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Abschluss KMU-Tag 2011, Freitag, 28.10.11
Prof. Dr. Urs Fueglistaller - es gilt das gesprochene Wort
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren
Liebe Freunde des KMU-Tages
Nun ist es also wieder soweit, der KMU-Tag ist in wenigen
Minuten zu Ende. Und ich freue mich, dass ich Worte des Dankes
sprechen darf, das gehört sich und ist mir ein grosses Bedürfnis:
Zuallererst zu jener Person, die uns durch den KMU-Tag geführt
hat, lieber Marco Fritsche: Vielen Dank für Deine souveräne und
erfrischende „Wegleitung“ durch unseren KMU-Tag. Du hast es
gekonnt gemacht, mit dem nötigen Mix von Geradeaus und Quer
– vielen Dank, Marco Fritsche (Geschenk, falls nicht schon überreicht.)
Unserer Referentin und unseren Referenten gebührt ein grosses
Dankeschön. Dank Ihrer Offenheit, der Scharfsinnigkeit und dank
Ihren vielen Botschaften und Ansichten sind wir alle wieder
vollgetankt für die Herausforderungen, die da kommen mögen.
Vielen Dank deshalb in chronologischer Reihenfolge an Daniel
Frei, Manfred Spitzer, Sita Mazumder, Frank M. Rinderknecht, Urs
Widmer und Karl Rebeder.
Apropos Referate: Wie jedes mal führen wir auch dieses Jahr eine
Umfrage durch. Falls Sie, verehrte Damen und Herren, Ihre
Eindrücke uns mitteilen möchten, füllen Sie doch bitte unseren
Fragebogen im Internet aus, wir werden Ihnen eine entsprechende
Anfrage senden. Ihre Einschätzung hilft uns! Ebenfalls senden wir
Ihnen die Zugangscodes [hier schon eingeblendet], mit dem
Passwort kommen Sie in den Teilnehmerbereich, wo Sie die
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heutigen Referate nochmals ansehen und anhören können und die
bereits erwähnte KMU-Tag-Studie anschauen können. kmu-tag /
querdenken2011
Wenn wir gerade bei administrativen Sachen sind und wenn Sie
zufälligerweise eine Agenda dabei haben: Bitte notieren Sie sich in
Ihre Agenda den nächsten KMU-Tag, am Freitag, 26. Oktober 2012
(wieder hier am selben Ort, am „Freitag nach der Olma“). Da wir
dann unser 10jähriges Jubiläum mit Ihnen feiern wollen, freuen
wir uns besonders auf Sie.
Meine Damen und Herren,
Ein grosser Dank geht an die Sponsoren, die seit wirklich vielen
Jahren unsere und Ihre treuen Begleiter und Unterstützer sind:
Das Motto der Sponsoren ist und bleibt: "Wir tun was für KMU und werben auch gerne dafür!". Da ich bereits in meiner
Eröffnungsrede die Sponsoren namentlich erwähnt habe, bitte ich
Sie - meine Damen und Herren - quasi pauschal unseren
Unterstützern und Sponsoren, mit einem kräftigen Applaus zu
danken und damit auch aufzufordern, dass sie doch noch lange
Jahre den KMU-Tag und damit auch die Schweizer KMU
unterstützen werden - vielen Dank!

Mein „interner“ Dank gilt dem Patronatskomitee und der
gesamten Mannschaft von alea-iacta und vom KMU-Institut. Euch
allen ein grosses Dankeschön! Insbesondere natürlich für Euren
Sondereinsatz wegen der rekordhohen Anzahl unserer Gäste. Und
„Gäste“, damit sind wir beim Stichwort:

3:	
  
Mein letzter und gewichtigster Dank gilt Ihnen, meine sehr
geehrten Damen und Herren, denn Sie sind es, die den KMU-Tag
letztendlich ausmachen.
Es ist eben schon so: An keinem Tag sind sich die KMU näher!
Herzlichen Dank, dass Sie am KMU-Tag 2011 teilgenommen
haben. Und wenn Sie in den nächsten, Tagen, Wochen oder
Monaten Lust auf Weiterbildung bekommen; wir von der
Universität St. Gallen, die vielen Institute, die Executive School
und wir vom KMU-Institut bieten Ihnen sehr spannende Kurse im
Bereich der Unternehmensführung oder in Spezialbereichen an.
Weiterbildung lohnt sich immer. Doch vorerst darf ich Sie nun
zum Apéro draussen in der Sponsorenhalle einladen.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, geniessen sie den
Apéro in froher Runde; kommen Sie gut heim, und bis spätestens
am Jubiläumsfreitag, 26. Oktober 2012.
Adieu mitenand!

