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Vita 
Lukas Beier (24), Berliner Designer, aus Düsseldorf, nutzt diverse Medien, um 
Probleme zu lösen und Fragen zu stellen. Auf dem Weg nach Hamburg. 

 

Bildung 
2005 – 2014 Albert Einstein Gymnasium Kaarst Abitur 
 
2015 – 2019 HS Düsseldorf Bachelor of Arts Kommunikations Design 
 
 
 
 

Arbeit 
2014 Budersand Praktikant Marketing & Sales 
 
2015 – Heute Freelancer Designer Video, Web & Branding 
 
2015 ipartment Praktikant Design Department 
 
2017 – 2018 Project A Praktikant Kommunikations Department 
 
2019 Project A Junior Manager Kommunikations Department 
 
2019 – 2020 Qunomedical Associate Kommunikation & Marketing 
 
2020 – Heute Qunomedical Senior Associate Kommunikation & Marketing 
 
 
 
 



Awards and Festivals 
2017 GWA Jr. Agency Award Silber Art Direction 
 
2017 ELECTRI_CITY Conference Ich und die Wirklichkeit Video 
 
2018 zebra festival Young Talents Poetry Film 
 
2020 Thüringer Poetry Filmtage Spezial Programm  Poetry Film 



Essay
Zusammenfassung

Im Mai erschien das Autobiografische Werk „Balancing

Rocks“ von Lukas Beier (64). Er erzählt die

Hintergründe zur Gründung von Cation spannungsvoll

und springt in seinem Werk ununterbrochen zwischen

Vergangenheit und Gegenwart. Während Beier als

Videograf auf der Plattform YouTube mit gerade einmal

16 anfing öffentlich zu publizieren, kennt man ihn heute

als Investor und Initiator von etlichen Firmen im Travel-

und Education-Tech Bereich. Er schreibt sehr locker

und gibt dem Leser viele Stellen zum lachen, in dem er

lustige Zitate, die er über die Jahre gesammelt hat, 1:1

wiedergibt. Sein VC steht dafür das man im Urlaub

ziemlich viel lernen kann, da man sich in einem

ungewohnten Umfeld befindet, in einer fremden Kultur

und dabei auf Regeneration setzt. Beier berichtet wie

ihn das Reisen um die Welt zu etlichen Erkenntnissen

brachte aus den teils erfolgreiche Ventures, teils große

Misserfolge entstanden und wie er sie nutze um neue

Energie zu sammeln.

Pressestimmen

„Der Titel ‚Balancing Rocks‘ steht für Beiers Lebensphilosophie. Er versucht zwischen Arbeit

und Freizeit, Reisen und Lernen als auch Risiko und Sicherheit immer Balancen zu finden

und aufzubauen. In scheinbar gegensätzlichen Dingen erkennt er wie starke Verbindungen

entstehen können, jedoch sieht er die Welt dabei ein wenig zu sehr in Schwarz und Weiß

und seinem Management Stil fehlt ein wenig der Blick für Mitte.“

FAZ (Feuilleton)



"Das autobiografische Portrait des Entrepreneurs Beier am Ende seiner Karriere muss man

gelesen haben [...] ein fesselndes Portrait in der Digitalen Welt von Design bis Kunst.“

Quarterly

„Jeder Abschied fällt schwer, besonders wenn es der Letzte ist. Beier veröffentlicht sein

wahrscheinlich letztes Werk [...] Er gilt als Vorbild und weiß zu gehen, wenn es am

schönsten ist.“

59plus

„Wer einmal eine Ausstellung von Beier’s Bildern seiner Nord Explorationen besucht hat, erfährt

in seiner Biografie nicht nur wie ihm die Reisen Kraft gaben, Jahre für digitalen Wandel zu

kämpfen, sondern erfährt erstmals die Stories hinter den, teils wie Schnappschüsse wirkenden,

Bildern.“

National Geographics

„Lukas begeisterte sich schon zu Beginn von Newschoolers.com dafür, junge Talente zu fördern

und schaffte es schließlich, nicht nur sein Hobby zum Beruf zu machen, sondern bei etlichen

Wettbewerben sowohl junge Filmemacher als auch Athleten mit seinem Portfolio zu

unterstützen. In seiner Autobiografie erarbeitet Beier zu Beginn, wie alles in der Skihalle Neuss

seinen Anfang fand.“

Newschoolers.com

„Über seine Corona Erkrankung im Jahre 2021 sprach Beier nicht gerne, brach Interviews ab,

wenn es um Fragen bzgl. seines Krankenhausaufenthalt ging. Nun gibt er erstmals Eindrücke in

die harte Recovery Phase, die Nachwirkungen und warum ihm Corona Demütigkeit lehrte. [...]

