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 »ERdgas & Klimaschutz«

sehr Geehrte dAmen und herren,

2015 ist ein entscheidendes Jahr für den Klimaschutz, steht doch zum Jahresende abermals ein 
Weltklimagipfel im Kalender. Nach dem scheitern von Kopenhagen vor sechs Jahren soll Paris den 
Neustart markieren und ein globales Klimaabkommen verabschieden. doch bis dahin sind noch 
viele Fragen offen.

Nach den geradezu fantastischen Effizienzsprüngen bei sonne und Wind steht nun die speiche-
rung von Energie auf der agenda, um so die abhängigkeit von konventionellen Kraftwerken zu 
mindern. Wie die Erneuerbaren Energien in der einstigen dritten Welt attraktiver machen, wo die 
industrialisierung – siehe china – hauptsächlich auf Kohle basiert? Eine kluge Klimapolitik wird auch 
mit den Folgen von Erwärmung fertigwerden müssen, im reichen Norden wie im armen süden. 
Welche aufgabe kann im neuen Energiemix das immer billiger werdende Erdgas übernehmen?

mit der Einigung der g7-staaten auf ein zwei-grad-limit und den steten Verzicht auf fossile Quel-
len sind nun die großen Vorgaben gesetzt worden. deutschland hat sich die ambitioniertesten ziele 
gesetzt. schafft das land die abkehr von Kohle und atom ohne Einbußen an Versorgungssicher-
heit, könnte es weltweit eine Vorreiter- und Best-Practice-Rolle spielen.

auf diesem Weg gibt es noch viel zu erforschen, zu erfinden und zu investieren. deshalb wollen wir 
auf der zweiten zEit KONFERENz »Erdgas & Klimaschutz« mit Energie-Experten, umweltforschern 
und Verantwortlichen über die zukunft diskutieren – und mit ihnen, liebe gäste. Wir freuen uns auf 
einen lebhaften und erhellenden dialog.

ihr  
 
 

 
 
Josef Joffe 
herausgeber · diE zEit
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1. OKtOBER 2015 · BERliN

die KOnFerenz AuF einen BlicK

09 .00 uhr   Registrierung

10.00 Uhr   EröffnUng
  Begrüßung und Einführung

  Keynote, anschließend Q&a

10.40 Uhr   VidEo-EinspiElEr strassEnbEfragUng

10.45 Uhr   EinführEndEr Vortrag, anschliEssEnd Q&a

  Verheizen wir unser Klima?  
aktuelles zum Klimawandel 

11.15 uhr   Kaffeepause

11.40 Uhr   VidEo-EinspiElEr strassEnbEfragUng

11.45 Uhr   diskUssion
  Rechnet sich die Energiewende? 

12.35 Uhr   disKussion 
  Was trägt der digitale Wandel in der  

Energieversorgung zum Klimaschutz bei?

13.05 uhr   mittagessen

14.00 Uhr   kEynotE, anschliEssEnd Q&a

  Energy: today's Embedded sources and  
interests, tomorrow's Options 

14.40 Uhr   intErnationalEr aUsblick
  global Energy markets in an age of  

climate change and Price Volatility

15.30 uhr   Ende der Konferenz / get-together   

www.zeit-konferenzen.de/erdgas
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dR. RaiNER EssER,  
Jahrgang 1957, ist geschäftsführer der zEit. 
Nach einer Banklehre studierte er Jura in 
münchen, genf und london und machte da-
raufhin seinen master of law in den usa. im 
anschluss an das zweite Juristische staats-
examen besuchte er die deutsche Journa-

listenschule 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 Fachzeitschriften. 1992 wechsel-
te 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 Rainer Esser neben seiner Position bei 
der zEit auch als geschäftsführer für die dvh medien gmbh tätig.

dR. timm KEhlER   
ist Vorstand von zukunft ERdgas, der initia-
tive der deutschen gaswirtschaft. hinter zu-
kunft ERdgas stehen führende unterneh-
men der Erdgaswirtschaft wie importeure, 
Regionalversorger und stadtwerke. die ini-
tiative setzt sich dafür ein, dass die Poten-

ziale des Energieträgers Erdgas auch in zukunft genutzt werden 
und informiert über die chancen und möglichkeiten, die Erdgas für 
die Energiewende und den Energiemix der zukunft bietet. Bereits 
seit 2009 ist dr. Kehler auch sprecher der geschäftsführung der 
erdgas mobil gmbh, heute ein tochterunternehmen von zukunft 
ERdgas. der promovierte maschinenbauer und industriedesigner 
war zuvor über zwölf Jahre bei der BmW group in verschiedenen 
Führungspositionen tätig – unter anderem in den Bereichen design, 
marken- und Produktstrategie sowie marketing.
 

