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HERZLICH WILLKOMMEN
GESCHÄTZTE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER
Keine Frage. Die Digitalisierung hat in der Wirtschaftswelt
längst Einzug gehalten. Mit ihr auch grosse Chancen
und Möglichkeiten sowie aber auch ebenso grosse Herausforderungen und allenfalls Risiken. Wie weitreichend
die aktuelle Situation ist, zeigt der immer wieder gern
verwendete Ausdruck des «Industrie 4.0»-Zeitalters.
Ein Ausdruck, mit dem suggeriert wird, dass wir uns kurz
vor oder bereits mitten drin in einer neuen Revolution
befinden. Ob man die aktuellen digitalen WirtschaftsEntwicklungen nun als Revolution bezeichnen will
oder auch nicht: Fakt ist, es tut sich einiges und um den
Anschluss nicht zu verpassen, gilt es, sich diesen neuen
Herausforderungen zu stellen. Dabei gibt es allerdings
nicht bloss die eine, einzig richtige Herangehensweise.
Dies belegen beispielsweise auch die drei Referenten
des diesjährigen Wirtschaftsforums Südostschweiz,
welche die Thematik von drei gänzlich unterschiedlichen
Standpunkten aus beleuchten werden. Doch egal durch
welche Zukunftsgassen die jeweiligen Wege schliesslich
ans Ziel führen. Notwendig sind auf dieser Reise
stets dieselben Tugenden – Offenheit, Innovationskraft,
Unternehmer- und Pioniergeist und ja, wohl auch eine
gewisse Portion Mut. Die Basis, diesen Weg erfolgreich
beschreiten zu können, ist bei uns in der Schweiz dank
funktionierender Infrastrukturen zumindest schon einmal
gegeben. Nun gilt es, diese Basis weiter auszubauen
und daneben Rahmenbedingungen zu schaffen, welche
die digitale Innovation fördern und nicht behindern. Eine
Aufgabe, bei der nicht zuletzt auch die Politik gefragt ist.
Zuerst sind nun aber unsere drei namhaften Referenten
gefragt, die Ihnen, meine sehr geehrten Damen
und Herren, beim 20. Wirtschaftsforum Südostschweiz
hoffentlich spannende, vielseitige und vor allem
anregende Ausführungen und Gedanken übermitteln
können. In diesem Sinne freue ich mich, Sie zum
diesjährigen Forum einladen und begrüssen zu dürfen.
JAKOB GROSS
Veranstalter
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Aussicht auf Ertrags-Chancen
mit GKB Anlagefonds.
Die GKB Aktienfonds Schweiz und Welt.
In Graubünden verwaltet, über Graubünden
hinaus investiert.

Gemeinsam wachsen.

Jetzt profitieren.
gkb.ch/anlagefonds
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ZUM THEMA
DIGITALISIERUNG ALS CHANCE
Die Digitalisierung droht. Die Hälfte der Arbeitsplätze
wird wegfallen. Menschen werden nur noch virtuell
miteinander kommunizieren. Schleichende Vereinsamung
und soziale Entfremdung stehen uns bevor. Solche
Aussagen erschrecken. Die Herausforderungen der
Zukunft sind digital. Über die Auswirkungen wird heftig
diskutiert. Digitalisierung darf aber nicht einfach linear
weitergedacht werden. Jeder Trend löst Gegenentwicklungen aus. Die Digitalisierung eröffnet auch Chancen.
Vor allem in den strukturschwachen Regionen Graubündens
bieten sich attraktive Möglichkeiten. Online-Business
erlaubt ortsunabhängiges Arbeiten, kompensiert geografische Nachteile und hebt Marktgrenzen auf. Arbeitsplatz und Wohnort lassen sich kombinieren. So gesehen
bietet die Digitalisierung spannende Antworten auf die
Abwanderung und den Brain-Drain aus Bergregionen.
Zukunftsorientierte Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für Investitionen in die Attraktivität des Wirtschaftsund Lebensraums Graubünden. Diverse Initiativen sind
erkennbar. Der Wandel muss aber auch in den Köpfen
stattfinden. Dies bedingt eine positive und offene
Einstellung gegenüber Veränderungen, das Beobachten
der Entwicklungen und die Bereitschaft, von anderen und
aus Fehlern zu lernen. Zu diesem «digitalen Bewusstsein»
gehören Netzwerke und Partnerschaften sowie der Wille,
unternehmerisches Denken und Handeln über die gewachsenen Grenzen des eigenen Geschäftsumfeldes hinaus
weiterzuentwickeln oder neu zu denken. Wir müssen uns
bewusst sein, dass die Komplexität zunimmt und die
Orientierung erschwert. Deshalb muss uns auch der
Umgang mit den betroffenen Menschen beschäftigen,
sei dies im Thema Leadership im eigenen Unternehmen
oder in einem grösseren gesellschaftlichen Rahmen.
Die Digitalisierung hat schon vieles verändert. Soziale
Kompetenzen wie Vertrauen, Einfühlungsvermögen und
Wertschätzung können nicht digitalisiert werden. Sie bleiben weiterhin die Grundlage für unser Zusammenleben.
ALOIS VINZENS
CEO Graubündner Kantonalbank
Hallenstadion, Obere Au, Chur
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Beratungs-Abspulitis

Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.

