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»LoGistiK & MobiLität«

Sehr verehrte Damen unD herren, liebe GäSte,

weltweit ziehen jeden monat rund sechs millionen menschen vom land in die Stadt – bis 2050 werden 
fast 70 Prozent der Weltbevölkerung in metropolen leben. Das stellt unsere Städte – den verkehr und die 
versorgung – vor gewaltige herausforderungen.

in london und Shanghai entspricht die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Straßen dem tempo einer 
Pferdekutsche im 19. Jahrhundert – 16 km/h. in südamerikanischen megastädten verbringen die menschen 
pro Jahr einen kompletten monat im Stau. allein der deutschen Wirtschaft gehen jährlich 8 milliarden euro 
durch Staus verloren. Wie also planen und bezahlen wir die infrastruktur des 21. Jahrhunderts? 

einen ausweg bieten selbstfahrende autos, aber erst in 20 Jahren. ein »idiotensicheres« System könnte 
jene 90 Prozent aller unfälle beseitigen, die menschlichem versagen geschuldet sind. Weltweit hieße das: 
1,2 millionen verkehrstote weniger. Die Straße der Zukunft könnte zum Wunderwerk geraten. »intelligenter 
asphalt« könnte als monitor, Sonnenkollektor, energieerzeuger, akku, abgasfilter und Warnsystem dienen.

Freilich müssen auch die neuen Probleme sorgsam durchdacht werden. Wem gehören die Daten, wie kön-
nen sie vor missbrauch geschützt werden? Können autos eigene entscheidungen treffen? Sind menschen 
überhaupt bereit, die Kontrolle über das Steuer abzugeben? Schließlich: Wie steht es um die Zukunft des 
logistikstandorts Deutschland?

Wir freuen uns auf die dritte Zeit KOnFerenZ »logistik & mobilität« in Frankfurt am main mit erhellenden 
Debatten und kenntnisreichen rednern. vor allem auf einen lebhaften Dialog mit ihnen, liebe Gäste!

   

ihr  
 

 
 
 
Josef Joffe 
herausgeber · Die Zeit
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Sehr Geehrte Damen unD herren, liebe GäSte,

mobilität und logistik sind in aller munde – und das rückgrat international vernetzter Produktions- und 
Wertschöpfungsketten. Der internationale Flughafen in Frankfurt ist ebenso wie unsere messen der treff-
punkt von »Wissensnomaden« und top-entscheidern aus aller Welt. 

ein blick auf die realität in das land des logistik-Weltmeisters Deutschland zeigt: Die Welt beneidet uns 
um unsere effizienz bei den themen logistik und mobilität sowie um unsere vernetzte infrastruktur. nir-
gendwo gibt es bessere ideen für die intelligente verknüpfung von verkehrssystemen. unsere investiti-
onen in die infrastruktur des 21. Jahrhunderts steigen, aktionspläne sind allgegenwärtig. aber sind wir 
schnell genug? Schnell genug bei der implementierung, verknüpfung und Digitalisierung der verkehrs-
systeme, die unsere Smart Cities miteinander verbinden sollen? Wie planen, bauen, betreiben, finanzieren 
und vernetzen wir brücken, Straßen, Schienenwege und unsere Flughäfen? Sind wir innovativ genug? Sind 
wir in der implementierungsfalle? Werden wir überholt? Oder braucht die deutsche ingenieurskunst mehr 
anwendungsgebiete »in my backyard«?

Selbstfahrende Fahrzeuge sind realität. autonom fahrende lkw, busse und taxis auf unserem digitalisier-
ten Fernstraßennetz könnten die Kostenstrukturen und effizienz von logistik und ÖPnv revolutionieren – 
und die verkehrssicherheit und nachhaltigkeit des verkehrs drastisch verbessern. 

Wann fangen wir an? Oder sind wir schon dabei? Wie steht es um unsere Wettbewerbsfähigkeit bei logis-
tik und mobilität 4.0? Diese offenen Fragen werden auf der dritten Zeit KOnFerenZ »logistik & mobilität« 
diskutiert werden. unser Ziel ist es, gemeinsam mit der Zeit die gesellschaftliche relevanz dieser themen 
herauszuarbeiten und eine intelligente Plattform für die Zukunft zu schaffen, die zum festen bestandteil 
ihres Kalenders wird. 

Wir laden Sie ein, uns auf diesem Weg zu begleiten und freuen uns auf ihre teilnahme!

