DWB Holding erweitert Sponsoring bei den Füchsen Berlin

Die DWB Holding Unternehmensgruppe um Geschäftsführer Dennis Wisbar weitet ihr Engagement bei
den Füchsen Berlin deutlich aus und wird ab der Saison 2015/2016 Premium Partner. Neben werblichen
Leistungen, wie der Werbung auf der Trikothose, wird der VIP-Bereich der Füchse mindestens für die
nächsten drei Jahre "DWB-Lounge" heißen.
Vor 10 Jahren wurde die DWB Bau GmbH von Dennis Wisbar gegründet. „Der Erfolg ist mir nicht in
den Schoß gefallen“, so der Firmengründer Wisbar. „Wir alle sind die Summe dessen, was uns die
Eltern, Lehrer und die uns begleitenden Personen mitgegeben haben. Ich hatte und habe die Möglichkeit, mir einige Träume zu erfüllen. Aber es gibt viele Jugendliche, die dieses nicht können“.
Das ist auch der Grund dafür, dass der Unternehmer Wisbar besonders Vereine mit einer intensiven
Jugendarbeit unterstützen möchte.

Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, braucht Geduld und Engagement. Genau das und den
Traum der Kinder zu erfüllen, in einer guten Mannschaft und der richtigen Umgebung ihren Sport, den
Handball, zu spielen, erfüllt die Vereinsarbeit der Füchse Berlin. Die DWB Holding will mit der
finanziellen Unterstützung dazu beitragen, dass der Nachwuchs mit professioneller Betreuung auch
sportlich den Weg in die Selbständigkeit meistert.
Neben dem Engagement für die Jugend hat die DWB Holding auch Sponsoring für den Spitzenhandball
im Männerbereich bei den Füchsen Berlin erweitert. Ab dem ersten Heimspiel der Saison 2015/2016
wird es die DWB-Lounge bei den Füchsen geben. In dieser Lounge haben alle Sponsoren und Partner
in entspannter Atmosphäre Gelegenheit zum Netzwerken und können neben dem Sport auch ihre sportbegeisterten Gäste in der Lounge begrüßen. „Denn“, so Wisbar, „wir Sponsoren wollen nicht nur Geld
in die Hand nehmen, sondern auch mit unseren Geschäftsfreunden einer guten Mannschaft beim
Spielen zuschauen“. Das Namensrecht für die DWB-Lounge läuft zunächst für drei Jahre.

"Wir freuen uns, dass Dennis Wisbar als sportbegeisterter Berliner sein Engagement bei den Füchsen
stark ausbaut. Er passt perfekt in unsere Philosophie und wir freuen uns auf viele gemeinsame Erfolge,
die wir in der DWB-Lounge im Fuchsbau feiern können", sagt Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Über DWB Holding:

Die DWB Holding vereint unter einem Dach seine Tochterunternehmen DWB Generalunternehmung,
DWB Bau GmbH, DWB Bauwerkserhaltung GmbH, DWB Hanse Bau GmbH und KW Development
GmbH sowie die DWB Grundstücks- und Vermögensgesellschaft mbH und gehört damit zu den
leistungsstarken Partnern in der Hauptstadt Berlin, wenn um neue aber vor allem um das "Schützen &
Erhalten" von Bauwerken handelt.
Besonders stolz ist das Unternehmen dabei auf sein kompetentes Spezialistenteam, das mit jahrelanger
Erfahrung im Berliner Wohnungsbau aufwarten kann. Zuverlässigkeit, Termintreue und Leistungsorientierung sind die Merkmale der Unternehmenskultur.