IHRE KMU-VERS

ICHERUNG

Wir wissen, was KMU brauchen.
Zum Beispiel eine Versicherung, die
ihre Kunden persönlich und individuell berät.
So wie wir. www.oekk.ch
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ZUM THEMA
CHANCEN ERKENNEN UND NUTZEN
Die globale Wirtschaft steht vor einem entscheidenden
Übergang. Wir überschreiten die Schwelle hinein in
die Industrie 4.0. Das bringt Herausforderungen mit sich:
Unternehmen müssen Digitalisierung und Automatisierung
als zentrale Aufgaben begreifen. Das verlangt einiges, vor
allem Mut. So braucht es Mut, neue Wege in der Unternehmensführung zu gehen. Und es braucht Mut, kreative
Lösungen zu finden, um mit den Herausforderungen einer
immer schnelllebigeren digitalen Welt zurechtzukommen.
Kundinnen und Kunden erwarten seit je, dass Sie nicht
nur prompt bedient werden, sondern auch unkompliziert.
Diese Erwartungen werden in der Industrie 4.0 um ein
Vielfaches grösser. Deshalb gilt je länger, je mehr: Wer
sich hier nicht (selbst) bewegt, der wird bewegt. Wenn wir
uns für die Digitalisierung öffnen, dann können wir auch
die vielfältigen Chancen nutzen. Wir gewinnen mit automa
tisierten, digitalisierten Prozessen an Effizienz. Die so frei
gewordenen Ressourcen investieren wir wiederum, um
den Kunden den passenden Service und Produkte zu bieten,
die ihren Bedürfnissen entsprechen. Ziel muss es sein,
dass die Kunden Vertrauen und eine starke Bindung zu
einem Unternehmen aufbauen und dieses weiterempfehlen.
Die stetig anwachsende Datenmenge verpflichtet uns aber
auch. Wir müssen die Informationen über die Kundinnen
und Kunden nicht nur intelligent nutzen, sondern auch
verantwortungsbewusst. Datensicherheit und Datenschutz
dürfen deshalb nicht nur als nette Accessoires des
Unternehmensimages verstanden werden. Nein, beides ist
vielmehr eine zentrale Messgrösse, die an alle grosse
Herausforderungen stellt.
International renommierte Grössen geben Ihnen am
20. Wirtschaftsforum Denkanstösse und zeigen Ihnen
Wege auf, wie Sie gewandten Schrittes in das Zeitalter
der Industrie 4.0 gelangen. Unsere Wirtschaft in der
Südostschweiz bietet uns grosse Chancen. Wir müssen
diese nur nutzen.
STEFAN SCHENA
CEO / Vorsitzender der Geschäftsleitung von ÖKK
Hallenstadion, Obere Au, Chur
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REFERENTEN UND MODERATION
● NICOLE BRANDES ist Autorin, Leadership Coach,
Vortragsrednerin und Denkerin für die Zukunft
im Business. Sie hat über 15 Jahre an der Spitze
von multinationalen Grosskonzernen in verschiedenen
Führungspositionen Organisationen aufgebaut, für
Königin Silvia von Schweden eine internationale Stiftung
geleitet und beim Flugzeugunglück in Halifax die Hilfe
vor Ort geleistet. Für ihre Arbeit bei der ältesten Privatbank der Schweiz wurde sie ausgezeichnet. Sie ist Expertin
beim Zukunftsinstitut, einem der angesehensten ThinkTanks Europas. Nicole Brandes setzt sich für eine neue
Führungskultur in der digitalen Transformation ein.
Ihr Buch dazu erschien im April 2016 und wurde als
Wirtschaftsbuch des Jahres nominiert. Sie ist am Puls
der Entwicklungen ganz vorne. Nicole Brandes hat
Kommunikation, strategisches Management und interkulturelle Mediation studiert. Sie ist zudem ausgebildeter
Coach, Zen-Schülerin und hat acht Jahre bei chinesischen
Grossmeistern die Gesetze der Harmonie gelernt.
● DR. HANS EBINGER ist seit August 2016 Geschäftsführer Vertrieb beim Chiphersteller ESPROS Photonics AG
in Sargans. Das Unternehmen produziert mikroelektronische Chips für Abstandssensoren in Drohnen oder
selbstfahrenden Fahrzeugen. Von 2011 bis 2016 war
Ebinger Geschäftsführer des Optikherstellers SwissOptic
in Heerbrugg im Kanton St. Gallen. Zuvor war der diplomierte Physiker in verschiedenen Führungsfunktionen
beim Industriekonzern OC Oerlikon in Balzers tätig.
Darüber hinaus ist Ebinger seit 2014 Verwaltungsratsmitglied des neu gegründeten Forschungs- und
Innovationszentrums RhySearch in Buchs. Privat lebt
Dr. Hans Ebinger seit 2004 mit seiner Familie im
Bündner Weinbauort Malans.
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● ANDERS INDSET ist Wirtschaftsphilosoph, Entrepreneur sowie Management-Vordenker und gehört zu
den gefragtesten Speakern in den Bereichen Leadership,
Branding und Innovation. Er liefert Unternehmen
neu- und andersartige Ansätze für kreative Lösungen
im Umgang mit den Herausforderungen der immer
schnelllebigeren digitalen Welt. Sein Erfolgsrezept
basiert dabei auf den Faktoren Effizient und Happiness.
Durch seine weltweiten Vorträge und seine tägliche
Arbeit mit den angesehensten Experten kann Anders
Indset einen kritischen Einblick in die Auswirkungen
der Informations- und Wissensgesellschaft auf
die Geschäftswelt liefern. Und mit seiner Kombination
aus visionären Ideen, gepaart mit handfesten Lösungen,
macht der Norweger seine Auftritte zu einer inspirierenden und lehrreichen Veranstaltung für die Zuhörer.
● STEPHAN KLAPPROTH gehört nach 22 Jahren
als Frontmann des Informationsmagazins «10 vor10»
des Schweizer Fernsehens SRF zu den erfahrensten
Nachrichtenmoderatoren im deutschsprachigen Raum.
Heute ist der ausgebildete Politologe als Senior News
Anchor zuständig für Sondersendungen zu internationalen Grossereignissen. Neben seiner Medientätigkeit
arbeitet der mehrfach mit dem Swiss TV Award ausgezeichnete Klapproth als Dozent für Journalistik an
den Universitäten Neuenburg und Zürich. Aufgrund
seiner Fähigkeit, Zusammenhänge und Widersprüche
darzustellen, ist er ausserdem ein gesuchter Referent
und Diskussionsleiter.
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PROFESSIONELL. KONVERGENT.
REGIONAL. ANSPRUCHSVOLL.
AKTUELL.
Somedia wünscht einen inspirierenden und spannenden Nachmittag.

www.somedia.ch
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PROGRAMM VOM FREITAG, 1. SEPTEMBER 2017
13.30 Uhr

OPENING
Türöffnung und Registrierung

14.00 Uhr

WIRTSCHAFTSFORUM SÜDOSTSCHWEIZ
Eröffnung 20. Wirtschaftsforum Südostschweiz
Alois Vinzens
CEO Graubündner Kantonalbank, Chur

14.10 Uhr Einführung Wifo 2017, Teil I
	Stephan Klapproth
14.20 Uhr	«Siri, fahr mich bitte heim!» –
Der Weg zum autonomen Fahren.
Eine Chance für die Industrie im Rheintal.
Dr. Hans Ebinger
Geschäftsführer Vertrieb ESPROS Photonics AG
Vis-à-vis-Gespräch
14.55 Uhr	«Leadership reloaded»
Nicole Brandes
Internationaler Managementcoach, Autorin
und Partnerin des renommierten
Zukunftsinstituts
Vis-à-vis-Gespräch
15.30 Uhr	Leichte Pausenverpflegung
16.00 Uhr	Einführung Wifo 2017, Teil II
Stephan Klapproth
16.05 Uhr

 Simplicity – The most complex thing today»
«
Anders Indset
Wirtschaftsphilosoph, Investor
und erfolgreicher Unternehmer
Vis-à-vis-Gespräch

16.45 Uhr

Wifo Networking-Apéro und Ausklang

Der Veranstalter behält sich das Recht auf Programmänderungen vor.
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«Siri - fahr mich bitte heim!»
Der Weg zum autonomen Fahren.

