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Let´s podcast ! 

In etwa 30 bis 60 Minuten 

werden wirtschaftlich und 

gesellschaftlich aktuelle Themen 

in entspannter Atmosphäre 

-gerne kontrovers- ausgetauscht.  

Mit einem persönlichen Dialog 

auf Augenhöhe richtet sich der 

Podcast an Unternehmer*innen 

und C-Level Führungskräfte. 

Nice to know 

Unsere Studio-Lounge ist so 

konzipiert, dass alle Abstands- 

und Hygienemaßnahmen 

eingehalten werden.  

 

Für den Gast entstehen zu 

keinem Zeitpunkt Kosten.  

Der Podcast kann wahlweise in 

Deutsch, Englisch oder auch  

Dänisch aufgenommen werden.  

Need to know 

Alle Folgen werden auf den 

gängigen Podcast-Plattformen 

hochgeladen, unter anderem 

Google Podcast, Apple Podcast 

und Spotify, sowie auf unseren 

Social Media Kanälen.  

Das gesamte Material darf 

unbegrenzt unter Nennung und 

Verlinkung der Quelle für den 

eigenen Bedarf genutzt werden. 

959 
 executive podcast | b2b | wirtschaftliches und aktuelles

Tue Gutes und sprich darüber!
Der branchenübergreifende Podcast aus Stuttgart für und 

mit Unternehmer:innen.  

Der executive podcast 959 ist das jüngste Podcast-Projekt 

der C-Level Unternehmensberatung executive now GmbH, 

moderiert durch unseren CEO Jeppe Hau Knudsen.  

Jeppe als Moderator hat mit seinen Video- und Audio 

Podcasts eine sehr große Reichweite erzielt und wird bereits 

von verschiedenen Plattformen als wichtiger Business 

Network Influencer gelistet.  

Doch mit Euch zusammen haben wir noch Größeres vor! 

Im executive podcast 959 möchten wir unser persönliches 

Ziel „Tue Gutes und sprich darüber“ weiter verfolgen und 

unsere und Eure Erfahrungen und Know-how an die Zuhörer 

weitergeben.  

Der Erfolg bestätigt die Idee!  

Wir freuen uns über einen spannenden Austausch und  
hoffen Euch bald hinter unserem zweiten Mikrofon  
begrüßen zu dürfen.  
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Das Studio 

Wir arbeiten mit professionellen Podcast- Equipment des 

Herstellers RØDE. Unsere Priorität hierbei ist es, unseren 

Zuhörer:innen das bestmögliche Hörerlebnis zu bieten.  

Verbreitung 

Wir geben unser Bestes, um in hervorragender Qualität zu 

produzieren. Ein Podcast lebt jedoch davon, möglichst viele 

Zuhörer:innen zu gewinnen.  

 

Dabei bauen wir auf Eure Unterstützung!   
Verbreitet den Podcast auf Euren Sozialen Medien, via eurer Website usw.. Bei Fragen helfen wir natürlich 

sehr gerne weiter. 

Rahmenbedingungen 

Der Gast erklärt sich einverstanden, dass alle aufgenommenen Bild- und Tonaufnahmen im Zusammenhang 

mit der Podcastaufnahme veröffentlicht werden. Jegliche Veröffentlichung beschränkt sich hierbei auf 

Postings, die in Verbindung mit dem executive podcast 959 stehen. 

Anfahrt 

Die Aufnahme findet in den Räumlichkeiten der executive now GmbH am Rotebühlplatz in Stuttgart statt. 

Sämtliche Öffentliche Verkehrsmittel halten an der Haltestelle Stadtmitte, quasi direkt vor unserer Bürotür. 

Gute Parkmöglichkeiten bietet das Parkhaus Kronprinzstraße, - weniger als 100 Meter entfernt. 

executive now GmbH 

Jeppe Hau Knudsen 

Rotebühlplatz 9 

70178 Stuttgart 

+49 711 912 4554-0 

podcast@executivenow.eu 

Parkmöglichkeit: 

Tiefgarage Kronprinzstraße 

Kronprinzstraße 26  

70173 Stuttgart

executive now:  

https://executivenow.eu/podcast959/  

LinkedIn:  

https://www.linkedin.com/showcase/executivenow 

Facebook:  

https://www.facebook.com/enpodcast959 

KontaktLinks
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