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Sehr verehrte Damen unD herren, liebe GäSte,

»Wirtschaft ist unser Schicksal.« Dieses Wort von Walther rathenau, des bankers, industriellen und au-
ßenministers der Weimarer republik, ist heute aktueller denn je. Sieben Jahre nach dem Crash von 2008 
hat europa seine Wachstumskrise noch nicht überwunden. Griechenland ist nicht nur Sozialfall, sondern 
auch Warnung für die gesamte eurozone. Denn die gemeinsame Währung, dieser größte Schritt in die ein-
heit, bleibt ein risiko. Deutsche banken stehen noch nicht auf sicheren Füßen. Jenseits von europa wankt 
selbst ein Gigant wie China; sein Finanzsystem ist eine Zeitbombe, seine einst märchenhaften Wachstums-
raten haben sich halbiert.

in der eurozone steht Deutschland vergleichsweise gut da. Seine exporte boomen, die arbeitslosigkeit 
sinkt. aber auch in Deutschland wächst der reformbedarf. Die bevölkerung schrumpft; arbeitskräfte, ge-
rade die hoch qualifizierten, werden knapper. andererseits wollen mehr menschen nach Deutschland als 
in irgendein anderes europäisches land. es wartet also eine gewaltige integrationsaufgabe. Je stärker ein 
land, desto größer seine verantwortung – nicht nur in europa. es gilt auch, Freihandel und Währungssta-
bilität zu bewahren und gleichzeitig seiner moralischen Pflicht in Zeiten von massenflucht und Zuwande-
rung zu genügen. 

Schon diese kurze liste wirft eine Flut von Fragen auf. Deshalb möchte ich Sie, liebe Gäste, dazu einladen, 
beim 7. Zeit Wirtschaftsforum gemeinsam mit den besten Denkern aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft über eine vielzahl von herausforderungen nachzudenken. Wir versprechen ein ebenso lehrreiches 
wie anregendes Gespräch in der einzigartigen Kulisse des hamburger michels. 

ich freue mich, Sie als Gäste und streitbare Diskussionsteilnehmer begrüßen zu dürfen.

   

ihr  
 

 
 
 
Josef Joffe 
herausgeber · Die Zeit
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6. NoveMber 2015 · HaMburG

Die KonFerenZ auF einen bliCK

09.00 uhr   registrierung

10.00 Uhr   EröffnUng 

10.15 Uhr   KEynotE 
bundesminister Dr. Frank-Walter Steinmeier      

10.45 Uhr   onE on onE 
mit Jürgen Fitschen    

11.15 uhr   Kaffeepause

11.45 Uhr   DisKUssion

Der euro und europa – wie geht es weiter? 

12.30 uhr   mittagspause

13.30 Uhr   onE on onE 
mit Dr. Sahra Wagenknecht     

14.00 Uhr   Das UntErnEhmErgEspräch 
mit bobby Dekeyser     

14.30 uhr   Kaffeepause

14.50 Uhr   DisKUssion

big Data, big business? oder: haben die  
Deutschen zu viel angst vor der Digitalisierung?

15.40 Uhr   schlUsswort UnD orgElspiEl  

16.00 uhr   Get-together

17.30 uhr   ende der veranstaltung

 www.zeit-wirtschaftsforum.de
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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. FraNk-walter SteiNMeier,
Jahrgang 1956, ist seit Dezember 2013  
bundesaußenminister. Parallel zu seinem 
Studium der rechtswissenschaften, das 
der SPD-Politiker von 1976 bis 1982 an der 
Justus-liebig-universität in Gießen absol-
vierte, studierte er Politikwissenschaft. Seine 

Karriere begann Steinmeier als wissenschaftlicher mitarbeiter am 
lehrstuhl für Öffentliches recht und Wissenschaft der Politik an der 
Gießener universität. berufliche Stationen in der niedersächsischen 
Staatskanzlei und als büroleiter des damaligen niedersächsischen 
ministerpräsidenten Gerhard Schröder führten ihn ende der 90er 
Jahre in die bundespolitik. Zunächst als Staatssekretär tätig, wurde 
Steinmeier 1999 Chef des bundeskanzleramts. von 2005 bis 2009 
war er erstmalig als bundesaußenminister tätig und ab 2007 zwei 
Jahre vizekanzler. bis zu seiner erneuten ernennung zum außen-
minister war er bis ende 2013 vorsitzender der SPD-bundestags-
fraktion.

