Programm | Programma

Simultanübersetzung der Vorträge und Diskussionen
Traduzione simultanea degli interventi e delle discussioni
Deutsch · Italienisch · Englisch | tedesco · italiano · inglese

13:00 – 14:00

Come together

14:00 – 14:10

Begrüßung | Saluto

it

in italienischer Sprache
in lingua italiana

en

in englischer Sprache
in lingua inglese

de

FREITAG, 16. MÄRZ 2018
13:00 – 19:30 UHR
FORUM BRIXEN
Kultur- und Kongresszentrum
Brixen / Südtirol

Arno Kompatscher
Landeshauptmann von Südtirol
Presidente della Provincia di Bolzano
14:10 – 14:50
it

in deutscher Sprache
in lingua tedesca
14:50 – 15:40
en
15:40 – 16:10

16:10 – 17:00
de

17:00 – 17:40
de

17:40 – 18:20
de

18:20 – 19:30

Preis (EUR 240 + MwSt.)

Federica Fasoli
Wie wird man smart? – Herausforderungen für das
Unternehmen der Zukunft
Come diventare smart? – Sfide per l’azienda del
futuro
Herman Van Rompuy
Europe – Strategies for an excellent future.
Europa – Strategie per un futuro eccellente.
Kommunikationspause mit Erfrischungen
Pausa caffè
Andreas König
Digitalisierung managen – Wie Industrie 4.0 unser
Leben verändert und welche Chancen sich ergeben
Gestire la digitalizzazione – come industria 4.0
cambia la nostra vita e le opportunità che ne
nascono
Dominik Schiener
Die faszinierende Welt von Blockchains, Bitcoins
und ähnlichen Mysterien
L’affascinante mondo di blockchain, bitcoin e
misteri simili
Markus Tomaschitz
Im Wettbewerb um die besten Köpfe und Ideen –
Auf der Suche nach Exzellenz
La concorrenza per attirare i cervelli e le idee
migliori – alla ricerca dell’eccellenza
Get together mit Erfrischungen
Get together con rinfresco

VENERDÌ, 16 MARZO 2018
ORE 13:00 – 19:30

Anmeldungen und weitere Informationen
www.wirtschaftsforum.it

|

office@wirtschaftsforum.it

Kontakt
tel +39 0471 053 958
Beachten Sie die vergünstigten Konditionen bei mehreren Anmeldungen eines Unternehmens.

FORUM BRESSANONE
Centro culturale e congressuale di
Bressanone / Alto Adige
Prezzo (EUR 240 + IVA)
präsentiert

von

|

presentato

da

Exzellenz und Innovation

Die Stornogebühr beträgt 50% bis zum 28. Februar 2018, danach
die volle Tagungsgebühr. Ersatzteilnehmer/innen können gerne
nominiert werden.
Veranstalter | organizzatori

Eccellenza ed innovazione

Iscrizione online
www.wirtschaftsforum.it

|

office@wirtschaftsforum.it

Contatto
tel +39 0471 053 958
Approfittate delle agevolazioni per i gruppi di partecipanti della
stessa ditta.
La rinuncia entro il 28 febbraio 2018 comporta il pagamento del 50%
della quota, dopo questa data dovrà essere corrisposta la quota
intera. È possibile indicare partecipanti sostitutivi.

Partner, Sponsoren & Freunde | partner, sponsor & amici
photo: Matus Braxatoris | I.P.

Moderation | Moderazione
Christian Pfeifer, Südtiroler Wirtschaftszeitung

16.03.2018
BRIXEN /
BRESSANONE

Federica Fasoli

Herman van Rompuy

Andreas König

Dominik Schiener

Markus Tomaschitz

Head of Human Resources Italien & Griechenland, Siemens S.p.A., Mailand

Präsident European Policy Centre, Brüssel; Präsident Emeritus des Europäischen Rates; ehemaliger Premierminister von Belgien

