
Maximilian Rang - Zukunftstrends erkennen und schon heute umsetzen.
Manager customer & Markets

Areas of Expertise

LEVERAGE EXPERTS AG | Leading Situations of Rapid Change | info@leverage-experts.com |  www.leverage-experts.com

Leverage Experts AG (LE) was founded in 2012 in Zurich as an independent group of interdisciplinary experts. The experienced 
team supports companies throughout complex and critical challenges with a strategic mindset and a passion for                        
implementation. LE focuses on Situations of Rapid Change (SRC), transformation, restructuring, and turnaround management. 
LE implements corporate and growth strategies, accompanies entrepreneurs through crisis situations, is leads (digital) 
transformation and restructuring processes and is a trusted partner for M&A and corporate finance goals. The team of 
Leverage Experts  enhances an active and effective shaping of the future - At short notice, with high impact.
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2018 - Jetzt

Freiberuflich (Zürich)
Unternehmenskommunikation, Strategie, Business Development, Branding, Media Direction

2012 - 2018 

KROPAC MEDIA (Ingolstadt) 
Creative Director 
 Weltpremieren, Werbespots & audiovisuelle Pressekonferenzinhalte für Audi & Porsche

• ThreeFold 

Professional Experience (et al.)

• Blockchain und andere dezentralisierte 
Ledger-Technologien
• Digitale Innovation und Transformation
• Markenbildung, Corporate Identity und Design
• Komplexe Produkte und Leistungen kommunizieren

“Führung.”

I create

“Ich tue, was ich kann und nicht nur, 
worum ich gebeten werde.”

I deliver

I believe

MAXIMILIAN RANG,
Manager customer & markets (CH)

E-mail:
maximilian.rang@leverage-experts.com

+41784205535
Fon:

• Trustwise AG

• Wohnsitz Zürich 

• Blockchainpark

• Risikofonds

• Thetemples.org 

• XBTO 

• Stablehouse

Maximilian verantwortete beispielsweise die Kommunikation und Medienarbeit für Weltpremieren, 
globale Veranstaltungen und Messen von Audi und Porsche. Seine Arbeit wurde mit zahlreichen 
internationalen Preisen ausgezeichnet – darunter mit dem Cannes Corporate (Gold) und den World 
Media Awards (Gold). 2017 startete er eine zweite Karriere als Berater für dezentrale Ledger-Tech-
nologien. Er ist erfolgreich an  Blockchain-Startups beteiligt. 

“Dass in allem eine Chance steckt. 
Es ist unsere Aufgabe, in jeder 
Herausforderung die Chance zu finden 
und ihr höchstes Potenzial 
auszuschöpfen.”


