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sehr verehrte Damen unD herren, liebe Gäste,

die wirtschaft in europa steckt im siebten Jahr der Krise. Die schlimmsten Jahre liegen zwar 
hinter uns, aber das wachstum lahmt. Deutschland, von so vielen als retter und Kraftzentrum ge-
sehen, zeigt glänzende beschäftigungszahlen, aber nicht mehr die Dynamik früherer Jahrzehnte.

blicken wir über die Grenzen, drohen politische Krisen, die unweigerlich auch die Zukunft der 
wirtschaft verdunkeln. es herrscht bürger- und terrorkrieg in mittelost, dazu latenter Krieg an 
der ostgrenze der eu. sanktionen bremsen exporte, ttiP wackelt, im welthandel stockt der einst 
verlässliche wachstumsmotor Fernost. 

es gibt also viel zu denken und zu tun. noch steht der euro nicht auf festen beinen. es klafft 
eine lücke zwischen europas Potenzial und seiner Performance, insbesondere in der innovation.  
hoch regulierten märkten fehlt es an der Flexibilität, die dem atemlosen technischen wandel ent-
spricht. heute sorgen wir uns in europa um doppelstellige arbeitslosigkeit, morgen aber werden 
arbeitskräfte fehlen, weil unsere bevölkerung immer älter wird. Geld ist so billig wie noch nie, 
aber der Überfluss beflügelt noch nicht die erhoffte nachfrage bei Konsum und investition.   

Das Zeit wirtsChaFtsForum will aber nicht nur die rein wirtschaftlichen, sondern auch die 
ethischen und politischen Dimensionen ausleuchten. welche verantwortung trägt der unterneh-
mer für das Ganze? wie Gerechtigkeit mit effizienz vereinen? Die Diskussion wird kontrovers und 
erhellend sein. in der einzigartigen Kulisse des hamburger michels versammeln sich bereits zum 
sechsten mal die besten Denker und macher aus Politik, wirtschaft und wissenschaft. ich freue 
mich darauf, sie als Gäste und leidenschaftliche Diskussionsteilnehmer begrüßen zu dürfen.   

ihr  
 

 
 
 
Josef Joffe 
herausgeber · Die Zeit
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Die KonFerenZ auF einen bliCK

09.00 Uhr   registrierung

10.00 Uhr   EröffnUng 

11.00 Uhr   OnE On OnE 

11.30 Uhr   Kaffeepause

11.45 Uhr   OnE On OnE 

12.15 Uhr   PlEnUm 1
Über werte unD wertPaPiere –  
wie soZial unD marKtwirtsChaFtliCh ist  
Die soZiale marKtwirtsChaFt heute?

13.15 Uhr   grUsswOrt Und OrgElsPiEl

13.30 Uhr   mittagspause

14.30 Uhr   PlEnUm 2
Über Gute(s) wirtsChaFt(en) – wie viel  
reGulierunG brauCht Die wirtsChaFt unD 
wie viel sChutZ brauChen Die verbrauCher?

15.30 Uhr   Kaffeepause

16.00 Uhr   PlEnUm 3
Gehen uns Die KluGen KöPFe aus? 
GesPräCh Über FaChKräFtemanGel unD Die   
auFGaben von wirtsChaFt unD PolitiK in einem siCh 
immer sChneller wanDelnDen arbeitsmarKt

17.00 Uhr   OnE On OnE
  was maCht Gute PolitiKer aus?  

was Gute meDien?

17.45 Uhr   ende der veranstaltung und Get-together

 www.zeit-wirtschaftsforum.de
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Dr. rainer esser,
Jahrgang 1957, ist Geschäftsführer der 
Zeit verlagsgruppe. nach einer bankleh-
re studierte er Jura in münchen und Genf 
und machte daraufhin seinen master of 
law in den usa. im anschluss an die re-
ferendariatszeit besuchte er die Deutsche 

Journalistenschule in münchen, arbeitete mehrere Jahre lang als 
anwalt und promovierte 1989. seine erste leitungsfunktion in 
den medien übernahm er im selben Jahr bei der verlagsgruppe 
bertelsmann als Chefredakteur zweier juristischer Fachzeitschrif-
ten. 1992 wechselte er in die Position des Geschäftsführers des 
spotlight-verlags und war dort gleichzeitig herausgeber mehre-
rer Zeitschriften. nach vier Jahren als Geschäftsführer der »main-
Post« ging er 1999 zur Zeit. seit dem 1. mai 2011 ist rainer esser 
neben seiner Position bei der Zeit auch als Geschäftsführer für 
die Dvh medien Gmbh tätig.

martin sChulZ,
Jahrgang 1955, ist seit Januar 2012 Präsi-
dent des europäischen Parlaments. nach 
einer ausbildung zum buchhändler arbei-
tete er von 1977 bis 1994 in verschiedenen 
verlagen und buchhandlungen. nach Positi-
onen als mitglied des Gemeinderats und als 

bürgermeister der stadt würselen in nordrhein-westfalen wurde 
schulz 1994 in das europäische Parlament gewählt. Dort saß er 
zwischen 2000 und 2004 den abgeordneten der deutschen sPD- 
landesgruppe vor und wurde daraufhin Fraktionschef der euro-
päischen sozialdemokraten. bereits seit 1999 gehört schulz dem 
bundesvorstand sowie dem Parteipräsidium der sPD an und fun-
giert seit 2009 außerdem als europabeauftragter der Partei.

