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HERZLICH WILLKOMMEN
GESCHÄTZTE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER
Dass die Welt der Wirtschaft eine vielseitige ist, dürfte
mittlerweile allseits bekannt sein. Ganz besonders in Zeiten
der Globalisierung und der rasanten technologischen
Entwicklung eröffnen sich für alle Unternehmerinnen und
Unternehmer immer wieder neue Wege, Zugänge und
somit auch neue Möglichkeiten und Chancen. Und zwar
nicht nur, wie man vielleicht meinen könnte, in ganzen
Bereichen der Automatisierung und der Digitalisierung,
sondern auch auf der persönlichen, der zwischenmenschlichen Ebene. Ein Bereich, der nicht nur, aber wohl ganz
besonders für KMU von grosser Bedeutung ist.
Die inhaltliche Ausrichtung des diesjährigen Wirtschaftsforums Südostschweiz passt derweil ideal in diese
thematisch zwischenmenschliche Ebene unserer Wirtschaft. Die drei eingeladenen, international renommierten
Referenten schneiden Themengebiete an, die, zumindest
auf den ersten Blick, nicht direkt mit der hoch technologisierten Welt der harten Zahlen und Fakten zu übereinstimmen vermögen. Die Palette reicht dabei von Einblicken in das Denken von Unternehmern und Kunden über
die Frage, ob und wenn ja wie viel Romantik in der
Geschäftswelt Platz hat, bis hin zur Erklärung, weshalb
Modebewusstsein auch im Businessbereich von entscheidender Bedeutung sein kann.
Ganz besonders freut es mich, dass am diesjährigen
Wirtschaftsforum für einmal nicht nur erfahrene Fachkräfte zu Wort kommen werden, sondern auch neue, junge
Wirtschaftsplayer. Eine neu eingeführte Plattform bietet
Start-up-Unternehmen nämlich die Möglichkeit, sich
Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, vorzustellen.
Sie sehen es, geschätzte Forumsgäste, auch das 21. Wirtschaftsforum Südostschweiz verspricht, wieder jede
Menge spannende, vielseitige und hoffentlich auch
anregende Einblicke übermitteln zu können. In diesem
Sinne freue ich mich, Sie zum diesjährigen Forum in der
Churer Stadthalle begrüssen zu dürfen.
JAKOB GROSS
Veranstalter
Stadthalle Chur
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Mehr Erfolg für
Ihre Anlagen.
Das GKB Beratungs-Mandat verbindet
Technik mit persönlicher Beratung. Ihr
sicherer Weg für höhere Rendite-Chancen.

Gemeinsam wachsen.

Erleben Sie die Bündner Art der Geldanlage.
gkb.ch/anlegen
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ZUM THEMA
OFFEN UND FLEXIBEL DIGITAL DURCHSTARTEN
Die Fähigkeit, auf technologische Veränderungen zu
reagieren, hat die Schweiz in den Kreis der innovativsten
Nationen geführt. Ende des 19. Jahrhunderts war sie eines
der am frühesten industrialisierten Länder Europas. Den
erfolgreichen Wandel vom Agrarstaat zur Wirtschaftsmacht
begünstigten verschiedene Faktoren. Dazu zählten die
zentrale Lage im Herzen des Kontinents, die Offenheit
gegenüber Veränderungen sowie die Flexibilität, Herausforderungen anzunehmen und Chancen zu nutzen.
Offenheit und Flexibilität bieten im digitalen Zeitalter
weiterhin entscheidende Wettbewerbsvorteile. Sie erleichtern, Gewohntes zu hinterfragen, Vergangenes loszulassen
und erfolgreich durchzustarten. Dazu braucht es die
Fähigkeit, die Zukunft mutig zu gestalten, anstatt auf der
Grundlage der Vergangenheit Bestehendes weiterzuent
wickeln. Innovative Querdenker verlassen die vorgespurten
Wege. Sie entwickeln mit Leidenschaft neue Ideen und
Geschäftsmodelle, anstatt abzuwarten und zu hoffen.
Die Welt besteht nicht nur aus Nullen und Einsen, sondern
auch aus unterschiedlichen Werthaltungen. Es wäre daher
falsch, sich ausschliesslich am technisch Machbaren
auszurichten statt am allgemeinen Nutzen. Viele Menschen
bezeugen heute Mühe, sich in unserer zunehmend digitalisierten Gesellschaft zurechtzufinden. In dieser Phase
tiefgreifender technologischer Veränderungen müssen wir
Verständnis für sie aufbringen und auf dem Weg in das
neue Zeitalter begleiten.
Die Graubündner Kantonalbank unterstützt als Hauptsponsorin das Wirtschaftsforum Südostschweiz, die bedeutendste
Plattform für Bündner Wirtschaftsvertreter, seit dessen
Gründung im Jahre 1997. Auf diese Weise bietet sie Kaderpersonen kleiner und mittlerer Unternehmen aus der Region
aus erster Hand Zugang zu Informationen und Anregungen
zu brennenden Wirtschaftsthemen. Mit ihrem Engagement
leistet die Bank einen Beitrag dazu, die Bündner Wirtschaft
für eine globalisierte und digitale Zukunft fit zu machen.
ALOIS VINZENS
CEO Graubündner Kantonalbank
Stadthalle Chur

