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HERZLICH WILLKOMMEN
GESCHÄTZTE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER
Was waren das für turbulente anderthalb Jahre, die wir
alle durch- und erleben mussten. Seit dem Ausbruch
dieser Pandemie scheint die Welt eine andere zu sein
als noch zuvor. Sei dies im persönlichen, im sozialen,
im gesellschaftlichen, im politischen oder eben auch
im wirtschaftlichen Bereich. Doch gerade in der Wirtschaftswelt werden Krisen gemeinhin ja auch gerne als
neue Chancen betrachtet. Nun können wir alle beweisen,
dass das nicht bloss eine leere Floskel ist, sondern dass
die Wirtschaft aus der jüngsten Vergangenheit tatsächlich ihre Lehren zieht und sich dadurch auch wirklich neue Chancen und Möglichkeiten erarbeitet. Ob
wir dabei gleich neu abheben und durchstarten, wie es
der Titel des diesjährigen Wirtschaftsforums Südostschweiz zumindest einmal andeutet, bleibt abzuwarten.
Doch die Bedingungen für einen nachhaltigen Neustart
scheinen gar nicht einmal allzu schlecht zu stehen.
Alles andere als schlecht steht es derweil auch um die
Qualität der Referentinnen und Referenten des diesjährigen Forums. Mit der aus Deutschland stammenden
Journalistin, Autorin und Vortragsrednerin Anitra Eggler,
dem in Domat/Ems aufgewachsenen Romeo Durscher,
der zu den global führenden Experten im Bereich der
Drohnentechnologie gehört, und dem niederländischen
Ökonom, Hochschullehrer und Direktor der KOF Konjunkturforschungsstelle der Schweiz an der ETH,
Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm, dürfen wir hier in Chur drei
absolute Grössen ihres Fachs willkommen heissen.
So verspricht also auch die 23. Ausgabe des Wirtschaftsforums Südostschweiz wieder jede Menge
spannende, vielseitige, aufschlussreiche und hoffentlich auch anregende Einblicke übermitteln zu können.
Einblicke und allenfalls auch Inspirationen, die in
diesen Tagen wohl ganz besonders gefragt sein dürften. In diesem Sinne, geschätzte Forumsgäste, freue
ich mich, Sie zum diesjährigen Wirtschaftsforum in der
Churer Stadthalle einladen und begrüssen zu dürfen.
JAKOB GROSS
Veranstalter
Stadthalle Chur

20. August 2021
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ZUM THEMA
ENDLICH – GEMEINSAM HEBEN WIR AB
Ein Jahr, das Grenzen verschoben und uns gezeigt hat, wie
wichtig Temwork und Flexibilität sind. Denn die Kraft
unserer Wirtschaft ist nicht gebündelt in einer grossen Stadt,
sie ist verteilt von Samnaun bis Landquart. Und wir müssen
sie immer wieder neu zusammenbringen. Je nach Projekt,
nach Thema wieder neue Konstellationen suchen, und das
über Täler und Berge hinweg. Dabei hilft uns, dass wir
technisch gesehen nach der Pandemie vernetzter sind als
zuvor.
Doch es braucht die physischen Begegnungen, um Pläne zu
schmieden, kreativ zu sein und die Wirtschaft vorwärtszubringen.
Es hat sich einiges getan in Graubünden, das genau darauf
abzielt: auf ein lebendiges und kreatives Netzwerk für
die Wirtschaft von morgen. Der Inn Hub in La Punt zum
Beispiel als Leuchtturmprojekt. Ein Campus mitten in
der imposanten Bergwelt des Engadins, eine ideale Netzwerkplattform mit internationaler Ausstrahlung. Aber
auch der Technopark in Landquart, GR Digital oder das 
neue Nachhaltigkeitsforum, das diesen Herbst die weltweit besten Köpfe in Sachen Nachhaltigkeit in Laax vereinigen wird, all das sind wichtige Bausteine im Netzwerk,
welches uns und die Wirtschaft Graubündens vorwärtsbringt.
Und einmal im Jahr kommen wir alle zusammen: hier am
Wirtschaftsforum. Treffen uns für inspirierende Gespräche
und spannende Inputs – lasst uns zusammen abheben.
DANIEL FUST
CEO Graubündner Kantonalbank

