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er die Efﬁzienz steigern will, kann

hört ebenfalls zum Porsche-Konzern. „Die P’2150

jetzt mit der Aktentasche anfan-

Roadster Lean BriefBag ist der perfekte Begleiter

gen. Ab sofort gibt es ein be-

für unsere Business-Kundschaft“, lobt Dr. Jürgen

sonderes cleveres Gepäckstück

Geßler, CEO der Porsche Design Group. Die schlan-

zu kaufen – und zwar auf aus-

ke Aktentasche überzeugt durch intelligente De-

drücklichen Wunsch unserer Leser: Als wir im Con-

taillösungen: Durch den Verzicht auf überﬂüssige

sulting-Magazin Nr. 9 die „Schlanke Aktentasche“

oder unsinnige Fächer zugunsten kompromissloser

vorstellten, war das Produkt noch ein Prototyp, den

Funktionalität erhält der Besitzer einen optimalen

Berater der Porsche Consulting extra für die Maga-

Begleiter ins Büro und auf Geschäftsreisen.

zin-Geschichte entwickelt hatten. Das Thema „Lean
Management“ sollte einmal von einer ganz anderen

Dem Prototyp war eine präzise Nutzungsanalyse

Seite beleuchtet werden. Kaum war das Heft er-

des handelsüblichen Businessgepäcks vorausge-

schienen, trafen die ersten Bestellwünsche per Tele-

gangen. Als typische Nachteile wurden ermittelt:

fon ein. Klar, auf Nachfrage muss man schnell re-

Überfüllung mit unnötigen Utensilien, zu große In-

agieren. Und so wurde aus dem Prototyp inzwischen

nentaschen und zu viele kleine Fächer. Deshalb hat

das Modell P’2150 Roadster 2.2 Lean BriefBag.

diese Tasche eine logische Aufteilung für den notwendigen Inhalt, und der ist immer griffbereit und

Angeboten wird die Tasche weltweit im ausgewähl-

einsatzfähig. So steckt beispielsweise in der P’2150

ten Fachhandel und vor allem in den Stores von

Roadster 2.2 Lean BriefBag eine zweite, heraus-

Porsche Design. Die Luxusmarke wurde 1972 von

nehmbare Meetingtasche, nur für Laptop und Unter-

Ferdinand Alexander Porsche gegründet und ge-

lagen – also ideal für Besprechungen.
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Alles hat seinen festen
Platz: In der P’2150
Roadster 2.2 Lean BriefBag
(Porsche Design, 450 Euro;
www.porsche-design.com)
ist der Inhalt dank intelligenter Aufteilung stets
griffbereit. Farbmarkierungen signalisieren, wenn
einzelne Teile fehlen. Eine
etwas kleinere Zusatztasche für Meetings nimmt
Laptop und Unterlagen auf.
Für Maus und Kabel gibt
es einen Beutel. Pass und
Ticket sind in der Außentasche platziert
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Gefragter Prototyp
geht in Serie