31. August 2018

5

In den Bergen
reden wir nicht
nur drauflos.
Wir hören
auch aufs Echo.
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ZUM THEMA
AUF NEUE GEDANKEN KOMMEN
«Alles, was es braucht, ist eine gute Idee – und den Mut,
sie umzusetzen.» Der Satz hat nicht nur für Erfinder etwas
Wahres in sich. Verfängt eine Idee nämlich, besitzt sie also
Hand und Fuss, hat man schon mehr als die halbe Miete.
Dann kann man mit anderen Worten durchstarten und zu
einem Höhenflug ansetzen. Das gilt nicht nur für den
privaten Alltag. Auch in der Wirtschaft ist eine gute Idee
zentral. Gerade Start-ups wissen um deren grosse
Bedeutung für den Unternehmenserfolg.
Alles, ausser gewöhnlich, so soll das eigene Unternehmen
sein. Doch wie kommt man zum ersehnten Geistesblitz?
Wie entsteht der zündende Funke? Gute Ideen bringen
Ungewohntes in einem neuen Kontext zusammen.
Nur vordergründig auf Äusserlichkeiten bedacht ist Jeroen
van Rooijen. Für den Stil- und Modeexperten ist der eigene
Stil das wichtigste Kapital. Dabei beschränkt sich der Stil
aber längst nicht mehr auf einen gut sitzenden Anzug. Was
man aussen trägt, wirkt sich auch nach innen aus. So
kann das Outfit tatsächlich beeinflussen, wie und was man
denkt. Diese Tatsache kann man nutzen, um auf neue,
ungewöhnliche Gedanken zu kommen – damit das eigene
Unternehmen wirklich abhebt.
Norman Alexander wiederum gibt einen Einblick in die
Kunst des Gedankenlesens. Anhand der Mimik und Gestik
lassen sich die Ansichten des Gegenübers entschlüsseln
– was wiederum sehr fruchtbar für die eigenen Ideen sein
kann.
Eine steile These bringt schliesslich der Wirtschaftsphilosoph und Unternehmer Tim Leberecht ins Spiel. Wenn er
fragt, «Romantik in der Wirtschaft – geht das?», dann ist
das nicht rhetorisch gemeint. Vielmehr lädt er damit zu
einem spannenden Gedankenspiel ein. Zwei scheinbare
Gegensätze finden dann auf ungewöhnliche Weise
zusammen. Die ideale Voraussetzung für gute Ideen.
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.»

21. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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START-UP-FLASH
VERSPRECHEN FÜR DIE ZUKUNFT
Jung, mutig, innovativ und eine Belebung für die
regionale Wirtschaft. Das sind die beiden Jung
unternehmer, die am diesjährigen Wirtschaftsforum
Südostschweiz im Rahmen einer neuen Plattform
sich und ihr Start-up einer breiten Öffentlichkeit
vorstellen dürfen.

Stadthalle Chur

31. August 2018
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TALKGÄSTE – START-UP-FLASH
● SEREINA VISCHER wurde 1988 in Chur geboren und
ist in Felsberg aufgewachsen. Nach dem Matura-
Abschluss 2006 zog sie für zwei Jahre nach St. Gallen,
um dort an der Universität Wirtschaft zu studieren.
Nebenbei arbeitete Vischer in einer Boutique für
Damenmode. Der Nebenerwerb faszinierte sie der
massen, dass sie sich entschied, den ihr angebotenen
Posten der Geschäftsführerin in der Churer Filiale
anzunehmen. Trotz dieser neuen beruflichen Herausforderung entschied sich Vischer, ihr Studium der
Betriebsökonomie an der Hochschule für Technik und
Wirtschaft in Chur zu Ende zu führen. 2014 erlangte
Vischer den Bachelor-Abschluss als diplomierte
Betriebsökonomin FH mit den Vertiefungen Leadership
und Marketing. Danach arbeitete sie zwei Jahre im
Projektmanagement, bevor sie sich den Traum einer
eigenen Boutique erfüllte. Im August 2016 eröffnete
Vischer ihr Geschäft oohh! fine fashion GmbH an der
Steinbruchstrasse in Chur.
● RICO CASTELBERG ist Co-Gründer und Geschäftsführer des 2017 gegründeten Unternehmens solovivo.ch.
Das vierköpfige Gründungsteam hat sich zum Ziel
gesetzt, mit der neuen Firma die zentrale E-CommercePlattform für den Schweizer Möbelhandel aufzubauen.
Der 36-jährige Castelberg ist in der Schweizer Möbelbranche derweil kein Unbekannter, entstammt er doch
der dritten Generation der Familie Stocker. Bis zur
Gründung seines eigenen Unternehmens war Castelberg
unter anderem denn auch Vorsitzender der Geschäftsleitung des Churer Einrichtungshauses Stockercenter. Vor
seinem Einstieg in die Möbelbranche absolvierte
Castelberg eine kaufmännische Lehre und studierte
Betriebsökonomie an der HTW in Chur. Anschliessend
war er im Qualitäts- und Projektmanagement des
Würth-Konzerns tätig. Seit 2016 ist Castelberg auch als
Dozent der Höheren Wirtschaftsschule Graubünden
(HWSGR) tätig.

21. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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STECKBRIEF
Name:
Vischer
Vorname: Sereina
Alter:
30 Jahre
Wohnort: Chur
Hobbys:	Mode, Lesen, Reisen (wenn ich dafür mal
wieder Zeit finde...)
Beruf:
Betriebswirtin FH, selbständig mit Boutique
● Deshalb habe ich mich selbständig gemacht
Damit ich meine Ideen genau so umsetzen kann, wie
ich es mir vorstelle.
● Vor- und Nachteile meiner Selbständigkeit
Ein Vorteil ist sicher, dass ich Entscheidungen treffen
kann, ohne vorher mit jemandem Rücksprache nehmen
zu müssen. Ich kann mich sozusagen frei entfalten.
Gleichzeitig muss ich für «Fehler» dann jedoch auch
alleine geradestehen. Und natürlich arbeitet man selbst
und ständig, dafür aber mit Herzblut . . .
● Das kann ich gut
Kreativ sein, Trends aufspüren, begeistern und zuhören.
● Das kann ich nicht so gut
Nein sagen.
● Berufliche Ziele für die nächsten fünf Jahre
Mein Ziel ist es, dass das Geschäft weiter wächst und
die Kundinnen auch in Zukunft happy sind :-) Zudem
möchte ich immer die neusten Trends aufspüren und
zeitnah im oohh! präsentieren können.
● Das wollte ich als Kind werden
Meeresbiologin.
● Von meinem Besuch am Wirtschaftsforum Südostschweiz erhoffe ich mir
Neue Kontakte knüpfen.
● Das wollte ich immer schon einmal über mich
verraten
Auch wenn es im Geschäft nicht so aussieht:
Ich bin eine fürchterliche Chaotin . . .

