
Digitale
ageNDa
19. November 2014 | Berlin

partner



Grusswort

2

 »DiGitale aGenDa«

sehr verehrte Damen unD herren, liebe Gäste,

seit den enthüllungen um die nsa ist die welt in aufruhr: wie kann die privatsphäre noch geschützt wer-
den, wenn die Dienste milliarden von Daten durchforsten können? Doch ist der staat nur ein problem. Ganz 
freiwillig entblößen wir uns bei Google, instagram oder Facebook mit unseren bildern, Kontakten und mei-
nungen. schließlich stecken wir mitten in einer revolution, die unser leben tagtäglich umkrempelt. berufe, 
die zuvor fest in menschlicher hand lagen, werden allmählich und geräuschlos durch künstliche intelligenz 
ersetzt. Zum beispiel durch einen roboter namens »watson«, einer lernenden maschine, die in den usa 
entwickelt wird und immer höher qualifizierte arbeit übernehmen könnte. 

risiken und Chancen liegen in dieser digitalisierten welt dicht beieinander. israelische Forscher haben ge-
rade einen »Digi-Doktor« vorgestellt, der dreidimensionale abbilder (»hologramme«) von inneren organen 
außerhalb des Körpers aufbaut – ein gewaltiger Fortschritt bei Diagnose und op. im verbund mit immer 
schnelleren rechnern setzt die vernetzung ungeahnte Kreativität frei. Das wissen wird zum ersten mal in 
der Geschichte demokratisiert. 

Doch wie immer erzeugt der Fortschritt seine eigenen probleme. Formt die digitale revolution uns, oder 
bestimmen wir ihren weg? welche Grenzen müssen wir dem erfinderischen Freigeist ziehen? wird das 
private endgültig zum Öffentlichen? wie kann die deutsche wirtschaft bei Grundlagen- und angewandter 
Forschung ihre spitzenposition halten? 

mit der Zeit KonFerenZ »Digitale agenda« möchten wir gemeinsam mit ihnen, liebe Gäste, einen er-
hellenden blick auf die Gegenwart und die Zukunft werfen. wir laden sie herzlich zu einem anregenden 
wissens- und meinungsaustausch mit unseren experten ein und versprechen eine erkenntnisreiche veran-
staltung.

 

 

ihr  
 
 

 
 
 
Josef Joffe 
herausgeber · Die Zeit
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19. november 2014 · berlin

Die KonFerenZ auF einen bliCK

09.00 Uhr   registrierung

09.30 Uhr   BeGrüSSUnG Und einführUnG 

09.40 Uhr   impUlSvortraG 
DiGitale inFrastruKturen als pulsaDern  
einer revolution

10.00 Uhr   diSkUSSion
DiGitale transFormation:  
wie Gut ist Die DeutsChe wirtsChaFt  
auF Die DiGitale revolution vorbereitet? 

11.00 Uhr   Kaffeepause

11.30 Uhr   moderierter dialoG 
teilen unD teilhaben im DiGitalen Zeitalter: 
GespräCh Zur (Zivil)GesellsChaFt unter 
DiGitalen vorZeiChen

12.00 Uhr   diSkUSSion
wer maCht Das netZ Frei unD siCher:  
teChniK oDer politiK? 

13.00 Uhr   ausklang
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GÖtZ hamann
ist stellvertretender leiter des wirtschafts-
ressorts der Zeit in hamburg, zuständig für 
die unternehmensberichterstattung. hamann 
schreibt seit Jahren über technologie-the-
men, die Kulturindustrie und den struktur-
wandel der deutschen wirtschaft. er hat 
den aufstieg der großen internetunterneh-

men begleitet und die erfolgreichen it-unternehmer aus dem si-
licon valley persönlich getroffen. Der studierte historiker wurde 
mehrfach unter die besten wirtschaftsjournalisten des landes 
gewählt.

lutZ sChüler  
ist seit Juli 2012 Chief executive officer 
(Ceo) von unitymedia Kabelbw. in dieser 
position ist er seit Januar 2011 bereits für 
unitymedia tätig und war federführend für 
die akquisition von Kabel bw durch liberty 
Global und die anschließende Zusammen-
führung beider unternehmen verantwort-

lich. er verfügt über umfangreiche erfahrung in der telekommu-
nikationsbranche und war seit 1998 in verschiedenen leitenden 
Funktionen bei telefónica o2 tätig. Zuletzt war er dort als Ceo 
von hansenet telekommunikation Gmbh in hamburg für die in-
tegration des unternehmens verantwortlich, nachdem es anfang 
2010 von telefónica o2 übernommen worden war. Zwischen 2006 
und 2010 war er Geschäftsführer marketing & sales für telefónica 
o2 in Deutschland. vor seinem wechsel zu telefónica o2 im Jahr 
1998 war lutz schüler produktmanager bei t-mobile. Der gelernte 
bankkaufmann absolvierte ein betriebswirtschaftsstudium an der 
universität augsburg, das er mit einem master abschloss.

