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WIEN, am 05.05.2020

Hoch geehrte Strategie-Interessierte,
Ideengeber und treue Gäste, die Sie für mich den kreativen Kern der „Wiener
Strategiekonferenz“ darstellen! Nach möglichst langem Zuwarten und Hoffen haben mich
die Ereignisse im Gefolge der gegenwärtigen Infektionskrise dazu gezwungen, die Wiener
Strategiekonferenz 2020 schweren Herzens abzusagen, bzw. mit der diesjährigen Thematik
auf den regulären Termin der Strategiekonferenz 2021 (21jun-25jun21) auszuweichen.
Ich hatte zunächst versucht, auf einen Termin im Spätherbst zu verschieben. Das Team der
ÖMZ wäre bereitgestanden, die Veranstaltung auch trotz aller sich daraus ergebenden
organisatorischen Hürden zu stemmen. Verlauf und prognostizierbare Dauer der Krise
haben aber klar werden lassen, dass wir auch zu einem Zeitpunkt im Herbst damit hätten
rechnen müssen, dass internationale Vortragende zum Teil keine Flüge bekommen hätten,
und durch Verpflichtungen gebunden gewesen wären, die aus der Verschiebung wichtiger
nationaler Vorhaben aus dem ersten Halbjahr 2020 resultiert hätten. Mit einem Termin nach
November 2020 wären wir zu knapp an den regulären Termin 2021 herangerückt.
Was ich, zunächst als Überbrückung, in der Folge vielleicht auch als zusätzliches Format
andenke und bei entsprechender Verfügbarkeit von Vortragenden versuchen möchte, ist die
Umsetzung eines Vorschlags unseres Wirtschaftspanels. Dabei würden wir gemeinsam mit
Vortragenden zu den Themen unserer Panels ein ein- bis zweitägiges, virtuelles „OnlineSeminar“ bestreiten, in dem wir in die Inhalte der Konferenz 2021 einführen und Interesse
für die Veranstaltungsreihe zu wecken versuchen.
Wir können daher im Augenblick nur ersuchen, den Termin für die Wiener
Strategiekonferenz 2021 (21jun-25jun21) vorzumerken, uns auch zu diesem Zeitpunkt
wieder als interessierte und diskussionsfreudige Gäste zur Verfügung zu stehen.
Über das Projekt eines möglichen Online-Seminars würden wir zeitgerecht informieren,
wenn die Prüfung der Verfügbarkeit der Vortragenden, der erforderlichen technischen sowie
logistischen Umsetzungserfordernisse und die Auftragslage eine Verwirklichung erlauben
sollten.
Ich darf Sie höflich um Verständnis für die Absage/Verschiebung der „Wiener
Strategiekonferenz 2020“ ersuchen. „Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto
wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen“, behauptet Friedrich Dürrenmatt in seiner
Tragikomödie „Die Physiker“ – wir werden diesen Zufall, gemäß dem von uns gemeinsam
entwickelten Verständnis von Strategie, durch langfristige Zwecksetzung und starken
Willen überwinden und unsere Konferenzreihe mit Ihrer Hilfe auch trotz des Ausfalls der
Veranstaltung im Juni 2020, so Gott will, erfolgreich fortsetzen.

Hochachtungsvoll
Ihr
Wolfgang Peischel e.h.
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