Zum Abschied ein leises Servus
Liebe Community,
In jedem Berufsbildungsseminar oder ähnlichen Veranstaltungen, in Gesprächen über eigene oder
andere Karrierewege taucht früher oder später der Franz Kafka zugeschriebene Satz auf: „Wege
entstehen dadurch, dass man sie geht.“
Mir ist dieser Satz beim Aufräumen meines Büros auf einer Weihnachtskarte von ostbayerischen
Clusterkollegen wiederbegegnet und nun passt er plötzlich auch perfekt zu mir.
Das Aufräumen-Müssen wurde nötig, da ich dieses Büro, diesen Arbeitsplatz, meine Positionen und
Funktionen bei BioM und darüber hinaus zum Ende des Monats Januar „räumen“ und auf einen
neuen Weg aufbrechen werde.
Ich habe 13 Jahre lang sehr viele verschiedene Dinge bei BioM gemacht, habe mit sehr vielen
Personen an gemeinsamen Projekten gearbeitet und arbeiten dürfen, Kontakte geknüpft, gepflegt
und vermittelt und so ein Netzwerk flechten können in dem viele von Ihnen einen aktiven und
wichtigen Knotenpunkt bilden. Darüber freue ich mich und sage Dankeschön. Ich bitte es mir
nachzusehen, dass ich mich nun nicht bei allzu vielen von Ihnen persönlicher verabschiede oder gar
ein Abschiedsfest gebe… zumindest bei Letzterem liegt es unter den aktuellen Bedingungen auf der
Hand, warum.
Die Zeiten werden aber nun auch hoffentlich doch bald mal wieder andere, ich hoffe bessere, wo das
Lachen und die gute Laune zurückkehren, der Informationsaustausch auch direkt und ohne
Videoschalte geht, Treffen auf Veranstaltungen wieder möglich sein werden – und damit auch dem
Zufall wieder eine Chance gegeben wird, der durch den 157.
Infektionsschutzverordnungsdurchführungserlass doch arg gelitten hat. Etwas wie der informelle
Tratsch ‚after work‘ wird damit zu einem Sehnsuchtsziel wie früher ein weit entfernter Ort, seltsame
Zeiten.
Ein Wechsel in dieser Zeit – ja, aber wann denn, wenn nicht jetzt? Hat die Biotechnologie, die
LifeScience-Branche doch wahrlich ihre Feuertaufe durchlebt und verträgt dabei auch in Zukunft eine
nachhaltige Berichterstattung auf möglichst vielen Kanälen! Denn das ist es, was ich in Zukunft
machen werde. Dabei hoffe ich auch weiterhin auf Sie, auf Ihr Mitteilungsbedürfnis, auf Ihre
Bereitschaft zum Austausch, zur Diskussion, zur Nachfrage.
Ihr Ansprechpartner für interessante Informationen bleibe ich gerne, denn Inhalt zählt. Damit lade
ich Sie ein, mich auf meinem Weg zu begleiten: Ich bin ab Montag, dem 1. Februar, Redaktionsleiter
der Plattform LifeSciences des Münchner GoingPublic Medienhaus.

Werden Sie also gerne „follower“ aber auch Partner in der Transformation eines zeitgemäßen,
inhaltlich interessanten und anregenden Medienangebotes nach Ihren Bedürfnissen:
https://www.goingpublic.de/thema/life-sciences/
(zumindest den Newsletter sollten Sie nun ganz schnell abonnieren…
Ich danke Vielen für Vieles auf dem bisherigen Weg, und freue mich auf ein Fortbestehen der
Verbindungen und persönliches Wiedersehen sobald es möglich ist,
Herzliche Grüße, Ihr/Euer
Georg Kääb
kaeaeb@goingpublic.de