Daniel haver   
ist Ceo von native instruments, einem inter-
national führenden hersteller von software 
und hardware für digitale musikproduktion 
und DJing. Das unternehmen beschäftigt 
rund 400 mitarbeiter am hauptstandort in 
berlin und den niederlassungen in los an-
geles, tokyo, london und shenzhen. Daniel 

haver trat im Jahre 1997 als managing Director in die Firma ein, 
und gehört zu den Gründungsgesellschaftern. Davor war er inha-
ber eines Grafik- und webdesign-studios in hamburg, das mit den 
führenden werbeagenturen Deutschlands zusammenarbeitete.

proF. Dr. Klemens sKibiCKi   
promovierte nach seinen Diplom-abschlüs-
sen in betriebs- und volkswirtschaftsleh-
re an der universität zu Köln 2001 zum Dr. 
rer. pol. seit 2004 lehrt er als professor für 
marketing und marktforschung an der Colo-
gne business school. seit 2013 ist Klemens 
skibicki Kernmitglied des beirats »Junge 

Digitale wirtschaft« des bundesministeriums für wirtschaft und 
energie und seit 2014 botschafter der Digitalen wirtschaft für den 
nordrhein-westfälischen wirtschaftsminister. er leitet als wissen-
schaftlicher Direktor beim DiKr (Deutsches institut für Kommuni-
kation und recht im internet) den Forschungsbereich Kommuni-
kation und marketing und ist mitgründer der Convidera Gmbh, die 
unternehmen bei der digitalen transformation begleitet. 

proF. Dr.-inG. Dr.-inG. e.h.  
Dr. h.C. Dieter spath,  
Jahrgang 1952, ist seit oktober 2013 vor-
standsvorsitzender der wittenstein aG. 
nach dem maschinenbaustudium an der 
tu münchen mit dem schwerpunkt »be-
triebs- und Fertigungstechnik« promovierte 
Dieter spath am institut für werkzeug- 

maschinen und betriebswissenschaften der tu münchen. seine 
berufliche Karriere begann er bei der Kasto-Firmengruppe, in der 
er zunächst als prokurist einstieg und ab 1988 als Geschäftsführer 
tätig war. nach der ernennung zum ordentlichen professor an der 
universität Karlsruhe (th) und Dekan der Fakultät maschinenbau 
folgte in 2002 die ernennung zum leiter des Fraunhofer instituts 
für arbeitswirtschaft und organisation (iao) und des instituts  
für arbeitswissenschaft und technologiemanagement (iat) der 
universität stuttgart, bevor er zur wittenstein aG wechselte. 

haralD a. summa
ist initiator und Geschäftsführer des eco –
verband der deutschen internetwirtschaft 
e. v. er war zehn Jahre lehrbeauftragter am 
lehrstuhl für informatik an der universität 
zu Köln. seit 1996 managt er den weltweit 
größten internet-austauschknoten De-CiX 
management Gmbh und ist seit 2003 Ge-

schäftsführer der De-CiX. summa ist mitinitiator der europäischen 
verbände euro-ispa und euro-iX. er wurde 2013 erstmals als 
Kernmitglied in den beirat »Digitale wirtschaft« berufen, die den 
bundeswirtschaftsminister in Fragen der itK berät. Die berufung 
wurde kürzlich auch für die neue legislaturperiode bestätigt. 
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09.30 uhr   BeGrüSSUnG & einführUnG

Götz hamann  
stellvertretender leiter des wirtschaftsressorts · 
Die Zeit

09.40 uhr   impUlSvortraG 
DiGitale inFrastruKturen als pulsaDern 
einer revolution
lutz Schüler  
Chief executive officer · unitymedia Kabelbw Gmbh

10.00 uhr   diSkUSSion 
DiGitale transFormation: 
wie Gut ist Die DeutsChe wirtsChaFt auF 
Die DiGitale revolution vorbereitet? 

daniel haver    
Chief executive officer · native instruments Gmbh

prof. dr. klemens Skibicki    
professor für marktforschung und marketing ·  
Cologne business school; wissenschaftlicher Direktor · 
Deutsches institut für Kommunikation und recht im  
internet (DiKri); mitglied des beirats »Junge digitale wirtschaft« 
beim bundesministerium für wirtschaft und technologie

prof. dr. dieter Spath   
vorstandsvorsitzender · wittenstein aG

harald a. Summa  
Geschäftsführer · De-CiX management Gmbh;  
Geschäftsführer · eco – verband der deutschen  
internetwirtschaft e.v.

