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HERZLICH WILLKOMMEN
GESCHÄTZTE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER
Wie die Welt in 20, 50 oder 100 Jahren aussehen wird, weiss
niemand mit Gewissheit. Klar dürfte derweil sein, dass sie
sich drastisch von dem unterscheiden wird, was wir bis
heute kennen. Ganz besonders die Wirtschaftswelt. Denn in
der jetzigen Zeit des stetigen und vor allem rasend
schnellen Wandels, folgt Veränderung auf Veränderung. Sei
dies technologisch, zwischenmenschlich oder unternehmerisch. Stichworte wie digitale Revolution, Gentechnik oder
künstliche Intelligenz b
 estimmen die Wirtschaftswelt und
somit unsere Zukunft immer mehr.
Man kann diesen Veränderungen nun voller Vorfreude und
Spannung oder aber mit einer gewissen Portion Skepsis
und Zurückhaltung entgegentreten. Denn wie sich beispielsweise der technologische Fortschritt tatsächlich auf
unsere Zukunft auswirkt, ist noch ungewiss. Was können
und vor allem was dürfen Maschinen und Roboter in ein
paar Jahrzehnten alles? Welche Auswirkungen wird diese
Entwicklung auf die zukünftigen Arbeitsplätze haben?
Gleichzeitig bietet diese Entwicklung jedoch ohne Zweifel
auch zahlreiche, ungeahnte Möglichkeiten. Möglichkeiten,
die den Fortschritt weiter vorantreiben werden.
Wie diese Wirtschaft der Zukunft nun genau aussehen
könnte und wohin uns die Zeit des Wandels führen
wird, nehmen die drei Referenten am diesjährigen Wirtschaftsforum Südostschweiz genauer unter die Lupe.
Unter dem Titel «Ideen. Intelligenz. Innovationen – die
Motoren der Wirtschaft» sprechen sie über innovative
Geschäftsideen, über eine Gesellschaft im Umbruch sowie
über die Symbiose von Mensch und Maschine.
Sie sehen, geschätzte Forumsteilnehmerinnen und
-teilnehmer, an spannenden und zukunftsweisenden
Themen wird es am 22. Wirtschaftsforum Südostschweiz
ganz bestimmt nicht fehlen. In diesem Sinne freue ich
mich, Sie zum diesjährigen Forum und somit zu dieser
Reise in die Zukunft einladen und begrüssen zu dürfen und
wünsche Ihnen viel Vergnügen.
JAKOB GROSS
Veranstalter
Stadthalle Chur
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Mehr Erfolg für
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ZUM THEMA
EIN STARKES ZEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT
Bergregionen wie Graubünden sind ganz besonders auf
innovative Ideen angewiesen. Die Bündner Regierung hat
mit ihrem jüngsten Entscheid zugunsten der digitalen
Entwicklung ein starkes Zeichen für die Zukunft gesetzt.
Insgesamt sollen dafür in den kommenden Jahren vierzig
Millionen Franken bereitgestellt werden. Das ist eine
gute und wichtige Voraussetzung für einen nachhaltigen
Fortschritt. Die Herausforderung besteht nun im richtigen
Einsatz der Mittel. Nur wenn unkompliziert in zukunfts
weisende Projekte investiert wird, entsteht eine Wirkung,
von der wir alle in unserem Wirtschafts- und Lebensraum
Graubünden nachhaltig profitieren können.
Die Welt von morgen bringt durch den intelligenten Einsatz
digitaler Möglichkeiten Erleichterungen und Komfort im
Alltag. Gleichzeitig entstehen auch neue Anforderungen in
der Arbeitswelt. Darauf stellen wir uns mit Vorteil rechtzeitig
ein. Es braucht Offenheit für innovative technische Möglichkeiten und neue Formen der Zusammenarbeit. Flexibles
Teamwork generell gewinnt an Bedeutung, wird noch mehr
zum Erfolgsfaktor.
Ich bin überzeugt, dass der Mensch auch im Zeitalter
künstlicher Intelligenz kein Auslaufmodell ist. Maschinen
analysieren in kurzer Zeit zwar ungeheure Datenmengen, die
Menschen aber differenzieren sich heute wie morgen über
ihre Ethik, ihr Wertesystem, ihre Intuition und ihre Gefühlswelt. Wenn wir die menschliche Kompetenz und die Vorteile
von Maschinen ergänzend einsetzen, wachsen unsere
Möglichkeiten als Gesellschaft – und mit den Möglichkeiten
unsere Verantwortung.
Die Graubündner Kantonalbank unterstützt das Wirtschaftsforum Südostschweiz seit dessen Gründung 1997 als
Hauptsponsorin. Wir bieten damit Bündner Unternehmerinnen und Unternehmern Impulse zu topaktuellen Themen
aus erster Hand. Auch dieses Jahr freuen wir uns auf eine
inspirierende Veranstaltung und interessante Begegnungen.
DANIEL FUST
Designierter CEO Graubündner Kantonalbank
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In den Bergen
reden wir nicht
nur drauflos.
Wir hören
auch aufs Echo.

22. Wirtschaftsforum Südostschweiz

6

ZUM THEMA
INNOVATIV VORANGEHEN
Die Wirtschaft brummt, heisst es so schön, wenn es gut
läuft. Wenn die richtigen Ideen zum richtigen Zeitpunkt
kommen und die Kunden mit Aufträgen darauf anspringen. Innovative Ideen, intelligent umgesetzt: Das hält den
Motor am Laufen. Ich bin zwar kein gelernter Automechaniker, doch das Bild ist eingängig. Im Grund hat jeder
Motor die gleichen Komponenten. Die Kunst für jedes
Unternehmen ist es, den Motor passend zu tunen. Dazu
braucht es kreative Ideen und Verständnis für das ideale
Zusammenspiel der einzelnen Komponenten.