JürGeN FitScHeN,
geboren 1948, wurde am 1. april 2009 mit-
glied des vorstands der Deutschen bank. 
Seit dem 31. mai 2012 ist er Co-vorsitzender 
des vorstands. herr Fitschen ist seit 1987 bei 
der Deutschen bank, war bereits von 2001 
bis anfang 2002 mitglied des vorstands 

und ist seit 2002 mitglied des Group executive Committee. im 
Jahr 2005 übernahm er die leitung für das globale regional ma-
nagement und verantwortet seit Juni 2012 das regional manage-
ment der bank weltweit, jedoch ohne europa, aber einschließlich 
Deutschland und Großbritannien. herr Fitschen studierte Wirt-
schaftswissenschaften an der universität hamburg und schloss das 
Studium 1975 als Diplom-Kaufmann ab. von 1975 bis 1987 hatte er 
verschiedene Positionen bei der Citibank in hamburg und Frank-
furt am main inne. 1983 wurde er in die Geschäftsleitung Deutsch-
land der Citibank berufen.

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 

10.15 Uhr   KEynotE 

Dr. frank-walter steinmeier  
bundesminister des auswärtigen

10.45 Uhr   onE on onE 

Jürgen fitschen     
Co-vorsitzender des vorstands · Deutsche bank aG

iM GeSpräcH Mit 

marc Brost  
leiter hauptstadtbüro · Die Zeit

11.15 uhr   Kaffeepause
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proF. Dr. Dr. H. c. Mult.  
HaNS-werNer SiNN,
Jahrgang 1948, studierte volkswirtschafts-
lehre an der Westfälischen Wilhelms-uni-
versität in münster. 1978 folgte die Promotion 
und 1983 die habilitation an der universität 
mannheim. Seit 1984 ist er Professor für 

nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der ludwig-maxi-
milians-universität in münchen. hinzu kamen Gastprofessuren 
und Forschungsarbeiten an der university of Western ontario in 
Kanada, der london School of economics sowie an den univer-
sitäten bergen, Stanford, Princeton und Jerusalem. 1999 wurde 
hans-Werner Sinn Präsident des ifo instituts in münchen. Seit 1991 
steht er als Direktor dem Center for economic Studies (CeS) der 
ludwig-maximilians-universität (lmu) vor und ist Geschäftsfüh-
rer der CeSifo Gmbh, die eine gemeinsame initiative der lmu und 
des ifo instituts ist. Seit 1989 ist Sinn im Wissenschaftlichen beirat 
beim bundeswirtschaftsministerium tätig und war von 2006 bis 
2009 Präsident des international institute of Public Finance, des  
Weltverbands der Finanzwissenschaftler. Der Wirtschaftsexperte 
ist autor von 10 büchern und mehr als 100 wissenschaftlichen 
aufsätzen und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, un-
ter anderem mit dem Wirtschaftsbuchpreis der »Financial times 
Deutschland«, dem verdienstkreuz 1. Klasse des verdienstordens 
der bundesrepublik Deutschland und dem europapreis der uni-
versität maastricht. 

Dr. JeroMiN ZettelMeyer
ist abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im 
bundesministerium für Wirtschaft und 
energie. Zuvor war er als leiter der Wirt-
schaftsforschung und als stellvertretender 
Chefökonom bei der european bank for re-
construction and Development in london 

tätig. er gehörte über 14 Jahre lang zum Stab des internationalen 
Währungsfonds. Zettelmeyer ist Fellow des Centre for economic 
Policy research und mitglied des Global agenda Council über fiska-
lische nachhaltigkeit des Weltwirtschaftsforums. von 2013 bis 2014 
war er Senior Fellow beim Peterson institut for international econo-
mics in Washington. Zettelmeyer hat über Geldpolitik, Wirtschafts-
wachstum, Wirtschaftskrisen und Staatsverschuldung geforscht 
sowie publiziert und ist Koautor einer monografie über Schulden-
krisen und Staatsbankrotte. er studierte in Freiburg, oxford und 
bonn und promovierte am massachusetts institute of technology.