Stadthalle Chur
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Weil Bündner
Dialekt einfach
schöner ist als
Fachchinesisch.
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ZUM THEMA
ABHEBEN UND GEMEINSAM GROSSES LEISTEN
Abheben ist leicht. In Gedanken, mit Worten. Bei Taten
sieht es hingegen schwieriger aus. Und noch schwieriger, wenn äussere Einflüsse einem einen Strich durch die
Rechnung machen – wie bei vielen Dingen in letzter Zeit.
In schwierigen Kapiteln ist das Miteinander noch wichtiger, vielleicht sogar essenziell, um sich zu fangen, neu
aufzustellen und wieder zu alter Stärke zurückzufinden.
Gemeinsam in starken Partnerschaften abheben, Grosses
zu leisten und trotzdem auf dem Boden zu bleiben – das
passt zu unserer Region und zu ÖKK.
In den vergangenen Monaten hat die Südostschweiz mehrfach bewiesen, dass sie zusammenhält und fähig ist,
gemeinsam eben diese grossen Leistungen zu erbringen.
Gleiches gilt für unsere diesjährigen Gäste: Allesamt haben
sie Grosses vollbracht und sind abgehoben. Zum Teil sogar
wortwörtlich: Romeo Durscher, einst für den Drohnenhersteller DJI tätig und heute Vizepräsident Bereich Öffentliche
Sicherheit bei Auterion – einem weltweit führenden Anbieter
von Software für die unbemannte Luftfahrt.
Mit dem Weg nach oben befasst sich auch ein weiterer Gast
des diesjährigen Wirtschaftsforums: Jan-Egbert Sturm,
Makroökonom, Konjunkturforscher an der ETH Zürich und
Vizepräsident der Swiss National Covid-19 Science Task
Force. Der auch als «Mister Konjunktur» bekannte gebürtige Holländer weiss folglich bestens Bescheid, wie es um
die Schweizer Wirtschaft steht und was es noch braucht, um
bald wieder mit frischem Wind abheben zu können.
Was nicht nur die Wirtschaft, sondern uns alle tagtäglich beschäftigt, ist die Digitalisierung. Sie bietet so viele
Möglichkeiten, in unerreichte Höhen aufzusteigen, dass
einem beinahe schwindelig werden könnte. Mit den Vorzügen
und den Nachteilen der Digitalisierung beschäftigt sich die
Journalistin, Autorin und Vortragsrednerin Anitra Eggler.
Sie geht mit Smartphone, E-Mail und Social Media hart ins
Gericht und lässt Sie Ihre Screen-Life-Balance hinterfragen.
Wann hatten Sie das letzte Mal einen bildschirmfreien Tag?
STEFAN SCHENA
CEO / Vorsitzender der Geschäftsleitung von ÖKK
Stadthalle Chur

20. August 2021

7

MODERATION
● RAINER MARIA SALZGEBER arbeitet seit 1994
beim Schweizer Fernsehen SRF und gehört zu den
beliebtesten Moderatoren der Schweiz. Für seine
Moderation während der Uefa Euro 2008 wurde er
zum Schweizer Sportjournalisten des Jahres gewählt
und erhielt den Schweizer Fernsehpreis. Seine
grösste Liebe gilt dem Fussball: So begleitet Salzgeber seit einigen Jahren die Nationalmannschaft
an den Spielen und Endrunden als Moderator. Auch
Champions-League-Abende und die Spiele der nationalen Super League werden von ihm präsentiert.
Neben seiner Tätigkeit beim Schweizer Fernsehen ist
Salzgeber auch ein gefragter Event-Moderator. Sein
Tätigkeitsfeld ist so facettenreich wie seine Arbeit. Egal
ob grosse Gala oder kleiner Firmen-Event. Der Mann
aus dem Oberwallis fühlt sich auf jeder Bühne wohl.
Der direkte Kontakt mit dem Publikum steht dabei im
Vordergrund. Im Gegensatz zur Arbeit im TV-Studio
schätzt Salzgeber die Möglichkeit, mit dem Publikum auf direkte Art und Weise zu kommunizieren.
Der Mensch lebt nicht vom Sport alleine: «Auftritte
mit politischem, wirtschaftlichem oder gesellschaftlichem Hintergrund sind für mich jeweils besondere
Herausforderungen, denen ich mich gerne stelle
und die ich mit entsprechender Akribie angehe.»
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REFERENTEN
● ROMEO DURSCHER Der in Domat/Ems aufgewachsene Romeo Durscher ist Vizepräsident des Bereichs
Public Safety der Open Source Plattform Auterion,
eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich
der Drohnen-Software-Entwicklung. Im Rahmen seiner
Arbeit berät er unter anderem auch Hilfsorganisationen
und humanitäre Institutionen für Drohnen-SoftwareLösungsfindungen bei Such- und Rettungseinsätzen
nach Naturkatastrophen. Vor seinem Engagement bei
Auterion arbeitete Durscher 13 Jahre lang als Projektmanager am Solar Dynamics Observatory der NASA
in Kalifornien und war im Bereich der unbemannten
Flugsysteme unter anderem für das chinesische Technologieunternehmen DJI tätig. Erst kürzlich wurde
Durscher zu einem der 25 einflussreichsten Menschen
in der kommerziellen Drohnenbranche sowie zu einem
der sieben führenden Drohnenvisionäre im Bereich von
Notfallmassnahmen und öffentlicher Sicherheit ernannt.
● PROF. DR. JAN-EGBERT STURM ist Ökonom,
Hochschullehrer und Direktor der KOF Konjunkturforschungsstelle der Schweiz an der ETH Zürich. Er
ist Herausgeber der Zeitschrift «European Journal of
Political Economy» sowie Mitglied mehrerer Beiräte
im In- und Ausland. In seinen Forschungsarbeiten
stützt sich Sturm stark auf empirische Methoden und
Statistiken mit den Schwerpunkten Makro-, Monetäre
und Politische Ökonomie. Seit Februar dieses Jahres ist
Sturm auch in der Funktion als Vizepräsident der Swiss
National Covid-19 Science Task Force tätig, in der er
Politik und Behörden bei der Bewältigung der Coronakrise unterstützt. Diese Rolle nimmt er im Mandat des
Eidgenössischen Departements des Innern und des
Bundesamts für Gesundheit wahr. Ebenfalls in hel
vetischem Auftrag tritt der Ökonom seit 2008 als Mitglied
der Kommission für Wirtschaftspolitik des Bundes auf.
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● Anitra Eggler war die schnellste Sprinterin am Gymnasium in Karlsruhe, Todesanzeigentexterin in Buenos
Aires, Journalismus-Stipendiatin in Passau, InternetPionierin in München, »Powerfrau des Jahres« und
Erfinderin der «Digitaltherapie» in Wien. Heute bezeichnet das österreichische Fernsehen ORF die BestsellerAutorin als «die gefragteste weibliche Stimme zur Digitalisierung» und das kam so:
Nach zwölf Highspeedjahren als Startup-Managerin
landete Anitra Eggler im Jahr 2011 mit ihrem ersten
humorvollen Digitalisierungsratgeber «E-Mail macht
dumm, krank und arm» einen Digital-Detox-Bestseller,
lange bevor der Begriff Schlagzeilen machte. Bücher,
Bühnenprogramm und Online-Kurse der begehrten
Vortragsrednerin haben seither über 250 000 Menschen
begeistert.
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PROGRAMM VOM FREITAG, 20. AUGUST 2021
13.30 Uhr

