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CASH-Herausgeberin Mag. Dagmar Lang
souverän geführten Diskussion nicht
nur fachlich überzeugte, sondern auch
mit Humor schwierige Themen verdaulicher machte. Sie griff quasi dem Vortrag „Humor, Herz & Hirn – die beste
Mischung für Ihr Business“ von Dr. Roman F. Szeliga vor, der nicht nur der
Wake-up-Call nach dem Mittagessen
war, sondern das Plenum für mehr Humor im Arbeitsalltag sensibilisierte.
Ganz anders beeindruckte Neo-Zielpunkt-Eigentümer Jan Satek, der seine
Ziele mit dem Supermarkt präzisierte,
dazu seine Wertelandkarte im Hinblick
auf die Unternehmensstrategie skizzierte und die brandaktuelle News mitbrachte, nämlich den Plan, Pfeiffer mit
einer Minderheitsbeteiligung zum Partner zu machen.
Auf eine Reise weit über die Branche
hinaus nahm der Keynote-Speaker Daniele Ganser das Publikum mit. Der
Schweizer Friedensforscher und Historiker ist der Meinung, dass der globale
Ressourcenkampf bereits voll tobt, die
schrumpfenden Erdölvorkommen dafür
ausschlaggebend sind und sich die
Menschheit in diesem Kontext deshalb
auch intensiv mit der Frage auseinandersetzen muss: „Was wird aus unserem
Wertesystem?“
Damit beschäftigte sich auch Dr. Da-
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vid Bosshart/CEO des Gottlieb Duttweiler Instituts. Er stellte in Aussicht, dass
es zur Abkehr vom ewigen Zahlenwachstum und zu einer neuen Wohlstandsformel in der westlichen Welt kommen
wird. Dies ziehe auch markante Veränderungen für die Lebensmittelwirtschaft
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30 Prozent des weltweiten Energiebedarfs
durch Erdöl abgedeckt wird, 25 Prozent
trägt die Kohle bei, 22 Prozent das Erdgas,
14 Prozent erneuerbare Energieformen
und ganze 5 Prozent die Atomkraft. Da
jedoch viele Länder mit Monopolen auf
diverse Energiereserven im Laufe der
letzten Jahrzehnte ein derzeit zerfallendes Lügengebäude aufgebaut haben, wird
das sehr wohl Einfluss auf unser aller
Wertesystem haben. Er persönlich sehe
die Zukunft einzig und allein im Ausbau
von erneuerbaren Energien, womit die
seiner Meinung nach wichtigsten Werte
– die Wahrheit und die Liebe – automatisch wieder in den Mittelpunkt rücken.
Sehr unterhaltsam am Kamin: Dagmar
Lang und Maria Fekter

JAN SATEK
Der Neo-Zielpunkt-Mehrheitseigentümer DDI Jan Satek bezeichnete sich in

Humor mit Hirn
Die Tatsache, dass Humor das beste Transportmittel für Botschaften aller Art ist, war auch unseren Referenten bewusst.
Somit erlebten die Teilnehmer des heurigen CASH Handelsforums eine wahrscheinlich einzigartige Symbiose aus Information und Humor – Infotainment pur.
Autoren: STEFAN PIRKER, CHRISTIAN PLESCHBERGER, MICHAELA SCHELLNER, SABINE SPERK
UND WILLY ZWERGER

seinem Vortrag selbst als „Midlife Greißler“, da er sich mit seinen 46 Jahren keinen Porsche und keine Harley Davidson,
sondern lieber einen eigenen Supermarkt
geleistet hat. Allen Gerüchten zum Trotz
sei er „gekommen, um zu bleiben“ und
möchte mit den neuen Kennwerten „verführerisch“ und „kooperativ“ Zielpunkt
als eine bedeutende Supermarktkette
positionieren. Satek hielt außerdem drei
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DANIELE GANSER
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(SIPER) berichtete in einem fulminanten

Wiener Gemeindebezirk – siehe hiezu

Mag. Dagmar Lang, MBA. Im überaus

Vortrag vom globalen Ressourcenkampf

auch Seite 14. Weiters möchte man mit

sympathischen Plauderton wich sie – im

und ging dabei der Frage nach, was in

der Initiative „Startpunkt“ die Marken-

Gegensatz zu einigen ihrer Vorgänger

Anbetracht dieses Szenarios aus unse-

– keiner noch so speziellen Frage aus,

rem Wertesystem wird. Sein Ansatz: „Die

erklärte plausibel diverse Entscheidun-

Ressourcenkriege laufen bereits, denn

gen und Strategien und öffnete sich

Erdöl wird immer knapper, die Rohöl-

auch hinsichtlich privater und ganz

preise steigen, doch der Bedarf steigt

persönlicher Themen. Für jeden, der sie

ungebrochen.“ Um dieser Schere zumin-

nur von Fernsehauftritten und aus der

dest à la longue zu entkommen, sucht

Zeitung kannte, war klar: Sie hat diese

man weltweit nach Energiealternativen,

exklusive Plattform optimal zur Image-

scheitert jedoch entweder an zu geringen

korrektur genutzt und zudem Kompe-

Vorkommen oder zu teuren Fördertech-

tenz und klare Linien bewiesen.

nologien. Wobei derzeit ohnehin „nur“

5|2012

Ein eleganter Zyniker: Daniele Ganser

Fotos: peter.svec@pixXL.at
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artikelindustrie auffordern, ihre Innovationen über einen Zeitraum von sechs
Wochen in einem eigenständigen Regal
zu präsentieren. Zielpunkt bewirbt die
neuen Produkte unter dem Slogan „Neues für mich“ und tritt mit den testenden

Krempelt den Zielpunkt um: Jan Satek

Konsumenten über mehrere Kanäle in

Erklärten die große, weite Finanzwelt: Stefan
Bruckbauer (l.) und Michael Rottmann

Kontakt – erfolgreiche Innovationen werden nach der Testphase gelistet, weniger
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zog er so das Publikum in seinen Bann
Beste Unterhaltung mit CliniClown Roman F.
Szeliga

ROMAN F. SZELIGA

und erklärte anschaulich anhand verschiedenster Beispiele und wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass Humor eindeu-

Unter dem Titel „Humor, Herz & Hirn

„Happy&Ness GmbH“, am Donnerstag
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– die beste Mischung für Ihr Business“
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sich Investitionen in den Humor immer
lohnen und sich auch positiv auf die Kommunikation mit Kunden, Partnern und
Mitarbeitern auswirken und betont: „Die
Sprache, die wir sprechen, ist vielfältig,
aber mit Humor geht alles leichter. Des-

Teilten gemeinsame Werte: v.l. Kenneth Campbell, Georg Pfeiffer, Moderatorin Silvia Meißl, Frank
Hensel, Bernhard Ölz und Martin Engelmann

halb: Empfehlen Sie Humor und leben
Sie Humor – das kann kein Fehler sein!“

GmbH), Bernhard Ölz (Geschäftsführender Gesellschafter Rudolf Ölz Meisterbä-

STEFAN BRUCKBAUER & MICHAEL
ROTTMANN
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Erzählte vom Ende des Zahlenwachstums:
David Bosshart

europäischen Staatshaushalten gehe seiner Meinung nach zu schnell und berge
die Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen.

Zehn Verhaltensregeln für eine neue
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DAVID BOSSHART

Einmal mehr beeindruckend: Claus J. Raidl

Geld schlagen. Viertens: Stellen Sie sich

CLAUS RAIDL

Der Vortragsreigen am Donnerstag
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diskussion
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