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Wir leben im Wandel der Generatio-
nen, in dem die Generationen Y und 
Z ihre berufliche Tätigkeit verstärkt 
SINN-orientiert und in Harmonie 
mit Ihrem Privatleben wählen. Es ist 
unser Ziel mit Denkraum21 auf neue, 
unternehmerische Spielfelder zu 
gehen und wertvolle Initiativen aktiv 
mitzugestalten; ob im Rahmen unserer 
Denkraum21-Abende oder als PEER- 
Gruppen.

Am 14.11. stellen wir genau solch eine 
Initiative vor, die eine Neue Kultur des 
Wirtschaftens, sowohl im Bildungs-
system, als auch in Organisationen 
realisiert.

Dafür stellen wir folgende Fragen:

• Was braucht es jetzt, um diese 
 Initiative zum Erfolg zu verhelfen?
• Wie definieren wir überhaupt 
 unseren Erfolg?
• Wo können wir zu dieser Form des  
 Erfolgs beitragen und selbstwirk- 
 sam in unserem Umfeld werden?

• Wie betrachten wir die Heraus-
 forderungen aus unterschiedlicher  
 Perspektive der Beteiligten?
• Und was sagt uns der Verstand und  
 unser Gefühl?

In allen Initiativen, die etwas Neues 
hervorbringen, braucht es zunächst 
den Blick nach innen. Was ist der 
wahre Kern dieser Initiative? Aber 
auch die Frage, wie sehen es mög-
liche Beteiligte und wie können wir 
deren Interessen und Systemkonflikte 
adressieren.

Wir wollen unseren Abend nutzen, um 
unsere Wertschätzung für diese Initia-
tive einzubringen und mitzugestalten. 
Wir werden weiter Experimentieren, 
Diskutieren und uns verstärkt von un-
serer Intuition leiten lassen.  Ein Blick 
vom Individuum auf unsere vernetzten 
POTENZIALE, sollen uns wichtige 
nächste Schritte aufzeigen, damit 
dieser Prototyp in einem co-kreativen 
Prozess im Schongauer Umland zum 
Erfolg wird.

Verbindliche Voranmeldung 
bis 10.11. bei: 
wir@denkraum21.de

Wertschätzungsbeitrag: 10,- EUR 
(Anteil Raummiete, Catering & Getränke)

 Mo 14.11. 
19:00 Uhr
Bauforum Oberland
Wilhelm-Köhler-Straße 50
86956 Schongau

19:00 Uhr Networking + Catering
19:35 Uhr Veranstaltungsbeginn

Die Gastgeber des Denkraum21 laden ein:

Rückenwind für SINN-volle Projekte

Denkraum21
Für eine neue Kultur des Wirtschaftens
wir@denkraum21.de 
XING und Facebook: Denkraum21
Wir verstehen uns als Impulsgeber, Finder, 
Kulturtransformateure: 
Ralf Alexander Schnabel,  
Winfried W. Skarke, Stefan Götz
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