
Vorbild-Unternehmerin

Nicht alltäglichen Besuch
erwarten am Dienstag die
Vorbild-Unternehmerin
Jeannette Krüger und ihr
Team. Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel
wird ihr Unternehmen - die
GastroFIB GmbH- auf seiner
Sommerreise besuchen. Zu
den rund 50 Begleitern ge-
hören u.a.: MP Reiner Hase-
loff, OB Lutz Trümper,
Justiz- und Gleichstellungs-
ministerin Angela Kolb,
Bundestagsabgeordneter
Tino Sorgeund IHK-Ver-
treter. „Wir alle fühlen
uns natürlich geehrt “,
so die Unternehmerin.
Das Bundeswirt-
schaftsministerium
hatte Ende 2014 die
Initiative „Frauen
unternehmen“ ins
Leben gerufen
und zeichnete
Gründerin-
nen und
Unterneh-
merinnen zu
Vorbild-Un-
ternehmerin-
nen aus. So
auch Jean-
nette Krü-
ger. Sie und
ihr Team erle-
digen bundes-
weit die
Finanz- und
Lohnbuchhal-
tung für Hotelle-
r i e -
u n d
G a -
stro-

nom i eun t e r n ehmen .
Mehrfach wurde ihr Unter-
nehmen als besonders fami-
lienfreundliche Firma
ausgezeichnet. Die Devise
der Chefin: Mit der eigenen
Zufriedenheit kann man
alles schaffen. Die zweifache
Mutter versteht es Familie
und Job unter einen Hut zu
bringen und vermittelt dies
an ihr Team weiter. Doch,

dass der Bundeswirtschafts-
minister mal ihre Firma be-
suchen wird, daran hat
Jeannette Krüger bestimmt
nicht gedacht, als sie die
1999 in einer Garage grün-
dete. „Neben einen Firmen-
rundgang und GastroFIB
Präsentation werden wir live
mit einem unserer Kunden
unsere innovative, neue Fi-
nanzbuchhaltung Fibu 4.0
präsentieren“, so die Mag-
deburgerin. Es wird gezeigt,
wie mit diesem neuen Weg
und neuer Software Buch-

haltung in
Echtzeit er-
fasst, ver-
bucht und
ausgewertet
werden.

Musik ist
ihr Leben

„Die Musik hat mich gefun-
den“, meint  Jessica  Den-
ecke. Schon im Kindergarten
und in der Schule habe sie
im Chor gesungen bzw.
Theater gespielt. Mit 16 trat
sie mit Bands auf, meist mit
alten Schulkameraden. Viele
Sparten hat die Magdebur-
gerin ausprobiert und war
zeitweise auch mit einem DJ
unterwegs. 2008 traf sie auf

ihren jetzigen Musikpartner
Ivo Siemons Meier. Er ist
Produzent, Sänger und Gi-
tarrist. Beide stehen auf elek-
tronische Musik mit Texten
aus dem Leben. „Ich mag es
tiefgründiger mit Emotio-
nen“, erzählt mir Jessica
Denecke. Sie schreibt gern
selbst. Auf ihrem Handy be-
finden sich immer Notizen.
„Wenn man unterwegs ist,
passieren immer so viele Sa-
chen, auch verrücktes“, die
hält sie fest und verarbeitet
sie für ihre Lieder und
durchaus auch für kleine
Theaterstücke und Ge-
schichten. Unter der Regie
von Vera Feldmannbrachte
sie schon ein Stück auf die
Bühne. Dass sie im Förder-
verein der Schriftsteller ist,
wundert mich während
des Gespräches nicht
mehr. Wenn sie für Le-
sungen gebucht, wird
verbindet sie diese mit
Musik und eigenen Tex-
ten. Jessica und ihr Mu-
sikpartner – gemeinsam
treten sie unter dem
Namen „Cubehog“ auf -
nutzen viele Möglich-
keiten, ihre Musik Inter-
essierten nahe zu
bringen. Dazu zählen auch
Wohnzimmerkonzerte und
Festivals. Jessica Denecke ist
glücklich, dass sie ihr
Hobby zum Beruf ge-
macht hat. Ihr großer
Traum: Komplett
davon leben zu kön-
nen. 

„2015 ist
doch dein
Jahr!“. Das

konnte der
Newcomer Al-
varo Soler im In-
terview mit
SAW-Modera-
tor Ingolf Kloss
nur bejahen.
Denn, dass „El
Mismo Sol“
ein solcher
S o mm e r h i t
werden würde, damit
hatte er nicht gerechnet.
Aber auch Alexander
Zuckowski nicht, mit
dem er diese Single
schrieb. Ende April
wurde sie vorab in Ita-
lien veröffentlicht und
stieg innerhalb von
zwei Wochen auf Platz
eins. Wie mir der Sän-
ger erzählt, hatte er

Gänsehaut als während
einer  Veranstaltung 30.000

Leute in Italien diesen Hit
mit gesungen haben. Nun
hat er wieder etwas zu ver-
dauen, wie er mir sagt.
Denn sicher wird der Som-
merhit nicht nur in Europa

zu hören sein. Ein
Freund von Jennifer
Lopez hörte den
Sommerhit und es
kam per Mail die
Anfrage, diesen
Ohrwurm in einer
spanisch- engli-
schen Version mit
Lopez aufzuneh-
men. „Ich habe
das für einen
Scherz gehalten“,
so der 24-jährige

Deutsch-Spanier. Noch
gibt es kein gemeinsames
Video mit Jennifer Lopez,
aber das wird in Kürze
nachgeholt, wahrschein-
lich in ihrer Geburtsstadt
New York. Im Oktober
wird von Alvaro Soler
ein neues Album mit
dem Titel „Eterno Ago-
sto“ auf den Markt
kommen. Seine näch-
sten Stationen führen
den Sänger in die
Schweiz und nach
Frankreich. Die Frage

nach seiner Heimat fällt
eindeutig aus:“ Meine Hei-

mat ist Barcelona,
meine zweite Heimat
Berlin“. Denn seit Ja-
nuar wohnt Alvaro
Soler in Berlin.

Alvaro Soler (l.) stand radio SAW-Moderator Ingolf
Kloss Rede und Antwort.

Die Magdeburger Unternehmerin
Jeannette Krüger wird vom Bundesmi-
nister Sigmar Gabriel besucht.
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Die Sängerin Jessica Denecke hat ihr Hobby
zum Beruf gemacht.
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Sommerhit 
mit Lopez


