
Forum, um Sparringspartner zu finden
Mehr als 200 Teilnehmer beim 9. Jenaer Wirtschaftstag an der Uni Jena

"Gerade in schwierigen Zeiten sollte
ein Mittelständler sich bewusst werden,
dass er nicht an allen Ecken lind Enden
seinesUnternehmens selbst Feuerwehr
spielen kann, soncern Sparringspartner
benötigt. die sein Tun und Handeln kri-
tisch von außen beteucnten" sagt Prof.
Dr. Volkmar Botta von der Universität
Jena, Eine gute Gelegenheit, solche
Sparringspart er zu frnden, bot der Je-
naerWirtschaftstag am 28. April, den der
Lehrstuhhnhaber für Allgemeine Be-
tr:ebswirtschaftslehre organisiert hatte.
..Über 200 Teilnehmer sind ein Zeichen
dafür, dass die Veranstaltung in ihrem
neuntel, Jahr bereits zur festen Größe
in den Terminkalendern von Thüringer
Unternehmern. Führungskrälten und
dem studentischen Nachwuchs gewor-
den ist': sagte Boua erfreut. Der Thünn-
ger Ministerpräsident Dreter Althaus.
der die Schirmherrschaft übernommen
hatte, eröffnete die Veranstallung.
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Der Chefvolkswirt der Deutschen
Bank AG Prof. Dr, Norbart Walter hinter-
fragte in seinem Beitrag kritisch, wo das
Wirtschaf1swunderland Deutschland
hinsteuert. Der tschechiscbe Handelsrat
Radislav Saral steuerte eine AußenSIcht
auf den Wirtschaftsstandort bel. Des
Weiteren diskutierten die Exoenei . wie
man die Region Mitteldeutschland als
Ganzes und Unternehmen im Einzelnen
gut vermarktet. Prof. Botta stellte seine
..prozessbegleitende Kostenrechnt ng"
vor. Ihr besonderes Merkmal ist der
gänzliche Verzich- auf die Bildung von Zu-
schlagsätzen für die Verrechnung von
Gemeinkosten.

Krisenprävention

Nachmittags informierten sechs paral-
lele Fach-Foren, in denen sowohl Wis-
senschaftler als auch Unternehmer zu
Wort kamen. Auch die Schattenseiten

wurden nicht ausgeklammert. So berich-
teten Redner, dIe bereits eine Krise hin-
ter SIch haben, im Forum .Krlsenpräven-
non .. über ihre Erfahrungen ... Öffentlich
darüber zu reflektieren, was man heute
anders machen würde, hilft sowohl den
Betroffenen selbst als auch den Zuhö-
rern, Krisen vorzubeugen'; machte Botta
deutlich. Er selbst leitete, entsprechend
seines Schwerpunktes. das Forum Con-
trolling und lnformationstecnnotoqie, aui
dem er sein Konzept emes ganzheitli-
chen Controllings vorstellte, das ohne
Hierarchisierung und Priorisierung von
ZIelen auskommt und Geschäftsführer,
Aufsichtsgremien, Wirtschaftsprüfer und
Investoren gemeinsam in die Pflicht
rurnrnt. Weitere Forumsthemen waren
Audit. Tax lind Legal advisorv: Optirnie-
rung der Wertschöpf,lngsketle; Wirt-
schaftsförderung sowie zukunüstrüchti-
ge Kooperationsmodelle für den Mittel-
stand, ash

Dervon Prof, Botta
org41nisil"rte \.Virt-
schattstag ist zur fcs-
ten Größe in den
Terminkalendern
von Thütii\ger Co-
ternehmern und
Pührungskrättcn
anvanciert.
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