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12.00  

Türöffnung & STehlunch

13.00 
 
begrüSSung und Key noTe durch KlauS Kappeler  
ceo goldbach group
moderation: annette fetscherin 

JacK myerS  
media ecologist, chairman Jack myers media business network
When change is not enough: a new generation takes charge 
(referat auf englisch)
 
dr. Jur. marco ronzani  
advokat, mediator, berater für organisationsentwicklung
aufbruch aus dem rauschen: Querdenken für Querdenker
 
dr. alexander ilic 
chairman dacuda und auto-id labs eTh/hSg
mobil und grenzenlos vernetzt: internet meets tante-emma-laden

15.00 
 
pauSe

15.45 
 
prof. dr. richard david prechT  
philosoph, publizist und bestseller-autor 
Speakers corner – das internet und die öffentliche Verantwortung 
 
panel: verneTzung ohne grenzen
moderation: hannes Britschgi
teilnehmer: peter Brönnimann/leo Burnett Schweiz, christof 
Kaufmann/aegis media, ester elices/publicis Schweiz, frank lang/ 
goldbach interactive, andreas Widmer/advico Young & rubicam
 
paul breiTner 
ex-fussballprofi und markenbotschafter, fc bayern münchen
fussball in der gesellschaft; vom regionalen fussballverein zum 
wichtigsten entertainer 
 
KlauS Kappeler
closing 

18.00
apéro

19.00 
 
verleihung croSSmedia aWard 2013
moderation: melanie Winiger

STehdinner & parTy

Die referentenDaS programm
JacK myerS

Jack myers ist medienökologe und ceo von Jack 
myers media Business network. Jack myers neues 
Buch «hooked up: a new generation’s Surprising 
take on Sex, politics and Saving the World» zeigt 
auf, wie die erste generation internet, geboren 
zwischen 1991 und 1995, Ökonomie, Kultur und 
gesellschaft nachhaltig positiv beeinflusst. Seine weekly economic reports  
werden von media- und Werbeagenturen, Kom munikationsverantwort-
lichen und investoren enorm geschätzt. 

paul breiTner

paul Breitner spielte in seiner aktiven Zeit für den fc 
Bayern münchen, real madrid und eintracht Braun-
schweig. er galt besonders in seinen ersten Jahren 
beim fc Bayern ausserhalb des platzes als revoluz-
zer und Querdenker, der auslöser sowie gegenstand 
zahlreicher Diskussionen war. mit der nationalmann-
schaft wurde er 1972 europa- und 1974 Weltmeister, mit dem fc Bayern 
münchen gewann er 1974 den europapokal der landesmeister und wurde 
insgesamt fünfmal Deutscher meister sowie zweimal Deutscher pokalsieger. 
mit real madrid holte er die Spanische meisterschaft (1975, 76) und den 
Spanischen pokal (1975). 1981 wurde Breitner als «Deutschlands fussballer 
des Jahres» ausgezeichnet, 1994 setzte ihn der Weltverband fifa auf die 
liste der 125 besten noch lebenden fussballer (fifa 100). aktuell arbeitet 
Breitner als markenbotschafter für den fc Bayern münchen.

dr. alexander ilic

Dr. alexander ilic schloss das Studium informatik  
& computerlinguistik an der technischen universität 
münchen in rekordzeit (6 statt 14 Semester) ab.  
Das Doktorat, inklusive eines forschungsaufent-
haltes in Boston, absolvierte er an der eth Zürich. 
Dr. alexander ilic gründete mehrere firmen, u. a. 
Dacuda ag und cosibon ag. 2011 wurde er mit dem Swiss economic award, 
2012 mit dem «e&Y entre pre neur of the year» award ausgezeichnet. 

prof. dr. richard david prechT

philosoph, publizist und autor. er promo vierte 1994 
an der universität Köln und arbeitet seitdem für 
nahezu alle grossen deutschen Zei tun gen und 
Sendeanstalten. precht war fellow bei der «chicago  
tribune». im Jahr 2000 wurde er mit dem publizistik -
preis für Biomedizin ausge zeichnet. er schrieb 
romane und Sachbücher. mit seinem philosophiebuch «Wer bin ich – und 
wenn ja, wie viele?», das seit Jahren auf der Sachbuch-Bestsellerliste steht, 
begeisterte er leser wie Kritiker. auch seine Bücher «liebe. ein unor-
dentliches gefühl» und «Die Kunst, kein egoist zu sein» waren grosse 
Bestsellererfolge. er ist honorarprofessor für philosophie an der leuphana 
universität lüneburg und der musikhochschule hanns eisler Berlin. Seit 
September 2012 moderiert er die ZDf-philosophiesendung «precht».

dr. Jur. marco ronzani

italian made, Swiss born, promovierter Jurist,  
for schungstätigkeit am max-planck-institut für 
Straf recht freiburg/D; Strafverteidiger in eigener 
rechtsanwaltspraxis (bis 2007); professioneller 
mediator der ersten generation u.a. mitglied des 
mediatorenteams im Kulturgüterstreit St. gallen – 
Zürich; Berater für organisationsentwicklung v.a. unter nehmens-Kultur-
entwicklung im industrie- und finanzsektor in der Schweiz, Deutsch land, 
italien und indien, top-manage ment coach, Seminartätigkeit und Keynote 
Speaker. Spezialist für die anbahnung von einstellungs- und haltungs-
änderungen.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkhäuser: TALGARTEN oder GESSNERALLEE 
Tramhaltestellen: SIHLPORTE (Linien 2, 9) oder RENNWEG (Linien 6, 7, 11, 13) 

 
 

Kaufleuten Restaurants,  Pelikanplatz, 8001 Zürich / Büro 044 225 33 00 / Anlass und Bankett 044 225 33 77 
Restaurant 044 225 33 33 / Klub 044 225 33 22 / Pelikanbar 044 225 33 40

 

informationen

veranSTalTungSorT 
Kaufleuten Zürich, peliKanplatZ, 8001 Zürich
 
 
parKhäuSer
talgarten oder geSSnerallee
 

TramhalTeSTellen
Sihlporte (linien 2, 9) oder rennWeg (linien 6, 7, 11, 13)

KonTaKT goldbach group 
germaine müller
project manager corporate events
germaine.mueller@goldbachgroup.com
t +41 44 914 91 10


