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Prof. Klaus Fischer (64) mit Mitarbeitern in der Metallverarbeitung. Aus dem Rohmaterial, den sogenannten Walzdraht-Coils,
werden mit einer Stanzmaschine Stahlanker geformt, die für Schwerlastbefestigungen etwa beim Brückenbau oder bei der
Verankerung von Sitzen in Fußballstadien zum Einsatz kommen.
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Prof. Klaus Fischer:

„Auf unsere Sinne
kommt es an“
Er war einer der ersten Klienten von Porsche Consulting. Zum 20-jährigen
Bestehen lässt der Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe
Fischer die gemeinsame Entwicklung Revue passieren.
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Wenn kein Wind weht – rudern! f
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alle fünf Sinne, das Know-how und die Erfah-

Weitere Informationen unter: Porsche Leipzig GmbH, Tel. +49 (0)341 999-13555, events@porsche-leipzig.com, www.porsche-leipzig.com

Selten, dass ein Blick hinter die Kulissen
ebenso fasziniert wie die Kulissen selbst.
Bei Porsche Leipzig entsteht der neue Macan – und Sie können live dabei sein.
Darüber hinaus bieten sich Ihnen hier exklusive Event- und Konferenzmöglichkeiten,
kulinarische Highlights sowie spannende Rahmenprogramme. Die Erlebniswelt
Porsche Leipzig ist eben weit mehr als ein Produktionsstandort:
Sie macht Träume greifbar.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 11,6–11,3 · außerorts 7,6–7,3 · kombiniert 9,0–8,7; CO2-Emissionen 212–204 g/km