GÜnter wallraFF
Der Journalist und schriftsteller Günter 
wallraff enthüllt seit fünfzig Jahren miss-
stände in unserer Gesellschaft wie aus-
beutung, rassismus und unterdrückung. 
besonderes aufsehen erregte wallraff mit 
seinen verdeckten recherchen innerhalb 

der redaktion der »bild-Zeitung« als hans esser. »Ganz unten« 
aus dem Jahr 1985, wallraffs reportage in der rolle des tür-
kischen arbeiters »ali«, ist mit über fünf millionen verkauften ex-
emplaren das meistverkaufte sachbuch nachkriegsdeutschlands. 
verdeckt war wallraff vor Kurzem als obdachloser in nachtasy-
len, als Call -agent im »outbound« -Geschäft oder als Paketaus-
lieferer bei Gls beschäftigt. Für große resonanz sorgten zuletzt 
seine enthüllungen über burger King oder die Pflegebranche mit 
dem »team wallraff« auf rtl.

ChristoPh amenD,
1974 in Gießen geboren, ist Chefredakteur 
des Zeitmagazins und herausgeber der 
Zeitschriften »weltKunst«  und »Kunst 
und auktionen«, die im Zeit-Kunstverlag 
erscheinen. Zuvor war er verantwortlich für 
die sonntagsbeilage des berliner tages-

spiegels und stellvertretender redaktionsleiter des »jetzt«-maga-
zins der »süddeutschen Zeitung« . Für sein buch »morgen tanzt 
die ganze welt – die Jungen, die alten, der Krieg« wurde er 2004 
mit dem hermann-hesse-nachwuchspreis ausgezeichnet. 

anshu Jain
ist seit 2012 Co-vorsitzender des vorstands 
der Deutschen bank. er kam 1995 zur 
Deutschen bank, um den aufstrebenden 
markets-bereich aufzubauen. es folgte die 
ernennung zum head of Global markets, 
anschließend wurde er head of the Corpo-

rate & investment bank. als Co-vorsitzender des vorstands bringt 
anshu Jain gemeinsam mit seinen Kollegen die strategie 2015+ 
voran. mithilfe dieses umfangreichen neuausrichtungsprogramms 
will die Deutsche bank sich als die führende kundenorientierte 
globale universalbank etablieren. anshu Jain berät regierungen 
sowie branchenverbände und -organisationen weltweit. er leitete 
das team der Deutschen bank, welches das britische Finanz- und 
wirtschaftsministerium (uK treasury) zu Fragen der Finanzstabi-
lität beriet. er gehört dem vorstand des institute of international 
Finance an und ist mitglied des Financial services Forum. außer-
dem sitzt er im internationalen beirat der monetary authority of 
singapore (mas) und berät diese in branchen-, markt- sowie ma-
kroökonomischen Fragen. Darüber hinaus ist anshu Jain vorsit-
zender des Kuratoriums der alfred herrhausen Gesellschaft.  Die 
»economic times of india« wählte anshu Jain im Jahr 2012 zum 
Global indian of the Year. 2010 wurde er von der Zeitschrift »risk« 
mit einem lifetime achievement award für sein lebenswerk aus-
gezeichnet.

 Dr. uwe Jean heuser,
Jahrgang 1963, leitet die wirtschaftsre-
daktion der Zeit und schreibt die ökono-
miekolumne der Zeitschrift »merkur«. Der 
promovierte volkswirtschaftler studierte 
in bonn, berkeley, Köln und harvard und 
lehrt heute unter anderem an der universi-

tät st.  Gallen und der leuphana universität lüneburg. er ist autor 
mehrerer bücher, darunter »Das unbehagen im Kapitalismus. Die 
neue wirtschaft und ihre Folgen«, das 2000 beim berlin verlag 
erschien, und »humanomics. Die entdeckung des menschen in 
der wirtschaft«, publiziert 2008 bei Campus. Gemeinsam mit 
Deborah steinborn veröffentlichte er 2013 im hanser verlag das 
buch »anders denken!«.
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10.00 uhr   EröffnUng
beGrÜssunG

dr. rainer Esser  
Geschäftsführer · Zeit verlagsgruppe 

KeYnote

  euroPas neues waChstum 
martin schulz  
Präsident · europäisches Parlament

11.00 uhr   OnE On OnE 

günter wallraff    
Journalist und schriftsteller

im GesPräCh mit 

Christoph Amend 
Chefredakteur · Zeitmagazin 
herausgeber · weltKunst

11.30 uhr   KaFFeePause

11.45 uhr   OnE On OnE 

Anshu Jain    
Co-vorsitzender des vorstands ·  
Deutsche bank aG

im GesPräCh mit 

dr. Uwe Jean heuser  
ressortleiter wirtschaft · Die Zeit
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ProF. Dr. Dr.  
ann-Kristin aChleitner
promovierte in rechts- und wirtschafts-
wissenschaften an der schweizer univer-
sität st. Gallen. nach ihrer ersten Profes-
sur 1995 – 2001 an der european business 
school in oestrich-winkel wurde sie 2001 

als Professorin an die technische universität münchen berufen, 
wo sie bis heute den lehrstuhl für entrepreneurial Finance (unter-
stützt durch die Kfw bankengruppe) inne hat. Für ihre leistungen 
in Forschung und lehre erhielt Prof. achleitner mehrere Preise 
und auszeichnungen, darunter auch den verdienstorden der bun-
desrepublik Deutschland. sie ist als aufsichtsrätin bei der munich 
re, linde aG, metro aG und GDF suez sa (Frankreich) tätig. 2012 
wurde sie in die regierungskommission Deutscher Corporate Go-
vernance Kodex berufen.