Lassen Sie uns gemeinsam
einen Blick in die Zukunft werfen.
Wir freuen uns auf ein visionäres
Wirtschaftsforum 2017.

www.espros.com
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INTERVIEW MIT DR. HANS EBINGER
«DER STANDORT SPIELT EINE IMMER WICHTIGERE
ROLLE»
Er ist Geschäftsführer Vertrieb der ESPROS Photonics AG
in Sargans. Im Interview erklärt Dr. Hans Ebinger,
was sein Unternehmen tut, welche Chancen er für die
regionale Wirtschaft sieht, wann er sich gerne von
Siri chauffieren lassen würde und wann nicht, sowie
weshalb das Modell Mensch trotz aller Automationsmöglichkeiten niemals überflüssig wird.
● Herr Doktor Ebinger, Sie sagen, der aktuelle Wandel
der globalen Industrie mit der ganzen Digitalisierungs-
Thematik bringe auch neue Chancen für die regionale
Wirtschaft mit sich. Können Sie das erläutern?
Dr. Hans Ebinger: Bei uns in der Bündner Herrschaft
spielt beispielsweise ja bekanntlich der Weinbau eine
wichtige Rolle. Mithilfe einer Website kann heute jeder
Winzer auf seinen Wein aufmerksam machen und direkt
Bestellungen von Kunden aufnehmen. Künftig wird der
Winzer mit geeigneten Sensoren den Zustand des Bodens
oder der Reben bestimmen und den geeigneten Dünger
sowie dessen Dosierung ermitteln können. Bei Bedarf
wird er den Rat eines Fachmanns übers Internet einholen.
Er hat alle Möglichkeiten der modernen Welt zu seiner
Verfügung, auch wenn er in einem abgelegenen Tal
wohnt.
● In dem Fall sind aus Ihrer Sicht die Chancen und
Möglichkeiten, in dieser neuen digitalen Wirtschaftswelt
aktiv und erfolgreich mitzuspielen, für ein hiesiges
Unternehmen gleich gross wie anderswo auf der Welt?
Mit anderen Worten, der Standort spielt aufgrund der
stetig und rasant fortschreitenden Digitalisierung je
länger je mehr nur noch eine untergeordnete Rolle?
Ich glaube es ist eher umgekehrt, der Standort spielt
eine immer wichtigere Rolle. Wir sind in der Schweiz
hervorragend digital vernetzt. Wir haben im Büro, zu
Hause und unterwegs auf unseren Mobiltelefonen eine
hohe Datenrate zur Verfügung und können daher von
überall und schnell auf die relevanten Daten zugreifen.
Wir haben hier in der Schweiz den Bildungsstand, um mit
der neuesten Technik umzugehen und eine Atmosphäre
von gegenseitigem Vertrauen. Dadurch können wir die
Hallenstadion, Obere Au, Chur
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Vorteile von vernetztem Arbeiten auch wirklich nutzen.
Die Schweiz hat viele erfolgreiche Unternehmen hervorgebracht. Die Entscheidungen dieser Unternehmen
fallen hier in der Schweiz und im Sinne der Schweiz. Mit
smarter Automatisierung können bei uns wieder
Mengenprodukte gefertigt werden, deren Produktion vor
50 Jahren ins Ausland verlegt wurde. Ein Niedriglohnland hat all diese Standortvorteile nicht.
● Inwiefern versucht Ihr Unternehmen, die ESPROS
Photonics AG in Sargans, ganz konkret, diese neuen
Chancen zu nutzen?
Die ESPROS Photonics AG ist auf die Entwicklung und
Herstellung von lichtempfindlichen Mikrochips spezialisiert. Die Digitalisierung benötigt eine grosse Menge
neuer Sensoren. Ein selbstfahrendes Auto muss einem
auf die Fahrbahn laufenden Fussgänger ausweichen. Ein
Montage-Roboter muss ein Werkstück von uns übernehmen und darf uns dabei nicht verletzen. Unser Fernseher
soll unsere Gesten-Befehle erkennen. ESPROS entwickelt
die Sensor-Chips, mit denen all dies möglich ist.
● Ihr Referatstitel trägt den Titel «Siri, fahr mich bitte
heim!». Wie weit ist man derzeit auf dem Weg zum
autonomen Fahren bereits fortgeschritten?
In abgesperrten Bereichen steuern heute Prototyp-
Fahrzeuge selbstständig. Sie sind mit teuren Sensoren
sowie Hochleistungscomputern bestückt und haben die
Strecke in Trainingsfahrten kennengelernt. Man kann
also sagen, autonomes Fahren funktioniert im Laborbetrieb. Nun gilt es, die Technik erschwinglich, serienreif
und robust zu machen sowie die erforderlichen Regelungen zu treffen.
● Und welche Rolle kann die ESPROS Photonics AG auf
diesem Weg einnehmen?
Unsere Sensoren haben einen innovativen Aufbau,
basieren aber auf der sehr gut beherrschten und
kostengünstigen Silizium-Technologie. Wir tragen dazu
bei, die Sensortechnik erschwinglich und in hohen Stückzahlen verfügbar zu machen. Gleichzeitig bieten unsere
Sensoren deutlich mehr Datenpunkte im Vergleich
zu der ersten Generation von Sensoren. Es entsteht ein
3D-Bild der Umgebung.
20. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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● Würden Sie sich persönlich eigentlich überhaupt von
Siri heimfahren lassen oder halten Sie als Führungskraft nicht doch lieber das Steuer noch in den eigenen
Händen?
Mit oder ohne Siri möchte ich das Ziel schon selbst
bestimmen. Am Sonntagnachmittag bei einer Fahrt
durch unsere herrlichen Alpenstrassen soll Siri mir
nur meine Lieblingsmusik vorspielen und ich möchte
mein Auto selbst steuern. Wenn ich aber am Montag im
dichten Morgenverkehr zum Flughafen nach Zürich
unterwegs bin, würde ich viel lieber Siri die Kolonnenfahrt und Parkplatzsuche überlassen und lieber im Auto
etwas Nützlicheres tun und mich weniger über den
Verkehr ärgern.
● Wohin kann das Thema Automation ganz grundsätzlich überhaupt noch führen? Was ist alles noch
möglich? Wie sieht aus Ihrer Sicht die automatisierte
Zukunft aus?
Mit entsprechendem Aufwand kann man bereits heute
eine fast beliebige menschliche Handlung automatisieren, also vollständig von Maschinen ausführen lassen.
Dies kostet aber viel Zeit und Geld, und meistens muss
man die Vielfalt der möglichen Operationen, die die
Maschinen dann im Vergleich zum Menschen ausführen
können, deutlich einschränken. Tatsächlich sollen aber
unsere modernen Produkte immer individueller und
die Losgrössen immer kleiner werden. Es geht gar nicht
mehr darum, millionenfach das Gleiche herzustellen.
Dies erfordert eine geschickte Zusammenarbeit von
Mensch und Maschine, bei der beide ihre Stärken
einbringen. Der Mensch wird mit seinen empfindlichen
Sinnen, seiner Geschicklichkeit, Erfahrung und Flexibilität die entscheidenden Schritte ausführen und die
Maschine wird ihm die ermüdende Routinearbeit und
Administration der Daten abnehmen.
● Demnach glauben Sie nicht, dass diese Automatisierung der Dinge den Mensch als solchen langfristig
überspitzt formuliert zu einer Art Auslaufmodell
degradiert?
Wir arbeiten jeden Tag hart daran, einen Sensor
zu entwickeln, der eine einzige Funktion, nämlich die
Abstandsmessung, gut erfüllen kann. Es wird eine
Hallenstadion, Obere Au, Chur
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Vielzahl solcher Abstandssensoren unterschiedlicher Art
im Fahrzeug benötigen sowie ganz ausgeklügelte Prozessoren zur Entscheidungsfindung, um den Fahrer zu
ersetzen. Der Mensch ist ein derartiges Wunderwerk an
sensibler und gleichzeitig robuster Sensortechnik
in allen Teilen seines Körpers, dass ich den Gedanken,
den Menschen überflüssig zu machen, für absurd halte.
Es ist schon so schwierig, einen einzigen Sinn des Menschen zu kopieren. Die Vielfalt der Fertigkeiten des
Menschen ist überwältigend. Diese Stärke muss der
Mensch einsetzen.
Mit Dr. Hans Ebinger sprach
Franco Brunner, Journalist

20. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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Food Safari

Kulinarische Entdeckungsreise
von der Schweiz bis Fernost

Packen Sie Ihre Koffer und starten Sie ein unvergessliches Genusserlebnis in
den Restaurants des Grand Resort Bad Ragaz. Jeder Gang wird in einem anderen
Restaurant serviert. Ihre Reise beinhaltet ein 4-Gang-Menü à CHF 125.– pro Person
(exklusive Getränke). Sie erhalten zudem unseren kulinarischen Reisepass,
den Sie zur Einreise in die Restaurants benötigen.
Die Restaurantwahl der Food Safari wird je nach Verfügbarkeit erstellt.
Buchbar bis 20 Personen. Sie sind mehr als 20 Personen?
Gerne servieren wir Ihnen Ihr gewähltes Menü auch im Kursaal.

Tel. +41 (0)81 303 30 30
www.resortragaz.ch

Inserat_Kulinarik_122x184_4_farbig.indd 1
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INTERVIEW MIT NICOLE BRANDES
«DER STANDORT SPIELT EINE IMMER WICHTIGERE
ROLLE»
Die heutigen Führungskräfte müssten sowohl die harten
als auch die weichen Faktoren im Blick haben. Wie sie
das meint, erklärt Managementcoach und Autorin Nicole
Brandes im Interview.
● Frau Brandes, der Titel Ihres Referats beim
Wirtschaftsforum Südostschweiz lautet
«Leadership Reloaded». Zwei Begriffe, die in dieser
Thematik aus Ihrer Sicht eine zentrale Rolle spielen,
sind Digitalität und Humanität. Weshalb?
Nicole Brandes: Technologischer Fortschritt hat uns
immer weiter gebracht und birgt ungeahnte und
fantastische Möglichkeiten. Wie wir diese ausschöpfen
können, dazu braucht es ein erweitertes Verständnis,
was es bedeutet, Mensch zu sein. Technologie dient dem
Menschen, nicht umgekehrt. Schlussendlich war es nicht
die Rakete, die uns auf den Mond gebracht hat, sondern
der Mensch und sein Traum.
● In Ihrer Rolle als internationaler Managementcoach
und Denkerin der Zukunft sagen Sie, dass es heutzutage
neue Führungspersönlichkeiten braucht. Weshalb, und
wie sollten aus Ihrer Sicht diese Führungspersonen
aussehen?
Führungskräfte sind Symptomträger der Zeit. Ändern
sich die Zeiten, ändert sich der Führungsstil. Wir brauchen
nicht neue Führungspersönlichkeiten, sondern Persönlichkeiten mit zusätzlichen sozialen und emotionalen
Fähigkeiten. Der heutige Wandel ist nicht nur eine
technologische Herausforderung, sondern vor allem eine
emotionale und eine Frage des Mindsets. Der Umgang
mit komplexen Umfeldern, mit der Hyperpersonalisierung
von Angeboten und mit Hyper-Diversität braucht agile
und innerlich stabile Führungskräfte, die mit den äusseren
und inneren Spannungsfeldern umgehen können. Dazu
braucht es nicht nur die Hard Skills sondern eben auch
die Soft Skills.

20. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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● In einem Interview sagten Sie einmal, dass weibliche
Qualitäten Unternehmen erwiesenermassen weiterbringen würden. Von welchen Qualitäten sprechen Sie
genau?
Ich plädiere für einen ganzheitlichen Ansatz. Männer
sind eher auf die harten Faktoren fokussiert: das
Kompetitive, Finanzen und Prozesse. Frauen haben eher
das Kollaborative im Blick. Sie sind mehr beziehungsorientiert, stiften Gemeinschaft und bringen unterschiedliche Perspektiven ein. Das fördert Resilienz, Produktivität
und Kreativität – alles wichtige Eigenschaften für das
heutige Umfeld. Wichtig ist, beide Qualitäten – das
Männliche und das Weibliche – an den Tisch zu bringen.
Dazu braucht es Männer, die das fördern, und Frauen,
die gewillt sind, Vorbildrollen einzunehmen.
● Sind Frauen grundsätzlich die besseren Chefs als
Männer?
Nein. Führung ist erst mal eine Sache der Persönlichkeit. Wie bereits erwähnt, braucht es unterschiedliche
Fähigkeiten in einem Team und eine Führungspersönlichkeit, die das vorlebt.
● Egal, ob nun Frau oder Mann. Wenn es um ideale
Führungskräfte geht, sprechen Sie viel davon, dass
diese vor allem flexibel, kollaborativ und selbstreflektiert sein müssen. Weshalb sind aus Ihrer Sicht
genau diese Attribute entscheidend?
Wir können heute nicht mehr durch Planen führen. Es
gibt heute auch keine Stand-Alone-Lösungen mehr.
Und, die Organisation als identitätsstiftender Anker löst
sich auf. Um Kunden und Talente anzuziehen und
in einem Umfeld der unendlichen Möglichkeiten zu
bestehen, müssen wir Angebote schaffen, die Sinn,
Orientierung und Identifikation anbieten. Dazu muss eine
Unternehmung eine klare, werteorientierte Identität
haben. Das benötigt Führungskräfte, die mit unterschiedlichen Wertewelten einer hyperdiversen Gesellschaft umgehen können, ohne dabei die eigenen Werte
zu verlieren. Das setzt eine hohe Selbstkenntnis voraus
und ist wichtig für die eigene innere Stabilität in einer
dynamisch-volatilen Welt.
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● Kann man denn sagen, dass der Chef von heute
grundsätzlich weniger Fach-, dafür aber umso mehr
emotionale Kompetenz braucht, oder ist das zu simpel
betrachtet?
Eine hohe Fachkompetenz ist gefragter denn je.
Wandel bedeutet nicht nur neue Möglichkeiten, sondern
vorerst für den Menschen einfach mal Stress, Unbehagen
und Unsicherheit. Wir brauchen Führungskräfte, die mit
Zuversicht in die Zukunft führen, an eine gute Zukunft
glauben und ein entsprechend optimistisches Zukunftsbild entwerfen. Sie müssen Menschen dazu bewegen
und begeistern können, gemeinsam die Zukunft gestalten
zu wollen. Wir benötigen also Führungskräfte, die nicht
nur zahlen- und prozessorientiert, sondern auch noch
menschenzentrierter denn je führen – eine Führung
von Menschen für Menschen.
● Wir sprechen die ganze Zeit darüber, wie der ideale
Chef heutzutage auszusehen hätte. Können sich
heutige Unternehmer denn überhaupt noch derart
stark verändern, oder braucht es ganz grundsätzlich
neue, junge Führungskräfte, die sozusagen in dieser
neuen Wirtschaftswelt gross geworden sind?
Wir brauchen die ganze bunte Palette, die die Welt
zu bieten hat. Zum einen die Lebenserfahrung, Weisheit
und Reife der älteren Generation. Dazu zähle ich nicht
nur Silverpreneure, sondern auch Künstler aus allen
Sparten. Musiker, Choreografen, Poeten und Gestalter.
Von ihnen lernen wir andere Fähigkeiten wie Improvisation, das Nicht-Lineare und das Schaffen um des Ausdrucks willens, nicht für einen Zweck. Zum anderen
benötigen wir die Frische der jungen Generation mit ganz
anderen Perspektiven, Wünschen und Wertvorstellungen
und der Bereitschaft, Regeln infrage zu stellen und
über Grenzen zu gehen. Wenn ich die jungen Generationen
betrachte, stelle ich immer wieder fest, dass sie einen
ganzheitlichen Idealismus und eine Philosophie an
den Tag legen, die dem grossen Ganzen dient. Das
beeindruckt mich und erfüllt mich mit grosser Hoffnung.
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● Sie verfügen über knapp 20 Jahre Managementerfahrung in internationalen Grosskonzernen und
haben Kommunikation, strategisches Management und
interkulturelle Mediation und Taoismus bei chinesischen Grossmeistern studiert. Wo auf der Welt findet
man Ihrer Erfahrung nach die besten Führungskräfte,
und wie schneiden die Schweizer Chefs in diesem
Vergleich ab?
Es gibt unzählige Geschichten von Menschen, die
in Hinterhöfen, der Savanne und in kleinen Mansarden
Grosses geleistet und damit Bewegungen ausgelöst
haben, die um die Welt gingen. Wie zum Beispiel
der kenianische Junge, der ein einfaches, aber lebensrettendes System mit einer Lampe erfunden hat, um
Dörfer vor Löwen zu beschützen. Oder eine amerikanische Künstlerin, die in «tough neigbhourhoods» Dialoge
förderte, indem sie auf Häuserwände «before I die ...»
sprayte. Führung heisst heute, direkten Einfluss auf
Dinge und die Umgebung zu haben, so dass Menschen
folgen, weil sie wollen und nicht weil sie sollen.
Dazu muss man bei den Menschen unter die Haut gehen
können, und das Herz und die Seele erreichen. Wir
brauchen also Führungskräfte, die nicht nur die harten
Faktoren im Griff haben, sondern die weichen bespielen
können. Wenn es um die elementaren Bedürfnisse geht,
ist und bleibt der Mensch bei aller Technologie ganz
analog. Und da bleibt sich der Mensch in allen Kulturen
gleich.
Mit Nicole Brandes sprach
Franco Brunner, Journalist
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INTERVIEW MIT ANDERS INDSET
«WANDEL IST HARTE ARBEIT, DIE SICH ABER
IMMER AUSZAHLT»»
Anders Indset ist Wirtschaftsphilosoph, Investor und
erfolgreicher Unternehmer. Der 39-jährige Norweger
ist bekannt für seine etwas anderen Wirtschaftsreferate.
Am Wirtschaftsforum Südostschweiz spricht Indset über
die Einfachheit als das Komplexeste, was es heute gibt.
Wie er das meint, erklärt er im Interview – respektive in
der Philosophiestunde.
● Herr Indset, Sie sagen, dass es heutzutage nichts