   

ihr  
 

 
 
 Detlef braun 
Geschäftsführer · messe Frankfurt
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anreiSe 
Vom Flughafen
Wenn Sie vom Frankfurter Flughafen kommen, nutzen Sie zuerst die S-bahn-linien S8 und S9 in richtung hanau bzw. Offen-
bach-Ost, um zum Frankfurter hauptbahnhof zu gelangen. Für den weiteren Weg lesen Sie bitte die nachfolgenden beschrei-
bungen für die anreise mit der u-bahn oder Straßenbahn.

Mit der U-Bahn
nehmen Sie vom hauptbahnhof aus die u-bahn-linie u4 in richtung »bockenheimer Warte«. Fahren Sie eine Station bis »Fest-
halle/messe«. Folgen Sie dort bitte dem gleichnamigen ausgang »Festhalle/messe/Kap europa«. im Freien angekommen, 
blicken Sie direkt auf den messeeingang City. Gehen Sie an diesem links vorbei in richtung Osloer Straße. von dort blicken Sie 
bereits geradewegs auf den haupteingang des Kap europa.

Mit der Straßenbahn
Zu den haltestellen der Straßenbahn-linien 16 und 17 in richtung Frankfurt »Ginnheim« bzw. »Zuckschwerdtstraße« gelangen 
Sie über den hauptausgang des hauptbahnhofs. Die Zielstation lautet »Festhalle/messe«. Überqueren Sie dort angekommen 
die Friedrich-ebert-anlage in richtung messeeingang City. Gehen Sie an diesem links vorbei in richtung Osloer Straße. von 
dort blicken Sie bereits geradewegs auf den haupteingang des Kap europa.

Mit dem Auto
Wenn Sie mit dem auto anreisen, eignet sich die anfahrt durch das europaviertel über die emser brücke und die europa-allee 
bzw. über die Friedrich-ebert-anlage und die brüsseler Straße. Parken können Sie im Parkhaus des unmittelbar benachbar-
ten Shoppingcenters Skyline Plaza. Die beiden Zufahrten zum Parkhaus befinden sich in der europa-allee und der brüsseler 
Straße. aktuelle informationen zu Preisen und verkehrslage können Sie jederzeit auf der Webseite des Skyline Plaza unter  
www.skylineplaza.de einsehen. 

Zu Fuß
Der Frankfurter hauptbahnhof liegt nur etwa 10 Gehminuten vom Kap europa entfernt. bitte verlassen Sie den hauptbahnhof 
über den haupteingang. im Freien angekommen, halten Sie sich links und folgen der Düsseldorfer Straße in richtung messe-
turm. nach etwa 5 Gehminuten überqueren Sie den Platz der republik und folgen der Friedrich-ebert-anlage bis zur u-bahn-
Station »Festhalle/messe«. Dort angekommen biegen Sie links ab in richtung Osloer Straße. nun laufen Sie bereits geradewegs 
auf den haupteingang des Kap europa zu.

veranStaltunGSOrt
kongresszentrum kap europa · Osloer Straße 5 · 60327 Frankfurt am main

bitte nutzen sie zur Eingabe in  
ein Navigationssystem jedoch  
die anschrift des Parkhauses im  
benachbarten shoppingcenter:

skyline Plaza
Europa-allee 6
60327 Frankfurt am Main 

 

bEsuchEriNForMatioN

anSPreChPartner FÜr rÜCKFraGen:
matthias Köhler · Projektleiter · tel.: 069 794095-60 · mk@convent.de

michael Gassmann · besucherbetreuung · tel.: 069 794095-65 · mg@convent.de

Convent Kongresse Gmbh · Senckenberganlage 10–12 · 60325 Frankfurt am main 
tel.:  069 794095-65 · Fax: 069 794095-44 · info@convent.de · www.convent.de

KOStenFreie anmelDunG unter:
www.convent.de/logistik_anmeldung
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Die KOnFerenZ auF einen bliCK

08.45 uhr   registrierung

09.45 Uhr   ERöFFnUng 

10.00 Uhr   KEynotES, anSChlieSSenD Q & a

  intelligente vernetzung, solide infrastruktur: 
mobilitätsstandort Deutschland stärken!

  big Data europe – bereits abgehängt? 
Oder: Sind wir schnell genug für smarte mobilität?

