
Den Wandel
erfolgreich
gestalten
Jena. (tlz) Geschäftsführende
Gesellschafter, Geschäftsfüh-
rer, Manager, Spezialisten
und Führungsnachwuchs-
kräfte insbesondere mittel-
ständischer Unternehmen so-
wie Politiker, Verwaltungs-
manager und Studenten tref-
fen sich am Donnerstag, 24.
April, in Jena. ln Vorträgen
und Diskussionen werden
akute und künftige Probleme
behandelt sowie praktische
Hinweise zu ihrer Bewälti-
gung auch im eigenen Unter-
nehmen gegeben.

Der Jenaer Wirtschaftstag
ist seit zwölf Jahren Plattform
für den Dialog von Wirt-
schaft, Wissenschaft und Po-
litik zu Problemen des Wan-
dels. Das Generalthema des
Wirtschaftstages "Den Wan-
del erfolgreich gestalten - Er-
folgsfaktoren im Visier" wur-
de gewählt und soll auch bei-
behalten werden, weil nichts
beständiger ist als der Wandel
selbst, sagt Professor Volkmar
Botta. Der Wandel ändert Be-
dingungen ökonomischer Be-
tätigung. Und diese wirken ir-
gendwann auf jedes Unter-
nehmen ein und konfrontie-
ren dieses sowie seine Mitar-
beiter mit wechselnden He-
rausforderungen auf nahezu
allen Gebieten, sei es durch
Globalisierung, technischen
Fortschritt, Währungsumstel-
lung, Legislative, Fachkräfte-
mangel und .Führungswech-
seI. Manche Anderungen tre-
ten abrupt ein, andere vollzie-
hen sich allmählich. Um
Überraschungen vorzubeu-
gen, die künftigen Herausfor-
derungen besser bewältigen
und Wettbewerbsvorteile ge-
nerieren zu können, sind die
sich abzeichnenden Verände-
rungen frühzeitiger zu diag-
nostizieren, die neuen Er-
folgsfaktoren und Wertetrei-
ber zu identifizieren und die
Möglichkeiten und Notwen-
digkeiten der Anpassung im
Vorfeld auszuloten. Und ge-
nau diesen Prozess soll der
Wirtschaftstag auf unter-

schiedlichen Ebenen durch
Vorträge, Meinungsaus-
tausch, Meinungsbildung und
das Knüpfen perSönlicher
Kontakte in den Pausen sowie
die begleitende Fachausstel-
lung und eine erstmals inte-
grierte Job-Börse unterstüt-
zen. An einem einzigen Tag
kann jeweils nur eine eng be-
grenzte Auswahl zukunftsre-
levanter Themen eingehender
behandelt werden. Aufgrund
unterschiedlicher Situationen
können auch die für den 12.
Wirtschaftstag gewählten
Themen nicht für alle Unter-
nehmen gleichermaßen rele-
vant sein. Deshalb stehen im
Anschluss an die drei Plenar-
vorträge des Vormittags, die
von der stellvertretenden
TLZ-Chefredakteurin Gerlin-
de Sommer moderiert wer-
den, am Nachmittag sieben
Spezialforen mit je drei Fach-
vorträgen zur Wahl. Das kom-
plette Programm gibt es unter:

~www.
~ wirtschaftstag.com