Stadthalle Chur
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STECKBRIEF
Name:
Castelberg
Vorname: Rico
Alter:
36 Jahre
Wohnort: Chur
Hobbys:	Eishockey, Joggen, Skifahren, Reisen
Beruf:
Co-Gründer und Geschäftsführer
● Deshalb habe ich mich selbständig gemacht
Weil ich wirtschaftlich etwas bewegen möchte.
● Vor- und Nachteile meiner Selbständigkeit
Als Vorteile empfinde ich die abwechslungsreiche
Tätigkeit, dass ich bei der Arbeit sehr viel lerne, dass ich
etwas bewegen kann, die Begegnungen mit vielen
spannenden Leuten und dass man auch mal scheitern
darf. Als Nachteile würde ich bezeichnen, dass es
schwieriger ist, mental abzuschalten und dass man ein
persönliches Risiko trägt.
● Das kann ich gut
Mich auf das Wesentliche fokussieren, positiv denken,
«abhaken, analysieren und besser machen».
● Das kann ich nicht so gut
Absagen erteilen, negative Feedbacks geben, Lampen
montieren und sowieso alle handwerklichen Arbeiten.
● Berufliche Ziele für die nächsten fünf Jahre
Mit solovivo durchstarten.
● Das wollte ich als Kind werden
Rega-Pilot.
● Von meinem Besuch am Wirtschaftsforum Südostschweiz erhoffe ich mir
Spannende Begegnungen und interessante Gespräche.
● Das wollte ich immer schon einmal über mich
verraten
Ich wurde als Jugendlicher einmal beim Stehlen
erwischt.
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REFERENTEN
● JEROEN VAN ROOIJEN wurde 1970 in der Ostschweiz
geboren, wo er mit fünf Geschwistern aufwuchs. Im Alter
von 12 Jahren brachte er sich mithilfe von Grossvaters
Schneiderschere und Mutters Bernina-Nähmaschine
selber das Modemachen bei. 1986 besuchte er die
Kunstgewerbeschule Zürich, heute Hochschule der
Künste, wo er 1991 als diplomierter Modegestalter
abschloss. In der Folge arbeitete Jeroen van Rooijen bei
diversen Radiostationen und später bei Mode- und
Lifestylemagazinen wie «Bolero», «Annabelle» oder
«GQ», bevor er 2003 zur «Neuen Zürcher Zeitung» kam.
Bei der NZZ baute er das Stilressort auf, lancierte die
Luxusbeilage «Z» und schrieb jahrelang vielgelesene
Stilkolumnen, die auch in Buchform erschienen (Hat das
Stil?, «NZZ Libro»). Von 2010 bis Ende 2014 war Jeroen
van Rooijen ausserdem wöchentlich als Stilfachmann auf
Radio SRF3 zu hören. Seit 2016 schreibt er für das
Lifestyle-Portal «NZZ Bellevue», dessen Inhalt er bis im
Sommer 2018 als Verantwortlicher für das konvergente
Lifestyle-Ressort der «NZZ am Sonntag» auch leitete.
Jeroen van Rooijen ist ausserdem Mitbegründer und
Co-Inhaber des Concept Stores Cabinet im Viadukt in
Zürich.
● NORMAN ALEXANDER beschäftigt sich seit mittlerweile über einem Jahrzehnt mit den Techniken der
Mentalisten. Während seines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums in Göttingen hat er ebendiese Techniken
in die Geschäftswelt für die Bereiche Verhandeln,
Verkauf und Führung übertragen. 2013 ist dazu sein
Bestseller «Mind Hacking» im Econ-Verlag erschienen.
Für Alexander kommt es darauf an, das Gegenüber
wirklich zu verstehen und die kleinen Details zu erkennen. Details, die im Alltag und in wichtigen Gesprächen
oftmals übersehen würden, wie er sagt. Mit seinen Workshops und Vorträgen ist der Wirtschaftswissenschafter
und ausgebildete medizinische Hypnosecoach bei
zahlreichen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden in
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien zu
Gast. Dabei zeigt Alexander jeweils auf, dass Kommunikation eben weit mehr ist als der reine Austausch von
Informationen.

Stadthalle Chur
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● TIM LEBERECHT ist ein weltweit tätiger Berater und
Autor sowie ein leidenschaftlicher Vordenker für einen
neuen Humanismus in Wirtschaft und Gesellschaft vor
dem Hintergrund von Digitalisierung, Automatisierung
und künstlicher Intelligenz. Ebenfalls ist er Mitgründer
und Co-CEO von The Business Romantic Society, einer
Firma, die Unternehmen und Führungskräften bei
strategischen Transformationen sowie der Gestaltung
von menschlicheren Marken und Kulturen hilft. Zuvor
war der in Deutschland geboren und aufgewachsene
Leberecht Chief Marketing Officer von NBBJ, einer
internationalen Architektur- und Design-Firma mit
Kunden wie Amazon, Samsung, Starbucks und Tencent.
Zwischen 2011 und 2016 war Leberecht Mitglied des
Values Councils des Weltwirtschaftsforums und ist
derzeit Mitglied der Europe Policy Group des Forums.
Zudem ist er Mitgründer und Kurator der Event- und
Co-Working-Plattform House of Beautiful Business.

VISUAL PROTOCOL
● DAVID LEVINE ist Karikaturist, Illustrator, Moderator,
Workshop-Leiter und Geschichtenerzähler in Personalunion. Unter anderem bietet der im Kanton Bern
lebende gebürtige Amerikaner auch sogenannte «Visual
Protocol»-Arbeiten an. Solch ein gestalterisches
Protokoll wird Levine auch am diesjährigen Wirtschaftsforum Südostschweiz in der Churer Stadthalle zu Papier
bringen. Hierfür wird er den Ausführungen der Forums-Referenten aufmerksam folgen und gleichzeitig
jeweils passende, dynamische und oft auch humorvolle
Illustrationen dazu zeichnen. Oder wie es der Künstler
selber formuliert: «Sie sprechen, ich zeichne. So einfach
geht das.» Die zeichnerischen Ergebnisse seiner
Beobachtungen präsentiert Levine dann auch gleich
unmittelbar den Forumsgästen. Für kreativ-unter
haltsame Momente dürfte also gesorgt sein.

21. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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PROGRAMM VOM FREITAG, 31. AUGUST 2018
13.30 Uhr

OPENING
Türöffnung und Registrierung

14.00 Uhr	Einführung Wirtschaftsforum 2018, Teil I
Rainer Maria Salzgeber
14.05 Uhr

WIRTSCHAFTSFORUM SÜDOSTSCHWEIZ
Eröffnung 21. Wirtschaftsforum Südostschweiz
Alois Vinzens
CEO Graubündner Kantonalbank, Chur

14.10 Uhr	Start-up-Flash «Jung, mutig, innovativ» –
Talk mit
	– Sereina Vischer, Inhaberin und Geschäfts
führerin oohh! fine fashion, Chur
«Von der Studierenden zur Geschäftsinhaberin»
	– Rico Castelberg, Co-Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens solovivo.ch
«Vom Offline- zum Onlinehandel –
neue Denkweise»
14.25 Uhr

 Your Style is your Capital»
«
Jeroen van Rooijen, Autor, Stil- und Mode
experte
Vis-à-vis-Gespräch

14.55 Uhr	«Mind Hacking – Die Fähigkeit, Gedanken
zu entschlüsseln»
Norman Alexander, Autor, Mind Hacker
und Top-Speaker
Vis-à-vis-Gespräch
15.30 Uhr	Pause
16.00 Uhr	Fortsetzung Forum, Teil II
Rainer Maria Salzgeber
16.05 Uhr

 Romantik in der Wirtschaft – geht das?»
«
Tim Leberecht, Unternehmer und Business-
Vordenker
Vis-à-vis-Gespräch

16.45 Uhr

Wifo-Networking-Apéro und Ausklang

Der Veranstalter behält sich das Recht auf Programmänderungen vor.
Stadthalle Chur

31. August 2018
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INTERVIEW MIT JEROEN VAN ROOIJEN
«MODE BRAUCHEN WIR HEUTE NICHT MEHR»
Er ist die Stilikone der Schweiz. Im Interview erklärt
Jeroen van Rooijen, weshalb Modebewusstsein auch in
der Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung sein
kann. Zudem verrät er ein gut gehütetes Geheimnis.
● Herr van Rooijen, was tragen Sie für gewöhnlich als
Arbeitskleidung?
Antwort von Jeroen van Rooijen: Ich trage gerne
Kleidung, in der ich mich wohlfühle, von der ich aber
auch weiss, dass sie andere als angemessen, richtig und
dem Amt respektive der Situation entsprechend finden.
Es ist eine Art entspannte Klassik, in der die wichtigen
Merkmale der traditionellen Garderobe wie Hemd, Hose,
Jackett und Krawatte weiter existieren, jedoch moderni
siert sind. Eine solche Kleidung ist ein bisschen mehr
‹casual› als normale Businessgarderobe. Wobei das
Wort ‹casual› ja eben ‹der Situation entsprechend›
bedeutet.
● Sie gelten als der Stilexperte des Landes und
wurden Anfang Jahr von der spanischen Ausgabe
des «GQ»-Magazins zu einem der elegantesten Männer
der Welt gewählt. Als wie elegant würden Sie die
Schweizer Geschäftsfrauen und Geschäftsmänner
bezeichnen?
Es ist in der Schweiz sicher ein gutes Grundverständnis für Klassik und Etikette da. Wir sind ja im besten
Sinne eine eher konservative Gesellschaft. Man weiss bei
Fortsetzung auf Seite 18

21. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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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