moDeration

Götz hamann    
stellvertretender leiter des wirtschaftsressorts ·  
Die Zeit

11.00 uhr   KaFFeepause
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tim renner,   
Jahrgang 1964, ist seit april 2014 staats-
sekretär für Kulturelle angelegenheiten in 
berlin. seit 2009 hat er eine professur der 
pop-akademie baden-württemberg inne. 
als Geschäftsführer der motor entertain-
ment Firmengruppe, zu der ein musikverlag, 
eine booking-agentur sowie ein label ge-

hören, konnte er auf jahrelange erfahrung im management inner- 
halb der musikbranche zurückgreifen. von 1999 bis 2004 war  
renner präsident bzw. Ceo der universal music Deutschland 
Gmbh und zuvor in leitenden positionen bei polydor, dem rock/
pop-label der Deutschen Grammophon Gesellschaft, tätig und 
baute in dieser Zeit bands wie rammstein, sportfreunde stiller 
und tocotronic auf. außerdem ist er autor, u. a. vom 2011 erschie-
nenen buch »Digital ist besser«.

proF. Dr. GesChe Joost  
ist professorin für Designforschung an 
der universität der Künste berlin und lei-
tet das Design research lab. Gemeinsam 
mit internationalen partnern entwickelt 
sie Forschungs- und lehrprojekte zu den 
themen mensch-maschine-interaktion, zu  
Gender- und Diversity-aspekten in der tech- 

nologie-entwicklung sowie zur sozialen nachhaltigkeit und ge-
sellschaftlichen partizipation. 2006 wurde sie als einer der »100 
Köpfe von morgen« im rahmen der initiative der bundesregierung 
»Deutschland – land der ideen« ausgezeichnet, 2009 erhielt sie 
den nachwuchs-wissenschaftspreis des regierenden bürgermeis-
ters von berlin. sie ist vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für 
Designtheorie und -forschung e.v. und mitglied des vorstands der 
technologiestiftung berlin. 2013 war sie im rahmen des wahl-
kampfs mitglied im Kompetenzteam des Kanzlerkandidaten peer 
steinbrück. seit 2014 ist sie als »Digital Champion« für die bundes-
regierung im europaparlament nominiert. 

Dr. wielanD holFelDer  
ist seit 2008 bei Google Germany Gmbh als 
leiter des Google entwicklungszentrums 
in münchen mit momentan etwa 200 ent-
wicklern tätig. vor Google war Dr. holfelder 
für mercedes-benz research and techno-
logy north america, inc. im silicon valley 
tätig, zuletzt als vice president und Chief 

technical officer. Davor arbeitete er für iCast Corporation und 
FvC.com, zwei silicon valley internet-start-up Firmen im bereich  
streaming  video. nach seinem studium der wirtschaftsinformatik 
an der universität mannheim arbeitete Dr. holfelder im rahmen 
seiner Doktorarbeit im bereich informatik zunächst beim ibm eu-
ropean networking Center in heidelberg und dann am internatio-
nal Computer science institute in berkeley, Ca.

 Dr. Günther welsCh
studierte und promovierte an der univer-
sität bremen im bereich mikroelektronik. 
von 1998 bis 2001 war er als referent für 
it-sicherheit zunächst beim verband Deut-
scher maschinen und anlagenbau (vDma) 
sowie zuletzt beim bundesverband infor-
mationswirtschaft, telekommunikation und 

neue medien (bitKom) tätig. Danach setzte er seine berufliche 
laufbahn bei der Deutschen telekom im sicherheitsbereich fort 
und war dort u. a. als leiter für itK-sicherheit und bCm tätig. 
im Juli 2007 wurde er zum Geschäftsführer des bundesverbands 
it-sicherheit, teletrust Deutschland, in berlin berufen. ab 2009 
war Dr. welsch im referat it-sicherheit des bundesministerium 

des innern tätig. im Juni 2012 wechselte Dr. welsch in das bun-
desamt für sicherheit in der informationstechnik (bsi) und leitet 
seitdem den Fachbereich für Koordinierungsaufgaben.

anne roth 
ist medien- und netzaktivistin, Diplom-
politologin und bloggerin. 2001 startete 
sie mit vielen anderen Deutschlands erste 
interaktive und unabhängige nachrichten- 
website indymedia. 2007 begann sie über 
das leben mit überwachung zu bloggen. 
weitere themen ihres blogs »annalist« sind 

innenpolitik, medien, netzpolitik, hacktivism und Feministisches. 
2014 gründete sie mit einer Gruppe programmiererinnen die ex-
pertinnen-Datenbank »speakerinnen-liste« mit dem Ziel, die Zahl 
von Frauen auf podien zu erhöhen. anne roth hat zuletzt als pro-
gramme researcher des tactical technology Collective im bereich 
Digitale sicherheit gearbeitet und ist seit september 2014 refe-
rentin für martina renner im nsa-untersuchungsausschuss.