10.40 Uhr   iMPULsVortrag, anSChlieSSenD Q & a

  autonomes Fahren und der Straßengüterverkehr  
der Zukunft – Fragen und antworten

 11.30 uhr   Kaffeepause

12.00 Uhr   diskUssion
baustelle Deutschland? Wie planen und finanzieren  
wir eine zukunftsfähige verkehrsinfrastruktur?

13.00 uhr   mittagspause

14.00 Uhr   KEynotE, anSChlieSSenD Q & a

logistics and the City: new trends impacting the mobility 
of Goods in metropolitan areas around the World

14.45 Uhr   PARAllElE SESSionS 
 Session 1 intelligente verkehrssysteme – planen, bauen, 

betreiben, vernetzen
  Session 2 From Competition to Connection – Connected Cars  

and Future mobility 

15.45 uhr   Kaffeepause

16.00 Uhr   KEynotE 
the Future of a european Single market for transportation 

16.30 Uhr   ModERiERtER diAlog
vernetzte logistik im globalen Wettbewerb:  
Sind wir schnell genug?

17.15 uhr   Get-together 
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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.

DEtLEF brauN
ist seit Oktober 2004 Geschäftsführer der 
messe Frankfurt. Zuvor war er in new York, 
tokio und Paris in verschiedenen Geschäfts-
führungs- und management-Funktionen 
internationaler Konzerne in den bereichen 
marketing und vertrieb tätig, u. a. Philip  

morris international und Joh. a. benckiser Gmbh. Des Weiteren 
war braun tätig als Geschäftsführer der Joop! Gmbh und als Chair-
mann & CeO Zentral- und nord-europa der WPP Group, J. Walter 
thompson.

Dr. uLrich NussbauM
ist seit märz 2015 vorsitzender des Präsi-
diums des Deutschen verkehrsforums e. v. 
von 2003 bis Juni 2007 war nußbaum bre-
mer Senator für Finanzen. am 1. mai 2009 
trat er sein amt als berliner Finanzsenator 
an. Seine amtszeit beendete er im Dezem-

ber 2014. Ferner wurde nußbaum am 3. Dezember 2009 für das 
Jahr 2010 zum vorsitzenden der Finanzministerkonferenz gewählt. 
im rahmen der Funktion des berliner Finanzsenators hatte nuß-
baum den aufsichtsratsvorsitz der berliner verkehrsbetriebe aör 
(bvG), der berliner Stadtreinigung aör (bSr) und der berliner 
Wasserbetriebe aör (bWb) inne. Seit 2010 ist nußbaum Profes-
sor für internationales und europäisches recht und Finanzbezie-
hungen an der Jacobs university bremen. Zwischen 1985 und 1998 
war nußbaum in verschiedenen Führungspositionen bei der Slh 
Sea life harvesting Gruppe bremerhaven tätig. Seit 1998 ist er dort 
Gesellschafter. Zudem war nußbaum von 1996 bis 2003 und von 
2007 bis 2009 vizepräsident der industrie- und handelskammer 
bremerhaven.

ProF. Dr. voLKEr MarKL
leitet das Fachgebiet »Datenbanksysteme 
und informationsmanagement« (Dima) an 
der technischen universität berlin. Gleich-
zeitig ist Dr. markl Status-Professor an der 
universität von toronto und leitet die For-
schungsgruppe »intelligente analyse von 

massendaten – Smart Data« am Deutschen Forschungszentrum für 
künstliche intelligenz (DFKi). Zuvor leitete Dr. markl Forschergrup-
pen am bayerischen Forschungszentrum für wissensbasierte Sys-
teme (FOrWiSS) in münchen sowie am ibm almaden Forschungs-
zentrum in San Jose, Kalifornien, uSa. volker markl promovierte an 
der technischen universität münchen.

Dr. woLFGaNG bErNharD,
geboren am 3. September 1960, ist vor-
standsmitglied bei der Daimler aG und ver-
antwortet die Sparte Daimler trucks & buses.  
Der promovierte Wirtschaftsingenieur trat 
1994 in die damalige mercedes-benz aG ein, 
wurde 1999 vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung der mercedes-amG Gmbh und 2002 vorstandsmitglied der 
damaligen DaimlerChrysler aG. Zwischen 2005 und 2007 war er 
vorstandsmitglied der volkswagen aG. im Februar 2009 kehrte er 
zur Daimler aG zurück. Seit 2010 ist er vorstandsmitglied. Seit april 
2013 verantwortet er das Geschäftsfeld Daimler trucks & buses.