ulriCh Grillo 
wurde 1959 in Köln geboren. nach seiner 
ausbildung bei der Deutschen bank aG in 
Duisburg studierte er betriebswirtschafts-
lehre mit dem abschluss als Diplom-Kauf-
mann an der westfälischen wilhelms-uni-
versität in münster. von 1987 bis 1989 war 

Grillo bei der arthur andersen & Co. Gmbh in Frankfurt am main 
und von 1989 bis 1993 bei der a. t. Kearney Gmbh in Düsseldorf 
beschäftigt, bevor er 1993 zur rheinmetall-Gruppe wechselte. im 
Jahr 2001 trat er in den vorstand der Grillo-werke aG ein und 
ist seit 2004 dessen vorsitzender. ulrich Grillo war von 2006 bis 
2012 Präsident der wirtschaftsvereinigung metalle und von 2011 
bis 2012 vizepräsident des bundesverbandes der Deutschen in-
dustrie e. v. (bDi). Zum 1. Januar 2013 wurde Grillo einstimmig 
zum Präsidenten des bundesverbandes der Deutschen industrie 
e. v. (bDi) gewählt.

Dr. sahra waGenKneCht,
Jahrgang 1969, ist seit 2011 erste stellver-
tretende vorsitzende der bundestagsfrak-
tion Die linKe, zuvor war sie wirtschafts-
politische sprecherin ihrer Fraktion. bevor 
sie 2009 in den bundestag gewählt wur-
de, war sahra wagenknecht von 2004 bis 

2009 abgeordnete im europaparlament. nach ihrem studium der 
neueren deutschen literatur und der Philosophie in Jena, ber-
lin und Groningen, das sie 1996 abschloss, promovierte sahra  
wagenknecht 2012 in Chemnitz in wirtschaftswissenschaften. 
von 1991 bis 1995 und von 2000 bis 2007 war sahra wagen-
knecht mitglied des Parteivorstands der PDs, später linkspartei.
PDs. seit Gründung der Partei Die linKe im Jahr 2007 gehörte 
sie bis 2014 dem vorstand der Partei an, von 2010 bis 2014 war sie 
stellvertretende Parteivorsitzende.

 ProF. Dr. beatriCe  
weDer Di mauro
ist seit 2001 Professorin für volkswirt-
schaftslehre an der Johannes Gutenberg-
universität in mainz. sie war mitglied im 
sachverständigenrat zur begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen entwicklung 

von 2004 bis 2012, fungierte als mitglied der eidgenössischen 
Kommission für Konjunkturfragen bern von 2002 bis 2004 und 
war in den Jahren 2009 bis 2011 als beraterin des österreichischen 
vizekanzlers tätig. im Zeitraum von 1994 bis 1996 arbeitete sie als 
ökonomin beim internationalen währungsfonds und besucht als 
visiting scholar regelmäßig die Forschungsabteilung des iwF. als 

Gastprofessorin forschte sie an der weltbank, der harvard uni-
versity, dem national bureau of economic research, dem Federal 
reserve board von new York und der united nations university in 
tokio. Darüber hinaus gehört sie dem Center for economic Policy 
research (CePr) an und ist mitglied im Committee for interna-
tional economic and Policy research der brookings institution, 
washington sowie des Global agenda Council on Fiscal Crisis  
des world economic Forum. Derzeit ist sie mitglied der auf-
sichtsräte von roche, ubs und robert bosch. Zu ihren aktuellen 
Forschungsgebieten gehören unter anderem die themen inter-
nationale Finanzmärkte und bankensysteme sowie die Geld- und 
währungspolitik.

elisabeth nieJahr,  
Jahrgang 1965, studierte volkswirtschafts-
lehre in Köln und washington. Gleichzeitig 
besuchte sie die Kölner Journalistenschule. 
von 1993 bis 1999 war niejahr Korrespon-
dentin des »spiegel« in bonn. seit ende 
1999 ist sie Korrespondentin im haupt-

stadtbüro der Zeit, und von 2002 bis 2005 war sie dessen stell-
vertretende leiterin. im herbst 2011 war niejahr vier monate im 
rahmen eines bucerius-Fellowship an der harvard university. sie 
hat mehrere bücher verfasst, zuletzt 2012 »alles auf anfang. Die 
wahrheit über Patchwork« (zusammen mit rocco thiede).