● TÜROFFNUNG
Registrierung

14.00 Uhr

● EINFÜHRUNG FORUM, TEIL I
Moderator Rainer Maria Salzgeber

14.10 Uhr 	Eröffnung 23. Wirtschaftsforum
Südostschweiz 2021
	Daniel Fust, CEO Graubündner
Kantonalbank, Chur
  
14.15 Uhr 	Romeo Durscher, Vizepräsident
öffentliche Sicherheit Auterion
«Von Weltraumraketen zu Drohnen; 
ein Bündner hebt ab»
14.55 Uhr	Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm, Direktor
KOF Konjunkturforschungsstelle Schweiz
«Schweizer Wirtschaft erholt sich»
15.40 Uhr

● PAUSE

16.15 Uhr	● FORTSETZUNG FORUM, TEIL II
Moderator Rainer Maria Salzgeber
16.20 Uhr	Anitra Eggler, Journalistin, Autorin
und Vortragsrednerin
«Die Superkraft des 21. Jahrhunderts»
17.00 Uhr ● APERO
	Wirtschaftsforum-Networking-Apéro
und Ausklang
Der Veranstalter behält sich das Recht auf Programmänderungen vor.
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TEILNEHMERUMFRAGE
Damit wir das Wirtschaftsforum Südostschweiz
kontinuierlich verbessern können, bitten wir
Sie, Ihre Beurteilung via Onlineformular auf
www.wifo-suedostschweiz.ch/umfrage abzugeben.
Unter allen Umfrageteilnehmenden verlosen wir
diverse Preise:
● Zwei Tagungstickets
Wirtschaftsforum Südostschweiz 2022
● Übernachtungsgutschein Grand Resort Bad Ragaz
● Ein Onlinejahresabonnement der «Südostschweiz
Bündner Zeitung» oder des «Bündner Tagblatt»
Die Gewinner werden im September benachrichtigt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
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IM GESPRÄCH MIT RAINER MARIA SALZGEBER
«ICH MÖCHTE DIE MENSCHEN SPÜREN»
Er ist so etwas wie das Sportgesicht der Nation, Rainer
Maria Salzgeber. Am 20. August führt der beliebte
TV-Journalist und Moderator bereits zum dritten Mal
durch das Wirtschaftsforum Südostschweiz. Im
Gespräch erklärt Salzgeber, weshalb er solche Moderatoren-Aufgaben vermisst, wie er die Pandemiezeit
erlebt hat und was er von der digitalen Entwicklung hält.
● Herr Salzgeber, die Coronapandemie hat in den vergangenen Monaten nicht nur das Privatleben, sondern
auch den Arbeitsalltag von vielen Menschen auf den Kopf
gestellt. Wie haben Sie die vergangenen anderthalb
Jahre erlebt?
l Rainer Maria Salzgeber: Das Schlimmste für mich war
während dieser Zeit das Fehlen der persönlichen Kontakte. Und zwar sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Natürlich kann man sich an Teams und andere
digitale Sitzungsvarianten gewöhnen, doch im Endeffekt
ist es nun einfach so, dass keine Maschine den persönlichen Kontakt ersetzen kann. Hinzu kommt, dass ich
sicherlich nicht gerade jemand bin, den man als digital
native bezeichnen würde. Für mich waren die Begegnungen von Mensch zu Mensch immer schon von zentraler
Bedeutung, und das wird auch in Zukunft so bleiben.
Deshalb war für mich dieser Mangel an zwischenmenschlichen Begegnungen sicherlich das Schwierigste während der Coronazeit.
● In Ihrem Beruf als Sportjournalist und Moderator
sind Sie ja auch sozusagen abhängig von persönlichen
Begegnungen.
l Ich würde nicht so weit gehen und von einer Abhängigkeit sprechen. Denn natürlich kann man heutzutage
sehr vieles, wenn nicht alles mit und durch technische
Hilfsmittel gestalten. Das ist ja alles auch schön und gut,
und dennoch spürt man aus meiner Sicht auf diese Art
und Weise die Menschen nicht gut genug. Und genau das
möchte ich bei meiner Arbeit ja erreichen. Ich möchte
die Menschen, mit denen ich zu tun habe, spüren und
dieses Gefühl auch die Zuschauerinnen und Zuschauer
zu Hause vor dem Bildschirm oder in den Publikumsreihen bei einem Anlass mitfühlen lassen.
Stadthalle Chur