Es gibt einige Start-ups in der Schweiz, die es hervorragend verstehen, die Zukunft für sich zu gewinnen – und
dabei gleich den Weltmarkt zu erobern. Caspar Copetti ist
einer der Gründer eines erfolgreichen Start-ups. Und er
trägt den Titel «Gründer des Jahres» zu Recht, den ihm
die Universität St. Gallen 2016 verliehen hat: Die Laufschuhe seines Sportunternehmens On haben sich als die
weltweit am schnellsten wachsende Laufschuhmarke
unter den globalen Running-Marken etabliert.
Mit innovativen Ideen und Erkenntnissen wartet immer
wieder auch die Hirn- und Intelligenzforschung auf. Auch
diese verleihen der Wirtschaft enormen Schub. Welche
neuen Formen menschlicher Intelligenz sind künftig
möglich? Wie sieht die Zukunft menschlicher Intelligenz
aus, die Symbiose von Mensch und Maschine? Haben wir
bald mehr als ein Gehirn? Wird die menschliche Intelligenz eines Tages der technischen Intelligenz unterlegen
sein, wenn es das überhaupt gibt?
Gründen und Führen erfolgreicher Unternehmen, neue
Intelligenzformen und öffentlichkeitswirksam präsentierte
Vermittlung des Wissens dazu: Renommierte Grössen aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zeigen am 22. Wirtschaftsforum Südostschweiz Wege dazu auf. Lassen wir
uns inspirieren. Damit auch wir demnächst die Motoren
unserer Unternehmen in der Südostschweiz richtig tunen
können – und für eine Wirtschaft sorgen, die brummt.
STEFAN SCHENA
CEO / Vorsitzender der Geschäftsleitung von ÖKK
Stadthalle Chur
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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
● CASPAR COPPETTI gründete 2010 mit zwei Freunden
das Schweizer Sportunternehmen On. Heute sind
On-Laufschuhe mit ihrer radikal neuen Dämpfungs
technologie in über 50 Ländern bei mehr als 5000
Händlern präsent und On hat sich als weltweit am
schnellsten wachsende Laufschuhmarke fest unter den
globalen Running Brands etabliert. Der 43-jährige
Coppetti doktorierte in Ökonomie und arbeitete vor On im
Bereich Branding für Young & Rubicam sowie als
Journalist und Strategieberater für McKinsey & Co. 2016
wurde er von der Universität St. Gallen zum Gründer des
Jahres ernannt. Er ist verheiratet und wohnt in La Punt.
● PASCAL KAUFMANN Der ETH-Alumnus und Neurowissenschaftler Pascal Kaufmann, Gründer und Visionär
des Software-Unternehmens Starmind, beschäftigt sich
mit dem Thema «Zukunft menschlicher Intelligenz – Die
Symbiose von Mensch und Maschine». Kaufmann steht
hinter dem Schweizer Mindfire-Programm, das darauf
abzielt, menschenartige künstliche Intelligenz zu
schaffen und die Grenzen des Unbekannten zu erweitern.
Fasziniert von Robotern, Cyborgs, künstlicher Intelligenz
und Gehirnforschung, erforschte der KI-Tech-Unternehmer an der Chicago Medical School in den USA die
Schnittstelle zwischen lebenden Gehirnen und Robotern
und entwickelte dabei seine Vision «mit 1000 Gehirnen
gleichzeitig denken». Laut Kaufmann sollte die Menschheit eine Welt anstreben, in der Maschinen die Arbeit
verrichten, die Menschen somit von unnötigen Aufgaben
und Ärger befreit sind und dafür ihr eigenes Schicksal in
die Hand nehmen können.
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● RANGA YOGESHWAR wurde als Sohn eines indischen
Ingenieurs und einer luxemburgischen Künstlerin
geboren. Seine frühe Kindheit verbrachte er überwiegend
in Indien. Nach dem Abitur in Luxemburg studierte er
Experimentelle Elementarteilchenphysik und Astrophysik
und arbeitete am Schweizer Institut für Nuklearforschung (SIN), am CERN in Genf und am Forschungszentrum Jülich. 1987 wurde Yogeshwar Redakteur beim WDR
in Köln und leitete später das Ressort Wissenschaft. Seit
2008 arbeitet er als unabhängiger Journalist und Autor
und zählt zu den führenden Wissenschaftsjournalisten
Deutschlands. Unter anderem entwickelte und moderierte Yogeshwar die TV Sendungen «Kopfball» (ARD),
