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Über mich

Über mich
Willkommen auf meiner privten Homepage. Mein Name ist Daniel B. Weber. Ich bin Anfang der 70er
Jahre in Berlin (West) geboren und im behüteten Stadtteil Lankwitz (Steglitz) aufgewachsen. Nach
dem Abitur und einem Auslandsaufenthalt in Israel habe ich an der FU-Berlin Lehramt und BWL aus
Doppelstudium studiert. Abgeschlossen hab ich als Dipl.-Kaufmann.

Arbeitsleben
Mein Arbeitsleben begann bei einer kleinen Firma in Teltow, die ich dann recht schnell wieder verließ,
um dann bei der conis Informationssysteme GmbH für 8 Jahre als kaufm. Angestellter einzusteigen.
Nach der betriebsbedingten Kündigung habe ich mich dann schnellstmöglich selbständig gemacht: Als
erste Idee plante ich einen Rund-ums-Haus-Service; doch kurz vor Beginn erhielt ich einen
Lehrauftrag an der TU-Berlin. Parallel dazu wollte ich die Idee der Teekampagne mit einen ähnlichem
Produkt kopieren und startete unter dem Namen Honig & Öl eine Versandhandel mit
Avocado-Speiseöl und Manukahonig aus Neuseeland. Aufgrund der hohen Exklusivität der Produkte
und der damit verbundene niedrigen Wiederverkaufsrate scheiterte das Projekt schließlich im
Frühjahr 2012. Die anschließende Jobsuche verlief auch aufgrund meiner Schwerbehinderung echt
schwer, so dass ich fast auf Hartz IV gelandet wäre. Dank des Vertrauens von befreundeten
Unternehmern (z.B. Updatestar) habe ich aber seit April 2013 zunächst eine Halbtagesstelle, seit
Oktober 2013 eine 30-Stunden-Stelle und einen zusätzlichen Minijob mit denen ich mich zunächst
einmal gut über Wasser halten kann.
Zwischendurch habe ich mit Bekannten versucht eine Genossenschaft für emissionsfreie Mobilität, u.a.
als Vorstand aufzubauen, was leider aufgrund von Erfahrungsmangel aller beteiligten Genossen
scheiterte. Seit Juli 2014 bin ich Aufsichtsratmitglied bei der Fairmondo eG - einem konsequent fairen
Marktplatz im Internet.
An der langfristigen Lösung wird noch gearbeitet, aber nebenbei verkaufe ich über das Portal
Booklooker gebrauchte wissenschaftliche Bücher und weite dieses Engagement noch aus.
Darüber hinaus versuche ich eine Informationsseite zum Thema „Reisen mit Medikamenten“ –
Medicine-across-Borders aufzubauen

Interessen
Neben der Arbeit interessieren mich v.a. Geschäftsideen, Börse, Politik, Reisen und Sport. Hierbei v.a.
Langstreckenlauf und Golf. Ich habe in den Jahren 2004 und 2005 den Berlin-Marathon
durchgestanden und so einige Halbmarathons. Passiv interessieren mich Fußball, v.a. Hertha BSC,
Olympische Spiele und durch persönliche Kontakte gelegentlich auch Frauen-Basketball. Derzeit
mache ich aufgrund der Herz-Sache (s.u.) als Hauptsportart v.a. Nordic-Walken, fahre gelegentlich
Rad und spiele manchmal Golf. Im Urlaub gehe ich Wandern.
Gereist bin ich viel in dieser Welt: Westeuropa so gut wie alles, einiges in Asien und Südamerika .
Daniel B. Weber - http://danielbweber.de/
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Aber es steht noch vieles aus.

Herzkrankheit
Im Jahre 2006 bin ich überraschend stark erkrankt: Nach drei Herzklappen-Operationen kam man
dann zur Erkenntnis, dass das Herz so defekt ist, dass es raus muss und ich ein Spendeherz benötige.
Dies trage ich seit Ende Januar 2007 in mir. Ja und jetzt wird sich mein Leben schon gut verändern
bzw. hat sich schon gut verändert. Weitere Infos unter „Über meine Herzkrankheit“

Ich im Sommer 2011 am Bodensee
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