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Die jüngste Diskussion zwischen Wirt-
schaft und Politik über Kapitalismus und so-
ziale Verantwortung hat eines deutlich ge-
zeigt: Die Beteiligten reden zu wenig mit-
einander, verstehen daher die Positionen der
anderen Seite zu schlecht. Um diese Brücke
zu schlagen und das gegenseitige Verständnis
und den Austausch zu fördern ist 2002 das
gemeinnützige Economic Forum Deutsch-
land angetreten. Nach Erkenntnissen der Ge-
sellschaft haben derzeit weniger als zwei Pro-
zent der Führungskräfte aktiv mit der politi-
schen Zukunft des Landes zu tun. Dies muss
sich nach Ansicht von Paul Dolan, Geschäfts-
führer und Mitgründer, möglichst schnell
ändern. „Wir verfolgen drei Ziele. Dies sind
die direkte Förderung von Leadership in Po-
litik und Wirtschaft, die Schaffung einer Kom-
munikationskultur zwischen Managern und
politisch Verantwortlichen und die Vorberei-
tung der Führungsebene auf globale Chan-
cen und Risiken.“

Um diese Ziele zu erreichen veranstaltet
das Economic Forum einmal jährlich einen
Wirtschaftsgipfel in der Hauptstadt, an dem
sich in diesem Jahr etwa 300 Führungskräf-

te aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
beteiligten und auf dem in zahlreichen Dis-
kussionsrunden die drängendsten Probleme
erörtert wurden. Im Rahmen der Veranstal-
tung wurden die vom Economic Forum ge-
schaffenen National Leadership Awards ver-
liehen. Diese werden für herausragende Leis-
tungen in einzelnen Segmenten, Führungs-
qualitäten, erfolgreiche Zielumsetzung, Zi-
vilcourage und vor allem unternehmerisches
und gesellschaftliches Verantwortungsbe-
wusstsein verliehen. Die Prämierung erfolgt
durch die Kernzirkel des Economic Forum.

In Think Tanks sind rund 60 Topma-
nager einzelner Branchen organisiert, die
sich mit verschiedenen Modellen der Wett-
bewerbsfähigkeit und des Leadership in Po-
litik und Wirtschaft beschäftigen. Das Kon-
zept der Think Tanks rangiert dabei zwischen
universitärer Forschung und pragmatischer
Unternehmensberatung. Neben der Verlei-
hung der Awards dienen die Think Tanks der
Erarbeitung von Lageberichten in den jewei-
ligen Branchen, der Förderung der Füh-
rungskultur und natürlich der Dialogförde-
rung zwischen Wirtschaft und Politik. Die

Mitglieder des Economic Forum Deutsch-
land und insbesondere der Think Tanks sind
gestandene Führungskräfte und zeichnen sich
durch Branchenkenntnis, gesellschaftliches
Engagement und ein gewisses Maß an Idea-
lismus aus. Sie werden exklusiv eingeladen
und identifizieren sich mit der Philosophie
des Economic Forum: Leadership, Freiheit,
Bildung und Technologie sind die Basis für
Wirtschaftswachstum!

Dritte ständige Einrichtung sind so ge-
nannte Taskforces zu einzelnen Themen-
bereichen. Diesen Initiativen stehen ausge-
suchte Führungspersönlichkeiten vor und sie
werden sowohl mit Vollzeit- als auch mit eh-
renamtlichen Mitgliedern besetzt: Deren Auf-
gabe ist es, die innovativen Lösungen aus
Think Tanks in Politik und Wirtschaft nach-
haltig umzusetzen. 

Mit diesen Mitteln wollen die Mitglie-
der des Economic Forum Deutschland die Si-
tuation des Standortes Deutschland fördern
und die Gesellschaft auf den Rückweg zu
einer vitalen deutschen Wirtschaft und zu
einer internationalen Spitzenstellung brin-
gen. www.economic-forum-deutschland.de

Die digitale Informationsdreh-
scheibe David V8 von Tobit Software
bringt mit der neuen Erweiterung V8+
gleich mehrere Features für den siche-
ren Umgang mit der elektronischen
Post. Zusätzlich zur Signatur- und Ver-
schlüsselungsmethode PGP unterstützt
das neue Erweiterungspaket jetzt auch
die Signatur und Verschlüsselung über
das S / MIME-Verfahren (Secure / Mul-
tipurpose Internet Mail Extension). Die
digitale Signatur und Verschlüsselung
über S/MIME, wie sie bei David V8+

verwendet wird, basiert auf einem zer-
tifizierten Schlüsselpaar, das man zu-
nächst bei einem Trustcenter oder ei-
nem autorisierten Zertifizierungsdiens-
teanbieter beantragt.

Auf einer speziellen Chipkarte,
der Signaturkarte, werden die Zertifi-
kate abgelegt und über ein Kartenle-
segerät ausgelesen, um seine Nach-
richten zu signieren. „Die Sicherheit der
IT-Infrastruktur ist heute ein entschei-
dender Faktor. PCs und Anwendungen
sind der Motor der Wirtschaft.Tobit Soft-

ware setzt darum auf automatisierte
Dienste, die ohne administrativen Auf-
wand das Computersystem schützen
und sich ständig aktualisieren. Damit
auch die „reale Sicherheit“ auf ein-
fache Weise integriert werden kann,
gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Vi-
deokameras zu integrieren und so ein
vollständiges Sicherheitspaket mit nur
einem PC-System zu realisieren“, be-
tont Dieter van Acken Pressesprecher
Tobit Software. Weitere Informationen
unter: www.tobit.de
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