Mark ScHieritZ,
Jahrgang 1974, ist seit Januar 2008 Finanz-
marktkorrespondent der Zeit. er studierte 
volkswirtschaftslehre und Politikwissen-
schaften an der universität Freiburg sowie 
an der london School of economics, wo er 
seinen master of Science mit auszeichnung 

erwarb. von 2000 bis 2007 arbeitete mark Schieritz als redak-
teur bei der »Financial times Deutschland« (FtD) für die bereiche 
Konjunktur und Finanzen in hamburg, berlin und Frankfurt; bevor 
er zur Zeit wechselte, war er in leitender Funktion im Frankfurter 
büro der »FtD« tätig. er ist Gastdozent für volkswirtschaftslehre 
an der hochschule für technik und Wirtschaft in berlin.

Dr. SaHra waGeNkNecHt,
Jahrgang 1969, ist seit 13. oktober 2015 vor-
sitzende der bundestagsfraktion Die linKe; 
zuvor war sie wirtschaftspolitische Spre-
cherin ihrer Fraktion. bevor sie 2009 in den 
bundestag gewählt wurde, war Sahra Wa-
genknecht von 2004 bis 2009 abgeordnete 

im europaparlament. nach ihrem Studium der neueren Deutschen 
literatur und der Philosophie in Jena, berlin und Groningen, das sie 
1996 abschloss, promovierte Sahra Wagenknecht 2012 in Chemnitz 
in Wirtschaftswissenschaften. von 1991 bis 1995 und von 2000 bis 
2007 war sie mitglied des Parteivorstands der PDS, später links-
partei.PDS. Seit Gründung der Partei Die linKe im Jahr 2007 ge-
hörte sie bis 2014 dem vorstand der Partei an, von 2010 bis 2014 
war sie Stellvertretende Parteivorsitzende.

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. 2012 veröf-
fentlichte er mit iris berben das buch »ein Jahr, ein leben« .

bobby DekeySer,
Jahrgang 1964, gründete 1990 nach dem 
verletzungsbedingten ende seiner Karriere 
als Profi-torwart, unter anderem bei 1860 
münchen und FC bayern münchen, das 
outdoor-möbel-unternehmen DeDon und 
verschrieb sich der idee, das Wohnzimmer 

für draußen zu schaffen. DeDon hat heute ca. 2.500 mitarbeiter 
und wird in mehr als 50 ländern der Welt vertrieben. 2009 rief 
Dekeyser die Stiftung »Dekeyser & Friends« ins leben. 2010 eröff-
nete das DeDon island resort. Seine biografie »unverkäuflich!« 
avancierte zum bestseller.

Maria eXNer
Jahrgang 1984, ist mitglied der Chefredak- 
tion von Zeit online und verantwortlich für 
Specials und redaktionelle Sonderprojekte. 
Zuvor war sie als Kulturredakteurin verant-
wortlich für die entwicklung von Zeitmaga-
zin online. Sie studierte modejournalismus 

in münchen, Journalismus in berlin sowie Kultur- und Stadtsoziolo-
gie an der london School of economics. bis 2011 arbeitete sie als 
autorin u.a. für »Welt am Sonntag« und »FaZ«. ihre Schwerpunkte 
sind Kultur und Gesellschaft, mode und Design, Stadt und multi-
mediales Storytelling.
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11.45 Uhr   DisKUssion

  Der euro und europa –  
wie geht es weiter?  
prof. Dr. Dr. h. c. mult. hans-werner sinn    
Präsident · ifo institut – leibniz-institut  
für Wirtschaftsforschung an der universität münchen

Dr. Jeromin Zettelmeyer   
leiter der abteilung Wirtschaftspolitik ·  
bundesministerium für Wirtschaft und energie 