Komplexeres als die Einfachheit gibt. Was meinen Sie
damit?
Anders Indset: Wir sind mit der Komplexität und
Geschwindigkeit der Veränderungen überfordert. Erfolgreich ist der, dem es gelingt, die Sichtweise auf die Welt
zu verändern und zu vereinfachen. Wir haben aber dafür
heute keine Zeit, unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt,
sogar der Goldfisch kann sich inzwischen länger konzentrieren als wir Menschen. Die hohe Kunst liegt darin,
Komplexität zu vereinfachen. Die Menschen wollen
weniger Alternativen, nicht mehr. Wir wünschen uns
individuell zugeschnittene Produkte und wenn überhaupt,
dann nur «Before-time-Marketing» und nicht «real-time».
Wir streben nach Dingen, die unser Leben einfacher
machen. Sie müssen das Leben der Menschen vereinfachen, nur dann möchte ich Produkte und Dienstleistungen
kaufen. Und genau diese Simplifizierung ist die höchste
Kunst. Alles wird verknüpft, und dabei müssen wir
versuchen zu erkennen, wie sich Veränderungen auf
unser Leben auswirken. Wir müssen neue Möglichkeiten
spielerisch ausschöpfen und uns von einer Wirtschaft
der vorgegebenen Jobs fortbewegen. Steve Jobs war der
Meister der Simplifizierung. Den Weg zu neuen Fragen
und Sichtweisen finden wir in den «verlorenen» Schätzen
der Vergangenheit. Schätze, die uns die grossen
philosophischen Denker hinterlassen haben. Wenn wir
ihre Vorstellungen und Gedanken vereinfachen
und ins 21. Jahrhundert übertragen, werden wir neue
Möglichkeiten und Chancen finden.
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● Mit anderen Worten, die Unternehmer von heute
machen sich viel zu viele Gedanken?
Nein, sicherlich nicht. Wenn, dann machen wir uns
zu wenig Gedanken und nicht zu viele. Wir befinden uns
aktuell permanent im Reaktions-Modus. Wir müssen weg
von der Sucht, vom Dopamin-Rausch, den wir durch
sofortige Belohnung und permanente Reaktion bekommen. Wir haben versucht, grossartige Technologien zu
schaffen, die uns befreien und unterstützen sollten.
Aber irgendwie scheinen sie uns eher zu frustrieren, und
wir haben noch weniger Zeit und denken überhaupt nicht
mehr. Wir sind süchtig, und wir müssen unsere Sucht
behandeln lassen. Die Lösung heisst: Reflexion und Zeit
zum Nachdenken. Wenn wir ein echtes Interesse an
Wissenschaft und Technologie haben, wenn wir neugierig
genug sind, neue Chancen zu nutzen, und wenn wir
versuchen, eine neue Wahrnehmung zu erlangen, indem
wir mit unserem faulen Geist eine neue Sichtweise der
Welt und eine neue Darstellung der Realität entwickeln,
dann werden wir uns weiterentwickeln. Hierbei ist es
ausserdem wichtig zu verstehen, dass Führung und
Management zwei verschiedene Themen sind, wenn wir
über Unternehmer sprechen. Management wird zunehmend über Algorithmen und Daten abgebildet, und wir
verlassen uns blind darauf, sobald sie nur ein bisschen
besser werden als wir Menschen. Führung liegt allerdings
in der Verbindung zwischen Menschen. Nur über Gruppen,
Netzwerke und Ökosysteme können Unternehmen
bestehen. Das wiederum geht nur über Vertrauen und ein
Mitgefühl den anderen gegenüber. Es geht um Beziehungen. Nur durch Denken, neue Fragen und dadurch, sich
Gedanken über mögliche Szenarien zu machen, werden
wir überleben.
● Was zeichnet im 21. Jahrhundert denn einen guten
Unternehmer aus? Was muss er mitbringen, wie muss
er sein?
Die Frage ist nicht ganz einfach, denn wie definieren wir
gut? Gut für Profit? Gut für die Menschen, die im Unternehmen arbeiten und somit ein «gutes» Leben haben?
Oder gut für Kunden und Gesellschaft? Vielleicht verbinden wir die beiden -isms in moderner Zeit «Humanism»
und «Capitalism» und verstehen dadurch das dritte grosse
Thema: «Globalism». Ein guter Unternehmer arbeitet
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für die Menschen. Ein Negativ-Beispiel ist aktuell UBER.
Von vorne herein ein Gründer mit falschen Werten, jedoch
mit einem sehr simplifizierten Geschäftsmodell und viel
Kapital. Hier passen die Sichtweise auf die Welt und die
Simplifizierung, jedoch nicht die Werte und die Führungskultur. Schon vor zwei Jahren war dies meine These, und
heute sehen wir die Konsequenzen. UBER steht jetzt kurz
davor, von neuen Playern oder von lokalen Anbietern, die
jetzt aufholen, überrollt zu werden. Nur dank schlechter
Führung. Weiter sind gute Unternehmer so genannte
«Gestalter des Wandels». Veränderungen kommen nicht
von der Politik, denn die Rolle der Politik ist es, zu
verwalten. Die Neugestaltung kommt von wenigen klugen
und vor allem vorwärtsdenkenden Unternehmern. Zudem
glaube ich, dass man den Fokus darauf legen muss, das
«Extraordinary» in den Menschen zu wecken. Die unterschiedlichen Eigenschaften zusammen bringen, eine
vertraute Umgebung schaffen, in der Scheitern zugelassen wird. Ein guter Unternehmer baut Ökosysteme und
Beziehungen auf und versteht es, Sachverhalte zu
vereinfachen. Ein guter Unternehmer bringt zweifelsohne
ein «Digital Mindset» mit, ist neugierig und vermittelt
den Kollegen klar das «WARUM». Nur wenn Menschen
das Warum verstehen, sind sie bereit, den permanenten
Wandel mitzugestalten.
● Stehen wir heute tatsächlich an der Schwelle zu einem
neuen Zeitalter oder gar kurz vor der vierten
industriellen Revolution, wie es immer wieder heisst?
Wir befinden uns sicherlich in einem Paradigmenwechsel, aber dies sei eher eine Reaktion auf die echte
Revolution – wie unsere Strukturen und Technologien sich
verändern. Die echte Revolution ist schon viel länger her,
als wir die Globalisierung in den 70er- und 80er-Jahren
in Gang brachten und das Internet erfanden. Aber in
der Historie betrachtet, nennen wir unsere Reaktionen auf
das bereits Passierte schon immer «Revolutionen». Die
wahren technologischen Revolutionen sehen wir nicht,
denn diese sind langsam. Technologie zerstört keine
Branchen, sie ist per se weder gut noch schlecht. Es ist
das, was wir Menschen mit der Technologie machen, was
den Unterschied ausmacht. Die industrielle Revolution
zum Beispiel ist nichts anderes als ein Ergebnis
der Strukturen, die aus der Französischen Revolution
