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Gemeinsam globale wirtschaftliche Herausforderungen 
meistern – Europa-Konferenz von Morison KSi auf Zypern

Die Kernthemen der ersten 2019er Morison KSi Konferenz waren die 
Wandlung globaler wirtschaftlicher Herausforderungen in Chancen und 
die Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedern. Die Organisatoren konnten 124 Delegierte und 
39 Begleitpersonen aus 27 Ländern in Limassol, Zypern, begrüßen.

Hochkarätige Redner
Die Konferenz wartete mit einigen prominenten und hochkarätigen Rednern sowie Diskussionsteilnehmern auf, darunter Zyperns 
Finanzminister Harris Georgiades, der preisgekrönte Journalist Anthony Hilton und Frau Professor Maria Krambia Kapardis von der 
Technischen Universität Zypern. Durch die Konferenz führte Nadine Dereza, eine der führenden Finanzjournalistinnen, Moderatorin und 
Kommunikationscoach.

Top-Themen
Die Agenda umfasste einige der Schlüsselthemen, mit denen sich Mitglieder und deren Mandanten derzeit befassen: die aktuelle 
globale Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf Finanzmärkte, die Verhinderung und Bekämpfung von betrügerischen Handlungen 
(„Fraud-Verhalten“), die Herausforderungen für Führungspersonen und Berater auf der Suche nach Sicherheit bei kritischen Sachverhal-
ten, sowie digitale Innovationen wie Blockchain und die Frage nach der professionellen Gestaltung des eigenen Webauftrittes.

Stärkung der Mitgliederkollaboration
Der Schwerpunkt der Konferenz lag in der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und der gemeinsamen Generierung 
von Geschäftschancen. Die Konferenzteilnehmer hatten die Möglichkeit, an verschiedenen Fachgruppen teilzunehmen, in denen sich 
Mitglieder mit besonderen Fach- bzw. Branchenkenntnissen austauschen und Ideen für die zukünftige Zusammenarbeit entwickeln 
konnten.

Die Konferenz bot eine Vielzahl von Netzwerk-Möglichkeiten inklusive der Herausforderung, in Teams ein Boot zu bauen und sogar zu 
Wasser zu lassen.
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