PROF. dR. mOJiB latiF,   
Jahrgang 1954, lehrt seit 2003 als Profes-
sor an der universität Kiel und forscht am 
gEOmaR helmholtz-zentrum für Ozean-
forschung Kiel, an dem er den Forschungs-
bereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik 
leitet. Nach seinem studium der meteorolo-

gie an der universität hamburg war er von 1983 bis 1989 als wis-
senschaftlicher mitarbeiter am max-Planck-institut für meteorolo-
gie in hamburg beschäftigt. anschließend habilitierte er im Fach 
Ozeanografie. seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der jah-
reszeitlichen und zwischenjährlichen Variabilität, der dekadischen 
und Jahrhundert-Variabilität sowie auf anthropogenen Einflüssen 
auf das Klima.

miNdiR FRaNzJOsEF  
schaFhausEN, 
Jahrgang 1948, studierte an der universität 
zu Köln Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. 
im anschluss an sein studium war er von 
1978 bis 1986 am Finanzwissenschaftlichen 
Forschungsinstitut der universität zu Köln 
und beim umweltbundesamt in Berlin als 

wissenschaftlicher mitarbeiter, sowie als Referent für »Ökonomie 
und Ökologie« im Bundesministerium des innern beschäftigt. seit 
1987 ist er für das Bundesministerium für umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BmuB) tätig. Von 1987–1991 arbeitete er als 
Referent für den Bereich »umwelt und Energie«, von 1991–1995 als 
leiter des Referats »umwelt und Energie, Produktbezogener um-
weltschutz« und von 1995–2000 als leiter der arbeitsgruppe »Na-
tionales Klimaschutzprogramm, umwelt und Energie« sowie der 
interministeriellen arbeitsgruppe »cO2-Reduktion«. seit Oktober 
2000 ist er durch Kabinettsbeschluss Vorsitzender der arbeits-
gruppe »Emissionshandel zur Bekämpfung des treibhauseffekts«. 
2006 übernahm er die leitung der unterabteilung »Klimaschutz, 
umwelt und Energie«, 2013 die unterabteilung »Energiewende« im 
BmuB. Neben seinen tätigkeiten im Bundesministerium für um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit war er von 2005 bis
2009 mitglied im Joint implementation supervisory committee 
(Jisc) des uN-Klimasekretariats und nimmt seit 2007 einen lehr-
auftrag an der Freien universität Berlin wahr. seit Januar 2012 
nimmt er den Vorsitz im Kuratorium »zukunft des Kohlenstoff-
marktes« wahr. Nach der Bundestagswahl im september 2013, 
übernahm er anfang 2014 die leitung der abteilung »Klimaschutz-
politik, Europa und internationales«.

maRc BROst, 
Jahrgang 1971, ist seit 2010 leiter des 
hauptstadtbüros der zEit. davor war er 
wirtschaftspolitischer Korrespondent der 
zEit in Berlin. Er studierte von 1991 bis 1997 
Wirtschaftswissenschaften an der universi-
tät hohenheim. darauf folgte ein zweijäh-

riges Volontariat in der georg von holtzbrinck-schule für Wirt-
schaftsjournalisten. seit 1999 ist er Redakteur bei der zEit, von 
2002 bis 2007 war er stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft. 
Für seine journalistische arbeit wurde er bereits mehrfach aus-
gezeichnet, unter anderem mit dem georg von holtzbrinck-Preis 
für Wirtschaftspublizistik (2001), dem ludwig-Erhard-Förderpreis 
für Wirtschaftspublizistik (2003) und dem theodor-Wolff-Preis 
(2006).
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10.00 Uhr   EröffnUng

BEgRüssuNg

dr. rainer Esser 
geschäftsführer · zEit Verlagsgruppe

EiNFühRuNg

dr. timm kehler 
Vorstand · zukunft ERdgas e. V.