«Quarks & Co» (WDR) und «Die grosse Show der
Naturwunder» (ARD). Zudem schreibt er regelmässig
Beiträge in führenden Zeitungen und ist gern gesehener
Experte in diversen Talkshows. Seine Bücher «Sonst
noch Fragen?», «Ach so!» oder «Nächste Ausfahrt
Zukunft» avancierten schnell zu Bestsellern und wurden
in zahlreiche Sprachen übersetzt. Yogeshwar erhielt über
60 Fachpreise und wurde vielfach ausgezeichnet.
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PROGRAMM VOM FREITAG, 23. AUGUST 2019
13.30 Uhr

● TÜRÖFFNUNG
Registrierung

14.00 Uhr

● EINFÜHRUNG FORUM, TEIL I
Moderator Rainer Maria Salzgeber

14.10 Uhr 	Eröffnung 22. Wirtschaftsforum
Südostschweiz 2019
	Daniel Fust, designierter CEO
Graubündner Kantonalbank, Chur
14.15 Uhr 	Caspar Coppetti, Co-Founder, On AG
	«Wie On dank Schweizer Werte und globalem
Querdenken den Sportmarkt erobert»
	Vis-à-vis-Gespräch
14.55 Uhr	Pascal Kaufmann, Founder & CXO, Starmind
	«Die Symbiose von Mensch und Maschine»
	Vis-à-vis-Gespräch
15.40 Uhr

● PAUSE

16.15 Uhr	● FORTSETZUNG FORUM, TEIL II
Moderator Rainer Maria Salzgeber
16.20 Uhr	Dr. Ing. E. h. Ranga Yogeshwar, Dipl. Physiker,
Wissenschaftsjournalist
	«Nächste Ausfahrt Zukunft – Eine Gesellschaft
im Umbruch, Arbeitsplätze der Zukunft»
	Vis-à-vis-Gespräch
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 2020
● Zwei Paar On-Laufschuhe
● Ein Online-Jahresabonnement 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 MERKE GAR NICHT, DASS ICH ARBEITE»
Beim Schweizer Fernsehen moderiert er seit vielen
Jahren diverse Sportgrossanlässe und seit Kurzem auch
die Unterhaltungssendung «Donnschtig-Jass».
Am diesjährigen Wirtschaftsforum Südostschweiz führt
er bereits zum zweiten Mal gewohnt witzig, schlagfertig
und unterhaltsam durch den Anlass. Im Interview erklärt
Rainer Maria Salzgeber, weshalb er sich gerne auf
verschiedenen Moderationsterrains bewegt und was ihm
am Wirtschaftsforum besonders gut gefällt.
● Herr Salzgeber, wie bereitet sich ein Sportmoderator auf die Moderation eines Wirtschaftsanlasses vor?
Rainer Maria Salzgeber: Natürlich kann ich mich bei
der Moderation solch eines Anlasses nicht durch mein
Fachwissen in Sachen Wirtschaft definieren. Deshalb
liegt mein Fokus bei der Vorbereitung auf diese Aufgabe
ganz eindeutig auf den Menschen, also in diesem Fall auf
den drei Referenten. Denn die fachspezifischen, wirtschaftlich tief schürfenden Fragen kann ich nicht stellen,
das würde mir auch niemand abnehmen. Deshalb suche
ich einen anderen Ansatz und stelle Fragen, mit denen
vielleicht weder der Interviewpartner noch die Zuschauer
gerechnet haben. Ich denke, das kann für alle Beteiligten
sehr spannend sein. Denn am interessantesten finde ich
es immer dann, wenn die Menschen über ihre eigenen
Geschichten und Emotionen sprechen und genau das
versuche ich zu erreichen. Übrigens nicht nur bei der
Moderation des Wirtschaftsforums, sondern ganz
allgemein bei meiner Arbeit.
● In dem Fall unterscheidet sich Ihr Handwerk
respektive Ihre Herangehensweise gar nicht
mal so stark, ob Sie nun einen Sportanlass, eine
Unterhaltungssendung wie «Donnschtig-Jass»
oder eben ein Wirtschaftstreffen moderieren?
Das Grundhandwerk ist dasselbe. Die Art und Weise
der Moderation unterscheidet sich derweil schon. Beim
«Donnschtig-Jass» trete ich beispielsweise mit einer «Ja
hallo judihui wie gehts»-Stimmung auf die Bühne, was
bei einem Wirtschaftsforum wohl nicht ganz so gut
ankommen würde (lacht). Vielleicht ist es vergleichbar
mit einem Musiker, der verschiedene Stilrichtungen
Stadthalle Chur
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bedient. Bei einem klassischen Konzert spielt und
verhält sich dieser auch anders als er dies bei einem
Volksmusik- oder Jazzkonzert tun würde. In jedem Fall
muss er aber zuvor verstehen, um was es geht, damit er
sich danach den verschiedenen Disziplinen anpassen
kann. Und das ist beim Moderieren genauso.
● Im vergangenen Jahr haben sie Ihre Moderatoren-
Premiere am Wirtschaftsforum Südostschweiz
gefeiert. Wie sind zurückblickend Ihre Erinnerungen
daran?
Was mir besonders aufgefallen ist und gefallen hat, ist
die Tatsache, dass beim Wirtschaftsforum Südostschweiz die Zusammensetzung der Referenten eben
nicht nur auf harten, allseits bekannten wirtschaftlichen
Fakten basiert. Ein gutes Beispiel hierfür war im
vergangenen Jahr Tim Leberecht, der sich selbst als
Romantiker bezeichnet und für einen neuen Humanismus in der Wirtschaft plädiert. Das sind Ansätze, die
mich faszinieren und begeistern. Auch die beiden
anderen Referenten Norman Alexander und Jeroen van
Rooijen überzeugten mich, weil sie bei ihren Vorträgen
eben nicht die gängigen und von den Leuten im Saal
wahrscheinlich schon hundertmal gehörten Wirtschaftssprüche abspulten, sondern den Blick auf eine neue,
ungewohnte und somit unheimlich spannende Seite der
Wirtschaft lenkten. Wenn ein Veranstalter eines Wirtschaftsforums die Idee hat, solche Referenten einzuladen und somit eben auch den etwas anderen Wirtschaftsthemen eine Plattform zu geben, finde ich das
toll. Denn sind wir ehrlich, die Businesswelt ist voll von
trockenen Powerpoint-Präsentationen, langwierigen
Sitzungen und dergleichen, deshalb finde ich es wirklich
cool, wenn man den Mut hat und solch ein Forum ein
wenig anders gestaltet.
● Dieses Jahr steht das Forum unter dem Titel «Ideen.
Intelligenz. Innovation – die Motoren der Wirtschaft».
Was ist Ihr Motor, was treibt Sie bei Ihrer Arbeit an?
(überlegt) Darüber, wo ich meine Motivation herholen
soll, habe ich mir ehrlich gesagt nie wirklich Gedanken
gemacht. Denn ich bin in der ungemein glücklichen
Lage, das Hobby zum Beruf gemacht haben zu können.
