
 
 
 

 
 
Unternehmen zur Verbreitung bäriger 
Lebensfreude in Wort, Bild und Tat 
www.baerenzeit.com 

 
Katalog Bärenzeit  
 

 
Bärenzeit ist als ein Start-up Unternehmen im  Nov. 2007 von  
Dr. Ursula Christina Fellberg  gegründet worden und hat folgende 
Geschäftsgebiete:  
 

• Brunos Teddy-Bärenmuseum: Digitales Online Museum 
www.baerenmuseum.com                                                      
  ist 2006 entstanden und wird regelmäßig erweitert 

• Bärenzeit Verlag München:      
  Verfassen (Autor, Fotografie, Layout) und             
           Verkaufen (Shop) von Bärenbüchern, Postkarten und 
                    anderen Publikationen 

                              Druck über Print24 oder BoD (Books on Demand) 
• Vorträge:                                    

         Multimedia Vorträge  
         über geschichtliche Aspekte des Teddybär-Sammelns und 
                   historische Zeitreisen 

 
Mit der Firma Bärenzeit werden Teile der „Sammlung Fellberg“ über die 
dargestellten Medien der Öffentlichkeit präsentiert.  
Teddybären und Freunde können (noch) nicht besucht werden.   
Brunos Online Bärenmuseum ist der Anfang und lebt weiter. Die Bücher und 
Vorträge ergänzen alles durch das „geschriebene Wort“, ein virtueller Rundgang 
durch das Privatmuseum wird folgen und ein reales Teddybären- und 
Spielzeugmuseum ist das Ziel. 
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Bärenzeit www.baerenzeit.com  
verbreitet bärige Lebensfreude in Wort, Bild und Tat und 
ist die „Stimme“ der Teddybären, berichtet von ihren 
Erlebnissen, lässt sie als Zeitzeugen zu Wort kommen  und 
gestaltet durch liebevoll arrangierte Fotos unsere Welt 
etwas lebendiger und gefühlvoller. 
Bärenzeit hat das Ziel, Sammelleidenschaft mit der Botschaft zu kombinieren, 
dass Teddybären und Spielzeug auch immer den Zeitgeist und die 
Entwicklungsgeschichte einer Epoche, sowie die Kultur der Menschheit - in 
Miniaturform - widerspiegeln. 
  
Sie suchen Entspannung und bärige Unterhaltung? 
Brunos virtuelles Teddy-Bärenmuseum www.baerenmuseum.com ist eine bärige 
Erlebniswelt der besonderen Art, die der Hausherr Bruno präsentiert  
Wir leben in einer schnelllebigen, ja hektischen Zeit, in der nur allzu oft Werte 
wie Vertrauen, Fürsorge, Achtung und Lebensfreude vernachlässigt oder gar 
nicht mehr beachtet werden. Da tut es gut, sich an die Kindertage zurück zu 
erinnern, wo es bei vielen von uns einen knuddeligen, pelzigen und verträumten 
Kameraden gab, der zuhörte, tröstete, vorbehaltslos liebte und im Gegenzug 
auch nur diesen einen Wunsch hatte: geliebt und gehegt zu werden: 
Der Teddybär!  
  
 
 
 
 
Sie sind neugierig auf historisches Geschehen mit abwechslungsreichen 
fotografischen Impressionen "der anderen Art"? 
Publikationen des Bärenzeit Verlages erwecken die Kameraden von einst und 
heute zum Leben, setzen sie in Bärenbüchern knuddelig in Szene und sorgen mit 
scharfsinnigen Textportraits zugleich für interessante historische 
Hintergrundinformationen zur Zeitgeschichte und  zu den einzelnen 
BärSönlichkeiten. 
Lehrreich für Kinder und Erwachsene! 
  
Sie suchen ein Highligth für Events und wollen Zeitgeschichte multimedial und 
digital präsentiert bekommen? 
In spannenden, lebhaften Vorträgen werden die Zuhörer mit auf eine Zeitreise 
durch die   Geschichte genommen. Immer dabei: Historische und aktuelle 
Teddybären-Persönlichkeiten: BärSönlich und mit modernster Technik 
unterstützt! 
Brunos Teddy-Bärenmuseum 
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Ich bin Bruno und freue mich, ein einzigartiges  (Teddy)- 
Bärenmuseum im Internet vorstellen zu können:  
Ein Museum für Bären als Heimatort für viele alte, 
schöne, liebe und knuddelige Kameraden, die es sich 
gemütlich gemacht haben und sich nun im Internet der 
Welt zeigen wollen. Es ist aber auch von Bären, denn ich 
werde von meinen Artgenossen - Teddybären und vielen 
anderen Freunden - erzählen und in Bildern,  Filmen und 
Geschichten berichten, was man so alles erleben kann. 
 

„Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum“. 
 

Ich bin sicher, dass Kinder, die Tiere und insbesondere uns Bären lieben, viel Spaß bei den 
Erlebnissen im Bärenmuseum haben werden, aber auch eine Menge lernen können; ebenso können 
Sammler und alle Bären-Freunde ein wenig eintauchen in eine besondere Welt und damit Kindheit 
und Träume lebendig werden lassen. Im Bärenmuseum tummeln sich Bären der Markenfirmen, von 
speziellen Bärenmachern, Künstlerbären, „no Names“, Souvenir- Bären und ebenso viele andere 
Stofftiere ebensolcher Herkunft. 
 
Es gibt mehrere Wege zum Erkunden unseres Bärenmuseums:  

1. In der abgebildeten „Bärenparade“ 
stellen sich meine Freunde mit Bild und 
Namen vor, mit einem Doppelklick ist 
ein „Stammbaum“ zu finden, der über 
Alter, Herkunft, Besonderheiten und 
Geschichte(n) berichtet. Wenn es im 

Bärenmuseum mehrere (Teddy-)Bären mit dem gleichen Namen gibt, aber zu verschiedenen 
Anlässen hergestellt oder aber sich Gruppen von (Teddy-) Bären präsentieren,  steht einer von 
ihnen stellvertretend in der Bärenparade und leitet an seine „Kollegen“ (z.B. Papst, Sportler) 
weiter. 

2. In der Lasche „Brunos Welt“ habe ich die Themen aufgelistet, die in eine 
verzauberte Welt führen, in der das Zusammenleben von Mensch und Tier in 
Gegenwart und Vergangenheit erzählt wird. Mit einem Doppelklick auf das 
jeweilige Thema kommt man zu den verschiedenen Seiten und wird 
entsprechend einer chronologischen Berichterstattung weiter geführt. 
3. In der Lasche „Katalog“ gibt es verschiedene Auflistungen von Teddybären 
sowie die Zuordnungen der BärSönlichkeiten zu unseren Büchern. 
4. In der Lasche „Rundgang“ werden Sie von Bruno wie in einem echten Museum 
„von Raum zu Raum“ geführt, um die Präsentation von Brunos Freunden noch 
lebendiger zu gestalten und das Zeitgeschehen gebührend zu berücksichtigen. 
5. In der Lasche „Bär des Monats“ stellt sich seit November 2006 jeden 
Monat ein besonderer Plüschkamerad vor. 
6. Last but not least... in der Lasche „News“ werden immer neue 
Plüschkameraden und wichtige Ereignisse des Monats bzw. aus dem 
Bärenmuseum dargestellt. 
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Bücher aus dem Bärenzeit Verlag 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gekennzeichnete Bücher sind nicht frei verkäuflich 
 
Wenn in Bayern der Bär los ist, Herbst 2018 
Inkl. Königsschlösser Spezial und Tegernsee Spezial 

 
In 2018 feiern wir 100 Jahre Bayerischen 
Freistaat und 200 Jahre bayerische Verfassung -
 die richtige Zeit, sich aufzumachen, dieses Bayern 
mal „anders“ zu erkunden... Teddybären bringen 
die schönsten Flecken zum Brummen. 
So haben Sie Bayerns Sehenswürdigkeiten und 
Besonderheiten noch nie gesehen! 
Außergewöhnliche Orte nicht einfach nur so 
fotografiert, sondern bärig in Szene gesetzt und 
kurz informativ beschrieben.  

Ein Muss für jeden, der Bayern einmal anders - auf Bärenspuren - erkunden will 
und neugierig ist!  
Sie führen uns zu den Orten, die Geschichte dieses Freistaates und ihrer Könige 
aus der Wittelsbacher Monarchie lebendig halten und die BärSönlichkeiten mit 
bayerischem Blut geprägt haben.  
Sie führen uns zum Tegernsee, wo sich Prominenz und selbst Braunbären (Bruno 
JJ1) tummeln und zeigen uns bayerisches Brauchtum. 
Ausgewählte Teddybären und Freunde aus der Sammlung Fellberg präsentieren 
sich an Original-Schauplätzen und erzählen mit kurzen Geschichten, die wahr, 
aber schwer zu recherchieren sind, von Ereignissen und Besonderheiten.  
Stets mit einem Brummen und bäriger Lebensfreude.  
Booklet 210 x 210 mm, 48 Seiten in Farbe, ISBN-13: 9783752828276, 11,99 Euro  
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Hymne auf Berlin, September 2017 
780 Jahre bewegter Geschichte erlebbar 1237 - 2017 
Jubiläumsausgabe  

