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EINLADUNG

EthischEs invEstmEnt
PoDiuMsDiskussion



Die anhaltenden Spannungen der internationa-
len Finanzmärkte und die immer größere Kluft 
zwischen Finanz- und Realwirtschaft führen zu 
einer verstärkten Bewusstseinsbildung im Be-
reich des Investierens. 

Vielen Investoren reicht eine gute finanzielle Ren-
dite alleine heute nicht mehr aus. Sie möchten 
durch ihren Geldeinsatz auch eine positive sozi-

ale Wirkung erzielen. In diesem Zusammenhang 
spricht man von einer „doppelten Rendite“. Damit 
geht die Überlegung einher, dass angesichts der 
ökologischen und sozialen Herausforderungen, 
vor denen wir stehen, eine reine finanzielle Ren-
diteerzielung nicht mehr ausreicht.

Mit unserer hochkarätig besetzten Experten-
runde bestehend aus Doraja Eberle, Dr. Christin  

Forstinger, LL.M., Univ.-Prof. Dr. Wolfgang  Mazal, 
Peter Daniell Porsche unter Moderation von RA 
Dr. Clemens Egermann wollen wir in dem Zu-
sammenhang Denkanstöße liefern.

Im Anschluss an die Diskussion gibt es Gele-
genheit zu Gesprächen bei einem Bio-Buffet des 
Schützenwirts. Der Eintritt ist frei.
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DonnErstag, 17. oktobEr 2013 
bEginn 19:30 uhr



anFahrt kulturzEntruM 
st. jakob aM thurn

Über die A 10 (tauernautobahn)

Aus beiden Fahrtrichtungen nehmen Sie die Ausfahrt Puch (E 55) und 
folgen der Europastraße in Richtung Salzburg. nach 2,5 Kilometern 
biegen Sie in Haslach scharf rechts in Richung St. Jakob am Thurn ab.
achtung! Die Einfahrt ist eng und führt über eine schmale Straße bis 
zum Veranstaltungsort.

Über die Bundesstraße L 105 (halleiner Landstraße)

Wenn Sie von Salzburg kommen, fahren Sie über Elsbethen und Zieglau 
bis Haslach und biegen dort scharf links Richtung St. Jakob am Thurn ab. 
achtung! Die Einfahrt ist eng und führt über eine schmale
Straße bis zum Veranstaltungsort. 
Von Hallein kommend, können Sie die obige Wegbeschreibung verwenden.
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Mit der von Peter Daniell Porsche 2011 ins Leben geru- 
fenen Veranstaltungsreihe HIERIMJETZT werden nicht 
nur aktuelle Zukunftsthemen behandelt, sondern gleich- 
zeitig ein Beitrag zur sozialen Verantwortung geleistet. 
Aus der netzwerkarbeit der Veranstaltungsserie wollen 
wir auch langfristige Unterstützung für die Paracelsus 
Schule in St. Jakob am Thurn, ein Vorzeigeprojekt für see-
lenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche, gewinnen.

nähere Informationen unter: www.hierimjetzt.at

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung per Email an: 
info@hierimjetzt.at bis Montag, 14. Oktober 2013