Stadthalle Chur

31. August 2018

17

uns noch, was sich gehört und was nicht.
Dadurch lässt sich schon einmal viel Elend vermeiden.
Allerdings steht es um das Verständnis bezüglich
Material- und Verarbeitungsqualität nicht mehr zum
Besten. Da sind die Schweizer doch ein bisschen
gefordert, die Sinne zu schärfen. Ausserdem dürfte man
allgemein etwas mehr Ambition an den Tag legen,
gefallen zu wollen. Und zwar nicht nur im Bundeshaus.
Der ‹chic féderal› in der Regierung ist ein ziemlich
treffendes Abbild unserer Wesensart.
● Wo stehen die Schweizerinnen und Schweizer denn
ganz grundsätzlich im internationalen Vergleich, was
das allgemeine Modebewusstsein anbelangt?
Meines Wissens gibt es kein brauchbares interna
tionales Ranking, was die Modekompetenz von Ländern
oder Weltgegenden betrifft. Das ist auch gut so.
Denn was ein Lateinamerikaner schön und cool findet,
unterscheidet sich noch immer erheblich vom Geschmacksempfinden der Mehrheiten in China, Nord
europa, Australien oder Westafrika. Wenn ich die
Schweizer aber mit den umliegenden Ländern vergleichen müsste, meine ich: schnittiger als die Österreicher,
weniger geiz-getrieben als die Deutschen, deutlich
moderner als die Franzosen und ein bisschen weniger
schmissig als die Italiener.
● Sie sagen «Your Style is your Capital». Ist das
optische Erscheinungsbild in der Wirtschaftswelt denn
mittlerweile tatsächlich matchentscheidend?
Davon bin ich fest überzeugt. Es ist zwar, Gott sei
Dank, nicht entscheidend, wie man aussieht und
angezogen ist, aber es kann schon helfen. Wenn jemand
einen überzeugenden Auftritt hat, also mit seiner
Garderobe, Wesensart, Figur und Frisur im Einklang
scheint, so ist man vermutlich eher gewillt, ihm Kon
zepte, Ideen oder Produkte abzukaufen. Natürlich muss
aber der Inhalt von Botschaften und Entscheidungen
genauso gewinnend sein. Denn bloss wegen der Ver
packung kauft niemand die Katze im Sack.
● Was ist denn ein passendes, elegantes und mode
bewusstes Arbeits-Outfit? Gibt es so etwas wie
Grundregeln, an denen man sich orientieren kann?
Ja, die gibt es, und es ist, wie alles in dieser Welt, im
stetigen Fluss. So gibt es Dinge, die ich vor fünf Jahren
noch als sicheres ‹No-Go› angeschaut hätte, die sich
21. Wirtschaftsforum Südostschweiz
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inzwischen als normale Standards der Businesskleidung
zu etablieren beginnen. Das freut mich, denn damit muss
ich meine eigenen Thesen zwar widerlegen, sehe aber
auch, dass sich die Welt weiterentwickelt. Und von
diesen dynamischen Prozessen handeln meine Workshops und Vorträge. Was ist heute richtig, was kommt
vielleicht morgen auf uns zu?
● Apropos Orientierung. Im Frühsommer haben Sie
sich beruflich neu orientiert und Ihren Job als Stil
kritiker bei der NZZ gekündigt. Was machen Sie
aktuell? Wo hat Sie die berufliche Neuorientierung
hingeführt?
Ich habe bei der ‹NZZ› 15 fantastische Jahre gehabt.
Ich war dabei, als der ‹Stil›-Bund der ‹NZZ am Sonntag›
geboren wurde, ich durfte das Luxusmagazin ‹Z›
konzipieren und lancieren, und zuletzt habe ich mit
Erfolg die digitale Stil-Plattform ‹NZZ Bellevue› geprägt
und mit der Print-Redaktion zusammengeführt. Nun ist
es aber Zeit, sich wieder meinem ursprünglichen,
erlernten Beruf zu widmen. Ich mache seit Juli 2018
Mode. Oder besser gesagt Kleidung. Denn Mode brauchen wir heute nicht mehr. Dafür aber Kleidung, die uns
in allen Lebenslagen begleitet und gut aussehen lässt.
Erste Resultate sind Anfang 2019 zu erwarten. Und
natürlich schreibe ich da und dort noch ein bisschen,
denn ich habe das ja die letzten 25 Jahre ganz gerne und
auch nicht ohne Erfolg gemacht.
● Zum Schluss noch eine persönliche Frage, wenn Sie
erlauben. Sieht man Jeroen van Rooijen eigentlich auch
einmal im «Schlabberlook» oder müssen Sie als
Schweizer Stilikone jederzeit perfekt gestylt daherkommen?
Ich verrate Ihnen gerne ein gut gehütetes Geheimnis.
Ich habe eine uralte, etwa 2000-mal gewaschene und viel
zu weite Chino-Hose von GAP, die ich etwa 2001 in Paris
gekauft habe. Sie ist zerschlissen, aus der Form und
fleckig, aber ich mag sie sehr gerne. Zusammen mit
einem alten, hundertfach gewaschenen Unterhemd von
Zimmerli ist sie meine ideale Home-Uniform. Aber damit
gehe ich natürlich nicht aus dem Haus, denken Sie nur
an all die Paparazzi (lacht).
Mit Jeroen van Rooijen sprach
Franco Brunner, Journalist
Stadthalle Chur
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INTERVIEW MIT NORMAN ALEXANDER
«ES GEHT DARUM, DIE KLEINEN SIGNALE
ZU ERKENNEN»
Mind Hacking. So lautet die Strategie, mit der Norman
Alexander die Gedanken seines Gegenübers lesen kann.
Der Mentalist ist davon überzeugt, dass dieses «Ge
dankenlesen» auch, ja sogar ganz besonders in der
Geschäftswelt grosse Vorteile mit sich bringen kann.
● Herr Alexander, haben Sie übersinnliche Kräfte?
Antwort von Norman Alexander: Nein, mit übersinnlichen Kräften hat dies nichts zu tun. Vielmehr sind es
kommunikative Fähigkeiten, mit denen man heraus
finden kann, was der andere denkt, wie er tickt und was
er wirklich will. Wem das gelingt, kann schnell eine
Beziehung zum Gegenüber aufbauen und sie oder ihn für
sich gewinnen respektive überzeugen.
● Und wie anstrengend ist es, diese kommunikative
Fähigkeit zu besitzen? Immerhin wissen Sie ja ständig,
was das Gegenüber gerade denkt.
Da ich mich schon seit über zehn Jahren mit Themen
wie Körpersprache und Menschenkenntnis beschäftige,
nutze ich die Techniken im Alltag automatisch, also ganz
entspannt, ohne darüber nachdenken zu müssen. In
wichtigen Gesprächen, wo es wirklich darauf ankommt,
kann ich dann die Fähigkeit gezielt nutzen, um mir so
einen Vorteil zu schaffen.
● In Ihren Vorträgen geben Sie sozusagen einen
Einführungskurs in das Metier des Gedankenlesens. Ist