MoDeratioN

mark schieritz 
redakteur Wirtschaft und Finanzmärkte · Die Zeit 

12.30 uhr   mittagspause

13.30 Uhr   onE on onE

Dr. sahra wagenknecht      
vorsitzende · bundestagsfraktion Die linKe

iM GeSpräcH Mit 

christoph amend  
Chefredakteur · Zeitmagazin;  
herausgeber · WeltKunSt

14.00 Uhr   Das UntErnEhmErgEspräch

Bobby Dekeyser
Geschäftsführer · DeDon Gmbh

iM GeSpräcH Mit 

maria Exner 
mitglied der Chefredaktion · Zeit online

14.30 uhr   Kaffeepause
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 JaN pHilipp albrecHt, MDep
Jahrgang 1982, ist Stellvertretender vor-
sitzender des innenausschusses im euro- 
päischen Parlament. er hat rechtswissen-
schaften in bremen, brüssel und berlin stu-
diert sowie ein masterstudium in it-recht 
in hannover und oslo absolviert. Seit 1999 

ist albrecht mitglied bei den Grünen und war von 2006 bis 2008 
bundesvorstandssprecher der Grünen Jugend. Seit 2009 ist er ab-
geordneter der Grünen europafraktion im europäischen Parlament 
sowie seit 2014 stellvertretendes mitglied im ausschuss für binnen-
markt und verbraucherschutz. von Dezember 2012 bis oktober 
2013 war albrecht Koordinator für den Sonderausschuss gegen 
organisiertes verbrechen, Korruption und Geldwäsche. Seit märz 
2012 ist er verhandlungsführer des europäischen Parlaments für 
die neue eu-Datenschutzverordnung.

yvoNNe HoFStetter,
Jahrgang 1966, ist nach einem Studium der 
rechtswissenschaften seit 1999 internati-
onal in Softwareunternehmen tätig und für 
die Positionierung von multiagentensyste-
men bei der rüstungsindustrie und den al-
gorithmischen börsenhandel zuständig. Seit 

2009 ist sie Geschäftsführerin der teramark technologies Gmbh, 
eines unternehmens, das auf die intelligente auswertung großer 
Datenmengen mit optimierern und maschinellen lernverfahren 
spezialisiert ist. Yvonne hofstetter hat bereits artikel in medien wie 
der Zeit und der »FaZ« publiziert.

patrick buNk
ist geschäftsführender Gesellschafter der 
ubermetrics technologies Gmbh, einem 
vom high-tech Gründerfonds und K–new-
media finanzierten Spin-off der humboldt-
universität zu berlin. er studierte volkswirt-
schaftslehre an der humboldt-universität 

zu berlin und der northwestern university, illinois, uSa, mit dem 
Fokus auf Ökonometrie und operations research. nach dem er-
folgreichen abschluss seines Studiums forschte er am Sonder-
forschungsbereich »Ökonomisches risiko« der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, um die Wirkung von nachrichtenschocks 
auf Wirtschaft und Finanzmärkte zu untersuchen.

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 Chefredakteur von »FoCuS on-
line«, seit 2009 war er zudem als Geschäftsführer von tomorrow 
Focus media zuständig für innovative Projekte wie »nachrichten.
de«. er ist Gründer von »mag10«, einer Plattform für Design, ver-
breitung und vermarktung von tablet-medien. Zudem arbeitete er 
als Strategieberater für verlage und Start-ups. Jochen Wegner hat 
die Kölner Journalistenschule absolviert und anno 1994 »jonet« ge-
gründet, das größte deutschsprachige Journalistenforum.
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14.50 Uhr   DisKUssion

  big Data, big business?   
oder: haben die Deutschen zu viel  
angst vor der Digitalisierung?
Jan philipp albrecht, mdEp 
Stellvertretender vorsitzender · ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und inneres · europäisches Parlament 

yvonne hofstetter
Geschäftsführerin · teramark technologies Gmbh

patrick Bunk  
Geschäftsführer · ubermetrics technologies Gmbh

MoDeratioN

Jochen wegner 
Chefredakteur · Zeit online
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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 Kirchenmusik 
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 pas-
torale leitung an St. michaelis sowie die repräsentanz des michel 
in medien und Öffentlichkeit. röder ist mitglied der liturgischen 
Konferenz der eKD, der Stiftung Kunst und Kirche der evangelisch- 
lutherischen Kirche in norddeutschland sowie des Kirchenmusik-
ausschusses des Kirchenkreises hamburg-ost. Seit august 2011 ist 
er ehrenritter des Johanniterordens.
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15.40 Uhr   schlUsswort UnD orgElspiEl

alexander röder   
hauptpastor · hauptkirche St. michaelis

orGelSpiel vorGetraGeN voN

manuel gera
Kirchenmusikdirektor · hauptkirche St. michaelis
 

  Carillon brève sur »te Deum«
von manuel Gera (*1963) 