Ich mache in meinem beruflichen Alltag schlicht und
einfach das, was ich als Person unheimlich gerne und
voller Leidenschaft mache. Ich merke sozusagen gar
nicht wirklich, dass ich arbeite und das ist ein tolles
22. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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Gefühl. Deshalb mache ich das ja auch schon seit so
langer Zeit (lacht).
● Der Neurowissenschaftler und Starmind-Gründer
Pascal Kaufmann spricht am diesjährigen Forum über
die Symbiose von Mensch und Maschine. Unter anderem strebt er die Entschlüsselung des Codes für das
menschliche Gehirn an, um so die Künstliche Intelligenz zu fördern. Was halten Sie davon? Was lösen bei
Ihnen Schlagworte wie Roboter, Automation und
künstliche Intelligenz aus?
Einerseits faszinieren mich solche Dinge und die
Diskussionen darüber, andererseits verunsichern mich
diese Themen auch ein wenig, weil wir schlicht noch
nicht zu 100 Prozent wissen, wie wir damit umgehen
sollen. Hilfsmittel sollen ja, wie es der Name bereits
sagt, in erster Linie helfen. Wir Menschen gehen jedoch
nicht immer ganz richtig mit diesen Hilfsmitteln um.
Deshalb ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, einen
Weg zu finden, diese teilweise sicherlich unglaublich
tollen Hilfsmittel auch richtig einzusetzen. Es muss ein
gemeinsamer Nenner zwischen Mensch und Maschine
gefunden werden. Denn dass am Ende des Tages der
Roboter über den Menschen bestimmt, kann ja nicht
sein.
● Über genau diese Thematik wird Ranga Yogeshwar in
seinem Referat sprechen, indem er sich unter anderem
mit dem Thema «Arbeitsplätze der Zukunft» beschäftigt. Was glauben Sie, wie sieht der Moderatorenberuf
in zehn oder zwanzig Jahren aus? Sind die Rainer Maria
Salzgebers dieser Welt dann bereits durch Roboter-Talkmaster ersetzt worden?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Salzgebers
noch geben wird. Vielleicht wird der Moderationsjob, wie
wir ihn heute kennen, bis dahin ohnehin wegrationalisiert
sein. Das kann durchaus sein. Was ich jedoch nicht
glaube, ist, dass der Roboter diese Aufgabe eins zu eins
übernehmen kann. Denn aus meiner Sicht gibt es immer
noch etwas, das man – zumindest bis heute – nicht
künstlich herstellen kann und das ist Empathie. Und
vielleicht kommt ja tatsächlich auch die romantische
Gegenbewegung von der Tim Leberecht im vergangenen
Jahr gesprochen hat auf uns und auf unsere Wirtschaft
zu. Vielleicht wird das Menschliche irgendwann wieder
wichtiger. Ich habe diesbezüglich erst kürzlich einen
Artikel gelesen, in dem es heisst, dass in den USA die soStadthalle Chur
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genannten «Digital Natives» mittlerweile «digital tired»
sind. Irgendwie ein schöner Gedanke. Denn bei allem
Fortschritt darf der Mensch bei der ganzen Geschichte
nicht auf der Strecke bleiben.
● Alles andere als auf der Strecke geblieben ist in den
vergangenen Jahren die Schweizer Laufschuhmarke
On rund um den Mitgründer und dritten Forumsreferenten Caspar Coppetti. Was sagen Sie zum globalen
Erfolg dieses Schweizer Jungunternehmens?
Das ist ein perfektes Beispiel von dem, über das wir
gerade gesprochen haben. Denn die On-Laufschuhe sind
ja nicht einzig und alleine aus dem Grund derart erfolgreich, weil sie technisch top sind – was sie selbstverständlich sind. Der Erfolg dieser Marke hängt gleichzeitig
auch sehr stark mit der Geschichte dahinter und mit den
Machern zusammen. Hier «menschelt» es sozusagen
ganz gewaltig. Es geht um persönliche Erlebnisse und
Emotionen und das gefällt mir unheimlich gut.
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INTERVIEW MIT RANGA YOGESHWAR
«DER FORTSCHRITT WIRD VON UNS
ALLEN GESTALTET»
Er zählt zu den führenden Wissenschaftsjournalisten
Deutschlands und ist bekannt aus diversen TV-Sendungen. Im Wirtschaftsforum-Interview spricht Ranga
Yogeshwar über Innovationen, rote Linien und darüber,
weshalb es nicht sinnvoll ist, in eine all zu ferne Zukunft
zu blicken.
● Herr Yogeshwar, in Ihrem Vortrag am Wirtschaftsforum Südostschweiz sprechen Sie über eine Gesellschaft im Umbruch und was dieser Umbruch auch für
die Wirtschaft bedeutet. Ganz grundsätzlich, sehen Sie
eher erfreut oder besorgt in unser aller Zukunft?
Ranga Yogeshwar: Ich bin ein hoffnungsloser Optimist.
Ich plädiere ja für das, was ich reflektiven Fortschritt
nenne. Das bedeutet, dass man sehr wohl Innovationen
umarmen soll und darf, dies aber stets reflektiert tun
sollte. Denn natürlich haben wir Innovationen, die per se
grossartig sind. Gleichzeitig gibt es aber auch Entwicklungen, bei denen wir als Gesellschaft, als Wirtschaft und
teilweise auch als Individuen zweimal hingucken
müssen. Entwicklungen, bei denen wir bestimmte
Fragen stellen und auch Regeln aufstellen respektive
gelbe oder rote Linien ziehen müssen. Dieses ambiva
lente Grundverhalten gehört für mich zu unserem tollen
Fortschritt dazu. Man kann nicht nur innovieren, man
muss auch immer wieder aufs Neue darüber nach
denken, was welche Entwicklung mit der Gesellschaft
macht.