Dr. Konstantin von notZ, 
Jahrgang 1971, ist seit 2009 für bünd-
nis 90 / Die Grünen mitglied im Deutschen  
bundestag, wo er obmann der enquete-
Kommission internet und Digitale Gesell-
schaft war. seit 2013 ist er stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender und weiterhin netz-
politischer sprecher seiner Fraktion. Zu-

dem ist er obmann im ausschuss »Digitale agenda« und obmann 
im untersuchungsausschuss »nsa«. nach seinem abitur studierte 
er bis zum ersten staatsexamen Jura in heidelberg und schrieb 
anschließend seine Dissertation in evangelischem Kirchenrecht. 
von 2001 bis 2004 absolvierte von notz sein referendariat sowie 
das zweite staatsexamen in schleswig-holstein und arbeitete im 
anschluss als rechtsanwalt. bereits 1995 wurde er mitglied bei 
bündnis 90/Die Grünen. seit 2005 ist er mitglied des schleswig-
holsteinischen parteirats sowie seit Juni 2013 3. stellvertretender 
bürgermeister der stadt mölln. Zudem ist von notz mitglied bei 
der eletronic Frontier Foundation sowie bei transparency inter-
national Deutschland.

JoChen weGner 
ist Chefredakteur von Zeit online. Der 
studierte physiker und philosoph begann 
seine laufbahn als wissenschaftsjournalist 
und arbeitete für die »taz«, »Geo«, »spie-
Gel special« und den »wDr«. als stellver-
tretender leiter des ressorts »Forschung & 
technik« bei »FoCus« schrieb er zahlreiche 

titelbeiträge, etwa über das internet, die universitätslandschaft, 
die börse, über Zufall und Faulheit. 2006 wurde wegner Chef-
redakteur von »FoCus online«, seit 2009 war er zudem als Ge-
schäftsführer von »tomorrow Focus media« zuständig für innova-
tive projekte wie »nachrichten.de«. er ist Gründer von »mag10«, 
einer plattform für Design, verbreitung und vermarktung von ta-
blet-medien. Zudem arbeitete er als strategieberater für verlage 
und startups. Jochen wegner hat die Kölner Journalistenschule 
absolviert und anno 1994 »jonet« gegründet, das größte deutsch-
sprachige Journalistenforum. 
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11.30 uhr   moderierter dialoG 
teilen unD teilhaben im DiGitalen Zeitalter: 
GespräCh Zur (Zivil)GesellsChaFt unter 
DiGitalen vorZeiChen

tim renner   
staatssekretär für kulturelle angelegenheiten 
des landes berlin

im GespräCh mit

prof. dr. Gesche Joost   
internetbotschafterin der bundesregierung ·  
professorin für Designforschung /  
leiterin Design research lab

moDeration

Jochen Wegner    
Chefredakteur · Zeit online

12.00 uhr   diSkUSSion 
wer maCht Das netZ Frei unD siCher:  
teChniK oDer politiK? 

dr. Wieland holfelder    
engineering Director & site lead · Google Germany Gmbh

dr. Günther Welsch   
Fachbereichsleiter Koordination und steuerung · 
bsi – bundesamt für sicherheit in der informationstechnik

anne roth    
referentin im nsa-untersuchungsausschuss; 
mitbegründerin · indymedia

dr. konstantin von notz    
mitglied des Deutschen bundestags ·  
bündnis 90 / Die Grünen 

moDeration

Jochen Wegner    
Chefredakteur · Zeit online

13.00 uhr   ausKlanG



Convent Kongresse GmbH
Ein Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe
Senckenberganlage 10–12
60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 79 40 95 25 
Fax: 069 / 79 40 95 44 
info@convent.de 
www.convent.de

veranstalter

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

VErAnSTAlTUnGSorT
allianz forum · pariser platz 6 · 10117 Berlin

HInwEIS: 
Da im Allianz Forum keine parkmöglichkeiten bestehen und es nur wenige parkplätze in unmittelbarer 
nähe gibt, empfehlen wir Ihnen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

AnrEISE MIT öFFEnTlICHEn VErKEHrSMITTEln: 
Die nächstgelegene S- und U-Bahn-Haltestelle ist »Brandenburger Tor«, Ausgang pariser platz  
(U-Bahn-linie U55 und S-Bahn-linien S1, S2).