JochEN wEGNEr
ist Chefredakteur von Zeit Online. Der  
studierte Physiker und Philosoph begann 
seine laufbahn als Wissenschaftsjournalist 
und arbeitete für die »taz«, »GeO«, »SPieGel 
Special« und den WDr. als stellvertretender 
leiter des ressorts »Forschung & technik« 

bei »FOCuS« schrieb er zahlreiche titelbeiträge, etwa über das in-
ternet, die universitätslandschaft, die börse, über Zufall und Faul-
heit. 2006 wurde Wegner Chefredakteur von »FOCuS Online«, 
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, verbrei-
tung 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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09.45 Uhr   ERöFFnUng

bEGrüssuNG

dr. Rainer Esser  
Geschäftsführer · Zeit verlagsgruppe

detlef Braun
Geschäftsführer · messe Frankfurt Gmbh

 

10.00 Uhr   KEynotES, anSChlieSSenD Q & a

  intelligente vernetzung, solide infrastruktur:  
mobilitätsstandort Deutschland stärken! 

dr. Ulrich nußbaum      
Präsident · Deutsches verkehrsforum e. v.

  big Data europe – bereits abgehängt?  
Oder: Sind wir schnell genug für smarte 
mobilität? 
Prof. dr. Volker Markl 
leiter Forschungsgruppe »intelligente analyse von  
massendaten – Smart Data« · Deutsches Forschungsinstitut 
für Künstliche intelligenz Gmbh (DFKi); 
leiter Fachgebiet »Datenbanksysteme und 
informationsmanagement« (Dima) · tu berlin 

10.40 Uhr   iMPUlSVoRtRAg, anSChlieSSenD Q & a

  autonomes Fahren und der  
Straßengüterverkehr der Zukunft –  
Fragen und antworten
dr. Wolfgang Bernhard      
mitglied des vorstands · Daimler aG; 
leiter · Daimler trucks & buses

MoDEratioN 

Jochen Wegner 
Chefredakteur · Zeit Online

11.30 uhr   Kaffeepause
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ProF. MarcEL FratzschEr, 
Ph.D.
ist Präsident des Deutschen instituts für 
Wirtschaftsforschung (DiW berlin), Pro-
fessor für makroökonomie und Finanzen 
an der humboldt-universität zu berlin und 
mitglied des beirats des bundesministeri-

ums für Wirtschaft. von 2001 bis 2012 war marcel Fratzscher für 
die europäische Zentralbank (eZb) tätig. Während der asienkrise 
1997/1998 arbeitete er als makroökonom beim harvard institute for 
international Development (hiiD) in Jakarta, indonesien. Zudem 
war er 2000/2001 beim Peterson institute for international econo-
mics in Washington D.C., uSa, tätig, 1996 bei der Weltbank und für 
kürzere Perioden in asien und afrika. 

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 wissen-
schaftlicher assistent der FDP-landtagsfraktion in Schleswig-
holstein tätig. Zudem studierte er rechtswissenschaften, legte 
1985 das zweite juristische Staatsexamen ab und arbeitet seitdem 
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 Präsidi-
um und seit Dezember 2013 stellvertretender bundesvorsitzender 
der FDP.

ProF. Dr. DirK roMPF
begann nach universitätsabschluss zum 
Diplom-Physiker und Dissertation in theo-
retischer Physik seine berufliche laufbahn 
1997 bei der unternehmensberatung mcKin-
sey & Co. vier Jahre später wechselte er zur 
Db Fernverkehr aG in Frankfurt am main, für 

die er in verschiedenen leitenden Funktionen tätig war. Zwischen 
2006 und 2011 übernahm Dirk rompf bei Oliver Wyman Consulting 
die Position des Directors im bereich travel & transportation. an-
schließend folgte der Wechsel zur Db aG nach Frankfurt am main, 
für die er den bereich Strategie im vorstandsressort »infrastruktur 
und Dienstleistungen« bis ende 2013 verantwortete. Seit 1. Januar 
2014 ist er vorstand bei der Db netz aG für das ressort »netzpla-
nung und Großprojekte«. Zudem ist er seit 2009 an der internati-
onal School of management in Frankfurt am main als Professor für 
transport und logistik tätig.