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● Sie sprechen von roten Linien, die man ziehen muss.
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, bei dem für
Sie persönlich diese rote Linie eben überschritten
würde?
Ein ganz klarer Fall ist für mich beispielsweise der
Bereich der autonomen Waffen. Denn wenn man bloss
ein bisschen über diese Thematik nachdenkt, merkt
man, dass bei diesem Denken die Verantwortlichkeit des
Menschen schlichtweg ausgehebelt wird. Und das bei
Entscheidungen, die extrem sind. So etwas kann man
einfach nicht machen, das ist ein absolutes No-Go.
● Wir leben in einer Zeit, in der sich Bereiche wie
die digitale Revolution, die Gentechnik oder die
künstlichen Intelligenz unheimlich rasant verändern
und entwickeln. Empfindet dieses Entwicklungstempo bloss der Laie als fast schon überfordernd
schnell oder geht es Ihnen als Experte ähnlich?
Wir haben immer schon Fortschritt gehabt, sonst
wären wir heute nicht da, wo wir sind. Aber Sie haben
recht, das Tempo hat sich frappant verändert. Früher
hatte der Fortschritt ein beinahe organisches Tempo. Bis
noch vor knapp zehn Jahren waren Innovationen
sozusagen gekoppelt an menschliche Generationen. Die
eine Generation hat an einer Innovation gearbeitet und
die nächste und die übernächste Generation hat sie
umgesetzt. Heute verändern sich bereits innerhalb einer
einzelnen Generation unglaublich viele Bereiche
gleichzeitig. Das klassische Beispiel hierfür ist das
Smartphone. Eine Innovation, die gerade einmal ein
Dutzend Jahre alt ist und heute bereits global und
flächendeckend genutzt wird. Diese immense Tempoverschärfung hat einerseits mit der Tatsache zu tun, dass
heute im Vergleich zu früher durch die Globalisierung
Innovationen von überall auf der Welt auf uns einströmen
und somit das Innovationsvolumen als solches vervielfacht wurde. Ein anderer Punkt ist das Phänomen der
Selbstverstärkung. Die Digitalisierung führt dazu, dass
– wenn wir beim Beispiel der künstlichen Intelligenz
bleiben wollen – nicht nur innerhalb dieser abgeschlossenen Computerwelt Dinge schneller werden. Denn
durch jede einzelne Entwicklung im KI-Bereich wird
gleichzeitig eben auch die Innovationsgeschwindigkeit in
völlig anderen Bereichen beschleunigt.
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● Ist diese temporeiche Entwicklung für Sie als
Physiker und Wissenschaftsjournalist, der sich stets
mit dem Thema Zukunft beschäftigt, nun Fluch oder
Segen? Anders gefragt, ist es für Sie eine hoch spannende oder bloss noch eine vollkommen oberflächliche
und damit nur mässig interessante Zeit?
Aus meiner Sicht befinden wir uns gerade in der wohl
spannendsten Zeit in der man leben kann. Die grosse
Herausforderung in dieser spannenden, aber eben auch
unheimlich temporeichen Zeit ist es allerdings, uns auch
in der nötigen Tiefe mit den jeweiligen Themen auseinanderzusetzen. Das ist nicht immer ganz einfach. Deshalb
ist mein Petitum jenes, dass man Brücken bauen muss,
um die Gesellschaft und auch die Unternehmen auf diese
Innovationsreise mitnehmen zu können. Denn im
Endeffekt wird der Fortschritt von uns allen gemeinsam
gestaltet und nicht von irgendwoher isoliert in uns
hineingepumpt. Dabei muss man natürlich darauf
achten, das Ganze in einer Balance halten zu können.
Denn es gibt Player, die sich schneller als andere und
dabei vielleicht auch mal zu schnell bewegen.
● Wir sprechen die ganze Zeit von Fortschritt und
Innovationen. Was bedeuten all diese Entwicklungen
aus Ihrer Sicht denn für die Wirtschaft? Wie sehen etwa
die Arbeitsplätze der Zukunft aus und welchen Stellenwert hat der Faktor Mensch in ein paar Jahren überhaupt noch?
Die Frage nach Mensch und Maschine oder eben nach
dem zukünftigen Stellenwert des Faktors Mensch und ob
es diesen Menschen in der Wirtschaftswelt der Zukunft
überhaupt noch braucht, ist prinzipiell ja richtig und
legitim. Die eigentliche Herausforderung liegt derweil
noch weit vor dieser Frage.
● Wie meinen Sie das?
Lassen Sie mich das so erklären. In der Schweiz gibt
es ja viele Berge und im Gebirge gibt es eine Erkenntnis
– die meisten tödlichen Unglücke von Bergsteigern
geschehen nicht auf dem Gipfel, sondern auf dem Weg
dorthin. Das entspricht so ein bisschen dem, was wir im
Moment in der Wirtschaft erleben. Wir diskutieren über
eine noch ferne Zukunft und stellen uns eben Fragen wie
jene nach den Arbeitsplätzen der Zukunft und nach
möglichen Folgen der Automation. Auf dem Weg dahin
vergessen wir aber, dass aktuelle Umbrüche – wie etwa
jener in der Welt der Medien – indirekt zu Umbrüchen in
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der Politik führen können. Denn man kann sich ja mal
die provokante Frage stellen, ob es ohne die sozialen
Netzwerke überhaupt den Brexit gegeben hätte? Was ich
damit sagen will, ist, dass uns die Beschäftigung mit und
die Sorge um die Zukunft unter Umständen bereits heute
Arbeitsplätze kosten kann – zum Beispiel eben durch
politische Abschottung. Wir müssen uns deshalb bereits
heute in unserer Gegenwart sehr genau überlegen, wo
auf dem Weg in die Zukunft allfällige pit-holes lauern.