20. August 2021
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● Wie hat sich Ihre Arbeit während der Pandemie
sonst noch verändert?
l Nun, ich war zum Beispiel über ein Jahr lang in keinem Fussballstadion mehr. Das war natürlich ein ganz
extremer Einschnitt. Alles wurde vom Studio in Zürich
aus mitverfolgt, was eine andere Perspektive mit sich
gebracht hat. Man schmeckt den Rasen nicht mehr, man
bekommt nicht mehr mit, was abseits des eigentlichen
Spielgeschehens abgeht, man sieht all die nonverbalen
Kommunikationen nicht, die die Kameras nicht einfangen. Das war ein komplett anderes Arbeiten.
● Können Sie denn auch irgendetwas Positives aus
dieser ungewöhnlichen Sportberichterstattungsart
mitnehmen oder freuen Sie sich einfach nur noch
darauf, wenn möglichst bald alles wieder beim Alten
ist?
l Spannend war sicherlich, dass man als Zuschauer
plötzlich mithören konnte, wie Spieler und Trainer
während eines Spiel miteinander sprechen. Aber dieser
Reiz war dann mit der Zeit auch schon wieder verpufft.
Ich bin einfach unheimlich froh, dass wir hoffentlich
wieder möglichst bald Fangesänge und dergleichen
hören werden anstelle der Kommunikation unter Trainer
und Spielern. Denn der Wert des einen ist mit jenem 
des anderen zu keiner Zeit auszugleichen.
● Sie haben sich vorher als nicht digital native bezeichnet und sprechen viel von der Wichtigkeit von zwischenmenschlichen Begegnungen. Heisst das, dass Sie
der ganzen digitalen Entwicklung, die durch die
Pandemie ja zweifellos einen enormen Schub erhalten
hat, eher skeptisch gegenüberstehen?
l Ganz und gar nicht. Aufpassen müssen wir trotzdem auf Sachen wie digitale Vereinsamung. Natürlich
kann man Gefühle wie Freude, Trauer und andere
Emotionen auch digital im Netz erleben, aber halt eben
nie auf dieselbe Art und Weise, wie man dies im realen
Leben kann. Da gilt es aus meiner Sicht einfach darauf
zu achten, dass wir nicht in eine Art digitale Parallelwelt abdriften, die mit unserer realen Welt nichts mehr
gemein hat. Aber natürlich ist der technische Fortschritt etwas Gutes, keine Frage. Das sehe auch ich ein
und ich will und kann das Rad diesbezüglich ja auch
nicht zurückdrehen. Wichtig ist einfach, wie wohl bei
allem anderen auch, der sinnvolle Umgang damit.

23. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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● Sie haben es angesprochen, in den Sportstadien
kehren langsam, aber sicher wieder Zuschauer zurück
und auch Anlässe, bei denen Sie als Moderator auftreten, wie das Wirtschaftsforum Südostschweiz,
können wieder stattfinden. Hand aufs Herz, wie sehr
haben Sie das Rampenlicht auf der Bühne vermisst?
l Also zuerst muss ich schon einmal klarstellen, dass es
mir sehr wohl bewusst ist, dass ich das grosse Glück
hatte, dank meinem Fernsehjob während der ganzen
Pandemiezeit immer arbeiten zu können. Ganz anders
etwa als Künstlerinnen, Kabarettisten, Musikerinnen und
andere Bühnenarbeiter, die ohne Bühnenauftritte tatsächlich nichts hatten. Insofern bin ich also der Allerletzte in der Zunft, der sich hier über irgendetwas beklagen könnte. Aber klar, wenn Sie das fehlende Scheinwerferlicht ansprechen, ist es schon so, dass ich es vermisst
habe und ich mich nun wieder dementsprechend auf
Anlässe wie eben ein Wirtschaftsforum Südostschweiz
freue.
Mit Rainer Maria Salzgeber sprach
Franco Brunner, Journalist
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INTERVIEW MIT ROMEO DURSCHER
«IN DER DROHNENINDUSTRIE WIRD GERADE
EINE NEUE PHASE EINGELÄUTET»
Der in Domat/Ems aufgewachsene Romeo Durscher
gehört zu den weltweit angesehensten Drohnentechnologie-Entwicklern und Integratoren. Aktuell arbeitet
er für die Open Source Plattform Auterion, wo er
unter anderem auch Hilfsorganisationen und humanitäre Institutionen für Drohnen-Software-Lösungsfindungen bei Such- und Rettungseinsätzen berät.
● Herr Durscher, Sie sind seit vielen Jahren im
Bereich der Drohnentechnologie-Entwicklung tätig.
Wie hat sich die Welt der Drohnen in dieser Zeit
verändert?
l Romeo Durscher: Die ersten kleinen Consumer-Drohnen sind ja gerade einmal vor rund zehn Jahren auf den
Markt gekommen. Also vor gar nicht einmal so langer
Zeit. Damals waren Drohnen ausschliesslich für Leute
interessant, die hobbymässig ihre Filmchen machen
wollten. Viel mehr war da nicht. Das hat sich mittlerweile
komplett verändert. Heute sind Drohnen nicht bloss
mehr ein Freizeitvergnügen, sondern werden auch in den
verschiedensten Sparten professionell eingesetzt. Was
auch sehr viel Sinn macht. Denn es gibt viele Aufgaben
und Berufssparten, die gefährlich sind und wo ein Drohneneinsatz die ganze Arbeitswelt sicherer macht. Zudem
haben wir in den vergangenen Jahren auch gemerkt,
dass die Drohnentechnologie im ganzen Bereich der
Public Safety, richtig eingesetzt, einen enormen Nutzen
erzielen kann. So können Feuerwehr, Polizei und das
ganze Rettungswesen ungemein von dieser Technologie
profitieren, weshalb wir uns bei Auterion in der ganzen
Entwicklung auch auf diese Bereiche fokussiert haben.
● Hat sich diese Fokussierung ausbezahlt?
l Absolut. Bis heute sind weltweit über 600 Menschen
durch den Einsatz von Drohnen gerettet worden. Und
das sind nur die Fälle, die auch in der offiziellen Statistik
dokumentiert sind. Die tatsächliche Zahl ist wohl noch
viel höher. Dies haben wir der enormen Entwicklung
der vergangenen Jahre zu verdanken. Aber nicht nur
das, das Werkzeug der Drohnentechnologie und der
Daten von den Drohnen, hat auch passives Leben geret23. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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tet und Verletzungen unserer emergency responders
verhindert. Der wirtschaftliche Impact hier ist enorm.
● Sie sagen es, die Entwicklungsschritte der letzten