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. LaEtitia DabLaNc
ist Forschungsleiterin am französischen ins-
titut der Wissenschaften und technologie 
für transport, entwicklung und netzwerke 
(iFSttar, universität Paris-est) und mit-
glied von metroFreight, einem Kompetenz-
zentrum der volvo research and educatio-

nal Foundations (vreF) zur erforschung innerstädtischer Fracht. 
ihre Forschungsbereiche sind Frachtverkehr, Fracht und die um-
welt, innerstädtische Fracht und logistik, bahnfracht, Frachtbeför-
derungsstrategien sowie ausbreitung von logistik. Sie hat an der 
ecole des Ponts-Paristech in beförderungsplanung promoviert und 
ihren master in Städtischer und regionaler Planung an der Cornell 
university gemacht. ursprünglich hat sie in Strategieanalyse und 
Wirtschaftswissenschaften an der Science Po Paris studiert. Sie 
war Gaststipendiatin am Georgia institute of technology und am 
metranS der university of Southern California.

JürGEN schuLthEis
ist seit 2012 Sprecher des house of logis-
tics and mobility (hOlm) in Frankfurt am 
main. er hat viele Jahre für die »Frankfur-
ter rundschau« (Fr) gearbeitet, zuletzt als 
Stellvertretender ressortleiter, und hat sich 
in dieser Zeit intensiv mit den themen Wis-

sensökonomie, nachhaltige logistik und mobilität, airport Cities, 
Stadt- und raumplanung, metropolregionen in europa und Cor-
porate Social responsibility (CSr) befasst. im verlauf seiner tätig-
keit für die »Fr« hat er an mehreren Publikationen zu den themen 
raumplanung, verkehrsentwicklung und CSr mitgeschrieben und 
wurde mit einem Journalistenpreis für seine analyse der außen-
politik des 1848er-Parlaments ausgezeichnet.  
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12.00 Uhr   diSKUSSion

  baustelle Deutschland? Wie planen  
und finanzieren wir eine zukunftsfähige  
verkehrsinfrastruktur?
Prof. Marcel Fratzscher, Ph.d.    
Präsident · Deutsches institut für Wirtschaftsforschung (DiW berlin);  
Professor für makroökonomie und Finanzen ·   
humboldt-universität zu berlin

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

Prof. dr. dirk Rompf 
vorstand »netzplanung und Großprojekte« · Db netz aG

MoDEratioN

Mark Schieritz 
redakteur Wirtschaft und Finanzmärkte · Die Zeit 

13.00 uhr   mittagspause

14.00 Uhr   KEynotE, anSChlieSSenD Q & a

  logistics and the City: new trends  
impacting the mobility of Goods in  
metropolitan areas around the World 
dr. laetitia dablanc       
Director of research · the French institute of Science  
and technology for transport, Development and networks ·  
university of Paris-est

MoDEratioN

Jürgen Schultheis 
Sprecher · house of logistics and mobility (hOlm)
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 horst aMaNN
war bis 1997 bei der Deutschen bundes-
bahn in verschiedenen Positionen tätig, 
bevor ihn die Flughafen Frankfurt main aG, 
heute Fraport aG, ins unternehmen holte. 
bis ende 1999 leitete er dort die Planungs-
abteilung für interne und externe Projekte. 

anfang des Jahres 2000 übertrug ihm der vorstand die leitung 
eines neu zu bildenden Projektbereichs für Planung und realisie-
rung des kapazitiven ausbaues des Flughafen Frankfurt/main mit 
einem investitionsvolumen von ca. 4,3 milliarden euro. 2011 beauf-
tragte der vorstand der Fraport aG amann mit der leitung für Pla-
nung und bau des neuen terminal 3. 2012 folgte er dem ruf nach 
berlin und wurde Geschäftsführer technik des immer noch im bau 
befindlichen neuen Großflughafens ber. Seit mai 2015 ist er bei 
Fraport technischer leiter des Servicebereichs ausbau Süd und 
hier für Planung und bau des terminals 3 verantwortlich.

 Dr. PaDiDEh MoiNi GützKow
ist für die Siemens aG tätig und in der ab-
teilung »intelligent traffic Systems« für das 
vertical »integrated logistics Solutions« 
verantwortlich. in den letzten fünf Jahren 
arbeitete sie in der Division »mobility«  als 
Senior Consultant. bevor Padideh bei Sie-

mens arbeitete, war sie als Senior Consultant in holland bei nea 
transport research and training tätig. Padideh arbeitet demnach 
seit über zehn Jahren als verkehrsexpertin an einer vielzahl von 
Projekten, die die transportmodi hafen, Straße, Schiene und wei-
tere logistische themen abdecken. Sie hat eine Plattform für das 
bundesministerium für verkehr, bau und Stadtentwicklung (heute 
für verkehr und digitale infrastruktur) aufgebaut, um den logisti-
kstandort Deutschland zu stärken und arbeitete an einem master-
plan für die hafenbahn an der hamburg Port authority. 

