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An die Interessierten zu 

neuen Chancen in Regionen 
 

 

7. September 2018 

 

 
 
 

Wiener Salon 6: Chancenindx 
 

 
Grüß dich! 
Es ist wieder soweit. Am 16. November ab 17.00h (nach unserer Herbst-GV im Europahaus) 
steigt der sechste Wiener Salon. Thema ist diesmal:  
 

Vom Benachteiligungsindex zum Chancenindex 
 
Der Salon wird diesmal wieder bei mir zu Hause stattfinden. 
 

Als Impulsgeber für diesen Salon konnte ich Prof. Dr. 

Martin Heintel gewinnen, die meisten von uns kennen 

ihn wohl. Er hat zum Thema in Pinzgau gearbeitet und 

arbeitet derzeit auch in anderen Regionen zum 

Chancenindex. Dabei hat er festgestellt, dass die Arbeit 

mit dem Chancenindex in den Regionen nicht bloß eine 

statistische Übung darstellt, sondern vor allem ein 

Reframen in den Köpfen der regionalen Akteure 

erforderlich macht. Sie müssen für ihre Chancen erst 

einen mentalen Landeplatz bereit halten. Das ist, so 

seine Erfahrung, für manche mitunter ein mentaler Kraftakt. 

Woraus der Chancenindex besteht, wie er entsteht und durch welche Beraterhaltung der 

Prozess des Reframens bei den regionalen Verantwortlichen gefördert wird, das wird er uns 

erzählen.  

Einen kleinen Einblick bietet auch der beiliegende Artikel. 
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Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, und Anita wissen möchte, für wie viele Personen sie das 

Essen richten soll, bitte ich dich, dich deine Teilnahme zu bestätigen. 

 

Dein  

Leo Baumfeld 

 

 

Für diejenige, die das erste Mal eingeladen sind: 

Warum mache ich das? 
Ich bin sowohl in der ÖAR vernetzt, aber ich habe auch viele Verbindungen außerhalb meiner Firma, 
das sind Freunde, Partner und Kunden. Mit ihnen stehe ich im Austausch mit Themen die mich bzw. 
uns bewegen. Ich selbst wünsche mir ein Forum mit Menschen, mit denen ich fachliche Themen 
etwas mehr als beiläufig vertiefen möchte. 
Der Salon soll auch eine Möglichkeit sein, dass sich Menschen die ich kenne, auch kennenlernen 
können. Der Fokus ist immer ein Thema, das uns gemeinsam interessiert.  
 
Wie funktioniert der Salon? 
Ich lade immer eine Person ein, die zum Thema eine Expertin bzw. ein Experte ist, also Impulse geben 
kann. 
Dazu lade ich Leute ein, von denen ich weiß oder annehme, dass sie dazu ebenso Erfahrung haben 
und Leute, von denen ich weiß oder annehme das sie dazu Interesse haben. 
Wir beginnen um 17.00h mit dem Input und dem anschließenden Fachgespräch. 
Ab ca. 19.00h, meistens ist es 19.30h gibt es was zu knabbern. Meine Frau Anita hat mir angeboten, 
dass sie eine Köstlichkeit vorbereiten wird. Beim Essen und zuprosten (Bier, Wein und Säfte) wird das 
Thema dann ganz individuell oder einfach wie es sich entwickelt, weiter besprochen. 
Das Ganze dauert bis ca. 22.00h (oder auch länger). 
Du brauchst nur kommen und Interesse zeigen. Wenn du was zum Trinken oder Knabbergebäck 
mitnimmst ist das fein, aber nicht notwendig 
 
Es sind erfahrungsgemäß zwischen 8 und 15 Personen dabei. 
 
 

 