das denn tatsächlich so einfach erlernbar?
Aus meiner Sicht ist das wie mit dem Erlernen eines
Musikinstruments. Es gibt Menschen, die haben ein
gewisses Talent und können grossartige Musiker
werden. Genauso ist es auch beim Gedankenlesen.
Manchen Menschen fällt es leichter, das Gegenüber
einzuschätzen. Andere tun sich dabei schwerer. Daher
gebe ich in meinen Vorträgen und Workshops zum einen
Techniken an die Hand, die jeder sofort umsetzen kann
und damit Erfolge erzielen wird. Zum anderen gibt es
natürlich auch Techniken, die etwas mehr Training
erfordern. Doch auch hier gebe ich Tipps und Hinweise,
wie sich dieses Training geschickt in den Alltag inte
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grieren lässt, um den Blick für das Gegenüber zu
schärfen.
● Wie funktioniert die von Ihnen entwickelte Strategie
des sogenannten «Mind Hacking» im Detail?
Mind Hacking besteht aus mehreren Techniken in den
Bereichen Beobachtung, Menschenkenntnis und
Intuition. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie in
meinem Vortrag, wie es Ihnen gelingt, die Gedanken
Ihres Gegenübers zu hacken.
● Wie sind Sie selber eigentlich zu einem «Mind
Hacker», also zu einem Gedankenleser geworden?
Das liegt bei mir in der Familie. Ich habe eine Urgrossmutter, der nachgesagt wurde, sie könne Gedanken
lesen und beeinflussen. All die Geschichten über sie
haben mich fasziniert und ich wollte wissen, wie sie das
gemacht hat. Persönlich habe ich sie leider nicht mehr
kennenlernen können. Doch ihr Tagebuch hat mir vieles
verraten. Sie war eine extrem gute Beobachterin mit
einer ausserordentlichen Menschenkenntnis. Ich habe
dann angefangen, einzelne Experimente von ihr nachzumachen, und dabei gemerkt, dass mir das liegt. Mit
diesen Experimenten habe ich dann eine Show zusammengestellt und bin als Mentalist unter anderem auch
im Fernsehen aufgetreten. Während meines Wirtschaftsstudiums hat mich das Thema dann auch im Bereich der
Wirtschaftspsychologie weiterbeschäftigt. Ich habe mir
überlegt, wie man die Techniken der Mentalisten auf die
Kommunikation im Business übertragen kann. Daraus
ist die Mind-Hacking-Strategie entstanden. Kurz darauf
folgte das Buch im Econ-Verlag und heute gebe ich
Vorträge und Workshops wie eben beispielsweise beim
Wirtschaftsforum Südostschweiz.
● Wo in der Geschäftswelt sehen Sie ganz konkret die
Vorteile des «Mind Hacking»?
Immer dann, wenn wir ein Ziel in der Kommunikation
erreichen wollen, haben wir mit Mind Hacking einen
Vorteil. Beispielsweise wenn ich herausfinden kann,
welchen Knopf ich beim Gegenüber drücken muss, damit
er meinen Vorschlag annimmt oder von meiner Idee
überzeugt ist. In Verhandlungssituationen hilft es, die
Schmerzgrenze des anderen zu erkennen. Ebenso ist es
wichtig, einschätzen zu können, mit welchem Typ
Menschen ich gerade verhandle. Gleiches gilt im
Verkauf. Den Kunden wirklich wahrnehmen, seine Motive
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erkennen und eine Beziehung zu ihm aufbauen, hilft, den
Geschäftsabschluss zu erleichtern. Ich könnte hier noch
viele weitere Beispielsituationen anführen. Letztlich
haben alle eines gemeinsam: Es geht darum, die kleinen
Signale zu erkennen, die wir oftmals übersehen.
● Wie sieht es eigentlich im Privatbereich aus? Setzen
Sie auch da Ihre Mind-Hacking-Strategie ein?
Unbewusst beobachte ich immer Menschen und
studiere deren Verhalten. Das ist nicht nur mein Job,
sondern macht mir auch privat viel Spass. Ich lasse mich
aber auch gerne überraschen.
● Alles wollen also auch Sie nicht im Vornherein
wissen.
Natürlich nicht (lacht).
Mit Norman Alexander sprach
Franco Brunner, Journalist
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INTERVIEW MIT TIM LEBERECHT
«UNTERNEHMEN SIND INNOVATIVER, WENN SIE
ROMANTIKER IN IHREN REIHEN HABEN»
Tim Leberecht will die Arbeitswelt rehumanisieren. Wie
das gehen soll und noch vieles mehr, erklärt der Autor,
Unternehmer und Business-Vordenker aus Deutschland
im Interview.
● Herr Leberecht, für den Normalbürger haben die
Begriffe Business und Romantik auf den ersten Blick
nicht gerade viel gemein. Weshalb sehen Sie das
anders?
Antwort von Tim Leberecht: Das macht ja gerade den
Reiz aus. Das scheinbar Gegensätzliche miteinander zu
verbinden. Hier die rationale Logik, das Effizienzdenken
der Wirtschaft, dort das Schwelgerische, Emotionale,
bisweilen sogar Irrationale der Romantik. Wie damals die
Romantiker im 18. und 19. Jahrhundert aufbegehrten
gegen den Alleinanspruch der aufklärerischen Vernunft
und der empirischen Wahrheit, so sollten wir jetzt
aufbegehren gegen die Entzauberung der Welt durch die
Ökonomisierung und zunehmend auch durch die
umfassende Datafizierung und Quantifizierung unserer
Identitäten und Beziehungen, weit über den Arbeitsplatz
hinaus. Wir brauchen wieder mehr Romantik in unserem
Leben und das Business ist dafür die perfekte Bühne und
das effektivste Mittel. Am Arbeitsplatz reduzieren wir uns
aber leider zu oft darauf, nur zu funktionieren, auf einen
Wert, der allein in Kennzahlen gemessen werden kann.
Die emotionalen und spirituellen Aspekte unseres
Menschseins geraten ins Hintertreffen. Dabei werden
genau die in Zukunft entscheidend sein. Denn all das,
was automatisiert und effizient gemacht werden kann,
wird bald von Robotern, Maschinen und Software
übernommen. Nur was nicht automatisiert werden kann,
bleibt uns noch als menschliches Alleinstellungsmerkmal. Also Tätigkeiten, die zutiefst subjektiv sind und von
romantischen Qualitäten leben. Empathie, Leidenschaft
und Vorstellungskraft.
● Sie wollen die Arbeitswelt rehumanisieren. Wie soll
das gehen?
Durch Romantisierung. Fangen wir mit Unternehmen
an. Wenn sie für das romantische Element mehr Raum
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schaffen, dann werden sie humaner. Zudem schaffen sie