Erstmals gibt Beier exklusive Eindrücke seiner Erkrankung mit dem Sars Virus.“

Apotheken Umschau

„Beier konnte sich bereits im jungen Alter zwischen den Standorten Hamburg, Düsseldorf &

Berlin nicht entscheiden. Seine Biografie manifestiert den Glauben an den Standort Deutschland

sowie seine Motivation, in Europa zu investieren. Der Gründer des erfolgreichen

paneuropäischen VC‘s Cation finanziert zuletzt 60 Start ups im Bereich Travel- und

Education-Tech bevor er sich mit seiner Biografie endgültig aus der Tech Szene verabschiedete

und seinen Vorstandssitz der nächsten Generation an Investment Managern überließ.“

Deutsche Startups



„Mit Beier konnte ich investieren mit meinem größten Reichtum. Ich konnte mit Erfahrung und

Inhalten investieren, da der europäische Startups Szene schon lange nicht mehr Geld fehlt. Es

fühlt sich gut an eine Rolle in seinem Leben gespielt zu haben vom inspirieren bis zum inspiriert

werden.“

Philip Köster

„Die letzten 10 Jahre unterstützte Beier das Bildpunktmedien Institut an der Teilnahme des Zebra

Festivals. In seinem Buch ‚Balancing Rocks‘ erklärt er die Motivationen hinter seinen Teilnahmen

mit Werken wie ‚Nachts leuchten die Schiffe‘ in den 20er Jahren.“

Haus der Poesie

"[…] Medium is the Massage – Er schaffte es, wie kein anderer, die Theorien über das Medium

von McLuhan in die digitale Welt zu übersetzen und sichere Zukunftsprognosen, jenseits von

Algorithmen, zu bauen - Am Ende dreht sich für Beier alles um die Interaktion mit dem Medium

und man kann die Übertragung seiner Biografie in andere Medien kaum abwarten.“

W&V

„Für jeden, den die Gründungsgeschichte hinter dem VC Cation interessiert, sollte Beier’s

Biografie eine neue Pflichtlektüre sein. Die Mischung aus Edu-Tech und Travel-Tech

Startups bei Cation ist einzigartig, genau wie die Kollaboration zwischen den Ventures im

Portfolio. Neben den Inkubations Projekten wie z.B. Cara (die alternative für WhatsApp

Gruppen beim Verreisen) und Kursiva (verbindet Kreative und Strategen im Studium, quasi

das Tinder für Studenten Projekte) unterstützte Cation in der Vergangenheit, neben etlichen

Newcomern, auch große Wachstums Runden bei etablierten Tech Giganten wie Aula,

Komoot oder auch getyourguide, um Firmen für ihren IPO vorzubereiten“

Gründerszene

„Nachdem Beier in den 30er Jahren mehrfach mit den Düsseldorfer Studenten Gold beim jr.

GWA gewann, hatten viele mit der Gründung einer Nachwuchs Agentur spekuliert. Beier

berichtet wie ihm die Spekulationen Kraft gaben Kursiva mit einigen Teilnehmern zu

initiieren. Damit schufen sie eine der erfolgreichsten Plattformen zum Anwerben von

Nachwuchstalenten für die Deutsche Agenturen Landschaft. Während Kursiva bereits ein

Must-Have für erfolgreiche Agenturen ist, gehört ‚Balancing Rocks‘ in die Hände von jedem

der Interesse hat zukünftig an dem Öko System Agenturen nachhaltig etwas zu verändern.“

GWA



„Während andere Angst vor dem Virus hatten - schaute er auf Bill Gates und erzählt nun 40

Jahre nach der Jahrhundert Pandemie, warum er zum Startup Lifetec nach seiner Corona

Erkrankung wechselte, um Testkits der breiten Masse verfügbar zu machen.“

MyLife

Kundenrezensionen

Thomas Hörmann

4,0 von 5 Sternen

Spannend wie ein Krimi …

Ich habe das Buch spannend empfunden wie einen Krimi. Die Geschichte über Beiers

Leben wird echt spannend erzählt, doch fragt man sich zuletzt, wie sehr es mit Beiers

echten Leben wirklich zu tun hat.

