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 »Automotive«

sehr Geehrte dAmen und herren, liebe Gäste,

seit über hundert Jahren ist die Automobilindustrie ein motor der wirtschaft, der mobilität und Freiheit gewährt. in deutsch-
land ist sie gar eine Kernbranche und sie bleibt es. die Automobilindustrie und ihre Zulieferer steuern den größten Anteil an 
den gesamten Forschungs- und entwicklungsaufwendungen der deutschen wirtschaft bei.

doch die branche steht vor dramatischen veränderungen, die ihr klassisches Geschäftsmodell, nämlich »mehr und besser«, in 
Frage stellen. benutzen heißt nicht mehr unbedingt besitzen; davon zeugen das Carsharing, das sich in den städten ausbreitet. 
Fahrräder erleben eine ungeahnte renaissance. strenge umweltschutz-vorgaben treiben den trend zum e-Auto. Keine utopie 
ist das Auto, das sich selbst steuert. Für die industrie ist dieser rasante wandel herausforderung und Chance zugleich. wer 
hätte gedacht, dass eine hundert Jahre alte technik plötzlich solch revolutionäre sprünge machen könnte?

Alles ändert sich: Antrieb, material, steuerung, design. die gute alte Autobahn wird zum hochtechnologie-Grid. die strom-
netze müssen der e-mobilität angepasst werden. die städte wachsen weltweit und mit ihnen die Probleme, die vom Parkraum 
bis zum Klimaschutz reichen. und die Fragen wachsen schneller als die Antworten.

die Zeit KonFerenZ Automotive will in die Zukunft blicken und neue wege zum Auto des 21. Jahrhunderts aufzeigen, das 
sicher, hightech, genügsam und umweltverträglich sein muss – und gleichzeitig die Freude am Fahren bewahren soll. dazu 
versammelt die Zeit KonFerenZ Automotive am 15. september in Frankfurt am main führende experten aus wirtschaft, 
wissenschaft und Politik. wir laden sie, liebe Gäste, herzlich zu einem anregenden dialog und einem lebhaften Gedankenaus-
tausch ein.

ihr  
 
 

 
 
 
Josef Joffe 
herausgeber · die Zeit
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die KonFerenZ AuF einen bliCK

09.30 Uhr   registrierung und begrüßungskaffee

10.00 Uhr   EröffnUng

10.30 Uhr   EinführUng 

11.00 Uhr   Kaffeepause

11.30 Uhr   PlEnUm 1
vortragsreihe, anschließend diskussion 

der AutomArKt im ZeitAlter der diGitAlisierunG

Cloud-bAsierte GesChäFtsmodelle Für die 
AutomobilbrAnChe

im diGitAlen FAdenKreuZ: trends und herAus- 
ForderunGen Für die AnGriFFssiCherheit von 
FAhrZeuGen 

13.00 Uhr   mittagspause

14.00 Uhr   PlEnUm 2
vorträge, anschließend diskussion

dAs Auto der ZuKunFt: ein GesPräCh über AutodesiGn 
und Kundenträume

hiGh-end-Audio im Auto

15.00 Uhr   Kaffeepause

15.30 Uhr   PlEnUm 3 
impulsvorträge und diskussion

FAureCiAs beitrAG Zu den Kommenden AnForderunGen 
des AutomobilmArKtes

herAusForderunGen Annehmen – strAteGien des  
GlobAlen ZulieFerers brose 

Antriebe und KrAFtstoFFe der ZuKunFt Aus 
siCht eines enerGieunternehmens 

17.00 Uhr   ende der Konferenz und Get-together
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dr. rAiner esser,  
Jahrgang 1957, ist Geschäftsführer der Zeit. 
nach einer banklehre studierte er Jura in 
münchen und Genf und machte daraufhin 
seinen master of law in den usA. im An-
schluss an die referendariatszeit besuchte 
er die deutsche Journalistenschule in mün-
chen, arbeitete mehrere Jahre als Anwalt 

und promovierte 1989. seine erste leitungsfunktion in den medien 
übernahm er im selben Jahr bei der verlagsgruppe bertelsmann 
als Chefredakteur zweier juristischer Fachzeitschriften. 1992 wech-
selte er in die Position des Geschäftsführers des spotlight-verlags 
und war dort gleichzeitig herausgeber mehrerer Zeitschriften. 
nach vier Jahren als Geschäftsführer der »main-Post« ging er 1999 
zur Zeit. seit dem 1. mai 2011 ist esser neben seiner Position bei 
der Zeit auch als Geschäftsführer für die dvh medien Gmbh tätig. 