paar Jahre waren tatsächlich schier unglaublich.
Doch steigt mit den immer besser werdenden technischen Möglichkeiten nicht auch gleichzeitig das
Gefahrenpotenzial, das von Drohnen ausgehen kann?
l Es ist richtig und wichtig, technologische Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
Dazu gehört selbstverständlich auch die Frage nach
einem möglichen Gefahrenpotenzial. Aber blicken wir
doch einmal ein wenig in die Technologiegeschichte
zurück. Damals, vor gut 130 Jahren, hatte man auch
Angst vor dem Auto, als diese technische Entwicklung
aufkam. Man hatte zu Beginn Angst, in Flugzeuge zu
steigen, man hatte Angst vor dem Umstand, dass plötzlich alle Menschen ein Smartphone und somit auch
eine Kamera mit sich tragen können. Was ich damit
sagen will, die Menschen hatten und haben immer
Angst, oder nennen wir es Respekt, vor dem Neuen.
Das ist auch nichts Schlechtes. Wichtig für uns Entwickler ist es diesbezüglich einfach, mögliches Missbrauchspotenzial auszuloten und so den Menschen die
Angst vor dem Neuen ein wenig nehmen zu können.
● Also dann schneidet sich aus Ihrer Sicht, wenn wir
jetzt konkret beim Beispiel der Drohnen bleiben,
technischer Fortschritt und beispielsweise Wahrung
der Privatsphäre gar nicht?
l Die Wahrung der Privatsphäre ist etwas sehr wichtiges, gar keine Frage. Die Privatsphäre hat sich in den
vergangenen zehn, zwanzig Jahren allerdings auch
frappant verändert. Früher hatten beispielsweise bloss
Fotografen eine Kamera, heute besitzt auf seinem
Smartphone jeder eine solche. Und eine Drohne ist im
Grunde genommen ja nichts anderes, als eine Kamera
im 3-D-Bereich. In diesem Sinne ist dies einfach Teil
der Evolution. Natürlich muss es auf dem Weg dieser
Evolution Diskussionen über Sinn und Unsinn, über
Möglichkeiten und Gefahren geben. Und nicht zuletzt gibt
es heute auch Gesetze, die unsere Privatsphäre schützen. Und wenn jemand gegen diese Gesetze verstösst,
kann und soll er dafür auch belangt werden können.
Ich denke, wir bewegen uns heutzutage diesbezüglich
in einem guten Rahmen, da ist in den vergangenen
Jahren sehr viel investiert und auch erreicht worden.
Stadthalle Chur
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● Viel erreicht haben auch Sie im Laufe Ihrer Karriere.
13 Jahre lang waren Sie bei der NASA, danach beim
chinesischen Technologieunternehmen DJI und aktuell
sind Sie als Vice President of Public Safety bei der 
Open Source Plattform Auterion tätig. Was genau ist
da Ihre Aufgabe?
l Wir sind an einem Zeitpunkt angekommen, an dem
die nächste Phase der Drohnenindustrie eingeläutet
wird. Bislang ging es bei der ganzen Entwicklung
hauptsächlich um die Hardware, also um die Drohnen selbst. In der nächsten Phase geht es um eine
tiefere Integration der Daten. So liegt mein Fokus bei
Auterion zum Beispiel eben im Public-Safety-Bereich.
Da geht es um Fragen, wie etwa die Feuerwehr eine
Drohne bei einer Suchaktion am besten einsetzen
kann respektive wie die Daten der Feuerwehrdrohne
am sinnvollsten genutzt werden können. Das heisst
für meinen persönlichen Arbeitsalltag lustigerweise,
dass ich selbst nur noch selten vor dem Computer
sitze. Vielmehr betreibe ich Feldforschung, ich teste
die Technologie in der Praxis aus und schaue, was
funktioniert und was nicht. Danach gilt es, gemeinsam
mit den Drohnen- und Kameraherstellern, effiziente
Lösungen zu finden. Lösungen, die eben öffentlichen
Stellen wie Feuerwehr, Polizei oder Rettungswesen
bei ihrer täglichen Arbeit behilflich sein können.
		
