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Die Autoren

Ulla Domke

Die in Soziologie promovierte Päda-
gogin berät seit über 20 Jahren mit-
telständische Unternehmen zu den 
Themenfeldern Führung, Gestal-
tung von Zu sammenarbeit, Kom-
munikation und Zusammenarbeit 
auf Führungsebene, Initiierung und 

Begleitung von Veränderungsprozessen. Sie ist der 
festen Überzeugung, dass erfüllende Arbeit ein großes 
Glückspotenzial in sich birgt und dass Unternehmen 
die Orte sind, an dem dieses gehoben werden kann – 
und sollte. Wirtschaftlicher Erfolg ist dann das Ergeb-
nis. Ulla Domke ist Gründerin und Vorstand der awisu 
Think-and-Do-Tank eG, einer einzigartigen Lernge-
meinschaft mittelständischer Un ternehmerinnen und 
Unternehmer, die durch regel mäßige fachliche Impulse 
und im Austausch miteinander Mut macht, lebendige 
und kluge Gemeinschaften zu schaffen, die einen 

wert- und sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag leis-
ten (http://www.awisu.de).

Mail: domke@awisu.de

J. Martin Granica

Der studierte Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaftler war zwölf 
Jahre geschäftsführender Inhaber 
eines mittelständischen Großhan-
dels und arbeitete ab 2007 beratend 
zu den Themen Unternehmenskom-
munikation und Gründung, seit 2012 
als Wissenschaftler und Berater zu 

den Themen Entrepreneurship, Führung und Organi-
sationsentwicklung. In den Jahren 2012 bis 2017 war 
er Mit-Gründer und Vorstand der awisu Think & Do 
Tank eG. Er befasst sich seit Jahren begeistert mit 
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Unternehmensentwicklung unter den Gegebenheiten 
der Globalisierung, Digitalisierung und gesellschaftli-
chen Veränderung.

Seit August 2017 ist er geschäftsführender Gesell-
schafter der InnovationCenter.ruhr GmbH & Co. KG. 
Derzeit entwickelt er dort Formate unter dem Motto: 
»Innovate your working life!«

Mail: jmg@innovationcenter.ruhr

Michael Hüter

ist Pressezeichner, Karikaturist und 
Illustrator und hat zahllose Zeitschrif-
ten, Broschüren, Kalender und Kar-
ten sowie in etwa 60 Bücher mit Illus-
trationen versehen. Er arbeitet u. a. 
für verschiedene große Industrieun-
ternehmen und öffentliche Auftrag-
geber.  

Er lebt und arbeitet im Ruhrgebiet, ist aber gern und 
oft als Zeichner auf Reisen. Er begleitet international 
Workshops, kommentiert Kongresse und hinterlässt 
überall eine breite Spur aus Zeichnungen und Skizzen.

Mail: Michael.Hueter.MDS@t-online.de

Danke!

Wir danken allen Unternehmerinnen und Unterneh-
mern, mit denen wir im Rahmen der awisu Think-and-
Do-Tank eG alle Themen dieses Buches intensiv disku-
tiert und in vielfältiger Weise umgesetzt haben, für 
ihre Inspiration und ihren Mut, sich in ihrer Rolle als 
Unternehmensgestalter den Herausforderungen un-
serer Zeit zu stellen.
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