alexanDer röDer,  
geboren 1960 in hamburg, studierte nach 
einem auslandsjahr in den usa theologie 
an der universität hamburg. nach dem vi-
kariat wurde er 1990 ordiniert und erhielt 
ein sonderpfarramt an der hauptkirche st. 
Jacobi in hamburg. 2001 übernahm röder 

die leitung des kirchlichen Kunstdienstes der nordelbischen Kir-
che, bevor er 2004 als referent für Gottesdienst und Kirchenmu-
sik ins nordelbische Kirchenamt nach Kiel wechselte. 2005 wählte 
ihn die synode des Kirchenkreises alt-hamburg zum hauptpastor 
der hauptkirche st. michaelis. in seiner Funktion übernimmt er 
die pastorale leitung an st. michaelis sowie die repräsentanz des 
michel in medien und öffentlichkeit. röder ist mitglied der litur-
gischen Konferenz der eKD, der »stiftung Kunst und Kirche« der 
evangelisch-lutherischen Kirche in norddeutschland sowie des 
Kirchenmusikausschusses des Kirchenkreises hamburg-ost. seit 
august 2011 ist er ehrenritter des Johanniterordens.
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12.15 uhr   PlEnUm 1 
Über werte unD wertPaPiere –  
wie soZial unD marKtwirtsChaFtliCh  
ist Die soZiale marKtwirtsChaFt heute?

Prof. dr. dr. Ann-Kristin Achleitner    
lehrstuhl für entrepreneurial Finance · 
technische universität münchen

Ulrich grillo   
Präsident · bundesverband der Deutschen industrie e. v. 

dr. sahra wagenknecht   
erste stellvertretende vorsitzende · Die linKe

Prof. dr. Beatrice weder di mauro  
lehrstuhl für internationale makroökonomie · 
Johannes Gutenberg-universität mainz

moDeration

Elisabeth niejahr 
hauptstadt-Korrespondentin · Die Zeit 

13.15 uhr   grUsswOrt
   Alexander röder 

hauptpastor · hauptkirche st. michaelis

orGelsPiel

Choralbearbeitungen zum luther-lied 

  »vater unser im himmelreiCh«
von böhm, bach und mendelssohn bartholdy

13.30 uhr   mittaGsPause
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 GerD billen, 
Jahrgang 1955, ist seit Januar 2014 staats-
sekretär im bundesministerium der Justiz 
und für verbraucherschutz. nach seinem 
studium der sozial- und haushaltswissen-
schaften an der universität bonn war Gerd 
billen von 1981 bis 1983 zunächst als frei-

er Journalist tätig. von 1983 bis 1985 war er Pressesprecher des 
bundesverbandes bürgerinitiativen umweltschutz (bbu) und im 
anschluss daran bis 1991 bundesvorsitzender der verbraucher in-
itiative e. v. Danach war Gerd billen 12 Jahre lang als bundesge-
schäftsführer des naturschutzbundes Deutschland (nabu) e. v. 
tätig, bevor er 2005 zur otto Group wechselte und dort den be-
reich umwelt und Gesellschaftspolitik leitete. nach zwei Jahren 
verließ er das unternehmen, woraufhin er bis 2013 die Position 
des vorstands des verbraucherzentrale bundesverbands inne-
hielt. 

wolFGanG KubiCKi,
Jahrgang 1952, ist seit 1996 vorsitzender 
der schleswig-holsteinischen FDP-land-
tagsfraktion. nach seinem studium der 
volkswirtschaftslehre arbeitete wolfgang 
Kubicki einige Jahre in der unternehmens- 
beratung sowie in einem steuerbüro. bereits 

 1971 trat er der FDP bei und war von 1981 bis 1983 als wissenschaft-
licher assistent der FDP-landtagsfraktion in schleswig-holstein 
tätig. Zudem studierte er rechtswissenschaften, legte 1985 das 
zweite juristische staatsexamen ab und arbeitete anschließend 
als rechtsanwalt in eigener sozietät. neben seiner Funktion als  
vorsitzender der landtagsfraktion ist wolfgang Kubicki seit 1997 
mitglied im bundesvorstand, seit märz 2013 mitglied im Präsidium 
und seit Dezember 2013 stellvertretender bundesvorsitzender der 
FDP.

sarah wiener,
in halle (westfalen) geboren, in wien  
aufgewachsen, gründete 1990 das »sarah 
wieners tracking Catering«, einen euro-
paweiten Catering-service für Film- und 
Fernsehproduktionen. was mit einem Gas-
herd in einem umgebauten nva-wagen 

und edelgeschirr vom Flohmarkt begann, entpuppte sich bald 
als erfolgskonzept, das auch die Großen der branche begeister-
te. Das ehemalige one-woman-unternehmen betreibt heute fünf 
restaurants, ein internationales event-Catering und beschäftigt 
mittlerweile über 200 mitarbeiter. seit 2012 hat sarah wiener ihre 
eigene holzofenbäckerei »wiener brot«. Kochkunst mit haltung, 
die verbindung von kulinarischem Genuss mit werten wie nach-
haltigkeit, transparenz und achtsamkeit gegenüber natur und 
Kultur sind es, was sarah wiener und ihr unternehmen einzigar-
tig machen. sarah wiener ist seit 2007 initiatorin, Gründerin und 
Frontfrau der sarah wiener stiftung »Für gesunde Kinder und was 
vernünftiges zu essen«. sie setzt sich für das Kochen mit frischen, 
regionalen und saisonalen lebensmitteln ein. Passend dazu hat 
sie seit 2013 ihre eigene Feinkost-Produktlinie, deren Zutaten aus 
biologischem anbau aus der region stammen.

ralF wittenberG,
Jahrgang 1965, ist seit 2014 sprecher der 
Geschäftsführung von british american 
tobacco in Deutschland. 1995 stieg er 
in das unternehmen ein. nach verschie-
denen Positionen im marketing nahm der 
Diplom-Kaufmann drei Jahre später inter-

nationale herausforderungen wahr. in der Konzernzentrale in 
london, in den endmärkten Großbritannien und südafrika sowie 
für die regionen afrika und naher osten war er in verschiedenen  
managementpositionen tätig. 2009 wurde er General manager in 
der schweiz mit zusätzlicher verantwortung für bis zu 17 länder 
in Zentral-europa und 2012 wurde er Global Consumer Director in 
london für die marken lucky strike, Pall mall und rothmans.

