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Neues Veranstaltungsformat beim Wirtschaftsschutz
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie heißt es so schön: „Stillstand ist Rückschritt.“ Ein Satz, der gerade im Bereich der
Wirtschaft einen hohen Stellenwert genießt. In diesem Sinne möchte auch unser
Wirtschaftsschutz handeln und seine Innovationskraft unter Beweis stellen.
Wir planen neben unserem gewohnten Tagungsangebot ein neues Veranstaltungsformat.
Die Überschrift dafür lautet:
„best practice meeting – security2share“.
Unternehmensvertreter mit gleichem Aufgabenprofil wollen wir zusammenbringen und mit
ihnen über Sicherheitsfragen diskutieren. Dies soll zielgruppen-, problem- und
lösungsorientiert erfolgen und den Informations- und Erfahrungsaustausch vorantreiben.
In einer kleinen Gruppe von maximal 25 Personen werden wir uns zu einem BusinessFrühstück (9.00-11.00 Uhr) treffen und einen Impulsvortrag über ein Sicherheitsthema hören,
das spezifisch auf die Gruppe ausgerichtet ist. Anschließend werden wir gemeinsam dieses
Thema erörtern.
Die Auftaktveranstaltung soll zu Beginn des nächsten Jahres in einem Hotel in Hannover
stattfinden. Die erste Gruppe wird aus Leitern Forschung und Entwicklung bestehen.
Nun sollen Sie uns aber auch bei der Gestaltung dieses neuen Veranstaltungsformats
helfen:
Bitte identifizieren Sie in Ihren Unternehmen Aufgabenbereiche, für die ein solches
Veranstaltungsformat infrage kommt! Klären Sie mit diesen Bereichen den Bedarf der
Aufarbeitung von spezifischen Sicherheitsthemen!
Teilen Sie uns bitte beides
–

die Zielgruppen und die Themenanforderungen –

mit! Wir werden dann die nächsten Veranstaltungen nach Ihren Vorgaben ausrichten.
Wir sind davon überzeugt, dass mit diesem neuen Veranstaltungsformat dem Bedürfnis der
Wirtschaft nach mehr Sicherheit Rechnung getragen werden kann und für jeden Teilnehmer
eines solchen Meetings ein Mehrwert entstehen wird.
Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg für mehr Sicherheit beschreiten und damit einen
Beitrag für einen starken Wirtschaftsstandort Niedersachsen leisten.
Vielen Dank schon jetzt für Ihre Mitwirkung!
Ihr Wirtschaftsschutz-Team
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