tAreK Al-wAZir,   
Jahrgang 1971, ist seit Januar 2014 hessischer 
minister für wirtschaft, energie, verkehr und 
landesentwicklung. der diplom-Politologe 
gehört seit 1989 den Grünen an und beklei-
dete seitdem verschiedene Funktionen auf 
Kreis- und landesebene. so war Al-wazir 
von 1992 bis 1994 vorsitzender der Grünen 

Jugend hessen. 1993 wurde er erstmals in die stadtverordneten-
versammlung seiner heimatstadt offenbach gewählt, 1995 wurde 
er mitglied des hessischen landtags. von 2000 bis Anfang 2014 
führte er die landtagsfraktion der Grünen, von 2007 bis 2013  
zudem ihren landesverband. seit 2006 ist Al-wazir mitglied des 
Parteirats auf bundesebene.

detleF brAun  
ist seit oktober 2004 Geschäftsführer der 
messe Frankfurt. Zuvor war er in new York, 
tokio und Paris in verschiedenen Ge-
schäftsführungs- und management-Funk-
tionen internationaler Konzerne in den be- 
reichen marketing und vertrieb tätig, u. a. 
Philip morris international und Joh. A.  

benckiser Gmbh. des weiteren war braun tätig als Geschäfts- 
führer der Joop! Gmbh und als Chairmann & Ceo Zentral- und 
nord-europa der wPP Group, J. walter thompson.

niKlAs brAun 
ist seit Juni 2014 executive vice President 
Automotive exteriors bei Faurecia. nach 
seinem bauingenieursstudium in berlin ar-
beitete braun zunächst bei A. t. Kearney 
in deutschland. 2002 wechselte er zur 
rehAu-Gruppe, bei der er unter anderem 
Führungspositionen in den bereichen ope-

rations und F&e besetzte. 2009 wurde braun teil der Automotive-
Geschäftsleitung, deren vorsitz er 2011 übernahm. 2012 wurde er 
zudem in die Gruppengeschäftsleitung berufen, bevor er im April 
2014 mitglied des executive Committee des Faurecia-Konzerns 
wurde.
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09.30 uhr   reGistrierunG und  
beGrüssunGsKAFFee 

10.00 uhr   EröffnUng
beGrüssunG

Dr. rainer Esser 
Geschäftsführer · Zeit verlagsgruppe

KeYnote

Tarek Al-Wazir
hessischer minister für wirtschaft, energie, 
verkehr und landesentwicklung

10.30 uhr   EinführUng 

  AutomeChAniKA 2014: 
die trends im AFtermArKet

Detlef Braun  
Geschäftsführer · messe Frankfurt Gmbh

  einbliCK in dAs ZusAmmenwirKen von  
ZulieFerern und Automobilherstellern 

niklas Braun 
executive vice President Automotive exteriors · 
Faurecia 

11.00 uhr   KAFFeePAuse
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Jens monsees
studierte business Administration mit den 
schwerpunkten international brand ma-
nagement und innovation management 
in Kiel und rotterdam. er sitzt in münchen 
und hamburg und entwickelt für Google 
deutschland die online-marketing-Präsenz 

von multinationalen unternehmen aus dem Automobilbereich. vor 
Google entwickelte er als internationaler innovation manager für 
die bmw Gruppe in münchen die bmw-web.tv Plattform (website 
des Jahres in deutschland). von 2003 bis 2006 war er verantwort-
lich für die globale Kommunikationsstrategie des mini der bmw 
Gruppe in münchen. in dieser Position war er launch manager 
des mini Cabrios. Jens monsees startete seine Karriere bei Kraft  
Jacobs suchard in bremen und arbeitete für die marken milka und 
toblerone. danach wechselte er zur henkel KGaA in düsseldorf, 
wo er für verschiedene deutsche und internationale marken im  
bodycare- und waschmittel-markt verantwortlich war, wie Fa,  
sidolin, wC-ente, bac und squibb. 