Klemens KinDermann,
Jahrgang 1963, geboren in berlin, ist seit 
2009 abteilungsleiter wirtschaft und Ge-
sellschaft des Deutschlandfunks; seit 2012 
auch stellvertretender Chefredakteur.  
volontariat bei der Deutschen Presse-
agentur (dpa); danach von 1991 bis 1997 

bei der dpa als redakteur in der unternehmensberichterstattung 
und als Korrespondent in berlin; 1997 wechsel zur wirtschafts- 
und Finanzzeitung »handelsblatt« und dort seit 2004 stellvertre-
tender leiter des ressorts wirtschaft & Politik. 2014 stellte der 
Deutschlandfunk erneut die beste deutsche wirtschaftsredaktion 
in der Kategorie tv/hörfunk (»wirtschaftsjournalist«, 03/2014).  
Den Deutschlandfunk nutzen wochentags mehr als 1,7 millionen 
hörer – tendenz steigend (media-analyse ii/2014).
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14.30 uhr   PlEnUm 2
  Über Gute(s) wirtsChaFt(en) –  

wie viel reGulierunG brauCht Die 
wirtsChaFt unD wie viel sChutZ  
brauChen Die verbrauCher?

gerd Billen
staatssekretär · bundesministerium 
der Justiz und für verbraucherschutz

wolfgang Kubicki
vorsitzender · FDP-Fraktion  
im schleswig-holsteinischen landtag

sarah wiener 
unternehmerin, Fernsehköchin, autorin

ralf wittenberg
sprecher der Geschäftsführung · 
british american tobacco (Germany) Gmbh

moDeration

Klemens Kindermann
abteilungsleiter wirtschaft und Gesellschaft ·  
Deutschlandfunk *

 
15.30 uhr   KaFFeePause

Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur übertragen das Zeit wirtsChaFtsForum live aus 
hamburg in »Dokumente und Debatten« auf lw 153 khz und 177 khz, Dab+ und als livestream unter 
deutschlandradio.de.

Die Diskussion »Über gute(s) wirtschaft(en) – wie viel regulierung braucht die wirtschaft und wie 
viel schutz brauchen die verbraucher?«, moderation Klemens Kindermann, ist auch thema der   
sendung »Zur Diskussion« am 12. november 2014 ab 19.15 uhr im Deutschlandfunk in hamburg auf 
uKw 88,7, Dab+, Kabel, satellit, online und app. deutschlandfunk.de 

*
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JörG asmussen   
ist seit Januar 2014 beamteter staatssekre-
tär im bundesministerium für arbeit und 
soziales. er ist verantwortlich für die Perso-
nal- und haushaltspolitik des ministeriums, 
die renten- und behindertenpolitik sowie 
die europäische und internationale sozial- 

und beschäftigungspolitik. in den Jahren 2012 bis 2013 war er 
mitglied des Direktoriums der europäischen Zentralbank. vor sei-
nem eintritt in die eZb arbeitete Jörg asmussen 15 Jahre lang 
in verschiedenen Positionen im bundesministerium der Finanzen, 
zuletzt als beamteter staatssekretär. Jörg asmussen hat volks-
wirtschaft in Gießen und bonn studiert und einen mba an der 
bocconi-universität mailand erworben.

DirK GreshaKe, 
Jahrgang 1968, ist seit Juni 2013 Ge-
schäftsführer des forschenden Pharma-
unternehmens astraZeneca Deutschland. 
Greshake studierte biologie an der west-
fälischen wilhelms-universität münster 
und der ruhr-universität bochum, bevor er 

1994 seine Karriere bei astraZeneca als außendienstmitarbeiter 
begann. von 1997 bis 2007 füllte er unterschiedliche manager- 
und Führungsfunktionen im unternehmen aus und betreute  
verschiedene Produkte im bereich marketing. 2008 wechselte 
Dirk Greshake als mitglied der Geschäftsleitung in den deutschen 
vorstand von astraZeneca.

ProF. Dr. miChael hÜther,
Jahrgang 1962, absolvierte von 1982 bis 
1987 sein studium der wirtschaftswissen-
schaften sowie der mittleren und neuen 
Geschichte an der Justus-liebig-universität 
Gießen. nach abschluss des Promotions-
verfahrens wurde er 1991 wissenschaftlicher 

mitarbeiter und 1995 Generalsekretär des sachverständigenrates 
zur begutachtung der gesamtwirtschaftlichen entwicklung. im 
Jahr 1999 wechselte er als Chefvolkswirt zur Dekabank und wur-
de dort 2001 zum bereichsleiter volkswirtschaft und Kommuni-
kation ernannt. seit august 2001 ist er honorarprofessor an der 
ebs business school in oestrich-winkel. seit Juli 2004 ist er 
Direktor und mitglied des Präsidiums beim institut der deutschen 
wirtschaft Köln.

