Vortrag über die Wirtschaft
von morgen – „Warum wir
Wirtschaft neu denken müssen“
Grünwald, den 27.03.2017 Als Alfred Tolle,
Gründer und Vorsitzender von Wisdom Together
e.V. letzten Donnerstag seinen Vortrag „Welche
Wirtschaft brauchen wir in der Zukunft“ hielt,
war der Clubraum bis auf den letzten Platz besetzt. In knapp 90 Minuten zog der Referent die
Teilnehmer mit seinen teils wissenschaftlich belegten Ausführungen in den Bann. Darüber hinaus erzählte er immer wieder von seinen Erfahrungen und Beobachtungen, die er in seiner Zeit
als Führungskraft bei Google und Lycos machen
durfte.

schmackhafte griechische Vorspeisen zubereitet
hatte.

Alfred Tolle veranschaulichte deutlich, wie wichtig es ist, der Gesellschaft eine stabile Kultur des
Miteinanders zu bieten. Er zeigte anhand zahlreicher Beispiele auf, wie bedeutsam es für die
Entwicklung aller ist, gemeinsam eine neue, bewusster agierende Wirtschaft zu kreieren, für die
es notwendig ist, den Umgang untereinander
neu zu überdenken und zu formen. Dazu gehört
auch, dass Unternehmen anfangen sollten, eine
neue Unternehmenskultur zu pflegen, in der der
Mensch im Mittelpunkt steht. Nur, wenn es gelingt, weltweit das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Veränderung gemeinsam umgesetzt werden kann, ist die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft möglich. Das betrifft
sowohl die politische, als auch die gesellschaftliche und persönliche Ebene.
Dass das Umdenken bereits begonnen hat, belegte Tolle zum einen an Beispielen verschiedener Unternehmen, die den Schritt in Richtung
neue Wirtschaft bereits erfolgreich gegangen
sind. Aber auch die Tatsache, dass viele Jugendliche einen bewussten Umgang mit Ressourcen pflegen und ein anderes Themenverständnis im ökonomischen als auch ökologischen Bereich entwickeln, spricht für die gesellschaftliche Veränderung, hob der Referent
hervor.
„Ich bin der Meinung, dass die Verantwortung in
den Händen aller liegt. Doch gerade Unternehmen sollten beginnen, verantwortungsvoller mit
der Ressource Mensch umzugehen“, resümierte
Tolle. „Ziel sollte sein, eine gesunde Mischung
aus Wettbewerb und Miteinander zu kreieren“,
so der Berater abschließend.
Im Anschluss an den Vortrag fanden beim
zwanglosen Get-together viele lebhafte Gespräche statt. Für das Catering sorgte dieses Mal
das Restaurant Nammos, das für die Teilnehmer

Das nächste Treffen des Business Clubs ist bereits am 24. April statt. An diesem Abend hält
Gesundheitsmanagerin Manuela Herrlein einen
Vortrag zum Thema Gesundheitsmanagement in
Unternehmen.
Interessenten sind herzlich eingeladen, sich zum
Vortragsabend anzumelden:
Business Club Grünwald,
Telefon 089 / 90 90 150 oder
info@bc-gruenwald.de.
Über den Business Club Grünwald (BCG)
Der Business Club Grünwald ist ein Zusammenschluss von Unternehmern, die ihren Wohnsitz
oder Firmensitz in der Gemeinde Grünwald bei
München haben. Die Treffen des Clubs finden
monatlich statt. Darüber hinaus werden außerdem speziellen, themenbezogenen Veranstaltungen durchgeführt.
Informationsaustausch und gegenseitiges Kennenlernen stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten
der lokalen Unternehmer-Vereinigung. Großer
Wert wird auf einen guten Branchen-Mix gelegt.
Das Spektrum der Unternehmen, die bei den
monatlichen Treffen vertreten sind, ist breit: Medienunternehmen, IT-Dienstleister, Rechtsanwälte, Ärzte, Business-Trainer, Beratungsfirmen,
Immobilienunternehmen, Technologieunternehmen, Finanzdienstleister und viele mehr.
Primäres Ziel ist es, die Grünwalder Geschäftswelt besser zu vernetzen, Gemeinsamkeiten zu
finden und bei Bedarf gemeinsame Probleme
besser lösen zu können. Geschäftliche Beziehungen können sich ergeben, wenn man sich
lange genug kennt und zueinander Vertrauen gefasst hat, aber sie stehen nicht im Vordergrund
des Netzwerks.
Weitere Informationen über den Club gibt es unter www.bc-gruenwald.de.

Interessenten, die am Vortragsabend nicht teilnehmen konnten oder sich intensiver mit dem
Thema Unternehmens- und Gesellschaftskultur
auseinandersetzen möchten, haben die Möglichkeit, sich für die Konferenz „Intuition und
Kreativität“ anzumelden, die von Wisdom Together e.V. organisiert und durchgeführt wird.
Sie findet am 13. und 14. Juni 2017 in der Alten
Kongresshalle in München statt.