Diese unmittelbare Herausforderung ist viel grösser als
die Frage danach, wie die Zukunft wohl in 50 Jahren
aussehen möge. Denn, wenn die Welt politisch wirklich
instabil wird, müssen wir gar nicht erst über eine
entfernte Zukunft nachdenken. Dann wird es im Hier und
Jetzt kritisch. Bevor wir uns alle in Sicherheit wähnen
und zu weit nach vorne blicken, müssen wir erstmal
dringend gesellschaftlich die Stellschrauben angehen,
die dafür sorgen, dass wir überhaupt eine stabile
Entwicklung auf dem Weg in diese Zukunft erleben
können.
		
Mit Ranga Yogeshwar sprach
Franco Brunner, Journalist
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WIR BAUEN BRÜCKEN
zwischen Angebot und Nachfrage

Viaduct ist die Marketing- und Kommunikationsagentur für fundierte, erfolgsorientierte Strategien
und Konzepte. Mit dem Anspruch, einzigartige Projekte und zielgerichtete, relevante Kommunikation zu
entwickeln, werden Kreativität und Technologie mit Weitblick verbunden.

www.viaduct.ch
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INTERVIEW MIT CASPAR COPPETTI
«UNSERE KUNDEN ERWARTEN KOMPROMISSLOSE
LEISTUNG»
2010 gründete er gemeinsam mit zwei Freunden das
Schweizer Sportunternehmen On. Heute sind On-
Laufschuhe die am schnellsten wachsende Laufschuhmarke weltweit. Wie es zu diesem globalen Erfolg
kam und weshalb er stolz auf seine Mitbürger in La Punt
ist, erklärt Caspar Coppetti im Interview.
● Herr Coppetti, stimmt es, dass die Idee zum
On-Laufschuh im Engadin entstanden ist?
Caspar Coppetti: Ja. Ich wohne ja seit vielen Jahren
in La Punt-Chamues-ch und meine beiden Mitgründer
David Allemann und Olivier Bernhard haben ebenfalls eine enge Liebe mit dem Oberengadin. So ist der
Businessplan für On auf einer Wanderung in der Val
Trupchun entstanden.
● Eine Engadiner Idee, die nun die Welt erobert.
Wie erklären Sie sich den globalen Erfolg der Marke
On, die sich ja mittlerweile als weltweit am schnellsten wachsende Laufschuhmarke etabliert hat?
On hat mit der Schweiz einen sehr kleinen Heimmarkt. Das hat uns früh gezwungen, unser Glück auf
den Weltmärkten USA, Japan, EU und neu auch China zu
suchen. Wir haben nun zahlreiche Tochtergesellschaften rund um den Erdball, die parallel sehr stark
wachsen. Im Vergleich zu unseren amerikanischen,
japanischen und deutschen Mitbewerbern gelingt es uns
als Schweizer leichter, auf die unterschiedlichen
Kulturen einzugehen.
● Was hat ein On-Laufschuh denn, was andere
Laufschuhe nicht haben?
Ons Erfolg basiert auf der Kombination von patentgeschützter Innovation und Schweizer Design. Für die
Läuferin bedeutet das ein leichtes, schmerzfreies
Laufgefühl, für den DJ in Miami einen coolen Look und
eine längere Nacht hinter den Turntables.
● Die Marke funktioniert sogar derart gut, dass Sie
auf klassische Werbung verzichten können. Das ist ja
fast schon eine Ohrfeige für all die andern grossen
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Laufschuh-Marken, die dafür Millionen ausgeben.
Wie ist das möglich?
Nun, klassische Werbung ist grösstenteils schon seit
zehn Jahren tot. Von daher machen wir nichts Beson
deres. Und das sage ich als ehemaliger Werber (lacht).
Wir haben das Glück, dass On ansteckend ist und sich
die Marke über persönliche Kontakte unter Läufern und
über soziale Medien rasend schnell weiterverbreitet. Wir
machen heute aber durchaus auch einmal ein Megaposter während des NYC Marathons, um ein bisschen die
offiziellen Sponsoren guerillamässig zu necken. Dazu
investieren wir zielgerichtet online.
● Es heisst, Ihre Firma sei seit rund einem Jahr
profitabel. Offizielle Gewinn- und Umsatzzahlen sind
aber keine bekannt. Weshalb nicht?
On ist eine kleine Marke mit grossem Herz. Als
privates Unternehmen suchen wir nicht die Öffentlichkeit. Zum Glück sind wir schon seit vielen Jahren
profitabel und können so unsere Entwicklung selbst
steuern. Wir drei Gründer halten nach wie vor die
Kontrolle.
● Wie wichtig sind prominente On-Träger und somit
Markenbotschafter wie beispielsweise die Schweizer
Triathletin Nicola Spirig?
Nicola Spirig und andere Top-Athleten waren und sind
sehr wichtig für On. Als Performance-Marke sind
sportliche Erfolge an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen der Ritterschlag. An den letzten Spielen in
Rio de Janeiro war On eine von nur fünf Schuhmarken,
die in einer Laufdisziplin eine Medaille gewann. Wir
arbeiten sehr eng mit Nicola und anderen Top-Athleten
in der Entwicklung zusammen.
● Nun hat die On-Qualität auch ihren Preis. So zahlt
man in der Schweiz für einen High-End-Laufschuh
von On knapp 270 Franken. Ist On demnach eine
Luxusmarke?
On ist eine Premium-Marke. Olivier Bernhard und
sein Team haben in der Entwicklung eine Carte blanche,
den bestmöglichen Schuh zu bauen – unabhängig von
den Kosten. Unsere Kunden erwarten schliesslich
kompromisslose Leistung von On. Die Endverkaufspreise hängen aber auch von vielen anderen Faktoren ab wie
beispielsweise von der Handelsstruktur, Zöllen, Lohnkosten und dem Konkurrenzumfeld. Das kann leider
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manchmal etwas Verwirrung stiften.