CEO TeamViewer und Start-up Investor, Göppingen

Co-Founder, IOTA, Berlin; Mitglied von Südstern

Vice President Corporate Human Resources, AVL List GmbH, Graz

steht seit Mai 2015 an der Spitze des Technologieunternehmens TeamViewer. TeamViewer beschäftigt sich mit cloud-basierten Technologien
und ermöglicht, dass sich Menschen aus der ganzen Welt miteinander
verbinden, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln oder Herausforderungen zu meistern. Mit strategischem Weitblick und Zielstrebigkeit
führte er vorher die Swisscom IT Services AG erfolgreich mit anderen Geschäftsbereichen zusammen. Von 1996 bis 2012 hatte Andreas
König mehrere Führungspositionen bei NetApp inne, einem der führenden US-Anbieter von Speicherlösungen und Datenmanagement.
Andreas König studierte Maschinenbau an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Neben seinen Führungspositionen ist er Technologiefreak und in mehreren erfolgreichen Start-ups
als Investor und Berater engagiert.

ist Unternehmer und Co-Founder von IOTA (Distributed Ledger
Technology), einem Berliner Start-up, das eine Blockchain-ähnliche
Lösung für die M2M-Bezahlung für Services mit Micropayments
im Internet of Things (IoT) entwickelt hat. Vor IOTA gründete Dominik Schiener bereits in früher Jugend mehrere Unternehmen. Sein
erstes Start-up war Fileyy, eine Affiliate-Marketing-Connection-Power. Als nächstes entwickelte er ein Start-up zum Fiat-Austausch
von Kryptowährungen in der Schweiz, die Bithaus GmbH, was er
aus heutiger Sicht als Misserfolg ansieht. Später gründete Dominik
Schiener die Blockchain-Firma Finhaus in London. Dominik Schiener hat mehrere renommierte Preise von Deloitte, Wanxiang, GTEC
und der Emirates NBD Group gewonnen. Er stammt ursprünglich aus Südtirol, lebt aber derzeit in Berlin. Dominik Schiener ist
Mitglied von Südstern, dem Netzwerk für Südtiroler im Ausland.

ist Vice President Corporate Human Resources von AVL List, dem
weltweit größten unabhängigen Unternehmen für die Entwicklung von Antriebssystemen sowie dazugehörende Simulation und
Prüftechnik. Als Personalvorstand mit 8.500 Mitarbeitern unterstützt er die technischen Unternehmensbereiche mit HR Arbeit
und hat dafür bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Neben
dieser herausfordernden Tätigkeit lehrt Markus Tomaschitz an renommierten Hochschulen in Europa und den USA. Darüber hinaus
ist er in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten tätig, beschäftigt
sich auch wissenschaftlich mit den Themen Arbeit und Organisation und gibt sein Wissen als Buchautor an Führungskräfte weiter.
Zusätzlich engagiert er sich sehr für das Thema Bildung und unterstützt dabei zahlreiche Initiativen, um Kinder und Jugendliche
für das Thema Technik und technische Berufe zu interessieren.

Co-Fondatore, IOTA, Berlino e membro della rete Südstern

Vice Presidente risorse umane global, AVL List GmbH, Graz

Dominik Schiener, altoatesino di origine e ora risiedente a Berlino, è
un imprenditore e co-fondatore di IOTA (Distributed Ledger Technology), una start-up berlinese, che ha sviluppato una soluzione rivoluzionaria tipo blockchain per servizi di pagamento e trasferimenti elettronici di denaro. Prima di fondare IOTA il giovane Dominik Schiener
ha fondato altre aziende. La sua prima start-up si chiamava Fileyy,
azienda‘ di affiliate marketing. Poi ha fondato Bithaus srl in Svizzera
per scambiare valute criptiche – considerata oggi un’attività fallita - e
poi l’azienda blockchain Finhaus a Londra. A Dominik Schiener sono
stati assegnati diversi premi rinomati da Deloitte, Wanxiang, GTEC e
dalla Emirates NBD Group. Dominik Schiener é membro di Südstern,
la rete degli altoatesini all‘estero.