Das Buch ist ein tolles Angebot, Bärlin mit leicht 
verdaulichem Geschichtswissen kennenzulernen. 
Die Emotionen der Bären und die Leidenschaft zu 
Geschichte und Geschehen lassen nur Gutes 
erwarten! Hier wird nicht mit einem umfassenden 
Geschichtsbuch Konkurrenz gemacht, hier wird 
kein weiterer Reiseführer vorgestellt, hier wird 
pure Lebensfreude vermittelt!  
Die Geschichten/Kommentierungen sind für Kinder 
ab zehn Jahren und Erwachsene gedacht, die 

etwas über besondere Erlebnisse berühmter Bärliner BärSönlichkeiten oder aus 
der Zeitgeschichte erfahren wollen, liebevoll mit Teddybären personalisiert und 
fotografiert. 
210 x 210 mm, 144 Seiten fotobrillant in Farbe, ISBN: 9783744875462, € 75,99 
 
 
Bärige Bärliner Zeitreise, Februar 2016 
Teddybären machen die Geschichte Bärlins erlebbar 
Das Buch ist eine geschichtliche, chronologische Zusammenfassung der in den 
Bärenzeit Büchern über Berlin vorgestellten bärigen BärSönlichkeiten und 
weiteren Kameraden, die das Zeitgeschehen von 1280 bis heute erklären.! 
Buchvorlage sind Folien für einen Vortrag im Powerpoint Format. Im BärReport 
2015/16 sind drei Teile als Serie erschienen und stellen einen Überblick in 
Kurzform dar. 
Das Buch ist nur in Kleinstauflage gedruckt und dient als Vorlage für das 
Teddybären- und Spielzeugmuseum der Stiftung Fellberg, Abteilung „Bärige 
Bärliner Zeitreise“. 
210 x 150 mm, 304 Seiten in Farbe, ISBN 978-3-940840-16-5, Preis nach Vereinbarung 
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Bärige Zeitreisen: 
Teil 2: Bärige Monarchien, November 2015 

„Bärige Monarchien“ führt uns in längst 
vergangene Zeiten royalen Glanzes und ist ein 
Spaziergang durch die Zeitgeschichte mit 
bewegenden , authentischen Geschichten von 
Preußen, Wittelsbachern, Habsburger und anderen 
Dynastien. Mit dabei: König David, mit dem die 
Zeitgeschichte begann, die verrückten Römer, der 
Alte Fritz mit der Kartoffel, Napoleon und 
zahlreiche Liebesaffären. Ein königliches 
Vergnügen mit zauberhaften Fotos und 

außergewöhnlichen Recherchen aus Tempeln und Schlössern.  Teddy selbst ist ja 
ein König, unser König im Herzen, unser Herrscher in guten und schlechten Tagen 
und so kann er auch in diesem Buch mit seinen Knopfaugen und seinem 
unvergleichlichen Charme von den BärSönlichkeiten berichten, die er 
repräsentiert. 
210 x 210 mm,  60 Seiten in Farbe, ISBN 978-3-7392-0177-1, € 24,99 
 
 
Bärige Zeitreisen: 
Teil 1: Bärliner Mauerjahre, November 2014 

Berlin bleibt doch Bärlin - wie wahr! Hier treffen 
plüschige „Typen“ auf historische Plätze, mit 
Kennerblick und Liebe zum Detail fotografiert. In 
den dazugehörigen kurzweiligen Episoden 
verbindet sich Historisches mit persönlichen 
Erlebnissen und einem stets kritischen Blick auf 
das Weltgeschehen. Mit dabei: J.F. Kennedy, 
Barack Obama und die „Mauerbären“, aber auch 
Zotty, Sandmännchen und weitere Raritäten aus 
der unerschöpflichen Sammlung Fellberg. – Ein 