● Bleiben wir gleich beim Thema Luxus. Wie oft
können Sie sich selber eigentlich noch den Luxus einer
gemütlichen Laufrunde durch die Engadiner Wälder
gönnen? Bleibt dafür als Mitinhaber eines global
tätigen und derart erfolgreichen Unternehmens
überhaupt noch Zeit?
Ja, ich brauche diese Erdung in den Bergen. Luxus ist
für mich, weder ein Flugzeug noch ein Auto besteigen zu
müssen. In La Punt schlurfe ich morgens zum Volg und
kaufe mir ein feines Zmorga und eine Financial Times.
Dann setze ich mich auf ein Bänklein am Fluss oder an
den Seelein und denke nach. Das wollen wir in Zukunft
noch viel öfter auch mit unseren weltweiten Mitarbeitern
zusammen machen. On ist eine treibende Kraft hinter
dem Innovationscenter InnHub La Punt, den wir zusammen mit Norman Foster entwickeln. Im April hat die
Gemeinde La Punt mit 88 Prozent der Stimmen Ja dazu
gesagt. Ich bin sehr stolz auf meine Mitbürger, die so die
Welt nach La Punt holen.
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INTERVIEW MIT PASCAL KAUFMANN
«ES MUSS EINE SYMBIOSE VON MENSCH UND
MASCHINE GEBEN»
Der Neurowissenschaftler Pascal Kaufmann, Gründer
und Visionär des Software-Unternehmens Starmind,
beschäftigt sich mit der Zukunft von menschlicher
Intelligenz. Kaufmann steht auch hinter dem Schweizer
Mindfire-Programm, das darauf abzielt, menschenartige
künstliche Intelligenz zu schaffen und die Grenzen des
Unbekannten zu erweitern. Im Interview erklärt er,
welche Chancen er in dieser Forschung sieht und
weshalb es darauf ankommt, wo genau man nach
Kartoffeln gräbt.
● Herr Kaufmann, Sie wollen den Code des menschlichen Gehirns knacken. Etwas, das vor Ihnen schon
viele andere auch versucht haben - und dabei gescheitert sind. Weshalb glauben Sie, werden Sie mehr Erfolg
haben?
Ich glaube nicht, dass ein einzelnes Hirn oder ein
einzelner Mensch den Braincode knacken und somit das
Prinzip der menschlichen Intelligenz verstehen kann.
Das ist ein sehr komplexes Unterfangen und eine
unheimlich schwierige Aufgabe. Denn wie Sie sagen,
haben das schon viele andere über Generationen hinweg
versucht. Genau deshalb ist unser Ansatz auch ein
anderer. Wir versuchen dem Geheimnis nicht als
einzelner Mensch auf die Spur zu kommen, sondern wir
vernetzen vielmehr potenziell Hunderttausende Wissenschaftler weltweit. Mit der Vernetzung einer derart
grossen Wissensbasis kreieren wir einen mächtigen
Problemlöseorganismus, mit dem man so ziemlich jedes
Problem lösen und eben auch im Bereich der künstlichen Intelligenz einen Durchbruch erzielen kann.
● Was geschieht denn, wenn Sie - respektive eben
dieses Netzwerk, diesen Code eines Tages tatsächlich
geknackt hat?
Da gibt es sehr viele Anregungen und Ideen. Zum
Beispiel im Bereich der Automatisierung der Wissenschaft. Es kann ja nicht sein, dass ich bis ins Alter von 64
Jahren Bücher lese, nur um dann einmal zu wissen, was
andere Wissenschaftler bereits schon wissen und mir
somit noch ein Jahr vor der Pensionierung Zeit bleibt,
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etwas Neues für die Forschung beizutragen. In diesem
Bereich der Spitzenforschung könnte man menschenartige künstliche Intelligenz sehr gut einsetzen. Zweitens
ist es so, dass wir uns in der Forschung zur künstlichen
Intelligenz zurzeit in einem Wettlauf befinden. Will
heissen, entweder wird das Geheimnis respektive eben
der Braincode von einer grossen asiatischen Regierung,
irgendeiner Tech-Company oder eben in Europa entschlüsselt. Die Nation oder die Organisation, der dies
schlussendlich gelingt, wird dann plötzlich ziemlich viel
zu sagen haben. Hinzu kommen Verwendungsformen
von künstlicher Intelligenz bei komplexen politischen
Entscheidungsfragen und nicht zuletzt sagen viele
Experten, dass man in künstliche Intelligenz investieren
müsse, um die Erforschung anderer Himmelskörper
voranzutreiben. Wenn man sieht, wie die bald 10 Milliarden Menschen heutzutage miteinander umgehen, ist es
vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht, den einen
oder anderen Backup-Planeten zu haben.
● Aus rein neurobiologischer Sicht weiss man heute ja
gar noch nicht genau, wie ein einzelner Gedanke im
Gehirn entsteht. Wie weit ist man demnach in Tat und
Wahrheit von Ihrem Ziel des «Braincode»-Knackens in
überhaupt noch entfernt?