mehr intrinsische Motivation. Und Unternehmen sind
auch innovativer, wenn sie Romantiker in ihren Reihen
haben, die die Welt so sehen, wie sie sein könnte, aber
noch nicht ist. Neben den Unternehmen ist vor allem
auch die Politik in der Pflicht, die immer noch eine
grosse Gestaltungsmacht hat. Hier geht es vor allem um
die Frage, wie wir angesichts von künstlicher Intelligenz
und Automatisierung Wohlstand für viele schaffen, auf
faire, menschliche Weise, durch die Umverteilung der
durch die Automatisierung zu erwartenden Produktivitätsgewinne. Und da finde ich Vorschläge wie Bedingungsloses Grundeinkommen – über das ja in der
Schweiz bereits einmal und sicher nicht das letzte Mal
per Volksentscheid abgestimmt wurde – äusserst
spannend. Oder auch das Konzept einer Demonetisierung der Wirtschaft durch Blockchain-basierte Kryptotechnologien. Aber letztlich beginnt alles mit dem
Individuum und den klassischen Fragen unserer Identität. Was bedeutet es, ein nicht nur produktives und
«erfolgreiches» Leben zu führen, sondern eben auch ein
schönes. Eine romantische Haltung beschränkt das
Selbst nicht auf eine datenbasierte singuläre, einheitliche Identität, sondern lässt Raum zu für das Wandeln
zwischen den Welten, für Alter Egos und alternative
Lebensentwürfe. Wenn alle drei Akteure – Unternehmen,
Politik und wir selbst – ihren Teil beitragen, dann kann
die Humanisierung gelingen.
● Das sind teilweise ziemlich «radikale» Vorschläge
und Forderungen. Wie gut kommen Ihre Gedanken
denn bei den Arbeitgebern an? Ist man auf der Chef
etage überhaupt zu solch einem humanistischen Schritt
bereit?
Das kann ich so allgemein nicht sagen und hängt stark
von den einzelnen Unternehmenskulturen und
Führungspersönlichkeiten ab. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos dieses Jahr hat Jack Ma, der Gründer
und Aufsichtsratsvorsitzende des chinesischen Internet
konzerns Alibaba, für viel Schlagzeilen gesorgt, als er
dafür plädierte, dass wir uns nicht mit den immer
effizienteren und smarteren Maschinen messen sollten,
sondern stattdessen unsere Menschlichkeit stärken
sollten – insbesondere unsere sozio-emotionalen
Qualitäten und unsere Fähigkeit zu lieben. Daran erkennt
man, wie sehr sich die Zeiten gewandelt haben. So ein
Statement wäre noch vor einigen Jahren als esoterisch
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abgetan worden, jetzt aber hat es enorme Resonanz und
Dringlichkeit. Seit dem Erscheinen meines Buches
«Business Romantiker» im Jahre 2015 habe ich selbst
mitbeobachten können, wie sich die Reaktion auf meine
Ideen wandelte. Ich halte mittlerweile Vorträge bei
Siemens, Airbus, Daimler oder Kuka, aber auch bei
Familien- und Handwerksbetrieben und Mittelständlern.
Mittlerweile geben sogar viele Manager offen zu, dass die
alten Rezepte nicht mehr greifen und sie sich neu
orientieren müssen. Sie sind extrem interessiert an
neuen Ideen aus den unterschiedlichsten Disziplinen und
viele – wie beispielsweise der Handelsversand Otto oder
die Personalberatung Kienbaum – haben sich schon
eingelassen auf eine unternehmensweite Transformation, die weit über eine reine «digitale Transformation»
hinausgeht und stattdessen gemeinsam mit der Belegschaft erkundet, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert ein
erfolgreiches und eben auch ein menschliches Unternehmen zu sein. Mit meiner Firma, der Business
Romantic Society, berate ich zudem viele Firmen und
organisiere auch einmal im Jahr eine Konferenz zum
Thema Humanisierung, das House of Beautiful Business
in Lissabon. Und die Nachfrage nach neuen Denkansätzen und konkreten Modellen in diesem Bereich steigt.
● Sie scheinen mit Ihren humanistischen Ansichten
also tatsächlich so etwas wie einen Nerv getroffen zu
haben. Dies ironischerweise just in einem Zeitalter des
digitalen Wandels. Wie erklären Sie sich das?
Nun ja, jede zeitgeschichtliche Strömung führt zu
einer Gegenströmung. Zudem haben angesichts der
jüngsten Skandale um Facebook sowie der Berichterstattung über die rasanten Fortschritte von künstlicher
Intelligenz und anderen exponentiellen Technologien
wohl auch die Letzten begriffen, was auf dem Spiel steht.
Nämlich nicht nur unsere menschliche Handlungsfähigkeit zu verteidigen, sondern eben auch darüber nach
zudenken und eventuell sogar neu zu definieren, was es
bedeutet, ein Mensch zu sein im Zeitalter der Maschinen.
Wir befinden uns zweifelsohne in einem neuen Kapitel
der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Darüber
hinaus haben uns die geopolitischen Verwerfungen, das
Wiederaufkeimen populistischer, nationalistischer
Bewegungen, Trump oder Brexit, klargemacht, wie fragil
unsere liberalen westlichen Gesellschaften sind.
Angesichts all dessen ist die Sensibilität für Themen wie
Automatisierung und die Rehumanisierung der WirtStadthalle Chur
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schaft und grundsätzlich die Offenheit gegenüber neuen
Ideen derzeit gross.
● Machen Ihnen die Digitalisierung als solche und
Begriffe wie «Industrie 4.0» oder eben «Künstliche
Intelligenz» Angst?
Nein, die Digitalisierung macht mir keine Angst, denn
sie birgt Chancen wie Gefahren. Sie ist zudem unausweichlich und das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. Wir
befinden uns in einer äusserst spannenden Zeit, einer
Umbruchphase zwischen der Ära der Datenökonomie
und der Forderung nach neuen, menschengerechteren
Systemen. Da sind Spannungen und Ängste nur natürlich. Die alten Narrative und Paradigmen haben sich
überholt, und wir haben – nach der anfänglichen
Euphorie – begriffen, dass Silicon Valley eben auch keine
Patentlösungen hat respektive die Ideologie der Tech-
Giganten mit der Vision einer humanistischen, sozial
gerechten Gesellschaft eigentlich unvereinbar ist. Ich