kEynotE, anschließend Q&a

Mindir franzjosef schafhausen
leiter der abteilung »Klimaschutzpolitik; Europa und internationales« ·  
leiter der arbeitsgruppe »Emissionshandel« · 
Bundesministerium für umwelt, Naturschutz, Bau und  
Reaktorsicherheit

mOdERatiON

Marc brost 
leiter hauptstadtbüro · diE zEit

10.40 Uhr   VidEo-EinspiElEr strassEnbEfragUng

10.45 Uhr   EinführEndEr Vortrag, anschliEssEnd Q&a

  Verheizen wir unser Klima?  
aktuelles zum Klimawandel

prof. dr. Mojib latif  
Professor · gEOmaR helmholtz-zentrum für 
Ozeanforschung Kiel und universität Kiel; 
Vorstandsmitglied · deutsches Klima-Konsortium e.V. (dKK)

mOdERatiON

Marc brost 
leiter hauptstadtbüro · diE zEit

11.15 uhr   Kaffeepause

* angefragt



sprecher  »ERdgas & Klimaschutz«

6

dR. WOlFgaNg EdER   
ist seit 2004 Vorstandsvorsitzender der  
voestalpine ag. seit 1978 ist er im Konzern 
tätig. 1995 wurde er im Rahmen des Bör-
senganges und der Privatisierung des un-
ternehmens in den Vorstand berufen. unter 
Eders Führung hat der voestalpine-Konzern 

seinen umsatz auf aktuell über elf milliarden Euro annähernd ver-
dreifacht und sich von einem klassischen stahlunternehmen zu 
einem technologie- und industriegüterkonzern entwickelt. seit 
Oktober 2014 ist Wolfgang Eder in weiterer Funktion Präsident des 
Weltstahlverbands »worldsteel«. 

REgiNE güNthER  
leitet den Fachbereich Klimaschutz und  
Energiepolitik bei der umweltstiftung WWF 
deutschland. das ziel ist eine umwelt- und 
klimafreundliche Wirtschaftsweise. die ge-
staltung der deutschen Energiewende, die 
Etablierung von robusten europäischen 

Rahmenbedingungen gerade bei den themen Energieeffizienz und 
Emissionshandel sowie die Begleitung der internationalen Klima-
schutzverhandlungen sind zentrale handlungsfelder. Frau günther 
ist in verschiedenen Begleitkreisen der Bundesregierung vertreten. 
hierzu gehören unter anderem das »Kraftwerksforum« des BmWi 
und das »Forschungsforum Energiewende« des BmBF. Frau gün-
ther studierte in heidelberg, madrid und Berlin Politische Wissen-
schaft und geschichte.

diEtER JaNEcEK 
ist wirtschaftspolitischer sprecher der Bun-
destagsfraktion BüNdNis 90/diE gRüNEN 
und mitglied der parlamentarischen aus-
schüsse für Wirtschaft und Energie sowie 
für digitale agenda. Politisch setzt er sich 
für eine konsequente ökologische trans-

formation von Wirtschaft und gesellschaft ein und engagiert sich 
als mitbegründer im think tank »die transformateure«. zwischen 
2008 und 2014 war Janecek landesvorsitzender der bayerischen 
grünen und kennt die bayerische unternehmenslandschaft sehr 
gut aus zahlreichen Besuchen. Beruflich war der studierte diplom-
Politologe vor antritt seines mandats zudem als landesgeschäfts-
führer der bayerischen grünen sowie als Kommunikationsberater 
im it-Bereich tätig.

PROF. dR. JOachim WEimaNN,   
Jahrgang 1956, ist seit 1994 inhaber des 
lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre (VWl), 
insbesondere Wirtschaftspolitik, an der 
Otto-von-guericke-universität magdeburg. 
Nach seinem studium der VWl an der  
universität Bielefeld promovierte er an der 

universität dortmund zum thema »Normgesteuerte ökonomische 
theorien«. Vor seiner habilitation im Jahr 1992 arbeitete Weimann 
als wissenschaftlicher mitarbeiter und als wissenschaftlicher assis-
tent am lehrstuhl für VWl ii an der dortmunder universität. sein 
erster Ruf auf eine Professur für Volkswirtschaftspolitik führte 
ihn bis 1994 an die Ruhr-universität Bochum. Neben seiner tätig-
keit als Professor ist Weimann aktuell als mitglied des direktori-
ums des »center for Behavioral Brain sciences« an der universität 
magdeburg und als wissenschaftlicher leiter des magdeburger 
labors für experimentelle Wirtschaftsforschung (maXlab) tätig. 

