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Mehr als
reeperBahn
Wo vor mehr als 200 Jahren Hanfschnüre für die Schifffahrt hergestellt
wurden, wird heute Wissen produziert. Beim fünften Zukunftsforum Gebäudedienste in Hamburg dreht sich Anfang November wieder alles um
die Entwicklungen und Trends bei den Dienstleistungen rund um das
Gebäude (siehe auch Bericht auf Seite 2 dieser Ausgabe).
Warum aber sollten ausgerechnet Sie sich ins Flugzeug setzen, um in 90
Minuten am Ort zu sein, an dem es auch und gerade um Ihre Zukunft
geht?
Dazu gibt es eine Reihe von Gründen. So werden besonders branchenrelevante Themen von hochkarätigen Fachleuten und ausgewiesenen
Praktikern in kompakter und verständlicher Form an den Fachmann und
die Fachfrau gebracht. Spannende Kurzvorträge mit Diskussionsmöglichkeiten und ein breites Rahmenprogramm runden das Veranstaltungsprogramm perfekt ab.
Einen besonderen Mehrwert aber bringen die vielen Gespräche mit
Brancheninsidern, die es möglich machen, den eigenen Standpunkt kritisch zu hinterfragen und zu sehen, was andere so anders oder besonders
machen. Dieses Netzwerken ist ein eindeutiger Bonuspunkt für die Veranstaltung, denn wo kommen sonst so viele Topentscheider der Branche
an einem Ort zusammen?
Was aber abseits aller Fachinformationen und -gespräche in den meisten
Fällen herauskommt, ist ein gewisser Mut, eingefahrene (Firmen-)Gleise
zu überdenken und möglicherweise auch zu verlassen.
Denn wenn man sieht, dass es einem Kollegen mit einer Veränderung im
Betrieb gelungen ist, besser und erfolgreicher zu werden, dann kann das
ein ganz schöner Antrieb sein, selber eine Veränderung anzustoßen.
Denn auch und gerade in der Dienstleistungsbranche gilt: „Nicht der
Große frisst den Kleinen, sondern der Schnellere den Langsamen.“
Wenn auch Sie zu den „Schnellen“ gehören wollen, dann melden Sie sich
gleich an. Wir sehen uns in Hamburg!
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