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Jan Oßenbrink wird Beirat bei der crossculture academy 
 
Jan Oßenbrink, Geschäftsführer des Sprachenportals papagei.com, ist seit 15. Oktober 2014 Beirat 
des interkulturellen Beratungsunternehmens change.project sowie des zugehörigen Portals 
crossculture academy . 
 
Kompetente Verstärkung für die change.project gmbh: Jan Oßenbrink, derzeit Geschäftsführer beim 
weltweit größten Videosprachlernportal Papagei.com, wird dem interkulturellen 
Beratungsunternehmen künftig als Beirat zur Seite stehen. „Wir freuen uns, mit Jan Oßenbrink einen 
absoluten Weiterbildungsexperten gewonnen zu haben, der als erfahrene Führungskraft das Know-
how und den Weitblick mitbringt, um die change.project gmbh und vor allem das Portal crossculture 
academy weiterzuentwickeln“, so die Geschäftsführer Steffen Henkel und Johannes Klemeyer.  
 
Bereits seit mehr als 20 Jahren ist Jan Oßenbrink erfolgreich im Medien-, Fachinformations- und 
Erwachsenenbildungsgeschäft tätig. Dabei lernte er Unternehmen unterschiedlichster Größe und in 
verschiedenen Entwicklungsphasen kennen und baute zudem mehrfach erfolgreich neue 
Unternehmen und Business-Einheiten auf. Seine Kernthemen Strategieentwicklung und 
Strategieumsetzung, Business Development, Innovationsmanagement sowie Marketing und Vertrieb 
brachte er unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Klassik Radio AG sowie beim 
WEKA Verlag ein. Von 2005 - 2013 fungierte Oßenbrink als Geschäftsleiter beim NWB Verlag. In 
seiner Zeit bei dem führenden Fachverlag sowie dem zugehörigen Imprint „Kiehl“ begleitete er die 
Veränderungen des Unternehmens, entwickelte gemeinsam mit dem Team neue Geschäftsmodelle 
und Vermarkungsstrategien und baute Business-Einheiten auf. Seit 2013 ist Jan Oßenbrink 
Geschäftsführer beim Videosprachlernportal papagei.com, das mit ihm innerhalb kürzester Zeit zu 
einem international erfolgreichen Unternehmen wurde.  
 
Von seinem Erfahrungsschatz wird künftig nun auch die change.project gmbh profitieren: „Ich freue 
mich auf die Möglichkeit, ein innovatives Unternehmen wie die change.project gmbh zu unterstützen 
und in seiner nachhaltigen Unternehmensentwicklung voranzubringen“,  erklärt Jan Oßenbrink.  
 
Die in Stuttgart ansässige change.project gmbh betreibt mit der crossculture academy die erste 

deutsche Onlineplattform für interkulturelle Weiterbildung. Mit ihren mehr als 400 Lernvideos und 

Fachartikeln als Teil einer 24/7-Onlineunterstützung sowie E-Learning-Kursen, maßgeschneiderten 

Präsenztrainings und Blended-Learning-Konzepten deckt sie rund 130 Länder und Kulturen ab. 

 

Weitere Informationen unter: www.crossculture-academy.com   
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