FranK Kohl-boas,
Jahrgang 1969, studierte Jura an den uni-
versitäten in Passau und würzburg. er 
arbeitete zunächst in verschiedenen be-
reichen bei unilever, shell und Coca-Cola. 
2010 wechselte er in den Personalbereich 
von Google nach hamburg und ist heute 

Personalchef für Deutschland, österreich und die schweiz, skan-
dinavien und die beneluxländer.

JoaChim sauer
ist seit Juni 2013 als Geschäftsführer Per-
sonal der Faurecia automotive Gmbh tä-
tig. seit Februar 2014 hat er zusätzlich die 
Funktion des human resources vice Pre-
sident von Faurecia automotive exteriors 
übernommen. Damit verantwortet sauer 

vom standort nanterre (Frankreich) die gesamte Personalpolitik 
dieses Geschäftsbereichs. von 2008 bis 2012 war er Geschäfts-
führer Personal bei der airbus operations Gmbh. seit september 
2009 ist sauer zudem Präsident des bundesverbands der Perso-
nalmanager (bPm) in berlin.

Kerstin bunD,
Jahrgang 1982, hat Kommunikationswissen-
schaft und wirtschaft an der universität  
hohenheim studiert und Journalismus an der 
axel springer akademie in berlin gelernt.  
Zwischendurch arbeitete sie ein halbes Jahr 
in einem waisenhaus in Guatemala. anfang 

2009 kam sie als redakteurin ins wirtschaftsressort der Zeit.  
im märz 2014 ist ihr buch »Glück schlägt Geld – Generation Y:  
was wir wirklich wollen« im murmann verlag erschienen. Für ihre 
engagierte berichterstattung hat sie u. a. den ernst-schneider-
Preis für wirtschaftsjournalismus erhalten.

Christian wulFF,
Jahrgang 1959, lebt in hannover und ar-
beitet als rechtsanwalt in hamburg. als 
ehemaliger Präsident der bundesrepublik 
Deutschland (2010 bis 2012) engagiert er 
sich für die integration von menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte und den Dialog 

von Gläubigen verschiedener religionen. außenpolitisch enga-
giert er sich als Präsident der ema (euro-mediterran-arabische 
ländervereinigung) und pflegt als ehrendoktor der tongji-uni-
versität in shanghai, China, und der universität tokyo-tsukuba, 
Japan, die beziehungen nach asien. 2003 bis 2010 war Christian 
wulff ministerpräsident des landes niedersachsen, von 1994 bis 
2003 vorsitzender der CDu-landtagsfraktion in niedersachsen 
und dort Parteivorsitzender von 1994 bis 2008. von 1998 bis 2010 
war er stellvertretender bundesvorsitzender der CDu. nach sei-
nem rücktritt vom amt des bundespräsidenten veröffentlichte er 
sein buch »Ganz oben Ganz unten«, in dem er auch die rolle von 
medien, Politik und Justiz beschreibt. Christian wulff ist schirm-
herr der Deutschen multiple sklerose Gesellschaft.

Giovanni Di lorenZo
ist seit 2004 alleiniger Chefredakteur der 
Zeit und mitherausgeber der berliner ta-
geszeitung »Der tagesspiegel«. er wurde 
1959 in stockholm geboren, ging in han-
nover zur schule und studierte Kommu-
nikationswissenschaft, neuere Geschich-

te und Politik an der maximilians-universität in münchen. erste 
journalistische erfahrungen sammelte er bei der »neuen Presse« 
in hannover; von 1987 an war er für die »süddeutsche Zeitung« 
tätig – zunächst als politischer reporter, später als leiter des re-
portage-ressorts »Die seite Drei«. neben seinen journalistischen 
aufgaben ist Giovanni di lorenzo auch als moderator tätig: er 
moderierte die Jugendsendung »live aus dem alabama« im bay-
erischen rundfunk und ist seit 1989 als Gastgeber der talkshow 
»3nach9« von radio bremen regelmäßig im Fernsehen präsent.
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16.00 uhr   PlEnUm 3
  Gehen uns Die KluGen KöPFe aus? 

GesPräCh Über FaChKräFtemanGel unD  
Die auFGaben von wirtsChaFt unD PolitiK 
in einem siCh immer sChneller wanDelnDen 
arbeitsmarKt

Jörg Asmussen
staatssekretär · bundesministerium für arbeit und soziales

dirk greshake   
Company President · astraZeneca Gmbh

Prof. dr. michael hüther    
Direktor · institut der deutschen wirtschaft Köln e. v. 

frank Kohl-Boas
head of hr DaCh, nordics & benelux ·  
Google Germany Gmbh

Joachim sauer
Geschäftsführer Personal · Faurecia automotive Gmbh  
hr vice President · Faurecia exteriors 

moDeration

Kerstin Bund  
wirtschaftsredakteurin · Die Zeit

17.00 uhr   OnE On OnE
  was maCht Gute PolitiKer aus? 

was Gute meDien?