PEtRa PiNzlER
ist hauptstadtkorrespondentin der zEit und 
schreibt über ökonomische und politische 
themen. sie studierte Wirtschafts- und Po-
litikwissenschaft an der universität zu Köln 
und besuchte die Kölner Journalistenschule. 
1994 begann sie in der Wirtschaftsredaktion 

der zEit. Von 1998 bis 2001 war sie für die zEit Korrespondentin 
in den Vereinigten staaten und bis 2007 Europakorrespondentin 
in Brüssel. seither arbeitet Frau Pinzler im Berliner Büro. in ihrem 
jüngsten Buch »der unfreihandel« setzt ie sich kritisch mit der glo-
balen handelspolitik auseinander.

chRistiaN dEilmaNN    
ist geschäftsführer (cEO) der tado° gmbh. 
Er hat das unternehmen 2011 zusammen mit 
Johannes schwarz und Valentin sawadski 
gegründet. christian deilmann ist vor allem 
für die Bereiche Produkt, Produktion, Fi-
nanzierung, Vertrieb und Partnerschaften 

verantwortlich. Vorher war er bei der Venture capital Firma target 
Partners beschäftigt, gründete die telekommunikationsfirma Bell-
Pepper mobile ag und arbeitete bei der unternehmensberatung 
a.t. Kearney. Er hält einen m.sc. in maschinenbau vom mit (cam-
bridge, ma) sowie einen dipl.-ing. in maschinenbau und manage-
ment von der tu münchen. christian deilmann treibt die moti-
vation, innovative Energietechnologien in erfolgreiche Produkte 
umzusetzen, um so einen Beitrag zu einer umweltverträglichen 
Energieversorgung zu leisten.

dR. gERhaRd hOltmEiER
ist seit 2010 mitglied des Vorstandes der 
thüga ag. dort verantwortete er zunächst 
den Bereich Energiewirtschaft bevor er 
Ende 2014 die Rechtsbereiche, steuern und 
unternehmensentwicklung übernahm. zu-
vor war er im Vorstand der VNg-Verbund-

netz gas ag für die Bereiche Vertrieb und technik verantwortlich. 
sein beruflicher Werdegang führte ihn u.a. zur Ruhrgas ag (Ver-
trieb und Vorstandsassistent) und zu sal. Oppenheim jr. & cie Kgaa 
(investmentbanking).

dR. claus hEcKiNg,
Jahrgang 1975, ist seit 2015 Wirtschafts-
redakteur bei der zEit. seine schwerpunkte 
sind Energie, Eu und globalisierungs- 
themen. zuvor war er seit 2005 Reporter 
und Brüssel-Korrespondent für die Financial 
times deutschland sowie capital und seit 

2013 freier autor für diE zEit, spiegel Online und capital. hecking 
studierte Betriebswirtschaftslehre, Jura und Politik in münster,  
madrid und Brüssel und absolvierte im anschluss ein Radio- und 
tV-Volontariat bei der deutschen Welle. Von 2004 bis 2005 war  
er sprecher in der abteilung Konzernkommunikation und Politik 
bei der BmW ag. claus hecking wurde bereits mit mehreren  
Journalistenpreisen ausgezeichnet, u.a. für seine Reportage »die 
heimlichen herrscher der Finanzmärkte« über die macht der 
staatsfonds.
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11.40 Uhr   VidEo-EinspiElEr strassEnbEfragUng

11.45 Uhr   diskUssion

  Rechnet sich die Energiewende? 

dr. Wolfgang Eder    
cEO · voestalpine ag; 
Präsident · Weltstahlverband

regine günther    
leiterin Klimaschutz und Energiepolitik ·  
WWF deutschland

dieter Janecek, Mdb
Wirtschaftspolitischer sprecher · 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/die grünen

prof. dr. Joachim Weimann     
inhaber des lehrstuhls VWl iii (Wirtschaftspolitik) ·  
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft ·  
Otto-von-guericke-universität magdeburg

mOdERatiON

petra pinzler 
Redakteurin Politik · hauptstadtbüro · diE zEit

12.35 Uhr   diskUssion 

  Was trägt der digitale Wandel in der 
Energieversorgung zum Klimaschutz bei?

christian deilmann  
geschäftsführer · tado° gmbh

dr. gerhard holtmeier  
mitglied des Vorstands · thüga ag

mOdERatiON

dr. claus hecking 
Redakteur Wirtschaft · diE zEit

13.05 uhr   mittagessen
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PROF. dR. sasKia sassEN     
is the Robert s. lynd Professor of sociology 
and chair, the committee on global thought, 
columbia university. her new book is »Expul-
sions: Brutality and complexity in the global 
Economy« (harvard university Press 2014; 
forthcoming with Fischer Verlag in germany 

september 2015). Recent books are »territory, authority, Rights: 
From medieval to global assemblages« (Princeton university Press 
2008), »a sociology of globalization« (W.W.Norton 2007), and 
the 4th fully updated edition of »cities in a World Economy« (sage 
2012). among older books is »the global city« (Princeton univer-
sity Press 1991/2001). she is the recipient of diverse awards and 
mentions, including multiple doctor honoris causa, named lectures, 
and being selected as one of the top global thinkers on diverse lists. 
most recently she was awarded the Principe de asturias 2013 Prize 
in the social sciences and made a member of the Royal academy 
of the sciences of Netherland.