Einlass ins Berliner Herz und ein ebenso bäriges wie außergewöhnliches und 
zeitloses Gedenkbuch anlässlich der 25. Wiederkehr des Mauerfalls am 9. 
November 1989. 
210 x 210 mm, 44 Seiten in Farbe, ISBN 978-3-7357-9434-5, € 14,50  
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Bäriger Bayernkönig Ludwig II, August 2011  
„Ein ewig Rätsel will ich bleiben...“ – von 
wegen: Die Bären wissen, warum der 
Märchenkönig so verträumt war, hin und her 
gerissen zwischen royalen Pflichten, Liebe, 
Musik und Architektur. Hinreißende Teddys, 
fotografiert an Ludwigs Lieblingsplätzen, 
erzählen vom Leben und Wirken des 
Märchenkönigs und wichtiger Weggefährten 
sowie dem bayerischen Leben im 19. 
Jahrhundert.  

210 x 150 mm, 56 Seiten in Farbe, ISBN 978-3-940840-02-8, € 23,- 
 
 
Bärige Berliner, November 2008 

Mit Teddybär Zille durchs Berliner „Milljöh“ oder 
doch lieber mit Einstein rechnen? Hauptmann von 
Köpenick, Zeitungsjunge, Schutzmann oder 
Eckensteher Nante – hier sind alle Berliner 
Originale versammelt. Bärige Portraits, mit viel 
Liebe zum Detail arrangiert. Dazu Informationen 
rund um das Leben und die (wenig bekannten) 
bärigen Vorlieben der berühmten Berliner. 
210 x 210 mm, 40 Seiten in Farbe, ISBN 978-3-940840-01-
1, € 9,50 
 

 
 
Bärige Waldweihnacht, Dezember 2007 

Begleiten Sie den neugierigen Teddybär Fips und seine 
Freunde auf ihrer Erlebnisreise durch die Weihnachtszeit 
und entdecken Sie das Fest der Liebe neu. Mit neuen, 
zauberhaft „lebendigen“ Bärenfotos historischer und 
aktueller Teddybären aus der Sammlung Fellberg. 
120 x 120 mm, 16 Seiten in Farbe, ISBN 978-3-940840-00-4, € 2,50 
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Oswald Max Fellberg (1914-1995) 
Über meinen Vater und unsere Familie(n) 
Zum Gedenken an seinen 100. Geburtstag am 6. November 2014 

 
Das Buch beschreibt die Lebensleistung 
meines Vaters in den einzelnen Stationen von 
der Kindheit in Posen/Ost-Berlin, dem 
Kennenlernen und späterer Heirat mit meiner 
Mutter Ilse, die beruflichen Stationen, seine 
unternehmerische Einstellung, seine Hobbys 
bis hin zu seinem Erbe an mich, seiner 
einzigen Tochter. Es wird auch 
Ahnenforschung betrieben und insbesondere 
die hugenottische Herkunft meiner Mutter 
dargestellt. Ein sehr persönliches Buch mit 

dem Herzen geschrieben. 
Das Buch ist nur in Kleinstauflage gedruckt und einige wenige Exemplare sind von 
der Autorin persönlich an Freunde und Bekannte, die Oswald Fellberg gekannt 
haben, übergeben worden. Eine Veröffentlichung ist wegen der sehr persönlichen 
Berichte nicht vorgesehen. 
210 x 210 mm, 134 Seiten schwarz-weiß/farbig, ISBN: 978-3-940840-06-6 
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Fachbücher: 

Im Bärenzeit Verlag werden auch die Fachpublikationen von  
Dr. Ursula Christina Fellberg herausgegeben. Weitere Informationen zu 
diesen Themen  
https://www.baerenzeit.com/management-expertin/ 
 
 
 
Meine Liebeserklärung an die Personalarbeit 

 
 Reflexionen zu den (Aus)wirkungen der 
Digitalisierung 
 
Das vorliegende Booklet anlässlich der 
„Rubinhochzeit“ mit Siemens ist wie schon die 
früheren Werke ein ebenso fachkundiges und 
innovatives wie schlagfertiges und mit feinem 
Humor zum schwierigen Thema der Digitalisierung 
versehenes Werk, immer aktuell und kritisch.  
Ein Muss für Manager, 'Personaler' und alle die 
Menschen, die sich kritisch mit der Digitalen 
Transformation und deren Auswirkungen auf den 
Menschen beschäftigen müssen und dieses auch 