  »Großer Gott wir loben dich« 
aus op. 135a 
von max reger (1873–1916)

16.00 uhr   Get-together

17.30 uhr   ende der veranstaltung



12

beSucHeriNForMatioN

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«  

linie 6 + 37 – haltestelle »michaeliskirche«
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teilnahme
Die teilnahmebedingungen und das registrierungsformular zum Zeit Wirtschaftsforum finden Sie unter: 
www.zeit-wirtschaftsforum.de/anmeldung
bei Fragen zur teilnahme wenden Sie sich bitte an unten stehenden ansprechpartner. 

KonFerenZhotelS
in den folgenden hotels sind für Sie vom 5. bis 6. november 2015 Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen 
bis zum 8. oktober reserviert. Diese können unter dem Stichwort »Zeit Wirtschaftsforum« abgerufen wer-
den. Die anzahl der zu diesen Konditionen verfügbaren Zimmer ist limitiert.

Empire riverside hotel 
bernhard-nocht-Straße 97 · 20359 hamburg
telefon: 040 3111970-600 · telefax: 040 3111970-603 · e-mail: reservierung@hotel-hamburg.de

Zimmer »riverside« zum Preis von 199,– euro (einzel- und Doppelbelegung). Frühstück 22,– euro pro Person.
Der Preis versteht sich pro nacht und Zimmer, gesetzlicher mwSt. und Service. eine kostenlose Stornierung der abgerufenen Zimmer 
ist bis 3 tage vor anreise möglich. 

lindner hotel am michel 
neanderstraße 20 · 20459 hamburg
telefon: 040 307067-680 · telefax: 040 307067-681 · e-mail: info.hamburg@lindner.de

economy-Class-Zimmer zum Preis von 184,– euro für das eZ oder 231,– euro für das DZ.
Der Preis versteht sich pro nacht und Zimmer inkl. Frühstück, gesetzlicher mwSt. und Service. eine kostenlose Stornierung der  
abgerufenen Zimmer ist bis 7 tage vor anreise möglich. 

KontaKt
convent Kongresse gmbh  
ein unternehmen der Zeit verlagsgruppe 
Senckenberganlage 10–12 · 60325 Frankfurt am main

michael Gassmann · besucherbetreuung · mg@convent.de 
telefon: 069 794095-65 · telefax: 069 794095-44

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

beSucHeriNForMatioN

 www.zeit-wirtschaftsforum.de
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Der volkswagen Konzern mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden automobilhersteller 
weltweit und der größte automobilproduzent europas. im Jahr 2014 steigerte der Konzern die 
auslieferungen von Fahrzeugen an Kunden auf 10,1 millionen (2013: 9,7 millionen). Der Pkw-
Weltmarktanteil beträgt 12,9 Prozent. Zwölf marken aus sieben europäischen ländern gehören 
zum volkswagen Konzern: volkswagen Pkw, audi, Seat, ŠKoDa, bentley, bugatti, lamborghini, 
Porsche, Ducati, volkswagen nutzfahrzeuge, Scania und man. Ziel des volkswagen Konzerns 
ist es, attraktive, sichere und umweltschonende Produkte anzubieten, die im zunehmend schar-
fen Wettbewerb auf dem markt konkurrenzfähig und jeweils Weltmaßstab in ihrer Klasse sind. 
volkswagen.de

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 ban-
ken der Welt. Ziel der Deutschen bank ist 
es, die führende kundenorientierte globa-
le universalbank zu sein. Die bank unter-
stützt Privat-, Firmen- und institutionelle 
Kunden weltweit mit einer vielzahl finanz-
wirtschaftlicher lösungen bei der Finanzie-
rung, dem risikomanagement, dem Zah-
lungsverkehr, der finanziellen vorsorge und 
bei anlageentscheidungen. Die Deutsche 
bank ist davon überzeugt, dass sie durch 
wirtschaftlichen erfolg und internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit nicht nur für ihre  
aktionäre, Kunden und mitarbeiter, sondern 
auch für die Gesellschaft mehrwert schafft. 
Dabei handelt sie nach hohen ökologischen 
und gesellschaftlichen maßstäben. So ver-
bindet sie ihre leistungskultur mit einer 
umfassenden Kultur der verantwortung.
deutsche-bank.de