PROF. dR. Klaus-diEtER 
BORchaRdt  
was born in 1955. he has been working as 
a civil servant at the European commission 
in Brussels since 1987. in the past few years 
Borchardt was director for »international  
affairs i« of the commission's directorate-

general for »agriculture and Rural development«. currently he 
directs the »internal Energy market« of the commission's direc-
torate-general for »Energy«. he studied law at the university of 
hamburg from 1974 to 1979. six years later Borchardt received the 
doctor's degree for a thesis on European community law which 
was rewarded with the Ernst-Reuter-Prize. since 2001 he is an 
honorary professor at the faculty of law at the Julius-maximilians-
university in Würzburg. Furthermore he works as visiting professor 
at the university of Vienna since 2007.

cOstaNza JacaziO 
joined the iEa in November 2014, where she 
works as senior gas Expert at the gas, coal 
and Power division. Prior to that, she was 
head of macro and Fuel analysis at Fortum – 
a large utility in the Nordics. in her role, she 
was working closely with the asset-backed 

trading team in optimising hedging strategies. she was also res-
ponsible for supporting the public affairs department and senior 
management on economic and fuel-related issues. mrs. costan-
za was senior Energy strategist in Barclays capital commodities 
Research team between 2006 and 2011 and gas Economist in BP 
between 2004 and 2006. she holds a msc. in Economics from  
Warwick university (uK) and a Bachelor’s degree in Economics 
from the university of turin (italy). 

dR. stEVEN KNEll, 
senior Research manager, ihs Energy, is a 
specialist in global climate change politics. 
his principal expertise lies in analysis of 
environmental regulatory frameworks and 
their impacts on the energy market land-
scape. he leads ihs Energy’s flagship en-

vironmental advisory service, the climate strategy dialogue, and 
is a principal contributor to global climate policy and ghg emis-
sions research across ihs. dr. Knell’s current research and consul-
ting work focusses on implications of oil price deflation on global 
carbon policies; the features of 2°c global energy scenarios; non-

climate policy impact on decarbonisation in power and transport; 
the role of emissions markets and low-carbon technology strate-
gies for oil and gas, power and industrial sectors. dr. Knell has also 
previously served in the canadian Federal ministry of Environment 
and with the united Nations development Program in croatia. he 
holds a Ba (hons) from the university of Kent at canterbury, an 
msc from the london school of Economics, and a Phd from the 
university of sussex.

OlaV KOlBEiNstVEit   
heads up market analysis in statoil. mr. Kol-
beinstveit joined statoil in 2006 and has 
since then had several commercial positions 
within Natural gas and analysis. Prior to  
joining market analysis, he was a market  
manager focusing on Natural gas sales 

towards germany. mr. Kolbeinstveit studied economy at the uni-
versities in Oslo and Bergen. after the studies he worked at the 
Norwegian Water Resources and Energy directorate before joining 
statoil. 

PROF. dR. FRiEdBERt PFlügER  
is director of the European centre for  
Energy and Resource security (EucERs) at 
King’s college london and senior Fellow of 
the atlantic council of the u.s. Pflüger stu-
died political science, economics and public 
and constitutional law in göttingen, Bonn 

and harvard. after his studies, Pflüger became one of the closest 
associates of german President Richard von Weizsäcker while wor-
king as his speech writer and press secretary from 1981-1989. in 
1990, he was elected as a member of the german Parliament, a  
position in which he remained until 2006. From 1998 to 2002, he 
was chairman of the Bundestag’s Eu-committee. From 2002 to 
2005, he served as a foreign policy spokesman of the cdu/csu 
Parliamentary group. moreover, he served as deputy defence  
minister in the first merkel government. he is managing director  
of Pflüger international gmbh in Berlin, senior advisor to Roland 
Berger strategy consultants and a member of the supervisory 
Board of alstom Power gmbh.
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14.00 Uhr   kEynotE, anschliEssEnd Q&a 