Mit Romeo Durscher sprach
Franco Brunner, Journalist
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WIR BAUEN BRÜCKEN
zwischen Marken und Kunden

Viaduct ist die Marketing- und Kommunikationsagentur für fundierte und erfolgsorientierte Konzepte. Immer mit dem Anspruch, medienunabhängige Ideen und relevante
Botschaften zu entwickeln, werden Kreativität und Technologie miteinander verbunden.
www.viaduct.ch
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INTERVIEW MIT ANITRA EGGLER
«DAS DIGITALE HAMSTERRAD DREHT DURCH UND
VERURSACHT RASENDEN STILLSTAND»
Als junge Journalistin zählte Anitra Eggler zu den
Pionieren der Digitalszene. Sie arbeitete als Managerin und Geschäftsführerin diverser Internetfirmen
in der Medien- und Werbebranche. Nach zwölf
Jahren an vorderster Internetfront wurde aus der
Web-Enthusiastin eine Kämpferin für den selbstbestimmten, selbstverantwortlichen und selbstkritischen Umgang mit digitalen Chancen und Gefahren.
● Frau Eggler, wie wird aus einer Managerin von
Medien- und Werbefirmen in der Internetbranche eine
sogenannte «Digital-Detox-Pionierin» und eine
Kämpferin gegen die «globalen Smartphonezombies»?
Wann wurde Ihnen der digitale Wahnsinn zu viel?
l Anitra Eggler: Digital-Detox-Pionierin wird man, wenn
man im Jahr 2010 mit «E-Mail macht dumm, krank
und arm» einen humorvollen Digital-Detox-Bestseller
veröffentlicht, Jahre bevor das Thema medial Relevanz
erhält oder anders gesagt, in einer Zeit, in der über die
Hälfte aller Unternehmen noch in den Kinderschuhen
der Digitalisierung steckten. Mir wurde der digitale
Wahnsinn 2009 zu viel. Damals war ich bereits im zwölften Jahre einer ungebremsten Karriere als Managerin
von Internetfirmen. An einem Montagmorgen kam mein
teuerster Mitarbeiter in mein Büro und fragte, ob er
sein Smartphone gegen ein Handy eintauschen kann,
das nichts kann, ausser telefonieren. Auslöser für diese
heutzutage immer noch sehr beliebte Detox-Massnahme
war: Am Sonntag war seine kleine Tochter von der
Schaukel gefallen – er hatte dem Smartphone mal wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt als den Menschen,
die er am meisten liebte, in diesem Fall, seiner Tochter.
Das war der Moment, in dem ich mir dachte: stop!
● Worin lauern aus Ihrer Sicht in der ganzen Digitalisierung denn die grössten Gefahren?
l Wenn künstliche Intelligenz auf menschliche Dummheit trifft. Oder anders gesagt, wenn der Mensch nicht
erkennt, dass er und sein kritischer Menschenverstand
und die Notwendigkeit, das Digitale zu konfigurieren, das
Betriebssystem für die Digitalisierung sind und nicht die
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Technologie per se. Die wird von Firmen gemacht, die
profitorientiert arbeiten und im Fall von Google, Amazon,
Facebook, Apple und Microsoft eine Monopolstellung
beherrschen. Das wiederum führt dazu, dass wir als
Konsumenten mit einer digitalen Diktatur leben müssen
und mit Nutzungsbedingungen, die Ausnutzungsbedingungen sind und unseren Datenkörper vermarkten, die
wir jedoch mangels Alternativen ungelesen akzeptieren, da wir sonst diese Dienste nicht nutzen können.
● Und wo sehen Sie die grössten DigitalisierungsChancen?
l Überall dort, wo Digitalisierung überlegt, klug und
kritisch implementiert wird, um messbar Nutzen zu
stiften, der die Wirtschaft und unsere Demokratie stärkt
und den Menschen hilft, gesünder, erfüllter, qualitativer
und zufriedener zu leben. Das war jetzt ganz vereinfacht
ausgedrückt, oft hapert es aber genau daran. Reflex vor
Reflexion, Quantität statt Qualität, Aussitzen statt Innovieren – so wird immer noch zu oft digitalisiert und das
führt dazu, dass digitale Nebenwirkungen den Nutzen
schneller vernichten als man auf Stop klicken kann. Ein
Beispiel. Warum verordnen immer mehr Firmen mailfreien Feierabend und Digital Detox? Weil das Gegenteil
Geld und Gesundheit kostet: Burnout-Anstieg durch
ständige Erreichbarkeit, Produktivitätsverlust durch
Dauerablenkung, Demotivation und innere Kündigung
durch Management by E-Mail, by Meetings und by Überdosis Sofortness. Das digitale Hamsterrad dreht durch
und verursacht rasenden Stillstand. Will der Mensch
von der Digitalisierung profitieren, muss er seinem
kritischen Menschenverstand häufiger ein Upgrade
gönnen als dem Betriebssystems seines Smartphones.
● Ist für Sie persönlich der sinnvolle Umgang mit
digitalen Geräten denn immer so einfach möglich oder
ertappen auch Sie sich noch hin und wieder bei eher
stumpfsinnigem digitalen Zeitvertrieb?
l Aber natürlich. Mehr noch, ich ertappe mich nicht, das
tue ich ganz bewusst. Vorsätzlich! Ich bin ein Mensch
und keine Maschine. Das ist in Zeiten von Algorithmen,
die weder küssen noch tanzen können, ein echter Wettbewerbsvorteil. Der entscheidende Unterschied ist mein
Vorsatz: Ich tue das ganz bewusst. Vergleichbar mit:
Pizza und Bierabend mit Netflix oder einem gediegenen
Rausch bei einer Feier. Ich entscheide, wann ich das tue,
es ist meine Absicht und ich bin mir der Konsequenzen
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bewusst. Pizza ist kein Ernährungsprogramm. Rausch
ist kein Dauerzustand. Das Problem am unbewussten
digitalen Konsum ist die Dauerablenkung. Sie passiert reflexartig, den Menschen ist das noch nicht mal
bewusst. Check-Frage: Wer entscheidet, was Sie als
nächstes tun? Ihre eigene Agenda, Ihre Priorisierung,
Ihr freier Wille oder die nächste neue Nachricht auf
Ihrem Smartphone? Beachten Sie Ihr Handy freiwillig
mehr als die Menschen, die Sie am meisten lieben?
Bereichert es Ihr Leben, wenn Sie vor dem Einschlafen
noch eine Stunde auf Instagram ins digitale Nirwana
scrollen und dann mit dem unguten Gefühl einschlafen,
dass das Leben der anderen immer glücklicher und
schöner zu sein scheint als das eigene? Als mir bewusst
wurde, dass digitale Dauerablenkung meine eigene
Priorisierung ersetzt hatte und mich der Konsum von
digitalem Zucker und Fett – social Media – nicht glücklich macht, habe ich die Dauerablenkung abgeschaltet
und den Zucker-Fett-Konsum drastisch eingeschränkt.
		
mit Anitra Eggler sprach
Franco Brunner, Journalist
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Entdecke den
erfrischend anderen Geschmack

Feldschlösschen Braufrisch
Feldschlösschen verbindet Neugierige
www.feldschloesschen.ch

Gebraut in der Schweiz
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SITUATIONSPLAN ANFAHRT
Richtung
Zürich