Armin G. sChmidt
ist ein erfolgreicher unternehmer und vor-
denker auf dem Gebiet Cloud-basierter 
Produkte und services. Als Ceo der Ats  
Advanced telematic systems plant und 
lenkt schmidt an den standorten berlin und 
taipeh die entwicklung von zukunftswei- 

senden telematik-technologien für das vernetzte Automobil und 
iot. Zuvor gründete Armin G. schmidt Aupeo, einen Anbieter von 
Cloud-basierten Audio-diensten für das Auto, der 2013 an Panaso-
nic Automotive verkauft wurde. im laufe seiner fünfzehnjährigen 
Karriere war schmidt in unterschiedlichen Funktionen bei inno-
vativen technologie-unternehmen in Asien, europa und den usA 
tätig.

Jörn eiChler
hat viele Jahre als Analyst, entwickler, Ar-
chitekt und Projektleiter in internationalen 
softwareentwicklungs- und integrations-
projekten gearbeitet. 2008 fokussierte er 
sich auf softwaresicherheit und untersuchte 
mehrere Jahre im testlabor des Fraunhofer-

instituts sit die sicherheit softwarebasierter Produkte und  
lösungen. seit 2013 leitet er die Abteilung secure software engi-
neering des Fraunhofer-instituts AiseC in Garching bei münchen 
und unterstützt unter anderem Automotive-unternehmen bei der 
optimierung des lebenszyklus von Fahrzeugsystemen.

PhiliP FAiGle
hat in Köln volkswirtschaft und Politik stu-
diert. nach dem besuch der Kölner Journa-
listenschule arbeitete er als Autor und re-
porter für die Zeit, neon und die berliner 
Zeitung. seit 2007 ist er redakteur bei Zeit 
online – erst in hamburg, später in der 

berliner redaktion. im Februar 2014 wechselte er in das neu ge-
gründete team investigativ/daten. Zusammen mit mark schieritz 
schreibt er alle zwei wochen die wirtschaftskolumne »streitfall«, 
die zeitgleich in der Zeit und auf Zeit online erscheint.
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11.30 uhr   PlEnUm 1
  vortragsreihe, anschließend diskussion 

  der AutomArKt im ZeitAlter der  
diGitAlisierunG

Jens monsees  
industry leader Automotive · Google deutschland Gmbh

  Cloud-bAsierte GesChäFtsmodelle Für 
die AutomobilbrAnChe

Armin g. Schmidt  
Ceo · Ats Advanced telematic systems Gmbh

  im diGitAlen FAdenKreuZ: trends und 
herAusForderunGen Für die AnGriFFs- 
siCherheit von FAhrZeuGen

Jörn Eichler    
Abteilungsleiter secure software engineering ·  
Fraunhofer-institut für integrierte und Angewandte  
sicherheit (AiseC)

moderAtion

Philip faigle  
redakteur team investigativ/daten · Zeit online 

13.00 uhr   mittAGsPAuse
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ProF. lutZ FüGener  
absolvierte ein Grundstudium im allge-
meinen maschinenbau an der technischen 
universität dresden (von 1987 bis 1989); 
ab 1989 studium für industrial design an 
der hochschule für Kunst und design, burg 
Giebichenstein, in halle an der saale. nach 

