
Vor 15 Jahren am 2. Juli 2001 um 11.13 Uhr habe 
ich das Unternehmen „Stefan Lammers Business 
Building“ mit viel Herzklopfen angemeldet. Damals 
bin ich bewusst als Einzelkämpfer mit der Moderation 
von Workshops und Interimsmanagement gestartet. 
Es ist unbeschreiblich wie schnell diese 15 Jahre 
vergangen sind und das Unternehmen gewachsen 
ist! 
Im Laufe der Jahre kamen dann Beratung und 
Coaching dazu. Jetzt sind wir SLBB und vereinen 
weltweit fast 30 Berater unter unserem Dach! 

Gestartet sind wir mit Kunden wie Inatec, adm und 
TCC. Mit diesen Unternehmen waren wir langjährig 
verbunden und sie haben unseren erfolgreichen 
Start ermöglicht. Dafür sind wir ihnen auch heute 
noch dankbar. Mit der Zeit sind unsere Aufgaben und 
auch die Dimensionen unserer Kunden gewachsen. 
Von apoBank über Axel Springer, Bayer, Chemion, 
Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, LEG, Metro, 
Postbank, REWE, Telekom, Wienerberger bis zur 
Zurich Versicherung, um nur einige zu nennen. Bei 
alledem ist die Langfristigkeit der Partnerschaft mit 
unseren Kunden für uns immer wichtig. 

Auf diesem Weg haben wir nicht nur Kunden 
erfolgreich gemacht, sondern – was uns sehr mit 
Freude erfüllt – viele gute neue Freunde dazu 
gewonnen. 
Deshalb werden wir unser 15-jähriges 
Firmenjubiläum gemeinsam feiern!

02.07.2016 

Heute – 15 Jahre SLBB!

Unsere Begeisterung und Leidenschaft für unsere 
Tätigkeit brennt noch genauso wie am Tag der 
Gründung – wenn nicht sogar noch mehr… denn 
heute wissen wir, was wir bewirkt haben und 
erreichen können.  

Wir greifen weiterhin spannende und aktuelle Themen 
auf und stellen uns neuen Herausforderungen, um 
Sie und Ihr Unternehmen erfolgreich zu machen. 
Die nächste Herausforderung ist das große Thema 
der Digitalisierung. Eine Sache ist uns bereits jetzt 
sehr klar: Für uns findet die Digitalisierung im Kopf 
statt, nicht in der IT. 
 
Im Kopf immer jung bleiben und Möglichkeiten 
suchen, entdecken und nutzen - das ist unser 
Faible. 
Wir freuen uns auf viele weitere ereignisreiche 
und erfolgsversprechende Jahre mit Ihnen und 
vielen neuen spannenden Kunden, denen wir als 
Ihr vertrauensvoller Sparringpartner weiterhin zur 
Seite stehen dürfen. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Stefan Lammers für das SLBB-Team
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