Christian wulff
bundespräsident a. D.

im GesPräCh mit

giovanni di lorenzo   
Chefredakteur · Die Zeit

17.45 uhr   Get-toGether



12

veranstaltunGsort

12

Veranstaltungsort
hauptkirche st. michaelis | englische Planke 1 | 20459 Hamburg

anreise mit dem PKW

den michel erreichen sie am besten über die ludwig-erhard-straße, die st. Pauli mit der 
innenstadt verbindet. direkt an der Kirche stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Wei-
chen sie bitte auf die michel-garage aus (Zufahrt über rödingsmarkt / schaarsteinweg 
oder neuer neustädter Weg).

anreise mit öffentlicHen VerKeHrsmitteln

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen sie den michel binnen 15 minuten vom 
Hauptbahnhof und in 40 minuten vom Hamburger flughafen. die Haltestelle »michaelis-
kirche« wird von der Buslinie 37 angefahren. auch die s-Bahn-station »stadthausbrücke« 
sowie die u-Bahn-station »st. Pauli« sind fußläufig erreichbar.

S-Bahn: s1, s3 Haltestelle »stadthausbrücke«, ausgang michaelisstraße
U-Bahn:  u3 Haltestellen »rödingsmarkt«, »Baumwall« oder »st. Pauli«
Bus:    linie 36 + 112 – Haltestelle u-Bahn »st. Pauli« oder  

linie 6 + 37 – Haltestelle »michaeliskirche«
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teilnaHme
die teilnahmebedingungen und das registrierungsformular zum Zeit Wirtschaftsforum finden sie auf 
unserer Website unter: www.zeit-wirtschaftsforum.de
Bei fragen zur teilnahme kontaktieren sie uns bitte unter unten stehenden Kontaktdaten. 

KonferenZHotels
in folgenden Hotels ist für sie vom 5. bis 6. november 2014 ein Zimmerkontingent zu sonderkonditionen 
reserviert. dieses kann unter dem stichwort »Zeit Wirtschaftsforum« abgerufen werden. die anzahl der  
zu diesen Konditionen verfügbaren Zimmer ist limitiert.

steigenberger hotel hamburg 
Heiligengeistbrücke 4 · 20459 Hamburg
tel.: 040/36806-1 80 · fax: 040/36806-775 · e-mail: reservierung@hamburg.steigenberger.de

standard-Zimmer zum Preis von 169,– euro für das eZ oder 189,– euro für das dZ.
superior-Zimmer zum Preis von 179,– euro für das eZ oder 199,– euro für das dZ.
die Preise verstehen sich jeweils pro nacht und Zimmer inkl. frühstück, gesetzlicher mwst. und service, exklusive Kulturförder- 
ausgabe von 3,21 bzw. 4,28 euro. eine kostenlose stornierung der abgerufenen Zimmer ist bis 14 tage vor anreise möglich.  
ablauftermin: 24. september 2014

lindner hotel Am michel 
neanderstraße 20 · 20459 Hamburg
tel.: 040/307067-680 · fax: 040/307067-681 · e-mail info.hamburg@lindner.de

Business class-einzelzimmer zum Preis von 132,– euro.
der Preis versteht sich pro nacht und Zimmer inkl. frühstück, gesetzlicher mwst. und service. eine kostenlose stornierung der  
abgerufenen Zimmer ist bis 3 tage vor anreise möglich. ablauftermin: 08. oktober 2014 

KontaKt
Convent Kongresse gmbh  
ein unternehmen der Zeit Verlagsgruppe 
senckenberganlage 10–12 · 60325 frankfurt am main

Katrin lutz · Projektmanagement · kl@convent.de 
telefon: 069 / 794095-14 · telefax: 069 / 794095-44

michael gassmann · Besucherbetreuung · mg@convent.de 
telefon: 069 / 794095-65 · telefax: 069 / 794095-44

allGemeine inFormationen

 www.zeit-wirtschaftsforum.de
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1870 in Berlin gegründet, ist die deutsche Bank 
heute mit ihrer Präsenz in mehr als 70 ländern 
und mitarbeitern aus mehr als 130 nationen eine 
der globalsten Banken der Welt. Ziel der deut-
schen Bank ist es, die führende kundenorien-
tierte globale universalbank zu sein. die Bank 
unterstützt Privat-, firmen- und institutionelle 
Kunden weltweit mit einer Vielzahl finanzwirt-
schaftlicher lösungen bei der finanzierung, 
dem risikomanagement, dem Zahlungsver-
kehr, der finanziellen Vorsorge und bei anlage-
entscheidungen. die deutsche Bank ist davon 
überzeugt, dass sie durch wirtschaftlichen er-
folg und internationale Wettbewerbsfähigkeit 
nicht nur für ihre aktionäre, Kunden und mitar-
beiter, sondern auch für die gesellschaft mehr-
wert schafft. dabei handelt sie nach hohen 
ökologischen und gesellschaftlichen maßstä-
ben. so verbindet sie ihre leistungskultur mit 
einer umfassenden Kultur der Verantwortung.
deutsche-bank.de