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entstanden, bei der GWF Hegel seine Rückschlüsse für
Deutschland gezogen hat — eine Kopie der Gedanken
von Napoleon. Die wirkliche Revolution fand im Jahr 1450
statt mit Johan Gutenberg. Das war die wirkliche Initialzündung, die es ermöglichte, Hierarchien und später eine
Industrialisierung blühen zu lassen. Die Unternehmen,
und inzwischen auch die Hidden-Champions und der
Mittelstand, sind bereits inmitten einer kompletten
Automatisierung und Verwandlung der Geschäftsstrukturen. Wenn ich mir von 75-jährigen Unternehmensführern
erklären lasse, dass es in der Produktion nur noch über
Augmented Reality, Experience Design, Predictive Analytics und künstliche Intelligenz geht sowie über eine
komplette Automatisierung durch Roboter in der
gesamten Wertschöpfungskette, sehe ich nicht unbedingt,
dass wir vor irgendetwas stehen, sondern eher mittendrin.
Hier müssen wir an einigen Stellen natürlich deutlich
aufholen, aber es geht heute nur über eine permanente
Revolution. Weitere Entwicklungen und Bio-Technologie,
Nano-Technologie und AGI werden den Wandel nur noch
radikaler und schneller machen. Wenn ich von einem
neuen Zeitalter spreche, beziehe ich das eher auf
die soziologischen Folgen – was passiert mit uns als
Menschen, als Homo Sapiens? Sind unsere aktuellen
Systeme und Modelle überhaupt noch zeitgemäss in
der neuen Realität? Die Zeit ist langsam reif für komplett
neue wirtschaftliche und politische Modelle. Nur so
werden wir bestehen in einer «Quantenwirtschaft»
mit all ihren Konsequenzen.
● Diese industrielle Revolution, respektive die digitale
Entwicklung, ist ein unheimlich rasch fortschreitender
Prozess. Können wir mit dieser rasanten Geschwindigkeit des digitalen Wandels überhaupt mithalten?
Natürlich nicht, aber vielleicht müssen wir das
auch nicht. Wir können nur linear denken – 30 Schritte
à 1 Meter = 30 Meter = Fortschritt. Die Wirkkraft des
technologischen Wandels kommt aber von exponentiellen
Technologien und dem Gesetz der exponentiellen Beschleunigung. Hier werden 30 Schritte statt zu 30 Meter
dann plötzlich zu einer Milliarde Meter, oder 26 Mal um
die Erde, das können wir uns nicht ausmalen. «Moore’s
Law» hat in naher, mittlerer Zukunft vielleicht ein Ende.
Aber das Gesetz der exponentiellen Beschleunigung hat
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nunmal erst richtig angefangen, unsere Leben zu
verändern. Auch wenn wir uns inmitten dieser Entwicklung befinden und wenige das erkennen, die wirklichen
revolutionären Veränderungen in unserem Leben stehen
erst noch bevor. Und seien wir einmal ganz ehrlich:
Niemand versteht das. Nicht mal die Gründer von Google
verstehen das Internet, und in AI/AGI spielen wir mit
einem Reverse-Engineering von unserem Gehirn, wissen
aber nicht wirklich, was Neuronen sind, geschweige
denn Bewusstsein oder Gedanken. Wir werden mit
der Technologie verschmelzen, unser Gehirn und unser
Körper. Diesen Prozess müssen wir versuchen zu verstehen und bestmöglich zu beherrschen und zu begleiten.
Denn die Technologie zerstört keine Branchen. Sie hat
keinen Sinn und keine Seele, sondern macht das,
was wir Menschen mit der Technologie machen. Unsere
bevorstehenden Herausforderungen sind alle global. Wir
sitzen alle in einem Boot. Wie wir mit unseren globalen
Herausforderungen umgehen, wird entscheidend sein.
Auch wenn wir nicht alles verstehen, gehen wir Hand in
Hand mit der Technologie, und wir müssen nach neuen
Fragen suchen, sonst werden wir alle blind mit der
Technologie migrieren und dann vermutlich am Ende
Cyborgs werden, kontrolliert von der Technologie oder
einer neuen Spezies, die uns vermutlich so behandeln
wird, wie wir derzeit die Tiere weiter unten auf der
Rangliste behandeln. Anders gesagt: Fangen wir jetzt
nicht an zu denken, erwartet uns ein böses Erwachen,
eine Katastrophe. Die Geschichte lehrt uns, dass wir uns
nur aus Krisen herausbewegen, nur dieses Mal wird
die Katastrophe vielleicht keine Option bieten für eine
Fehlerkorrektur. Wir sind also besser aufgestellt,
wenn wir uns jetzt mit den möglichen Konsequenzen und
Herausforderungen auseinandersetzen, auch wenn wir
das nicht alles mit unseren kleinen Gehirnen begreifen
können.
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● Es ist ja nicht nur der digitale Aspekt, der sich derzeit
in einem Wandel befindet. Die ganze Welt scheint in
einer Zeit des Wandels und des Umbruchs zu stecken.
Merken Sie das auch an sich selbst? Ist der Mensch
und somit auch der Wirtschaftsphilosoph, Entrepreneur
und Management-Vordenker Anders Indset heute ein
anderer als noch vor fünf oder zehn Jahren?
Selbstverständlich. Wir spielen alle unsere verschiedenen Rollen, und ich versuche mich immer wieder neu
zu erfinden. Die einzige Konstante, die wir haben, ist der
Wandel, das wusste bereits Heraklit vor 2600 Jahren.
Der einzige Unterschied ist heute die Geschwindigkeit.
Wir befinden uns in Zeiten von permanenter Revolution
und Wandel. Die Kunst liegt also darin, sich immer wieder
neu zu erfinden, ohne vom Wandel von aussen getrieben
zu werden. Persönlich komme ich mir immer mehr auf
die Schliche. Um sich neu zu erfinden, sollte man sich
zumindest ein wenig kennen, denn jede kleine Erfindung
seiner selbst bringt dich mal zu mal mehr zu dir,
zu deiner Person. Ich lerne bessere Versionen von mir
zu gestalten. Mich selbst neu zu erfinden – ob ich eine
neue Karriere anstrebe, meine Zukunft neu gestalte oder
zwischenmenschliche Beziehungen verändern möchte
– Wandel ist harte Arbeit, die sich aber immer auszahlt.
Wer sich neu erfinden möchte, muss sich aber auch mit
seinen Schwächen auseinandersetzen. Ich sehe hier eine
grosse Herausforderung in der Wirtschaft. Ein richtiges
Selbstbild fehlt häufig, auch sehe ich häufig eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Zwischen selbstbewusst sein und sich selbst bewusst zu sein, gibt es
schonmal einen Unterschied. Es lohnt sich, ein regelmässiges «Selbst-Audit» durchzuführen, und man sollte sich
nicht immer so ernst nehmen, und vor allem sollte man