Abschluss des studiums im Jahr 1995 wurde lutz Fügener Junior-
partner des büros Fisch & vogel design in berlin. seit dieser Zeit 
spezialisierte sich das büro (heute: studioFt) mehr und mehr auf 
die bearbeitung von Fahrzeugprojekten. Zwei Jahre nach seinem 
einstieg wurde lutz Fügener seniorpartner und gleichberech-
tigter mitinhaber des büros. im oktober 2000 wurde lutz Fü-
gener auf eine Professur an die hochschule Pforzheim berufen. 
er arbeitet seitdem am international renommierten Fachbereich 
transportation design und leitet hier den bachelor-studiengang.  
Außerdem ist er mitglied des hochschulrates der hochschule 
Pforzheim.

dieter burmester  
ist Geschäftsführer und alleiniger Gesell-
schafter der burmester Audiosysteme 
Gmbh. nach dem studium der elektronik 
und nachrichtentechnik in berlin gründe-
te er 1972 zunächst ein ingenieurbüro für 
medizinische messgeräte und Computerin-

terfaces. 1977 rief er die burmester Audiosysteme Gmbh ins le-
ben, die seit ihrem beginn für handgefertigte high-end-Geräte 
der absoluten spitzenklasse steht und deren Produkte heute in ca. 
60 länder weltweit exportiert werden. seit 2005 ist burmester 
auch im Automotive-bereich mit international ausgezeichneten 
high-end-soundsystemen tätig. Zu seinen Kunden zählen bugatti,  
Porsche und mercedes-benz.

wolFGAnG sCZYGiol,
leiter entwicklung brose Gruppe bei der 
brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Komman-
ditgesellschaft. nach einem Abschluss als 
diplomingenieur für Flugzeugbau und 
einem studium der Pädagogik übernahm 
herr sczygiol 1971 eine dozententätigkeit 

an der offiziershochschule der luftstreitkräfte. es folgten beruf-
liche stationen als manager des leichtathletikclubs AsK Potsdam 
sowie als leiter der Ausbildung am institut für störfallsicherheit 
und emissionsschutz. im Anschluss daran war wolfgang sczygiol 
als Geschäftsführer beim tüv rheinland und bei Gtw Kerpen  
sowie als mitglied der Geschäftsführung der esG elektroniksys-
tem- und logistik-Gmbh tätig, bevor er 2012 als Geschäftsfüh-
rer bereich Automotive zur brose-sew eleKtromobilitäts 
Gmbh & Co. KG kam.

dr. Peter blAuwhoFF 
ist seit 2008 vorsitzender der Geschäfts-
führung der deutschen shell holding Gmbh 
und seit 2013 auch der shell deutschland 
oil Gmbh. der promovierte verfahrens-
techniker war zuvor u.a. von 2004 bis 2008 
Program director der shell international 

Petroleum Company Großbritannien, von 2001 bis 2004 director 
Group it infrastructure der shell it international sowie von 1998 
bis 2001 Ceo der shell west and Central Africa an der elfenbein-
küste. von 2010 bis mai 2014 war blauwhoff vorsitzender des mi-
neralölwirtschaftsverbandes e. v. (mwv), zugleich ist er mitglied 
des vorstandes des Forums für Zukunftsenergien e. v.

CorinnA wohlFeil 
nach ihrem wirtschaftsstudium mit dem 
schwerpunkt bankwesen arbeitete die n-tv- 
moderatorin Corinna wohlfeil zunächst als 
Anlageberaterin im Private banking der 
deutschen bank. ihr Arbeitgeber entdeckte 
schnell ihr kommunikatives talent, unter-

stützte ihre berufsbegleitende Pädagogik- und rhetorikausbil-
dung und setzte sie als Coach und trainerin ein. schnell mode-
rierte sie auch Großveranstaltungen der bank. 1997 wurde ihr die 
Projektverantwortung für das business-tv der bank übertragen. 
im Jahr 2001 wechselte sie als moderatorin und redakteurin zum 
nachrichtensender n-tv. durch die täglichen börsensendungen 
»märkte am morgen« und »telebörse« sowie durch die live-
moderationen vom Frankfurter Parkett wurde Corinna wohlfeil 
schnell einem millionenpublikum bekannt.
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14.00 uhr   PlEnUm 2
vorträge, anschließend diskussion 