stEFaN waLLMaNN
wechselte nach einem bauingenieurstudium 
in die Planungs- und Consultingbranche. in 
der nachwendezeit oblag ihm die Projekt-
leitung mehrerer verkehrsprojekte Deutsche 
einheit. als Geschäftsführer eines mittelstän-
dischen Planungsunternehmens war Stefan 

Wallmann anschließend vorrangig für internationale Großprojekte im 
eisenbahn- und autobahnbau verantwortlich. mit dem Wechsel in die 
global agierende hyder Consulting Group im Jahr 2008 übernahm er 
Führungsfunktionen auf ebene des Konzernvorstandes. Seit Januar 
2013 ist Stefan Wallmann Geschäftsführer der Gauff rail engineering.

MichaEL siEboLD,
Jahrgang 1958, hat seine über 25-jährige 
anwaltliche beratungstätigkeit stets inter-
national ausgerichtet. in Kanada setzte er 
seinen Schwerpunkt im bereich infrastruk-
turprojekte/Sports- and entertainment law, 
den er kontinuierlich ausbaute. er war u. a. 

beteiligt an der entwicklung des SkyDome toronto und initiator 
des Projekts Skydome Frankfurt. 1993 gründete er die Sozietät 
arnecke Siebold, die seit 1. September 2015 unter der marke  
arneCKe Sibeth agiert; dort ist er managing Partner. rechtliches 
Projektmanagement großer infrastrukturprojekte gehört nach wie 
vor ebneso zu seinem Portfolio wie logistikimmobilientransaktio-
nen, transportrechtliche themen und mobilität.

Dr. iLJa raDusch
ist leiter der abteilung automotive Services 
and Communication technologies (aSCt) 
am Fraunhofer FOKuS sowie leiter des an-
instituts DCaiti (Daimler Center for auto-
motive information technology innovations) 
an der tu berlin. er verfügt über langjährige 

erfahrung im bereich der kooperativen mobilität, insbesondere der 
Fahrzeugvernetzung und -automatisierung, Security, Simulation 
und validierung von ortsbasierten Diensten. er ist verantwortlich 
für nationale und internationale Forschungsprojekte und ist bera-
tend für industrie sowie die öffentliche hand im bereich der ver-
netzten und automatisierten mobilität tätig.

raLF-PEtEr schäFEr
Seit 2006 leitet ralf-Peter Schäfer das tom-
tom Forschungs- und entwicklungszentrum 
in berlin. mit beginn seiner tätigkeit bei 
tomtom war er federführend bei der ent-
wicklung der tomtom verkehrsprodukte tä-
tig. Seit Januar 2014 leitet ist er den bereich 

»Connected Services« und ist für die entwicklung verschiedener 
mobilitätsdienste wie verkehrslage, Wetter, Parking, radarwar-
nung sowie verkehrs-Content im hause tomtom verantwortlich. 
bevor er 2006 zu tomtom wechselte, war ralf-Peter Schäfer seit 
1997 in der erforschung zu methoden der verkehrsdatenerfassung 
mit mobilen Sensoren (Floating Car Data) bei der Fraunhofer Ge-
sellschaft und dem Deutschen Zentrum für luft- und raumfahrt 
(Dlr) in berlin tätig.

arMiN G. schMiDt 
ist ein erfolgreicher unternehmer und vor-
denker auf dem Gebiet Cloud-basierter 
Produkte und Services. als CeO der atS ad-
vanced telematic Systems plant und lenkt 
Schmidt an den Standorten berlin, taipeh 
und tokio die entwicklung von zukunfts-

weisenden telematik-technologien für das vernetzte automobil 
und das internet of things (iot). Zuvor gründete armin G. Schmidt 
aupeo, einen anbieter von Cloud-basierten audiodiensten für das 
auto, der 2013 an Panasonic automotive verkauft wurde. im laufe 
seiner 15-jährigen Karriere war Schmidt in unterschiedlichen Funk-
tionen bei innovativen technologie-unternehmen in asien, europa 
und den uSa tätig.