mit hamburg verbindet uns eine lange tradi-
tion: Seit 1926 steuern wir unsere deutschen 
Geschäfte von hier aus. Knapp neun Jahr-
zehnte, in denen sich unser unternehmen 
zu einem der erfolgreichsten innerhalb der  
british american tobacco Gruppe entwickelt 
hat. mit rund 2.000 mitarbeitern verfolgen 
wir das Ziel, unseren Kunden beste Qualität 
mit marken wie lucky Strike, Pall mall, vogue 
und hb zu bieten. Die verlässliche Zusam-
menarbeit mit unseren Geschäftspartnern 
und der offene Dialog mit Wirtschaft, me-
dien, Politik und der Gesellschaft sind dabei 
essenziell. Wir sind davon überzeugt, dass 
wir nur durch nachhaltiges Wirtschaften und 
verantwortungsbewusstes handeln erfolg- 
reich sein können. Deshalb ist gesellschaft-
liches engagement für uns eine ehrensache. 
mit unserer Stiftung für Zukunftsfragen ge-
ben wir positive impulse, um als Wegweiser 
und Weichensteller bereits heute auf das 
morgen vorzubereiten.    
bat.de
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Die Strategie des eDeKa-verbunds wird von der 
eDeKa-Zentrale in hamburg koordiniert. Sie steuert 
das bundesweite Warengeschäft mit marken und 
eigenmarken ebenso wie die erfolgreiche Kampa-
gne »Wir ❤ lebensmittel«. bundesweit verleihen 
rund 4.000 selbstständige Kaufleute der marke 
eDeKa ein Gesicht. Sie übernehmen die rolle des 
nahversorgers, der für lebensmittelqualität und 
Genuss steht. unterstützt werden sie von sieben 
regionalen Großhandelsbetrieben mit einem vielfäl-
tigen Sortiment. Der eDeKa-verbund erzielte 2014 
mit seinen rund 336.100 mitarbeitern einen umsatz 
von 47,2 mrd. euro.
edeka-verbund.de

besondere locations, hochwertiges Catering und 
passende eventformate – mit rund 400 mitarbei-
tern 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 veranstaltungsflächen 
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 die neue vlet Kochschule mit-
ten in der hamburger City. Darüber hinaus verfügt 
norD event über eine firmeneigene Cateringpro-
duktion, Floristik und veranstaltungstechnik. eine 
eigene Kreativ- und marketingabteilung kümmert 
sich speziell um die Konzeptionierung, Planung und 
realisierung innovativer eventformate, Corporate 
events und erlebnis-incentives. 
nordevent.de

   

Die deutschewerbewelt ist eines der innovativ füh-
renden unternehmen der event- und veranstal-
tungsbranche, welches den hohen qualitativen an-
spruch seiner Kunden umzusetzen weiß. Seit jetzt 
15 Jahren in Deutschland tätig, arbeitet die deut-
schewerbewelt heute national und europaweit für 
unternehmen und institutionen an der umsetzung 
von Firmenauftritten und Großevents. Die deu-
tschewerbewelt berät und entwickelt komplexe 
medientechnische lösungen. Die Kreativ-abtei-
lung begleitet Projekte von anfang an, entwickelt 
und programmiert maßgeschneiderte anwen-
dungen, die faszinieren. international überzeugte 
die deutschewerbewelt mit der ausstattung des 
deutschen Pavillons auf der expo 2012 in Yeosu, 
Korea, mit lichttechnik und medienprogrammie-
rung. in 2015 installierte sie in Samarkand, usbe-
kistan, am uneSCo-Weltkulturerbe registan eine 
komplexe und bisher an solchen objekten einzig-
artige Projektions-, licht- und beschallungsanlage. 
Diese bietet nunmehr täglich tausenden besuchern 
eine beeindruckende inszenierung. Über dreißig 
mitarbeiter tragen in dem familiär geführten unter-
nehmen kontinuierlich zum erfolg aller Kunden bei. 
deutschewerbewelt.de
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