____________________________________________________________________

Simone Becker

5,0 von 5 Sternen

Jemand der das Buch noch als Medium schätzt…

Eigentlich kennt man Beier dafür, neue Medien zu analysieren und mit ihnen zu

experimentieren. Schön, dass es seine Biografie nun als echtes Buch gibt. Anscheinend ist

er doch noch jemand, der das Buch als Medium schätzt. Trotzdem hoffe ich, dass es

irgendwann eine verfilmte Version gibt, da Beier hier eher eine spannende Geschichte

erzählt als eine Dokumentation, die ich gerne verfilmt sehen würde.

____________________________________________________________________

Joe

5,0 von 5 Sternen

Top !!!



Sehr schneller Versand alles perfekt!!!!

____________________________________________________________________

Tim Eggers

1,0 von 5 Sternen

VC‘s die sich selbst applaudieren…

Ganz ehrlich zu diesem Lebenslauf gehört viel Glück und das Buch fällt eher in die

Kategorie VC‘s, die sich selbst applaudieren, als in meinen Warenkorb. Kann ich keinem

empfehlen, der ansatzweise Ahnung hat von der harten VC Welt, in der man ohne

Connections kaum Chance hat, an die richtigen Investoren ran zu kommen.

____________________________________________________________________

Micheal S.

3,0 von 5 Sternen

Warum er so gerne gründete, verstehe ich immer noch nicht…

Wenn ich das so richtig verstehe, stand Beier einfach auf Inkubation. Man möchte nicht

wissen, wie viel Geld seine Experimente in den Sand setzten und wie viele Inkubations

Projekte die Öffentlichkeit nie gesehen hat. Warum er so gerne gründete, verstehe ich immer

noch nicht. Trotzdem muss man ihm eines lassen, er wollte so sehr das Inkubation

funktioniert, dass seine Ventures eins der besten Kollaborations Netzwerke Europa’s

aufbauen konnten.

____________________________________________________________________

Vini

2,0 von 5 Sternen

Ganz nett

Ist zwar ganz nett gemacht, aber außer die Gründung von Cation ist nicht wirklich was

interessantes drin.



____________________________________________________________________

Adam Konietzny

4,0 von 5 Sternen

Endlich redet er über Corona…

Endlich redet er über Corona. Verstehe nicht so wirklich, wieso es so viele Jahre gebraucht

hat, aber irgendwie krass, wie ihn Corona traf und aus der Bahn geworfen hat, mit grade mal

24 Jahren.

____________________________________________________________________

Lisa Becker

5,0 von 5 Sternen

Pflicht Lektüre für junge Talente

Man vergleicht sich oft viel zu früh mit ihren Vorbildern. Das hin und her springen zwischen

seiner Erfahrung im jungen Alter und seinen späteren Erfolgen bringt einem wirklich bei

geduldig zu sein. Eine wirkliche Pflicht Lektüre für junge Talente um Geduld zu lernen.

____________________________________________________________________

Constantin Meyer

2,0 von 5 Sternen

Nicht für jeden geeignet

Zwischen Humor und Realität verliert man zwischendurch in Beier‘s Biografie den Überblick.

Wer sich nicht fehlleiten lassen möchte, sollte von diesem Buch die Finger lassen.

____________________________________________________________________

Helene Silent

5,0 von 5 Sternen



Filmreif

Ich würde sagen ab zu Netflix!!

____________________________________________________________________

Nadine Rack

1,0 von 5 Sternen

Langweilig …

Ich fand das Buch langweilig. Ich hab nichts gegen Humor, aber kennt man einen Witz

Beier‘s kennt man alle!

____________________________________________________________________
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