stEN-oLaF wiLKENiNG
ist seit 14 Jahren in der automobilbranche 
aktiv. Seit 2008 ist er verantwortlich für 
innovation management & Kommunikati-
on bei Continental im bereich infotainment 
und Connectivity. nach seinem Studienab-
schluss in internationaler betriebswirtschaft 

in Groningen/niederlande und an der Fachhochschule Würzburg 
arbeitete er bei Siemens vDO und später bei Continental in den 
bereichen Consulting, Produkt management und marketing. als 
innovation manager setzt er sich heute insbesondere mit den the-
men vorausschauendes Fahren, vernetzung und Digitalisierung der 
industrie auseinander.
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14.45 Uhr   PARAllElE SESSionS

 Session 1 intelligente verkehrssysteme –  
planen, bauen, betreiben, vernetzen

  Gauff Consultants

Horst Amann  
Servicebereichsleiter · Projekt ausbau Süd · Fraport aG

dr. Padideh Moini gützkow 
head of integrated logistics Solutions ·  
intelligent traffic Systems (itS) · Siemens aG

Stefan Wallmann 
Geschäftsführer · Gauff rail engineering Gmbh & Co. KG

MoDEratioN

Michael Siebold, ll.M. 
rechtsanwalt / managing Partner ·  
arneCKe Sibeth  rechtsanwälte Steuerberater  
Partnerschaftsgesellschaft mbb

 Session 2 From Competition to Connection 
Connected Cars and Future mobility –  
What new alliances, Standards and ecosystems  
Will Dominate?

  ATS Advanced Telematic Systems GmbH

dr. ilja Radusch
Director · Competence Center automotive Services and Communication 
technologies (aSCt) · Fraunhofer FOKuS

Ralf-Peter Schäfer
vice President · traffic and travel information Product unit · tomtom

Armin g. Schmidt  
CeO · atS advanced telematic Systems Gmbh 

Sten-olaf Wilkening
Director · innovation & Communication infotainment & Connectivity · 
Continental automotive Gmbh 

 

15.45 uhr   Kaffeepause
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FraNK sPortoLari  
wurde im September 2011 zum President 
uPS Germany berufen. in dieser Position 
ist er für Operationen, Strategie und Ge- 
schäftsentwicklung in Deutschland verant-
wortlich, das mit mehr als 18.000 mitarbei-
tern für uPS der größte markt außerhalb 

der uSa ist. Frank Sportolari, geboren in Chicago, studierte Wirt-
schaftswissenschaften an der university of illinois (ba economics, 
1980). Weiter belegte er managementkurse an der emory universi-
ty und der london business School. Schon vor beginn seiner uPS 
laufbahn arbeitete Frank sechs Jahre in Deutschland für das uS-
verteidigungsministerium. im Jahr 1986 kam Frank in münchen als 
management trainee zu uPS. nachdem er rund zehn Jahre lang in 
verschiedenen Positionen der abteilung Finance & accounting in 
Deutschland gearbeitet hat, unter anderem als Controller in mün-
chen, Köln und neuss, ging er 1996 als Controller für uPS in Spani-
en und Portugal nach madrid. es folgten Controlling-aufgaben für 
uPS in italien und in der europe region in brüssel, wo Frank die 
Controller der region koordinierte. im Jahr 2002 wechselte Frank, 
der neben der amerikanischen auch die italienische Staatsbürger-
schaft hat, als Country manager nach italien. 2004 übernahm er 
die Funktion des europe region Strategy managers in brüssel und 
leitete die Strategieentwicklung für märkte in europa, dem mittle-
ren Osten und afrika. 2007 ging er wiederum als Country manager 
nach italien. im September 2011 übernahm Frank die Position des 
Germany District managers, verantwortlich für die uPS aktivitäten 
in Deutschland. neben seiner Funktion bei uPS ist Frank mitglied 
im vorstand der american Chamber of Commerce in Germany und 
mitglied im vorstand des John F. Kennedy atlanticForum.

PEtEr GErbEr, 
geboren 1964 in Gießen, ist seit mai 2014 
vorstandsvorsitzender der lufthansa Car-
go aG. Zuvor war Gerber mitglied des vor-
stands der lufthansa Passage airlines und 
verantwortete das ressort »Personal, it & 
Services«. Gerber begann seine Karriere bei 

lufthansa in der rechtsabteilung im Jahr 1992. Gerber studierte 
rechtswissenschaften und betriebswirtschaft in Gießen und ha-
gen. Zusätzlich schloss er 2008 ein Senior-executive-Programm 
an der Columbia university in new York ab. neben seiner aufgabe 
als vorstandsvorsitzender nimmt Gerber mandate als vorsitzender 
des aufsichtsrats der lufthansa Cityline sowie im aufsichtsrat der 
albatros und der Fraport aG war.

