Die Aufgaben des BE-FORUMs

Kontakt

Als die wichtigsten Aufgaben des BE-FORUMs haben
wir uns gestellt:

Wenn Sie den Kontakt zu einem/r der in der Führung
von Unternehmen in der Philosophie der Ganzheit
ausgebildeten Begleiter/in – in Ihrer Nähe oder in Ihrer
Branche suchen, kontaktieren Sie uns: Wir vermitteln
Ihnen gerne ganz unverbindlich die entsprechende
Partnerin oder Partner.

1. Das Austauschen von Erfahrungen der „Begleiter“
untereinander:
- aus praktischen Beispielen lernen
- methodisches Wissen vertiefen.
2. Das Erlebnis – den Weg einer neuen Philosophie
gemeinsam zu gehen.
3.

Das Verbreiten der „Philosophie der Ganzheit“ mit
einer neuen Spiritualität in einem höheren
Bewusstsein.

4. Das Organisieren von Veranstaltungen für
Studierende und Nachwuchsführungskräfte –
solange die „Philosophie der Ganzheit“ an Fachund Hochschulen (noch) nicht gelehrt wird.
5. Öffentlichkeitsarbeit
- Vorträge
- Durchführung und Teilnahme an Symposien.

Vorträge
Veranstaltungen

Begleitungen
Betriebe

Presse
Veröffentlichungen

Gründerbegleitung
Wirtschaftsverbände

Fachhochschulen
Universitäten

Zum persönlichen Kennenlernen und zum Austausch
zu unserem besonderen Thema rufen Sie uns an und
besuchen uns. Sie finden uns im grünen Bezirk Berlins,
in Zehlendorf/Nikolassee.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Born & Partner
Schopenhauerstr. 55
14129 Berlin – Nikolassee
Tel: +49 (30) 804 74 93 – 0
Fax: +49 (30) 804 74 93 – 9

www.born-und-partner.de
info@born-und-partner.de

Dieser Flyer wurde überreicht durch:

… nach der Philosophie
der Ganzheit
von Born & Partner

Hintergrund, von dem wir ausgehen

Die Welt, Europa – und so auch unsere Länder –
befinden sich in einem großen und sich weiter
beschleunigenden Wandel. Ein Wandel, der infolge
vieler ungelöster und weiter wachsender Krisen zu
einer spirituellen geistigen Neuorientierung führen wird.
So wird unser heute kapitalorientiertes materiell
getriebenes Wirtschaftssystem abgelöst, von einem
System, das die geistig-seelische Weiterentwicklung
unserer Gesellschaft sichert und so auch zu einer
Heilung der Natur führt.
Dieser Wandel wird alle Bereiche unseres Lebens
verändern: die Politik, die Umwelt, die Kultur, die
Bildung, die Technologien sowie die Wirtschaft.
Wobei die Führungsverantwortlichen der Unternehmen
vor einer besonderen Aufgabe stehen:
Sie sollen innerbetrieblich auf einem neuen spirituellethischen Grundverständnis in einem höheren
Bewusstsein die wirtschaftlichen Voraussetzungen für
einen großen gesellschaftlichen Wandel in sozialem
Frieden sichern!
Dieser Aufgabe der Unternehmensführung im
21. Jahrhundert stellen wir uns mit dem BE-FORUM.

Die Neuorientierung der Führung in der
Philosophie der Ganzheit
Die Neuorientierung der Unternehmensführung – von
der materiellen zur spirituellen, geistigen Führung –
leiten wir aus der Philosophie der Ganzheit ab. Unter
Ganzheit verstehen wir die Einheit von Geist, Seele und
Körper – dem Denken, dem Fühlen und dem Handeln.
Erst in dieser Einheit erfahren wir eine nachhaltige
Veränderung – zuerst in uns und dann in unserem
Unternehmen, als Abbild von uns Selbst. In dieser
Unternehmensgestaltung bilden der geistige und
seelische Bereich die immaterielle – und der körperliche
Bereich die materielle Ebene zur nachhaltigen Zukunftsgestaltung für ein menschliches Wirtschaften im
Einklang mit der Natur.
(s.a. www.unternehmen-als-ganzheit.de)
Mit dieser Neuorientierung der Unternehmensgestaltung erweitern sich auch die Aufgaben der Unternehmen im 21. Jahrhundert in einem höheren Bewusstsein in einem neuen Selbstverständnis:
Waren die Unternehmen bisher (auf der materiellen
Ebene) vor allem am Wachstum und Gewinn orientiert,
so orientieren sich die Unternehmensführer im
21. Jahrhundert vor allem - an dem Sinn ihres Handelns
- an der Entfaltung des Menschen
- an der Schonung natürlicher Ressourcen
- an einem Wirtschaften im Einklang mit der Natur
und damit
- an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt mit
künftig 10 Mrd. Menschen
- an der Lebensfähigkeit des Unternehmens (statt am
ständigen Wachstum)
- dabei ist der Gewinn nicht mehr länger das Ziel,
sondern das Ergebnis eines anderen Denkens und
Wirtschaftens

Die Basis des BE-FORUMs

Die Basis des BE-FORUMs sind zahlreiche Führungsverantwortliche (Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer, Selbstständige…) aus unterschiedlichen
Branchen, die in den letzten 10 Jahren begonnen
haben, ihre Betriebe in Deutschland und Österreich
nach der „Philosophie der Ganzheit“ zu führen.
Diese Führungsverantwortlichen haben während der
einjährigen Ausbildung „die bewusste Führung von
Unternehmen als Ganzheit“ erlernt, ihre Betriebe in
einem höheren Bewusstsein erfolgreich anders zu
führen. Und sind bereit, ihr neues Selbstverständnis
der Unternehmensführung an interessierte Dritte in
Unternehmensprozessen weiterzugeben.
Mit über 60 in der Philosophie der Ganzheit ausgebildeten Führungsverantwortlichen, verfügt das
BE-FORUM über ein großes Potenzial zur
Neuorientierung weiterer Unternehmensführungen.
Zugleich ist es eine hervorragende Plattform zur
Förderung des Führungsnachwuchses in der
Philosophie der Ganzheit.