Wir wollen tabak in deutschland führend ge-
stalten. führend in verantwortlichem Han-
deln. führend in nachhaltigem Wirtschaften. 
führend als vorbildlicher arbeitgeber für rund 
2.000 mitarbeiter. führend in Qualität und er-
folg unserer marken wie lucky strike, Pall mall, 
HB und Javaanse Jongens. führend in Zusam-
menarbeit mit unseren geschäftspartnern. 
führend im dialog mit Wirtschaft, medien, 
Politik und gesellschaft. lassen sie uns ins ge-
spräch kommen.
bat.de

astraZeneca ist eines der führenden forschen-
den arzneimittelunternehmen – in deutschland 
und weltweit. insgesamt 51.500 menschen ar-
beiten für den britisch-schwedischen Konzern, 
davon rund 9.000 mitarbeiter und mitarbeite-
rinnen im Bereich forschung und entwicklung. 
astraZeneca konzentriert sich auf die therapie-
bereiche atemwege, Herz-Kreislauf und stoff-
wechsel, Krebs, entzündliche erkrankungen, 
infektionen und neurologische erkrankungen. 
dadurch können wir in über 100 ländern Pa-
tienten innovative und wirksame medikamente 
zur Behandlung schwerer erkrankungen wie 
asthma, Herzinfarkt, diabetes, Brust- und lun-
genkrebs und depressionen zur Verfügung 
stellen. der standort deutschland ist insbeson-
dere im Bereich forschung und entwicklung 
von besonderer Bedeutung für den gesamt-
konzern. Von hier aus werden studien sowohl in 
deutschland als auch weltweit koordiniert. da-
für arbeitet das unternehmen mit zahlreichen 
namhaften Kliniken, Kompetenzzentren, uni-
versitäten sowie  wissenschaftlichen einrich-
tungen und Biotech-unternehmen zusammen.
astrazeneca.de

Partner
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GastGeber Des 
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Volkswagen Pkw mit sitz in Wolfsburg ist eine von zwölf 
marken unter dem dach des Volkswagen Konzerns, dem 
größten europäischen automobilproduzenten. die marke 
Volkswagen Pkw fertigt mit mehr als 100.000 mitarbei-
tern allein in deutschland fahrzeuge, motoren und Kom-
ponenten, die in über 150 ländern weltweit angeboten 
werden. im vergangenen Jahr wurden so 5,9 millionen 
fahrzeuge ausgeliefert. der meistverkaufte Volkswa-
gen ist seit 40 Jahren der golf. er steht exemplarisch 
für den anspruch von Volkswagen, maßstäbe bei um-
weltfreundlichkeit, innovationen und Qualität zu setzen. 
volkswagen.de

die strategie des edeKa-Verbunds wird von der  
edeKa-Zentrale in Hamburg koordiniert. sie steuert das 
nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche 
Kampagne »Wir ❤ lebensmittel«. Bundesweit verleihen 
über 4.000 selbstständige Kaufleute der marke edeKa 
ein gesicht. sie übernehmen die rolle des nahversor-
gers, der für lebensmittelqualität und genuss steht. 
unterstützt werden sie von sieben regionalen groß-
handelsbetrieben mit einem vielfältigen sortiment. der 
edeKa-Verbund erzielte 2013 mit seinen rund 327.900 
mitarbeitern einen umsatz von 46,2 mrd. euro.
edeka-verbund.de

   

die deutschewerbewelt ist eines der innovativ führenden 
unternehmen der event- und Veranstaltungsbranche, 
welches den hohen qualitativen anspruch seiner Kunden 
umzusetzen weiß. seit über 14 Jahren in deutschland tä-
tig, arbeitet die deutschewerbewelt heute national und 
europaweit für unternehmen und institutionen an der 
umsetzung von firmenauftritten und großevents. die 
deutschewerbewelt bietet Beratung und entwicklung 
komplexer medientechnischer lösungen, leistet auf-
bau und durchführung.  die Kreativ-abteilung begleitet 
Projekte von anfang an, entwickelt und programmiert 
maßgeschneiderte anwendungen, die faszinieren und 
überzeugen. international überzeugte die deutschewer-
bewelt mit der ausstattung des »deutschen Pavillon« 
auf der expo 2012 in Yeosu, Korea mit lichttechnik und 
medienprogrammierung. Zahlreiche mitarbeiter tragen 
in dem familiär geführten unternehmen täglich zum er-
folg aller Kunden bei.
deutschewerbewelt.de

förderer

Besondere locations, hochwertiges catering und pas-
sende eventformate – mit rund 400 mitarbeitern und ca. 
3.500 Veranstaltungen im Jahr zählt die nord eVent 
gmbH zu den erfolgreichsten eventunternehmen im 
norddeutschen raum. seit Juli 2005 hat nord eVent 
seinen Bürostandort in der Hamburger speicherstadt. 
Hier befinden sich mit dem ehemaligen Hauptzollamt 
Hafen Hamburg und dem Historischen speicherboden 
gleich zwei der exklusiv betriebenen Veranstaltungs-
flächen von nord eVent. Weitere top-locations sind 
das nord eVent Panoramadeck im emPorio – mit 
Blick über alster und city, das Penthouse elb-Panorama 
in 100 metern Höhe, der großsegler mare frisium und 
das alsterdeck im der germania ruder club. darüber 
hinaus verfügt nord eVent über eine firmeneige-
ne cateringproduktion, floristik und Veranstaltungs-
technik. eine eigene Kreativ- und marketingabteilung 
kümmert sich speziell um die Konzeptionierung,  
Planung und realisierung innovativer eventformate, 
corporate events und erlebnis-incentives. 
nordevent.de



Convent Kongresse gmbh
ein unternehmen der Zeit Verlagsgruppe
senckenberganlage 10–12
60325 frankfurt am main 
tel.: 069 / 794095-25 
fax: 069 / 794095-44 
info@convent.de 
www.convent.de

veranstalter