wollen. Eigene Erlebnisse aus der langjährigen Berufs- und aus privaten 
Lebenserfahrungen machen das Booklet zu einer interessanten Analyse von 
Themen, die es eigentlich schon immer gab. Aber die Digitalisierung setzt neue 
Schwerpunkte und ist in aller Munde. Da bietet es sich an, oft und wiederholt 
diskutierte Themen, bei denen sich nur schwerfällig etwas ändert, mit einem 
Schmunzeln neu zu beleuchten.  
Manager, Führungspersönlichkeiten, Datenschutzbeauftragte, Betriebsräte, 
Arbeitsrechtler und nicht zuletzt wir alle als Menschen werden uns auf 'agile' 
Diskussionen vorbereiten müssen, um die Auswirkungen der Digitalisierung 
beurteilen zu können und Missbrauch entgegen zu wirken. Auch hier werden 
digitale Veränderungen erforderlich sein. 
Große Herausforderungen für die Personalarbeit! 
Die Digitalisierung kann eine Chance für uns alle sein, denn verhindern können wir 
sie nicht mehr. Sie darf aber nicht dazu führen, dass sie uns beherrscht. 
 
 
Booklet 2019, 36 Seiten, ISBN 978-3-7494-5578-2, 7,50 € 
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Digitalisierung für und über kreative Manager 
 

10 Episoden über Kultur, Werte, Führung und 
die Symbiose von Mensch und Bär - auf den 
Punkt gebracht 
  
Das neue Booklet von Dr. Ursula Fellberg ist ein 
ebenso fachkundiges und innovatives wie 
schlagfertiges und mit feinem Humor zum 
schwierigen Thema der Digitalisierung versehenes 
Werk - neuartig und liebenswürdig illustriert. Ein 
Muss für Manager, die sich kritisch mit der 
Digitalen Transformation und deren Auswirkungen 
auf den Menschen beschäftigen müssen; dieses 
aber nicht bierernst, sondern amüsiert mit einem 
zwinkernden Auge erleben wollen. 

Managementberatung in digitalen Zeiten – ein bäriges Lesevergnügen! 
  
Das vorliegende Booklet wird Manager inspirieren, einige wichtige Themen der 
Digitalisierung nicht nur aus fachlicher, sondern aus menschlicher Sicht zu 
betrachten. Globalisierung, Industrie 4.0, demografische Entwicklung, virtuelle 
Realität – die Welt ist ständig in Bewegung und bringt immer wieder neue Trends 
hervor. An diese Entwicklungen und Bedarfe müssen sich Unternehmen und 
Behörden, müssen wir alle uns permanent und schnellstmöglich anpassen. 
Kreative Manager sind gefragt, die sich dem Wandel stellen und Chancen ebenso 
begreifen wie Risiken einzuschätzen wissen. 
Es gilt, sich ständig zu verändern und neu zu erfinden - disruptive Veränderung 
in großem Stil. Verwalten und Beobachten war gestern, wertschöpfendes und vor 
allem wertschätzendes Verhalten ist zukünftig gefragt: inspirierend, 
vorausschauend, agil, digital und steuernd. 
 
Booklet 2017, 40 Seiten, ISBN 978-3-7431-4360-9, 7,50 € 
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Sind Sie fit für die Digitale Personalarbeit @2020? 

Empfehlungen für eine strategische und 
moderne Personalarbeit bei der Digitalen 
Transformation in Unternehmen und im 
Öffentlichen Dienst 
 
“Digitale Transformation” - oder auch gar 
“Digitale Revolution”: Es gibt kaum ein Thema, 
über das derzeit soviel geschrieben, geredet, 
philosophiert und gestritten wird, wie über die 
Auswirkungen der digitalen Medien auf unser aller 
Leben, privat ebenso wie beruflich. 
Der notwendige Wandel der Rolle der 
„Personaler“ (vom effizienten Lieferanten 
administrativer Leistungen hin zum akzeptierten 
Partner des Managements bei der Planung und 

Umsetzung strategischer Ziele) gelingt nur bei radikaler und konsequenter 
Veränderung der Kompetenzen hin zu Kreativität, Innovationskraft, 
Strategiekompetenz und unternehmerischem Denken sowie konsequenter 
Handlungs- und Resultats-Orientierung. Ich habe hier den Begriff „Beratender 
Business Coach“ als die neue Rolle eingeführt. 
Der Blick auf das Thema Führung ist weiter zu schärfen: alt bekannte Themen 
wie Werte, Kultur, Nachhaltigkeit und stärkere Übernahme von Verantwortung 
sind zu fördern und eine Werte-orientierte Führung als dynamischer, lebendiger 
Entwicklungsprozess ist einzuführen, die gelebten Werte sind immer wieder zu 
überprüfen und bei Bedarf zu erneuern. 
Es werden auch die Möglichkeiten der Unterstützung durch ein modernes Human 
Capital Management-System in/aus der Cloud diskutiert und Empfehlungen zur 
Auswahl gegeben.  
 
