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Business Forum in München 

Festliche Veranstaltung im Bayerischen Hof am 26. Januar 2023  

Die internationale Wirtschaftskanzlei ADVANT Beiten konnte nach drei Jahren 

Zwangspause wieder zum „Business Forum“ in den Bayerischen Hof in München 

einladen. Der festliche Abend zog mehr als 470 Gäste an. 

Keynote Speaker war diesmal Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, dessen 

Vortrag den Titel „Nicht den Ängsten folgen, sondern den Mut wählen“ trug. Als 

einer der beliebtesten ehemaligen Politiker gibt er bei seinen Auftritten wichtige 

welt- und gesellschaftspolitische Denkanstöße. Gauck amtierte von 2012 bis 

2017 als elfter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und war einer 

der herausragenden Köpfe der friedlichen Revolution in der DDR. 

In München sprach er zu seinen Lebensthemen Freiheit, Verantwortung, 

Selbstermächtigung, Anpassung, Widerstand in Diktaturen und Verteidigung der 

Demokratie. Er verteidigte klug, feinsinnig, humorvoll und auch leidenschaftlich 

Würde und Werte. Gauck zeigte eine klare Haltung zu den wichtigen Fragen, die 

unser Leben und unsere Gesellschaft betreffen. Er hütete sich vor vermeintlichen 

Patentrezepten für Krisen und Herausforderungen und sagte sehr deutlich, wo 

ideologische Fallen lauern. 

Gauck plädierte für Vertrauen in unseren Staat und für Vertrauen in die 
Gesellschaft. Eine offene Gesellschaft brauche den Austausch der Verschiedenen, 

damit sich möglichst viele repräsentiert sähen. Eine offene Gesellschaft erfordere 
Toleranz und ein offenes Herz, damit Mut und Zivilcourage erst gar nicht nötig 

würden: „Freiheit heißt Verantwortung.“ Und am Ende zitierte er als 
Verantwortung und Vermächtnis den Satz: „Wir sind das Volk!“  

Philipp Cotta, Managing Partner, hatte sich anfangs an die Mandant:innen von 

ADVANT Beiten gerichtet und ihnen den Dank dafür übermittelt, dass sie auch in 

schwierigen Zeiten die Treue zur Kanzlei gehalten haben. Zudem skizzierte er 

den neuen internationalen Marktauftritt von ADVANT Beiten sowie die nationale 

Expansion mit dem weiteren Standort in Freiburg. 

Das anschließende Get-together im Hotel Bayerischer Hof bot den Vertretern aus 

der Wirtschaft eine perfekte Plattform zum Networking. 

 

 


