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Veranstaltung: ,,Aufsichtsräte im Dialog" - L4. Mai 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie zum 17. Dialogforum unserer Vereinigung einzuladen:

"Aufsichtsräte im Dialog"

Montag, 14. Mai 2Ot8, Beginn 16:00 Uhr

Frankfurt School of Finance & Management

Adickesallee 34, 60322 Frankfurt am Main

mit anschließendem I mbiss

In unserem 17. Dialogforum wollen wir über das Thema -Das Onboardins von

Außichtsräten und Beiräten" diskutieren.

Nach einer Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern stellt sich die Frage, wie die neuen

Mitglieder möglichst schnell mit den unternehmensrelevanten Überwachungs-

themen und strategischen Fragestellungen vertraut Semacht werden können. Dieses

sog. Onboarding, das in deutschen Unternehmen zunehmend einen festen Platz auf
der Agenda erlangt, soll im Mittelpunkt unseres nächsten Dialogforums stehen.

Dabei wollen wir darüber diskutieren, was das betreffende Unternehmen tun kann, Aursichrsräte Mitterstand

um neue Mitglieder im Kontroll- und Aufsichtsgremium möElichst schnell thematisch in Deutschr'nd e v

zu integrieren. Wir wollen aber auch erörtern, was ein neues Mitglied selbst dafür
- c/o westend

tun kann und mit welchen Fragestellungen man sich beschäftigen sollte, wenn man r;euhandr€se schaft mbH

gefragt wird, ob man als Mitglied eines Aufsichtsrats bzw. Beirats zur Verfügung Hr"#ililnt:"i""1";"'
stehen würde. ;:11ä::';"1'.'j*

k.weigel@armid.de

Zu Beginn wollen wir einen Aufsichtsratsvorsitzenden und ein erst kürzlich in einen ww armid de

Aufsichtsrat gewähltes neues MitSlied zu ihren Erfahrungen und Vorstellungen mit voßtand:

dem onboardins zu wort kommen tassen. ;:jiT"JllL:;:1'**",
KlausJaen€cke
Dr. Hans-Peterrchlhamm€r
Dr. Stelan Reineck

Dr. KlaurweiEel

Verei nsregister Amtsgericht
Frankfurt anr Main VR 15052
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Für die Mitglieder von ArMiD ist die Teilnahme an dieser Veranstaltung wie immer
kostenfrei. Ansonsten erbitten wir von Nichtmitgliedern einen Kostenbeitrag von l.r
€ tzO,- inkl. MwSt. -

Bitte teilen Sie uns per E-Mail an manuela.marjanovic@board-experts.de bis zum -
27. April 2OLB mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen werden und ob wir Sie -
auchzumansch|ießenden|mbissbegrüßendürfen.AußerdembittenwirSie,uns<
wieder vorab lhre Fragen zur anstehenden Thematik mitzuteilen, damit wir diese für :
die Diskussion einplanen können.

Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass die Platzkapazität für diese
Veranstaltung limitiert ist und Mitglieder von ArMiD Vorrang haben. Wir bitten Sie
dafür um lhr Verständnis.

lm Übrigen findet am selben Tag vor dieser Veranstaltung ab 13:30 Uhr für die
Mitglieder von ArMiD auch die diesjährige Mitgliederversammlung statt, zu der noch
eine gesonderte Einladung an die Mitglieder ergeht.

Über lhre Zusage würden wir uns sehr freuen.

M it freundlichen Grüßen

Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland e.V.

i, I tV,/- fuN
für den Vorstand Dr. Klaus Weigel