Lassen Sie es mich so formulieren. Es kommt nicht so
sehr darauf an, wie sehr man nach Kartoffeln gräbt,
sondern vielmehr an, wo man nach ihnen gräbt. Was ich
damit meine, ist, dass man noch ewig erfolglos forschen
kann, solange man an der falschen Stelle gräbt. So
haben 95 Prozent aller in diesem Bereich tätigen Firmen
und Vorhaben immer noch das Gefühl, das menschliche
Hirn sei wie ein schneller Computer und dass, wenn man
einen Computer nur etwas schneller programmiere, er
plötzlich so intelligent wie Menschen werden würde. Das
erinnert mich ein wenig an die Zeit vor ein paar Hundert
Jahren, als man noch glaubte, das Gehirn bestünde aus
Zahnrädchen und Pümpchen. Das menschliche Hirn ist
sehr wahrscheinlich eine Art Superorganismus bei dem
hundertmilliarden oder noch mehr Akteure im Stile eines
grossen Fisch- oder Ameisenschwarms zusammenarbeiten. Solange man aber mehrheitlich noch denkt,
dass das Hirn eine Art Computer ist, sind wir tatsächlich
noch sehr weit weg. Wenn man Forschenden aber die
richtigen Fragen stellt - und genau das ist das Schwierige im Bereich der künstlichen Intelligenz - könnte man
durch die neuartigen Technologien eben sehr schnell zu
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den richtigen Antworten kommen und somit ans Ziel
gelangen. Ein zeitiger Durchbruch im Bereich der
künstlichen Intelligenz hängt also nicht so sehr von den
möglichen Ressourcen ab, sondern vielmehr von der
Forschungsrichtung und der richtigen Fragestellung.
● Kann man menschliche Intelligenz überhaupt mit
künstlicher Intelligenz vergleichen und wenn ja, was
kommt bei diesem Vergleich heraus?
Da stellt sich zuerst die Frage nach der Definition von
Intelligenz. Nimmt man beispielsweise an, dass Intelligenz etwas mit Rechnen zu tun hat, dann überflügelt die
Maschine den Menschen natürlich mit Leichtigkeit.
Dasselbe gilt im Bereich der Mustererkennung. Solange
man isolierte Aufgabenstellungen betrachtet, bei denen
es um Leistung geht, kann man immer eine Maschine
herstellen, die zu einem besseren Ergebnis kommt als
der Mensch. Wenn es aber um das Transformieren von
bekanntem Know-how auf unbekannte Situationen geht,
sieht die Sache anders aus. Geht es also nicht bloss um
die Leistungsdimension, sondern zusätzlich auch noch
um die Kompetenzdimension, hat die Maschine das
Prinzip der menschlichen Intelligenz noch lange nicht
verstanden.
● Kann denn ein Computer diese Kompetenzdimension
und somit im weiteren Sinn ja auch so etwas wie
Intuition und Gefühl überhaupt jemals erlangen?
Prinzipiell sehe ich keinen Grund, weshalb es nicht
gelingen sollte, das menschlich Hirn nachbauen zu
können. Es ist ein normales biologisches Organ und
schliesslich kann man heutzutage ja auch Herzen
nachbauen, weshalb also nicht auch Hirne? Den ganzen
Bereich von Intuition und Gefühl hat man allerdings
tatsächlich bis heute noch nicht so wirklich verstanden.
Wir wissen noch nicht, wie man dieses subjektive
Empfinden von Emotionen künstlich darstellen soll.
Trotzdem glaube ich sehr wohl daran, dass man auch
diese Ebene eines Tages erschliessen und somit
Maschinen mit Gefühlen und Intuition ausstatten kann.
● Das bedeutet ja - zugegebenermassen etwas gar
drastisch ausgedrückt - das Ende der Menschheit.
Denn, wenn alles so kommt, wie Sie sagen, worin
besteht denn noch die Daseinsberechtigung des
Menschen?
Was ist denn heute die Daseinsberechtigung eines
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Menschen, eines Apfels oder irgendeines Tieres? Das mit
der Frage nach einer Daseinsberechtigung ist ein
bisschen schwierig. Denn, wenn Sie sagen, man habe
bloss dann eine Daseinsberechtigung, wenn man etwas
kann, dass niemand sonst kann, gäbe es ja auch viele
andere Lebewesen, die Dinge können, die wir Menschen
nicht können. Dann zum Thema Ende der Menschheit.
Man hatte bereits früher das Gefühl, dass, wenn Menschen sich mit einer Geschwindigkeit von über 30
Stundenkilometer bewegen würden, das Hirn explodiere
und dass der liebe Gott uns Flügel gegeben hätte, wenn
er denn gewollt hätte, dass wir fliegen könnten. Erreicht
man neue Dimensionen, gibt es immer wieder solche
Ängste. Es geht darum zu definieren, was den Menschen
überhaupt ausmacht. Diesbezüglich glaube ich, dass es
eine Symbiose zwischen Menschen und Maschinen - also
den Werkzeugen des Menschen - geben muss. Und ich
glaube eben nicht, dass diese Werkzeuge den Menschen
die Daseinsberechtigung wegnehmen. Ganz im Gegenteil. Ich denke, der Mensch kann sich viel besser
entfalten, wenn ihm gewisse Werkzeuge zur Verfügung
stehen. Das erhöht die Freiheit und den Aktionsspielraum. Denn das Menschsein beschränkt sich aus meiner
Sicht nicht nur auf die Ausübung bekannter Tätigkeiten,
sondern umfasst eben auch das Explorieren und
Erforschen des Unbekannten.

		 Mit Pascal Kaufmann sprach
		 Conny Ammann,
		 Conference Manager
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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 Bram
brüesch 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, Brambrüesch/Stadthalle
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
● TAGUNGSTERMIN
Freitag, 23. August 2019, 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, Pausen
erfrischungen und Apéro.
● ANNULLIERUNG
Annullierungen ohne Kostenfolge können wir
aus organisatorischen Gründen bis 16. August 2019
entgegennehmen. 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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AUSSTRAHLUNG
BEITRAG «EXTRA»
22. WIRTSCHAFTSFORUM SÜDOSTSCHWEIZ 2019
SAMSTAG, 24. AUGUST, 18.30 UHR
AUF TV SÜDOSTSCHWEIZ
DIE SENDUNG WIRD STÜNDLICH WIEDERHOLT.

Herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren.
Auf Wiedersehen am Wifo 2020.
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