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Wirtschafts- und Wertekongress gut gebucht 
OBERURSEL Am Freitag geht es online um Klima, Kundenorientierung und Gemeinwohl 

So werden nach der Begrüßungg sind und angenommen werden kussion sein, dessen Teilnehmen-
und Einführung mit Moderatorin 
Manuela Wehrle, Michael Reuter 
(beide Fokus O.) und Bürgermeis-
ter Hans Georg Brum (SPD) und 
einem darauf folgenden Denkan- 
stoß durch Ulrich Caspar, dem 
Schirmherr des Kongresses und 
Präsident der Industrie- und Han- 

delskammer Frankfurt am Main 
zwei Referenten erlebt werden 

Michael Reuter, der für das Selb 
ständigenforum Fokus O. gemein- 
sam mit seinem Team den 10. 

de sich nach dem Impulsvortrag 
von Christian Felber, dem Initia- 
tor der Gemeinwohl-Okonomie, 
mit dessen Thesen auseinander- 

können. Dabei wird der Unter- 
nehmer und Autor Gratzel über 
sein persönliches Projekt spre- 
chen. Er will, wissenschaftlich be- 

gleitet,
druck auf Null reduzieren. 

Werte- und Wirtschaftskongress 
organisiert, hat allen Grund zur 

Freude. Bis jetzt haben sich 
schon und 250 Personen ange- 
meldet, um dabei zu sein". Dabei 

mag eine Rolle spielen, dass am 

Wuw-Kongress, der am Freitag
21. Mai, zwischen 10.30 Uhr und 
17.30 Uhr Pandemie bedingt on-
line stattfindet, gratis teilgenom- 

werden kann. 

seinen Umwelt-Fußab- setzen werden. 

Im weiteren geht es bei der On- 
line-Tagung um Themenkonmple- 
xe wie die Kundenorientierung, 
die Chef-Frage und das globale 
Zusammenspiel unterschiedlicher 

Kulturen, also um den Faktor 
Mensch in der Wirtschaft. Refe und wird in Oberursel aus dem 
rierende aus Wirtschaft, Unter- 

Die Anmeldung zum WuW 
Kongress läuft über die Homepa- 

ge das Fokus O. auf www.fokus 
oberursel.de. Die Veranstaltung 
ist im hybriden Format, also mit 
präsenten und online zugeschal- 
teten Referierenden 

können, die das Thema Klima- 
wandel in den Blick nehmen: Der 
bekannte HR-Moderator und Kli- 

konzipiert 
men Sicherlich 

maexperte Thomas Ranft und Dr. 
Dirk Gratzel stellen sich der Frage nehmen, Forschung und Lehre tungsort für Seminare, Meetings, 
wie die Herausforderungen die 
Klimaentwicklung zu bewerten 

aber haben die Referentinnen 
und Referenten und ihre Themen 

Thiird Place, einem Veranstal- 

einen gewichtigen Anteil an den 
hohen Anmeldezahlen. 

werden dazu sprechen. Ebenfalls 

gut besetzt wird die Abschlussdis-
Workshops und CoWorking live 

geschaltet. alv 