Booklet 2015, 28 Seiten, ISBN 978-3-7347-5481-4 € 5,99 
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EGov@Cloud 
 

„Alles Cloud“: Moderne Verwaltung und 
Wirtschaftsunternehmen im Kontext von People-, 
Prozess- und ITCloud 
  
In diesem Booklet wird dargestellt, wie es mit dem 
EGov@Cloud-Ansatz gelingen kann, die Ansätze 
der E-Government Initiativen zu 
bürgerfreundlichem und in enger Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft agierendem 
prozessorientiertem Verwaltungshandeln auf Basis 
vernetzter, transparenter und effizienter IT in 
der Cloud ablauffähig zu realisieren. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Menschen, die beim 
Umsetzen von E-Government und einer mögliche 

Abwicklung in der Cloud beteiligt, betroffen, informiert und aufgeklärt werden 
wollen/sollen.  
 
Es geht um Veränderung in Abläufen und damit auch um den Erwerb neuer 
Erkenntnisse und Fertigkeiten, veränderter Geschäftsmodelle und 
damit einhergehend um Vertrauen in zukunftsorientierte IT. Und das gilt für die 
Mitarbeiter in der Wirtschaft ebenso wie für die Mitarbeiter in den 
öffentlichen Verwaltungen und last but not least für die Bürger. 
Der Weg in die Cloud ist nicht zwingend, kann aber weitere 
Verbesserungspotenziale, insbesondere im Hinblick auf wirtschaftliches Handeln 
bewirken. 
 
Booklet 2012, 48 Seiten, ISBN 978-3-8482-0140-2, 6,90 € 
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Wissenschaftliche Arbeiten: 
Einzelne Exemplare sind bei der Verfasserin verfügbar. 
 
 
Faktorenanalyse zur Strukturierung von Konjunkturtest- Variablen 
Centre for International Research on Economic Tendency Surveys 
CIRET Studie 27, 1980 
Deutsche Nationalbibliothek IDN: 800743407 
 
 
Hauptkomponenten saldierter IFO- Konjunkturtestdaten 
Dissertation 1978 Technische Universität Berlin, Fachbereich Informatik 
(240 Seiten, 80 Seiten Anhang) 
Deutsche Nationalbibliothek IDN: 790888424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Veröffentlichungen finden sich im Booklet:    
Ursula Fellberg Fachpublikationen  
Zusammenstellung von Artikeln, Buchbeiträgen,  
Presseartikeln und Interviews 
1974 bis 2016 
© Dr. Ursula Fellberg, 2016 
Herstellung: Books on Demand GmbH, Norderstedt 
Printed in Germany 
ISBN: 978-3-940840-20-2 Bärenzeit Verlag 
Preis nach Vereinbarung 
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Postkarten 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postkarte "Bärige Waldweihnacht" 
Der Weihnachtsbär von Hermann 
Coburg 2003 aus der Sammlung 
Fellberg wünscht "Bärige Festtage" 

Postkarte "Bärige Berliner" 
Berühmte Hauptstädter aus der 
Sammlung Fellberg grüßen bärig in alle 
Welt 

Postkarte "Hauptmann von Köpenick" 
Der Hauptmann von Köpenick ist ein 
Highlight aus der Sammlung Fellberg 
und sendet bärige Grüße 

Postkarte "Hallo Bolle" 
Der Berliner Milchjunge Bolle aus der 
Sammlung Fellberg grüßt bärig in alle 
Welt 
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Bärige Vorträge 
 
Die bärigen Vorträge von Dr. Ursula Christina Fellberg begeistern die Zuhörer/ 
Leser nicht bierernst, sondern mit einem Augenzwinkern und amüsanten, 
manchmal ironischen Vor- und Schlussbemerkungen. 
 

Die Geschichten werden - ebenso wie in den 
Büchern - repräsentiert durch 
einen/mehrere Teddybären und/oder 
weitere dazugehörende Plüschkameraden. 
Teddybären sollten nicht einfach nur 
gekauft werden, weil sie nett aussehen, bunt 
angezogen sind und als Sammelobjekt etwas 
hermachen.  
Sie sind es wert, dass wir uns mit der 
Geschichte, die Ihre BärSönlichkeit 
repräsentiert, auseinandersetzen.  
Das kann und soll natürlich kein Geschichts-
studium ersetzen.  
  
