Vorbild in der
Verkehrspolitik
Christoph Aberle ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Verkehrsplanung und Logistik der
TU Hamburg, wo er den Zusammenhang von sozialer
Exklusion und Mobilität untersucht. Er berichtet von
seiner Forschungsreise zur Partneruniversität nach
Tampere, Finnland:
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Das ist mein Verein.

Top-Arbeitgeber und sturmerprobter Windenergie-Pionier
mit mehr als 200 Mitarbeitenden: Die Denker & Wulf AG
bringt viel in Bewegung. Dafür brauchen wir gute Leute in
unserem Team.
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