seniorenresidenzen waren
len Blick über die Stadt. die an- ber el'5Cheint nun das zweite weitere Stufen der leiter und
grenzenden Hügel und die Buch mit gleicher Zielrichtung: heule seit sieben Jahren selbstRheinebenc.
"Boom-Branchen 50 plus - Wie ständiger Unternehmensberater

... tch brauche eine inspirieren- Unternehmen vom gigantischen und Autor. Seine Devise war es
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von Ha.nsoGeorJt Pompe ist schlagen
"Erfolg haben diejenigen Gedie GeneratiOlI 5Oprus, dIe so soodern sIe smd ein Pladoyer fur schäftsleute, Dienstleister und
genan~ten ... Best Ager", Men· Kund~onnähe, Echtheit und Pro- Handwerker, die den Gegen.
schen In den besten Jahren. Da blemlosungen.
über mit seinem Bedarf emst
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"Wir haben schon so manches werden", sagt Pompe "Sie wol· dern ums Berühren." In dem
interessante Gespräch geführt", len nicht mit Halbwahrheiten neuen Buch unterstreichen 37
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nem Büro!'
ne!.~ Pompe spricht aus Erfah· Unternehmen die Philosophie
Der Marke!ingexperte ist ein runs. vollendet er doch selbst in Pompes. Es liefert neben den An·
gefragter Mann und deshalb viel Kürz.e sein 53. lebensjahr.
regungen für die Wirtschaft
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schen veroffenthcht er Fachartl' nEme Schule furs leben", wie er und Politik zu beantworten.
kel und schreibt Bücher. "Markt· sagt. Bereits damals hat er Fach·
Pompe hält seinen Zeitgenos.
sen einen Spiegel vor, in dem sie
sich selbst prüfen können und
ihr Verhältnis zur Generation
5Oplus. Mit hoher Wertschätzung spricht er von den Alters-
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der wenigen Wachstumsmärkte
unserer Erde M, sagt er...Nur wer
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margen noch Marktchancen. "
Dazu gehört im Sinne von Pompe aber auch, die Best Ager nicht
als Objekte zum Geldverdienen
zu sehen, sondern als Menschen
und Partner mit Sorgen, Freuden
und dem Wunsch nach gelin.
gendem leben.
Die BUcher von Hans--Georg
Pompe sind über den örtlichen
.. Die Menschen jenseits der 50 haben Lebenserfahrung, Buchhandel zu beziehen oder
haben positive Werte entwickelt und wollen ernst genommen beim Autor direkt \'IW\.... pompewerden ", so MSrf(etingexperfe Hans-Georg Pompe. Foto: pr marketing.com