keine Angst haben, auch manchmal Schwäche zu zeigen.
Verletzlichkeit ist der Geburtsort von Kreativität und
Innovation. Und das Wichtigste ist, nie aufzuhören,
wirklich nie aufzuhören zu lernen. Jeden Tag lerne ich
dazu, Tag ein, Tag aus – und somit befinde auch ich mich
in einem permanenten Wandel.
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● Gibt es denn überhaupt noch so etwas wie «alte»
Werte, die auch heute in der neuen Wirtschaftswelt
noch Bestand und Gültigkeit haben?
Wir sprechen viel über Empathie und «Mindfulness»,
was wir eigentlich meinen, ist Umgang mit Werten
und Respekt. Wir finden viele Schätze und Gedanken
in der Philosophie – am Ende ist das alles schon gesagt,
nur nicht von allen, weswegen wir vieles anwenden
und wiederholen können. Die Antwort auf Ihre Frage ist
also ein klares Ja. Ich würde sagen, wir bewegen uns in
Richtung einer EQ-Revolution (Emotionale Intelligenz),
und da geht es auch stark um «alte» Werte. Ich spreche
von «Mensch» werden und hier meine ich das Gegenteil
von «Unmensch» – die ursprüngliche Bedeutung aus
dem Jiddischen. Wir könnten hier auch das Kategorische
Imperativ von Kant nennen. Wenn die «Authorities» nun
alle in Algorithmen wandern, bleibt das Thema Werte
umso wichtiger. Beim Thema Ehrlichkeit zum Beispiel
haben wir viel Hilfe von Google, Facebook, Snowden
und Co. erhalten, und natürlich sind wir noch keine
ehrliche Spezies. Diogenes würde immer noch durch
die Strassen wandern mit einer Tonne und Kerze
auf der Suche nach dem ehrlichen Menschen. Aber
wir kommen langsam weiter, und das ist auch wichtig.
● Neue Herausforderungen bedeuten ja auch immer
neue Chancen. Sehen Sie das auch in der aktuellen
Situation der globalen Wirtschaft so?
Steht die Wirtschaftswelt derzeit eher vor einer
grossen Chance oder doch eher vor einer schier
unüberwindbaren Herausforderung?
Wenn wir uns Deutschland als Beispiel anschauen,
haben wir sicherlich fünf «fette» Jahre hinter uns.
Die Wirtschaft ist gedopt und der Geschäftsklimaindex
geht durch die Decke. Es kommt zu Korrekturen, und es
kann natürlich nicht immer nach oben gehen. Dennoch
entstehen auch in der heutigen Zeit neue Möglichkeiten.
Die Modelle brechen sicherlich perspektivisch
zusammen. Kapitalismus ist noch ein funktionierendes
Modell, braucht aber dringend Mitgefühl. Kurzfristig
würde ich sagen, dass es dennoch viele Chance gibt,
sehr viele sogar. Auf längere Sicht hin – ich denke da
an einen Zeitrahmen von zehn bis 20 Jahre – werden
natürlich alle Aussagen wie «Lotto». Ich sehe aber
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vor allem ein unglaubliches Potenzial in Sachen Augmented Reality, wo die neue physische Welt geschaffen wird.
Kreative Köpfe, die in Teams arbeiten können und
«Experience Design» beherrschen, werden ein Mega-Markt
werden. Vorreiter sind hier die Asiaten, wir müssen in
Deutschland und Europa aufpassen. Wie erwähnt, werden
wir Revolutionen erleben in Sachen Bio- und Nanotechnologie sowie AI, aber auch hier müssen wir aufholen.
Es werden Menschen benötigt, die das Chaos sortieren
und den Weg gestalten. Wirtschaftlich gesehen gibt es
sicherlich viel Potenzial auch im Bereich der alternativen
Medizin wie zum Beispiel durch Einsatz von Kannabis-Öl.
Parallel werden wir sehen, dass SPA-Anlagen und Rückzugsgebiete sowie Sucht-Kliniken – alles, was uns von
der digitalen Welt befreien kann – explodieren werden.
Die Konsequenzen der Globalisierung, das Faktum, dass
Afrika, heute 1,25 Milliarden Menschen, Ende diesen
Jahrhunderts auf vier Milliarden wachsen wird, stellt
natürlich auch für Europa und alle gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Aspekte eine riesige Herausforderung dar.
Aber hier liegen auch Chancen. Was bedeutet es denn
beispielsweise, wenn im Jahr 2060 in Deutschland
100 Millionen Menschen leben werden?
Mit Anders Indset 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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● ANFAHRT PARKPLATZ
Benutzen Sie die Autobahnausfahrt
Chur Süd und folgen Sie der Rossbodenstrasse bis zum Parkplatz Obere
Au. Das Ausfahrtsticket erhalten Sie
nach der Tagung kostenlos beim Ausgang Hallenstadion.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
● TAGUNGSTERMIN
Freitag, 1. September 2017, 13.30 (Türöffnung)
bis 16.45 Uhr, mit anschliessendem Networking-Apéro
● VERANSTALTER
Domenig Immobilien
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/Tagungsmanagement:
Conny Ammann, conny.ammann@somedia.ch
www.suedostschweiz.ch, www.somedia.ch
● KOSTEN
CHF 300.– (inkl. 8% MwSt.) In diesem Betrag sind
inbegriffen: Tagungsunterlagen, Pausenerfrischungen,
Apéro.
● ANNULLIERUNG
Annullierungen ohne Kostenfolge können wir
aus organisatorischen Gründen bis 25. August 2017
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
Hallenstadion, Obere Au, CH-7000 Chur
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TEILNEHMERUMFRAGE
Damit wir das Wirtschaftsforum Südostschweiz
kontnuierlich verbessern können, bitten wir Sie,
die Teilnehmerumfrage online auszufüllen unter:
www.wifo-suedostschweiz.ch/umfrage.
Unter allen Umfrageteilnehmenden verlosen wir
diverse Preise:
● Eine Übernachtung für zwei Personen
im «Grand Resort Bad Ragaz», inklusive Frühstück
und Benutzung der Spa-Landschaft
● Diverse Einkaufsgutscheine PKZ, oohh Fine Fashion
und Manor
● 1 Online-Jahresabonnement der «Südostschweiz»
oder des «Bündner Tagblatts»
Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit – es lohnt sich.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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AUSSTRAHLUNG
BEITRAG WIRTSCHAFTSFORUM SÜDOSTSCHWEIZ 2017
AUF TV SÜDOSTSCHWEIZ, «SO INFORMIERT»
FREITAG, 1. SEPTEMBER 2017, 18 UHR
DIE SENDUNG WIRD STÜNDLICH WIEDERHOLT.

Herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren.
Auf Wiedersehen am Wifo 2018.

SAVE THE DATE
21. WIRTSCHAFTSFORUM SÜDOSTSCHWEIZ 2018

FREITAG, 31. AUGUST 2018

Wirtschaftsforum Südostschweiz
Belmontstrasse 1
CH-7006 Chur
www.wifo-suedostschweiz.ch

Hauptsponsoren

Co-Sponsoren