Richtung
Thusis

P
Linie 1
17 Ausfahrt
Chur Süd

Kasernenstra

Parkhaus
Arcas

sse

P

Stadthalle
Besucher-Parkplatz P

P
Parkhaus
Lindenquai

● ANFAHRT MIT DEM AUTO
Benutzen Sie die Autobahnausfahrt Chur Süd und nehmen Sie im Kreisverkehr von Thusis/San Bernardino herkommend die erste – und von Zürich herkommend die
dritte – Ausfahrt «Chur/Arosa». Folgen Sie der Beschilderung «Chur/Arosa» und fahren Sie 1,4 Kilometer der
Kasernenstrasse entlang bis zur Einfahrt Brambrüesch
Bergbahnen/Stadthalle (rechte Seite). Dort befindet
sich das Parkareal. Weitere Parkplätze finden Sie in den
naheliegenden Parkhäusern Lindenquai und Arcas.
● PARKING
Vor der Stadthalle (Brambrüesch Bergbahnen) kann mit
einem gültigen Tagungsticket von 13 bis 19 Uhr kostenlos
auf den gekennzeichneten Wifo-Plätzen geparkt werden.
Bitte beachten Sie, dass nur eine beschränkte Anzahl
Parkplätze zur Verfügung stehen. Kostenpflichtige Ausweichmöglichkeiten gibt es im Parkhaus Lindenquai.
● ANFAHRT ÖV AB BAHNHOF CHUR
Ab 13.19 Uhr verkehrt der Stadbus Nr. 1, alle 10 Minuten,
ab Bahnhof Chur
• Stadtbus Nr. 1, Richtung Plankis
• Stadtbus Nr. 1, Richtung Ems Chemie
• Stadtbus Nr. 1, Richtung Rhäzüns
Ausstieg 3. Haltestelle, Brambrüeschbahn/Stadthalle
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
● TAGUNGSTERMIN
Freitag, 20. August 2021, mit anschliessendem
Networking-Apéro
● VERANSTALTER
Wirtschaftsforum Südostschweiz
Belmontstrasse 1, CH-7006 Chur
Telefon +41 81 286 73 20, Telefax +41 81 286 73 40
info@wifo-suedostschweiz.ch
www.wifo-suedostschweiz.ch
● ORGANISATION
Somedia, Sommeraustrasse 32, Postfach 491, CH-7007 Chur
Telefon +41 81 255 52 30
Organisationsleitung:
Conference Manager
Conny Ammann, conny.ammann@somedia.ch
www.suedostschweiz.ch, www.somedia.ch
● KOSTEN
CHF 300.– (inkl. 7,7 % MwSt.) In diesem Betrag
sind inbegriffen: Tagung, Zugang Online Flipping Book, Pausenerfrischungen und Apéro.
● ANNULLIERUNG
Annullierungen ohne Kostenfolge können wir aus organisatorischen Gründen bis 13. August 2021 entgegen
nehmen. Bei späteren Abmeldungen müssen wir den
gesamten Betrag in Rechnung stellen. Es ist jederzeit möglich, eine Ersatzperson zu delegieren.
Bei Nichterscheinen ist der ganze Betrag geschuldet.
● TAGUNGSORT
Stadthalle Chur, Weststrasse 5, CH-7000 Chur
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STAY SAFE: COVID-ZERTIFIKAT
Beim Wirtschaftsforum Südostschweiz kommt das
Zertifikat zum Einsatz: «Geimpft, Genesen, Getestet».
Das Covid-Zertifikat verspricht grösste Sicherheit für
die Teilnehmenden und die gesamte Crew des Forums.
Zudem können die Referate und der anschliessende
Networkingapéro so ohne Maske uneingeschränkt genossen werden.
Und so funktioniert COVID-Zertifikat:
● Genesene und Geimpfte kümmern sich selbständig
ums Zertifikat.
● Wer einen fürs Zertifikat gültigen Antigen-Test benötigt (keine Selbsttests), kümmert sich idealerweise
vor dem Eintreffen auf dem Forumsgelände darum.
Diese Tests haben eine Gültigkeit von 48 Stunden.
Antigen-Tests sind für alle Personen mit Schweizer
Krankenkasse kostenlos. Wir stehen in Zusammenarbeit mit der TopPharm Apotheke Masans-Chur, welche in Chur die offizielle Covent-Station ist (Terminvereinbarung unter Tel. 081 250 08 04). Die Teilnehmer
sind gebeten, sich vor dem Testtermin über covent.ch
mit ID- und Krankenkassen-Nummer zu registrieren.
Das Zertifikat auf App oder in Papierform zusammen
mit gültigem Ausweis beim Haupteingang zum Forum
in der Stadthalle Chur vorweisen.
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● Antigen-Test auf dem Forumsgelände
Wer aus Zeitgründen erst vor dem Forum einen AntigenTest durchführen kann, hat die Möglichkeit, dies mit
gültigem Eintrittsticket ab 08.00 Uhr vor der Stadthalle
Chur in einer Covent-Station zu tun. Der Teilnehmer
muss sich vorgängig einmalig zu Hause oder unterwegs
via Website covent.ch mit ID- und Krankenkassen-Nummer registrieren. In der Covent-Station wird die Identität
mit Covent abgeglichen. Danach wird unter Instruktion
und Aufsicht der Antigen-Schnelltest durchgeführt und
der Forumsteilnehmer verlässt die Covent-Station. Somit
können grössere Menschenansammlungen vermieden
werden. Nach einer Viertelstunde liegt das Testergebnis
vor und erscheint auf dem Handy der Testperson. Der
Teilnehmer scannt den QR-Code des Testergebnisses in
das Zertifikat App ein und weist dieses beim Einlass vor.
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AUSSTRAHLUNG
BEITRAG «EXTRA»
23. WIRTSCHAFTSFORUM SÜDOSTSCHWEIZ 2021
SAMSTAG, 20. AUGUST, 18.30 UHR
AUF TV SÜDOSTSCHWEIZ
DIE SENDUNG WIRD STÜNDLICH WIEDERHOLT.

Herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren.
Auf Wiedersehen am Wifo 2022.

SAVE THE DATE
24. WIRTSCHAFTSFORUM SÜDOSTSCHWEIZ 2022

FREITAG, 26. AUGUST 2022
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