bErNharD siMoN,  
Jahrgang 1960, ist CeO des internationalen 
logistikdienstleisters DaChSer. nach sei-
ner ausbildung zum Speditionskaufmann, 
dem Studium der betriebswirtschaft, einem 
Senior-executive-Programm in harvard, 
uSa, sowie umfassender Weiterbildung 

übernahm Simon ab 1989 verschiedene verantwortliche Positionen 
bei DaChSer. im Jahr 1999 wurde Simon mitglied der Geschäfts-
führung, deren Sprecher er seit Januar 2005 ist. er vertritt seither 
die dritte Generation seiner Familie an der unternehmensspitze. 
er erhielt 2008 von der Deutschen verkehrszeitung den logistics, 
excellence, Optimisation-award (leO) in der Kategorie »unterneh-
mer des Jahres«. ebenfalls 2008 küren ihn die inteS akademie für 
Familienunternehmen und die Zeitschrift »impulse« zum »Famili-
enunternehmer des Jahres«. heute verantwortet Simon als CeO 
die executive unit Corporate Development, human ressources, 
marketing und Solutions. DaChSer beschäftigt rund 25.000 men-
schen, die im vergangenen Jahr einen umsatz von 5,3 milliarden 
euro erwirtschafteten. 

ProF. Dr.-iNG. MichaEL bENz  
ist seit knapp zehn Jahren industrie-experte 
und Fachberater mit Fokus Supply Chain 
management und informationslogistik für 
die bereiche logistik und transportation bei 
der teradata Gmbh, Frankfurt a. m. er ist 
autor zahlreicher Fachveröffentlichungen 

und Professor für logistics and Operations an der international 
School of management (iSm) in Frankfurt. er verantwortet dort die 
Studiengangsleitung für den englischsprachigen master internatio-
nal logistics and Supply Chain management und ist leiter des ins-
titutes SCm@iSm. Darüber hinaus ist er mitglied des Förderbeirats 
der bundesvereinigung logistik. vor seiner Zeit bei der teradata 
war er sechs Jahre als berater bei der ibm business Consulting Ser-
vices, Frankfurt a. m. (vormals PricewaterhouseCoopers unterneh-
mensberatung) im bereich transport und logistik tätig.
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16.00 Uhr   KEynotE

  the Future of a european Single market  
for transportation 
Frank Sportolari    
President · uPS europe; Generalbevollmächtigter  · 
united Parcel Service Deutschland inc. & Co. OhG

16.30 Uhr   ModERiERtER diAlog

  vernetzte logistik im globalen  
Wettbewerb: Sind wir schnell genug?
Peter gerber 
vorsitzender des vorstands · lufthansa Cargo aG

Bernhard Simon  
vorsitzender des vorstands · DaChSer Se

MoDEratioN

Prof. dr.-ing. Michael Benz   
institutsleiter · international School of management (iSm); 
Senior business Consultant · teradata Gmbh

17.15 uhr   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 aufwendigen 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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Die veranstaltungen der messe Frankfurt spiegeln die marktstrukturen unter-
schiedlichster branchen wider. bei der entwicklung des Geschäftsfelds mobility 
& logistics steht das unternehmen an einem spannenden Punkt. neben einer   
rekordzahl von automechanika-messen veranstaltet die messe Frankfurt gemein-
sam mit ihren tochtergesellschaften und internationalen Partnern nächstes Jahr 
erstmals eine reihe von b2C-events im bereich auto, truck und bike. außerdem ge-
hen die veranstalter in Ostafrika mit einem neuen messekonzept zum thema Supply 
Chain management und logistik an den Start. 

Kern des erfolges der messe Frankfurt beim thema mobilität ist die messemarke 
automechanika, mit der sich die Frankfurter ein netzwerk von 190 Partnern und 
verbänden weltweit aufgebaut haben. 1971 wurde das messekonzept aus der not 
heraus geboren, als die iaa abgesagt wurde. ende der 90er Jahre exportierte man 
das Konzept ins ausland. heute stehen hinter dem brand 17.000 aussteller und 
über eine halbe million besucher. neben der internationalen leitmesse in Frankfurt 
finden momentan weltweit 14 weitere automechanika-messen statt, nächstes Jahr 
kommen die veranstaltungsorte birmingham und Jeddha dazu.
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