  Energy: today's Embedded sources and  
interests, tomorrow's Options

prof. dr. saskia sassen  
Professorin für soziologie · columbia university

mOdERatiON

petra pinzler 
  Redakteurin Politik · hauptstadtbüro · diE zEit

14.40 Uhr   intErnationalEr aUsblick 

  global Energy markets in an age of  
climate change and Price Volatility

prof. dr. klaus-dieter borchardt  
director internal Energy market · European commission 

costanza Jacazio  
senior gas analyst · international Energy agency 

dr. steven knell   
senior Research manager · ihs inc.

olav kolbeinstveit    
head of market analysis · statoil asa

mOdERatiON

prof. dr. friedbert pflüger  
  director · European centre for Energy  

and Resource security (EucERs) 

15.30 uhr   ende der Konferenz / Get-together 
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so bunt, wie das leben ist, so abwechs-
lungsreich sind die themen und Ressorts 
der zEit. die Wochenzeitung kommen-
tiert das, was aktuell relevant ist, sei es aus  
Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft oder 
Bildung. diE zEit steht für meinungsvielfalt 
und unabhängigkeit, sie bietet ausführliche 
hintergrundberichte und meinungsstarke 
Kommentare. 
mit mehr als 500.000 verkauften Exempla-
ren pro ausgabe ist diE zEit deutschlands 
führende meinungsbildende Wochenzeitung. 
sie erreicht mit jeder ausgabe mehr als zwei 
millionen leser.

zEit ONliNE ist eine der größten und am schnellsten 
wachsenden Nachrichtenwebsites. das angebot steht 
für einordnenden Online-Journalismus mit höchstem an-
spruch, für multimediales, vielfach ausgezeichnetes story-
telling und aufwändigen datenjournalismus. die Redaktion 
stößt wichtige gesellschaftliche debatten an, macht kom-
plexe sachverhalte nachvollziehbar und diskutiert mit den 
lesern auf augenhöhe. Exzellentes, mehrfach ausgezeich-
netes design und einprägsame Optiken sorgen für ein at-
traktives lese-Erlebnis. mit seinen exzellenten inhalten, der 
loyalen leserschaft und einer hohen Verweildauer ist zEit 
ONliNE die ideale Bühne für eine anspruchsvolle zielgrup-
penansprache und effiziente markeninszenierung.
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16.45 Uhr   Plenum 2 
Unternehmen im Wandel
Unternehmen, die langfristig und nachhaltig ihren Erfolg sichern und 
ihre Eigenständigkeit erhalten wollen, müssen der Konkurrenz stets  
einen Schritt voraus sein. Dies betrifft Forschung und Entwicklung eben-
so wie die Bindung qualifizierter Mitarbeiter oder den Eintritt in neue  
Märkte und eine solide Unternehmensfinanzierung.

EinFührUng

Prof. Dr. Stephan A. Jansen
Präsident 
Zeppelin University in Friedrichshafen

Hans Rudolf Wöhrl
Multiunternehmer

anschlieSSEnd   PoDiumSgeSPRäcH
gESPräch Mit DEn ZUvor gEnanntEn rEFErEntEn  
UnD FolgEnDEn tEilnEhMErn

christine novakovi ć
Unternehmerin und Kunsthändlerin

Franz-Josef Schürmann
Sprecher der geschäftsleitung 
infosys technologies Deutschland

MoDEration

marc Brost
redakteur · DiE ZEit

18.00 Uhr   emPFAng

BEgrüSSUng

Harald Krüger
vorstandsmitglied 
BMW ag 

18.45 Uhr   ABenDveRAnStAltung 
neues Denken für neue  
herausforderungen

Dr. Bertrand Piccard
Psychiater, Wissenschaftler und abenteurer

BesucherinFOrmAtiOn1. OKtOBER 2015 · BERliN

aNsPREchPaRtNER FüR RücKFRagEN:
Katrin lutz · Projektmanagement · tel.: 069 / 79 40 95-14 · kl@convent.de

michael gassmann · Besucherbetreuung · tel.: 069 / 79 40 95-65 · mg@convent.de

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

Offizieller druckpartner

cewe-print.de
Ihr Online Druckpartner

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).
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Veranstalter

in zusammenarbeit mit

zukunft ERdgas e. V.
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin 
tel.: 030 / 46 06 015-0 
Fax: 030 / 46 06 015-61 
office@erdgas.info 
www.zukunft-erdgas.info