  
  
 

 
Die Geschichten  

• erzählen Anekdoten aus dem Leben berühmter BärSönlichkeiten, die wahr 
sind - aber schwer zu recherchieren, einen Zusammenhang mit 
TeddyBären haben und sich selten/nicht in gängigen Biografen finden 

• beginnen mit einem Rückblick auf die royale Historie, die Preußen/Berlin 
und Bayern geprägt hat 

• erzählen vom Leben im geteilten Berlin und Besonderheiten der heutigen 
Hauptstadt 

• berichten von Wanderungen nach Bayern und der wachsenden Liebe zur 
Weltstadt mit Herz, den Bergen und der besonderen Leichtigkeit in 
Freiheit 

• verweisen auf „ich hab noch einen Koffer in Bärlin“ 
• informieren über sprachliche Irrungen und Wirrungen 
• und verraten so manche bärige (Vor)liebe! 
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Vortragsrednerin 

 
Dr. Ursula Christina Fellberg ist als 
fachkundige und frei referierende Rednerin 
(Keynotes, Vorträge) in zahlreichen 
Seminaren, Workshops und Kongressen u.a. zu 
den Themen Neuausrichtung der 
Personalarbeit, Vertrauen als strategischer 
Erfolgsfaktor, Prozessorientierung, werte-
orientierte Führung, Veränderungs-
management, Einsatz von Standardsoftware 
im Personalbereich, Digitalisierung der 
Personalarbeit bekannt. 
In den letzten Jahren hat sie sich sowohl als 
Managerin für das People Management 
@digital als auch als Teddybären-Managerin 

einen ausgezeichneten Ruf für lebendige Vorträge erschaffen. So hat sie sich 
die bärigen Eigenschaften, Vorlieben und BärSönlichkeiten als Vorbild 
genommen. Und was liegt näher, als die alt bekannten und anonymen PowerPoint-
Darstellungen durch bärige Impressionen zu ersetzen. Teddybären können 
manche Sachverhalte einfach besser ausdrücken, indem sie sich einfach mal so 
„in Szene“ setzen. 
  
So werden Vorträge einzigartig, indem Management-Aussagen einerseits 
lebendig, liebenswert und bärenstark, andererseits fachlich fundiert, klar, 
eindringlich und zum Überlegen anregend, präsentiert werden. 
  
Die Digitalisierung setzt neue Schwerpunkte und ist in aller Munde. Da bietet es 
sich an, oft und wiederholt diskutierte Themen, bei denen sich nur schwerfällig 
etwas ändert, mit einem Schmunzeln neu zu beleuchten. 
Manager, Führungspersönlichkeiten, Datenschutzbeauftragte, Betriebs-
räte,  Arbeitsrechtler und nicht zuletzt  wir alle als Menschen werden sich auf 
„agile“ Diskussionen vorbereiten müssen, um die Auswirkungen der 
Digitalisierung beurteilen zu können und Missbrauch entgegen zu wirken. Auch 
hier werden digitale Veränderungen erforderlich sein. Große Herausforderungen! 
  
Die Digitalisierung kann eine Chance für uns alle sein, denn verhindern können wir 
sie nicht mehr. Sie darf aber nicht dazu führen, dass sie uns beherrscht. 
Lassen Sie sich überraschen und buchen Dr. Ursula Fellberg für einen 
interessanten, lebhaften Vortrag (mit oder ohne Powerpoint, mit oder ohne 
bärige Impressionen) 
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Geschäftsführung 
Dr. Ursula Christina Fellberg 
  
Als geborene Berlinerin kommt man an Bären nicht 
vorbei:  
In "Bärlin", der Hauptstadt der Bären 1950 geboren, 
hat Ursula Fellberg dort Kindheit, Schulzeit und ihre 
Studienjahre verbracht. 1974 nach München 
umgesiedelt, blieb auch in Bayern bis heute eine „alte 
Liebe“ zu der Stadt mit dem Bären im Wappen.  
Dr. Ursula Fellberg ist promovierte 
Wirtschaftswissenschaftlerin und hat ihre 
berufliche Laufbahn mit wissenschaftlichen Arbeiten 
an Universitäten und Forschungsinstituten in Berlin 

und München begonnen.  
Sie hatte dann langjährige Managementverantwortung im Siemens Konzern. Ihre 
umfangreichen Erfahrungen aus zahlreichen Projekten im Konzern sowie in der 
strategischen Kundenberatung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen 
Dienst machten sie zu einer gefragten Sparringspartnerin und Autorin auf Top-
Managementebene. 
  
