Judith Geiß –

Ihre Expertiin für interessante Presse-Artikel
Sie sind Journalist und wollen mehr über Judith Geiß erfahren? Oder Sie sind an einem Interview mit Judith
Geiß oder einem Gastartikel interessiert? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Presse-Kontakt: Sabrina Rieger, office@thebridge-online.com

Bisherige Veröffentlichungen und Interviews
von und mit Judith Geiß finden Sie unter:
https://thebridge-online.com/wir-stellen-uns-vor/presse/

Der neue Chef au s A mer i k a du zt Sie ei n fach?
Glauben Sie m i r, übern i m mt ei n U S-Kon zern I h r
Fam i l ienu nterneh men , änder t sich n icht nu r d ie A nsprache .
Ein Pressefoto von Judith Geiß finden Sie hier:
https://thebridge-online.com/wp-content/uploads/2021/07/Judith-Geiss-Presse-Portrait.jpg

Überzeugen Sie sich von ihrer Qualifikation:
Stern-Artikel: Warum bei US-Übernahmen
in Deutschland das Chaos ausbricht

Wiwo Artikel: Gebrauchsanweisung für US-Arbeitgeber

Business Insider: Warum Elon Musk an der
deutschen Arbeitskultur verzweifeln könnte
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Judith Geiß –

Ihre Expertin für US-amerikanische Übernahmen
Judith Geiß ist führende Expertin für US-amerikanischer Firmenübernahmen im deutschsprachigen Raum. Seit
über 10 Jahren begleitet sie erfolgreich Unternehmen während und nach einer Übernahme durch
US-amerikanische Konzerne.
Vor vielen Jahren hat Judith Geiß selbst eine Übernahme miterlebt und weiß, dass sich in der Zeit
des Umbruchs viel verändert. Nicht nur für die Geschäftsführung und die Führungskräfte, sondern
auch für die Mitarbeiter. Sie kennt die Fragen, Wünsche, Sorgen und Herausforderungen in den Zeiten
des Wandels ganz genau und hat so schon vielen Unternehmen dabei geholfen, sicher am Hafen des
Mutterkonzerns anzulegen.

B ei US -Ü berna h men entsteht i m mer Pan i k u nd Cha os!
Br ücken bauen z w ischen z wei Unterneh mensk u lt u ren –
da s ist d ie Dev ise u nd dam it ken ne ich m ich seh r gut au s!

Judith Geiß ist Brückenbauerin zwischen der deutschen und amerikanischen Unternehmenskultur.
Sie ist gefragte Expertin in der Presse, bei Podcasts und auf der Bühne.
In ihrem Blog https://thebridge-online.com/blog/ gibt Judith Geiß regelmäßig ihr Wissen, ihre Erfahrungen
und Hintergründe an viele Leserinnen und Leser weiter.
Vor kurzem erschien ihr Buch „Die Übernahmeformel“: https://thebridge-online.com/uebernahme-formel/
Außerdem ist sie Host des „Übernahme als Chance-Podcast“: https://thebridge-online.com/podcast/
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