   
  dAs Auto der ZuKunFt: ein GesPräCh über 

AutodesiGn und Kundenträume    
Prof. lutz fügener  
Professor für transportation design · hochschule Pforzheim

  hiGh-end-Audio im Auto

Dieter Burmester   
Geschäftsführer · burmester Audiosysteme Gmbh

moderAtion

Corinna Wohlfeil
moderatorin · n-tv 

15.00 uhr   KAFFeePAuse

15.30 uhr   PlEnUm 3
  impulsvorträge, anschließend diskussion  

  FAureCiAs beitrAG Zu den Kommenden  
AnForderunGen des AutomobilmArKtes

  niklas Braun 
executive vice President Automotive exteriors · Faurecia 

  herAusForderunGen Annehmen – strAteGien  
des GlobAlen ZulieFerers brose 

Wolfgang Sczygiol  
leiter entwicklung brose Gruppe ·   
brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. KG

  Antriebe und KrAFtstoFFe der ZuKunFt 
Aus siCht eines enerGieunternehmens

Dr. Peter Blauwhoff  
vorsitzender der Geschäftsführung · deutsche shell holding Gmbh 

moderAtion

Corinna Wohlfeil
moderatorin · n-tv

17.00 uhr   ende der KonFerenZ und Get-toGether
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Faurecia ist einer der weltweit führenden Automobilzu-
lieferer in vier Bereichen: Technologien zur Emissions-
kontrolle, Autositze, Innenraumsysteme und Automotive 
Exteriors. Unter dem Leitspruch »Technical Perfection, 

Automotive Passion« konzentriert sich das Unternehmen auf die weltweite Konzeption, Ent-
wicklung, Produktion und Just-in-time-Lieferung zukunftsweisender Technologien für die 
internationale Automobilindustrie. Faurecia beliefert alle Marktsegmente und Modellversio-
nen auf dem Globus mit Produkten – vom Kleinwagen in China über die Mittelklasse- und 
Luxuslimousine in Europa bis zum Sportwagen in den USA. Zu den Kunden gehören unter 
anderem Audi, BMW, Ford, Renault-Nissan, Peugeot, Porsche und Volkswagen. 2013 erwirt-
schaftete die Faurecia Gruppe einen Gesamtumsatz von 18 Milliarden Euro. Zum 31. Dezem-
ber 2013 beschäftigte Faurecia weltweit 97.500 Mitarbeiter in 34 Ländern an 320 Standorten 
(davon 30 Forschungs- und Entwicklungszentren). In Deutschland beschäftigt Faurecia rund 
12.000 Mitarbeiter in allen vier Geschäftsbereichen an über 30 Produktionsstandorten. Hin-
zu kommen elf Forschungs- bzw. Design- und Entwicklungszentren. Faurecia ist an der NYSE 
Euronext Paris und am OTC-Markt der Vereinigten Staaten von Amerika notiert.

Alle zwei Jahre treffen sich die Entscheider der Au-
tomobilwirtschaft in Frankfurt. Die Weltleitmesse, 
zu der vom 16. bis 20. September 2014 wieder rund 
4.600 Aussteller aus über 80 Ländern erwartet 

werden, ist Schnittstelle für Industrie, Werkstatt und Handel. Viele Aussteller richten ihre 
Produktzyklen nach dem Termin der Automechanika in Frankfurt, denn die Messe ist und 
bleibt die Plattform für Innovationen. Die Innovation Awards, die in neun Kategorien ver-
liehen werden, genießen weltweit eine hohe Anerkennung. Allein die deutschen Zulieferer 
investieren 18 Milliarden Euro jährlich in ihre technische Vorreiterrolle. Automechanika steht 
aber nicht nur für eine Veranstaltung in Frankfurt, sondern für die erfolgreichste Messemarke 
weltweit. Heute veranstaltet die Messe Frankfurt gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaf-
ten und internationalen Partnern 14 Automechanika-Messen in 13 Ländern. Nach Messen in 
Russland und China in den 90er Jahren folgten Länder wie Argentinien, Mexiko, die Verei-
nigten Arabischen Emirate und die Türkei. Neueste Destination ist Chicago Ende April 2014.
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ANREISE 

