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NEWS ABONNI EREN

Be st - Pra ct ice be im Bu sine ss- k lu b
I nsp ir at ion für neu e I deen im eigenen Un t er neh m en.

fot o: ( c) leadersn et / Mik kelsen

Der "Business- k lub" unt er st üt zt Füh r ungsk räft e und geladene Gäst e der Part ner
beim Fest igen best ehender und beim Knüpfen neu er v ert rauen swür diger
Kont ak t e. Wie k önnen Führungsk räft e v on Beispielen aus Un t ernehm en gan z
an derer Branch en pr ofit ieren? Wie findet m an heraus, welch e Beisp iele w irk lich
relev an t sind? Wie st ellt m an sicher , dass Best pract ice- Beisp iele m ehr als eit les
Konk urr en zdenken sind? Diese und die Fragen der Gäst e w urden u.a. anhand
des Buch es „I nnenansich t en - Öst er reich s Top Best Pr act ice Un t ernehm en“
besp rochen, das soeb en unt er der Pat ronanz des Wirt sch aft sm inist ers Reinhold
Mit t erlehner er schienen ist und in dem m it den Un t er nehm en der Podium sg äst e
insg esam t .20 Best pract ice- Beisp iele dargest ellt sind
Áuf Ein ladung von Joch en Ressel diskut iert en Harald Thur nher , Gesch äft sführ er ,
t ech noKont akt e, Dor is Wallner - Bösm üller , GF Bösm üller Pr int Managem en t ,
Fried rich Hart ner, t ech n. GF BENE AG, und Heinz G. Paar , GF fisch er
Edelst ahlr ohre.
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