Dr. Ursula Fellberg ist heute selbstständige Management-Expertin und damit 
Sparringspartnerin, Weiterdenkerin und Autorin auf Augenhöhe und sie liefert 
schnelle, aber fundierte Ergebnisse mit hoher Seniorität zu 
wirtschaftswissenschaftlichen und People relevanten Themen, basierend auf 
Daten, Fakten und den Erfahrungen mit digitalen Strategie- und 
Transformations-Projekten. 
Schwerpunkte sind: 

• Digitale Transformation 
• People Management @digital 
• E-Goverrnment 
• Werte und Kultur 
• FührungsLeitbilder 
• Digitale Kompetenzen.  

 
Als Autorin mit Erfahrung und Weitblick publiziert sie Bücher, Booklets und 
Blogartikel; on demand schreibt sie auch Beiträge in Fachzeitschriften, Fach-
Blogs, .... und gibt Interviews.  
Als mitreißende und authentische Rednerin begeistert und motiviert sie auf 
höchstem Niveau zu bärigen Themen ebenso wie zu denen der Digitalisierung für 
und über kreative Manager. 
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Ausblick:  
 
Das Teddybären- und Spielzeugmuseum  
 
Parallel zu ihrer fordernden Managementtätigkeit hat Dr. Ursula Fellberg eine 
vielfältige Teddybär-Sammlung aufgebaut und hat als Managerin mit Bärenzeit 
ein erfolgreiches Start-up Unternehmen für die bärigen Aktivitäten gegründet: 
www.baerenzeit.com oder www.ursulafellberg.com. 
 
Ihr Ziel ist es nun, den Plüschtieren mit einem physischen Museum einen 
repräsentativen Rahmen zu geben. „Zusätzlich ist mir sehr wichtig, dass meine 
Stofftier-Welt auch nach meinem Ableben in richtige Hände kommt“. Zu diesem 
Zweck hat sie testamentarisch eine gemeinnützige Stiftung errichtet.  
Die Stiftung wird unter dem Namen „Sammlung Fellberg“ 
ein Teddybären- und Spielzeugmuseum betreiben – 
eventuell gemeinsam mit einem bereits bestehenden 
Museum oder auch einer Tierschutzorganisation: 
www.sammlungfellberg.com (geplant) 
  
Das Museum versteht sich als eine Erlebniswelt, in der Teddybären und andere 
Plüschtiere als Protagonisten Geschichten und Geschichte gefühlvoll und mit 
Empathie zum Leben erwecken. Es zeigt damit die kulturelle und historische 
Bedeutung von Teddybären und Spielzeug auf und begeistert die Besucher 
dafür, in eine verzauberte Welt einzutauchen, in der das Zusammenleben von 
Mensch und (Plüsch)Tier in Gegenwart und Vergangenheit gezeigt und erzählt 
wird. Das Teddybären- und Spielzeugmuseum ist ein hervorragender Ort für die 
Vermittlung der Bedeutung von Spielzeug für Kinder und Sammler, für Liebhaber 
und Interessierte sowie für einen konstruktiven Dialog über die Veränderungen 
von Spielzeug im digitalen Zeitalter. Es ist andersartig als bisherige Museen und 
geht mit seiner Sammlung wertvoller, vielfältiger und meist limitierter Exponate 
einen einzigartigen Weg in eine Erlebniswelt neuer Dimensionen. In modernen 
Ausstellungsräumen werden die Plüschtiere mit zeitgenössischen, authentischen 
Accessoires und Fotos von Originalschauplätzen präsentiert. Den Besuchern 
stehen durch digitale Medien umfassende und interessante Informationen zu 
den plüschigen Exponaten (Herkunft, Aussehen, Merkmale, Limitierung,...) sowie 
den repräsentierten Persönlichkeiten, der Geschichte, den Schauplätzen ... zur 
Verfügung und bilden damit eine einzigartige Wissens- und Bildungsressource. 
 
Eine „Agile Kultur“ mit Neugierde, Offenheit und Veränderungsbereitschaft 
macht es möglich, Alt Bewährtes und Neues miteinander zu kombinieren und den 
Besuch im Teddybären- und Spielzeugmuseum so zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden zu lassen. 