… vom flughafen
Wenn Sie vom Frankfurter Flughafen kommen, nutzen Sie zuerst die S-Bahnlinien S8 und S9 in Richtung Hanau 
bzw. Offenbach Ost, um zum Frankfurter Hauptbahnhof zu gelangen. Für den weiteren Weg lesen Sie bitte die 
nachfolgenden Beschreibungen für die Anreise mit der U-Bahn oder Straßenbahn.

... mit der U-Bahn
Nehmen Sie vom Hauptbahnhof aus die U-Bahn-Linie U4 in Richtung Bockenheimer Warte. Fahren Sie eine Station 
bis »Festhalle/Messe«. Folgen Sie dort bitte dem gleichnamigen Ausgang »Festhalle/Messe/Kap Europa«. Im Frei-
en angekommen, blicken Sie direkt auf den Messeeingang City. Gehen Sie an diesem linksseitig vorbei in Richtung 
Osloer Straße. Von dort blicken Sie bereits geradewegs auf den Haupteingang des Kap Europa.
 
... mit der Straßenbahn
Zu den Haltestellen der Straßenbahn-Linien 16 und 17 in Richtung Frankfurt Ginnheim bzw. Frankfurt Zuck- 
schwerdtstraße gelangen Sie über den Hauptausgang des Hauptbahnhofs. Die Zielstation lautet »Festhalle/ 
Messe«. Überqueren Sie dort angekommen die Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung Messeeingang City. Gehen Sie 
an diesem linksseitig vorbei in Richtung Osloer Straße. Von dort blicken Sie bereits geradewegs auf den Haupt-
eingang des Kap Europa.

… mit dem Auto
Wenn Sie mit dem Auto anreisen, eignet sich die Anfahrt durch das Europaviertel über die Emser Brücke und die 
Europa-Allee bzw. über die Friedrich-Ebert-Anlage und die Brüsseler Straße. Parken können Sie im Parkhaus des 
unmittelbar benachbarten Shopping Centers Skyline Plaza. Die beiden Zufahrten zum Parkhaus befinden sich in der 
Europa-Allee und in der Brüsseler Straße. Aktuelle Informationen zu Preisen und Verkehrslage können Sie jederzeit 
auf der Webseite des Skyline Plaza unter www.skylineplaza.de einsehen. 

… zu fuß
Der Frankfurter Hauptbahnhof liegt nur etwa 10 Gehminuten vom Kap Europa entfernt. Bitte verlassen Sie den 
Hauptbahnhof über den Haupteingang. Im Freien angekommen, halten Sie sich links und folgen der Düsseldorfer 
Straße in Richtung Messeturm. Nach etwa 5 Gehminuten überqueren Sie den Platz der Republik und folgen der 
Friedrich-Ebert-Anlage bis zur U-Bahn-Station »Festhalle/Messe«. Dort angekommen biegen Sie links ab in Rich-
tung Osloer Straße. Nun laufen Sie bereits geradewegs auf den Haupteingang des Kap Europa zu.

VERANSTALTUNGSORT
Kongresszentrum Kap Europa · Osloer Straße 5 · 60327 Frankfurt am Main

ANSPRECHPARTNER FÜR RÜCKFRAGEN:
Michael Gassmann · Besucherbetreuung
Convent Kongresse GmbH · Senckenberganlage 10–12 · 60325 Frankfurt am Main 
Tel.:  069 / 79 40 95 65 · Fax: 069 / 79 40 95 44 · info@convent.de · www.convent.de

bitte nutzen sie zur eingabe in  
ein navigationssystem jedoch  
die Anschrift des Parkhauses im  
benachbarten shopping Center:

Skyline Plaza
europa-Allee 6
60327 Frankfurt am main 
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