denke, es ist auch völlig okay, dass wir uns die extremsten Zukunftsszenarien ausmalen – im Positiven wie im
Negativen – und uns dann überlegen, wie wir uns am
besten darauf vorbereiten. Was mir Angst macht, ist
allerdings, dass wir immer noch so viel über Digitalisierung reden, anstatt sie zu leben. Wir neigen dazu, sie als
einen linearen Prozess zu verstehen, als eine Reise von A
nach B. Aber Digitalisierung ist permanent und dynamisch. Es ist ein Mindset, eine Haltung, kein strategisches, planbares Projekt. Auch der Begriff «Industrie
4.0», der zwar eine hübsche Marketingformel made in
Germany ist, greift nicht weit genug. Er suggeriert, dass
wir lediglich unsere traditionellen Industrien digitalisieren und für die vierte industrielle Revolution fitmachen
müssen. Dabei geht es doch um einen viel radikaleren
Wandel – nämlich neue Geschäftsmodelle zu schaffen
und völlig neu zu denken, wie Wertschöpfung und Arbeit
im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Automatisierung aussehen könnten. Man muss sich vor Augen
führen, dass 40 Prozent aller Fortune-500-Firmen, so
eine Schätzung, die nächsten zehn Jahre nicht überleben
werden. Schon jetzt sind Mittelständler und auch
führende Industriekonzerne verwundbarer als je zuvor.
Zum ersten Mal sind unter den zehn höchstbewerteten
Firmen der Welt sechs digitale Plattformen und nur noch
vier Industriefirmen. Und digitale Plattformen werden
einen stringent organisierten, zentralen Arbeitsplatz bald
nicht mehr brauchen, sondern können durch Micro
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preneurs, kleine Mini-Unternehmer, die im Rahmen der
On Demand oder Gig Economy individuelle, projekt- oder
taskorientierte Verträge ohne Sozialversicherung
abschliessen, ersetzt werden. Dezentralisierte Technologien wie Blockchain, die jetzt schon die Finanzindustrie
aufmischen, werden diesem Trend Vorschub leisten.
Also, es geht weniger darum, Digitalisierung zu entschleunigen oder gar zu verhindern, sondern in diesem
zweiten maschinellen Zeitalter neu zu bestimmen, was
wir unter sinnstiftender, wertschöpfender menschlicher
Arbeit verstehen.
● Gibt es eigentlich Unterschiede im Romantik-Level
der Arbeitswelten in den verschiedenen Ländern?
Arbeiten die Schweizer etwa in einem «romantischeren» Umfeld als die Deutschen?
Das kann ich auf der Grundlage einiger weniger
Firmenbesuche und Vorträge in der Schweiz nicht
beurteilen. Was mich fasziniert – und das mag in der
Schweiz ähnlich sein – ist die historische Spannung
zwischen Pragmatismus und Effizienzdenken auf der
einen Seite (die Ingenieursweltsicht des Homo Fabers
sozusagen) und dem tiefsinnigen, flanierenden und
abenteuerlustigen romantischen Geist andererseits, der
der deutschen Seele eigen ist. Diese Spannung ist jetzt
eine universelle und womöglich ja sogar der entscheidende Dualismus des 21. Jahrhunderts. Es geht mir
darum, den Romantik-Begriff zu rehabilitieren und von
der pop-kulturellen Vereinnahmung durch das Marketing
und die Werbung zu befreien, sodass er dem reinen
Optimierungsdenken im Sinne einer menschlicheren
Balance Paroli bieten kann.
● Sie sind heute selbständig und somit Ihr eigener
Chef. Wie würde aber Ihr idealer Arbeitsplatz in einem
Angestelltenverhältnis aussehen?
Ich würde mir natürlich einen romantischen Chef
wünschen, der für das, was er macht, brennt und den
Mut hat, seiner Intuition und nicht nur den Daten zu
vertrauen und gegebenenfalls auch entsprechende
Entscheidungen zu treffen. Abgesehen davon würde ich
mir einen Arbeitsplatz erhoffen, an dem ich mich
zuhause fühle und der mir erlaubt, ich selbst zu sein,
mit allen möglichen Schattierungen und Nuancen,
als intelligentes, emotionales und spirituelles Wesen,
mit Verstand, Herz und Körper. Ansonsten decken sich
meine Erwartungen mit denen der meisten Arbeit
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nehmer. Diverse Studien belegen ja, dass es im Grunde
genommen immer die gleichen Faktoren sind, die ein
glückliches und sinnerfülltes Arbeitsleben ausmachen:
Anerkennung von den Kollegen und den Vorgesetzten
für die eigene Leistung, die Freiheit, die eigene Arbeit
gestalten und eigene Entscheidungen treffen zu können,
sowie flexible Strukturen und die Möglichkeit, zu lernen
und sich fachlich und auch als Mensch weiterzuentwickeln. Dazu kommt dann – insbesondere auch bei den
Millennials und Mitgliedern der Generation Z – das
Bedürfnis nach «Purpose», also einer Identifizierung
mit den Werten des Unternehmens, und das Gefühl, Teil
von etwas zu sein, das grösser ist als man selbst.
Mit Tim Leberecht sprach
Franco Brunner, Journalist
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SITUATIONSPLAN ANFAHRT
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● ANFAHRT
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.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
● TAGUNGSTERMIN
Freitag, 31. August 2018, 13.30 Uhr (Türöffnung)
bis 16.45 Uhr, 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 24. August 2018
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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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:
●	2 Wirtschaftsforumstagungstickets 2019
●	Einkaufsgutscheine oohh! Fine Fashion und Manor
●	1 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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AUSSTRAHLUNG
BEITRAG «EXTRA»
21. WIRTSCHAFTSFORUM SÜDOSTSCHWEIZ 2018
SONNTAG, 2. SEPTEMBER, 18 UHR
AUF TV SÜDOSTSCHWEIZ
DIE SENDUNG WIRD STÜNDLICH WIEDERHOLT.

Herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren.
Auf Wiedersehen am Wifo 2019.

SAVE THE DATE
22. WIRTSCHAFTSFORUM SÜDOSTSCHWEIZ, 2019

FREITAG, 30. AUGUST 2019

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