È Vice Presidente Corporate Human Resources di AVL List, il gruppo
più grande di sviluppo, simulazione e controllo di sistemi di propulsione. In veste di capo personale di un gruppo aziendale innovativo
con 8.500 collaboratori in tutto il mondo assiste i dipartimenti tecnici con il suo lavoro HR per il quale ha ricevuto in passato diversi riconoscimenti. Oltre alla sua attività di Vice Presidente risorse umane
Markus Tomatschitz insegna presso diverse università in Europa e
negli Stati Uniti. Inoltre ricopre varie funzioni di vigilanza e consulta.
Da parecchi anni attribuisce molta importanza al tema del lavoro e
dell’organizzazione. Tramite i suoi libri trasferisce le proprie conoscenze a manager e dirigenti. Markus Tomaschitz si impegna molto
nel campo dell’istruzione e sostiene diverse iniziative per incentivare
l’interesse dei bambini e dei giovani per le professioni tecniche.

ist seit Anfang 2016 als Personalchefin von Siemens Südeuropa für rund
8.000 Mitarbeiter in Italien und Griechenland zuständig. Nach Studien
der Musikwissenschaften in Verona und der Philosophie in Mailand sowie einem Master für Strategisches Personalmanagement in Stanford
hat sie ihre ersten beruflichen Schritte bei Cap Gemini Ernst & Young
gesetzt. Weitere berufliche Stationen beinhalten HR-Positionen mit zunehmender Verantwortung bei Roche Pharmaceuticals, Hoffmann-La
Roche und dem amerikanischen Pharma-Start-up Celgene. Als konsequente Vertreterin des „Smart working“ verbindet Federica Fasoli neue
Technologien und moderne Arbeitsumgebungen mit innovativen Organisations- und Führungsansätzen, damit Mitarbeiter und Management
Spitzenleistungen erbringen können. Federica Fasoli stellt auch an sich
selbst hohe Ansprüche: Trotz ihres enormen beruflichen Aufgabenumfangs ist sie gerade dabei ihren MBA an der legendären Managerschmiede IMD zu erwerben.
Direttore risorse umane Italia e Grecia, Siemens Spa, Milano
Da gennaio 2016 Federica Fasoli è direttore delle risorse umane di Siemens del Sud Europa, un ruolo che le attribuisce la responsabilità per
circa 8000 dipendenti in Italia e Grecia. Laureata in Musica (Piano) a Verona e in Filosofia presso l’Università Statale di Milano e con un Master
in Risorse Umane e Organizzazione presso la Standford University, i suoi
primi incarichi l’hanno portata a lavorare per Cap Gemini Ernst & Young.
Sono seguiti altri incarichi nell’area risorse umane con crescente responsabilità da Roche Pharmaceuticals, Hoffmann-La Roche e la startup farmaceutica statunitense Celgene. Credendo nello smart working
Federica Fasoli coniuga nuove tecnologie e nuovi ambienti lavorativi con
idee innovative d’organizzazione e di leadership, affinchè collaboratori
e management possano realizzare lavori al massimo livello. Federica
Fasoli è esigente anche verso se stessa: Nonostante il notevole carico
di lavoro attualmente sta seguendo un MBA alla rinomata scuola IMD.

zählt zu den profiliertesten europäischen Persönlichkeiten und ist vor
allem als Premierminister von Belgien und erster Präsident des Europäischen Rates bekannt. Seit 2015 leitet er das European Policy Centre. Der ehemalige Ökonom der Belgischen Nationalbank begann seine politische Laufbahn 1973 als stellvertretender Vorsitzender seiner
Jugendpartei, bevor er zunehmend Verantwortung innerhalb dieser
Partei, im belgischen Parlament und in der belgischen Regierung übernahm. Er wirkte unter anderem als Mitglied des Belgischen Senats,
Staatssekretär für Finanzen und Kleinunternehmen, Vize-Premierminister und Finanzminister, Parlamentsabgeordneter und Präsident des
Belgischen Parlaments. Er war der erste ständige Präsident des Europäischen Rates und trat sein Amt an, als der Vertrag von Lissabon in
Kraft trat.

CEO TeamViewer und Start-up Investor, Göppingen
Presidente European Policy Centre, Bruxelles; Presidente Emeritus del
Consiglio Europeo e Primo Ministro del Belgio
Primo Ministro del Belgio e primo Presidente del Consiglio Europeo,
appartiene al cerchio di personalità più distinte su livello europeo. Dal
2015 dirige in qualità di Presidente l’European Policy Centre. L’ex-economista della Banca Nazionale del Belgio ha iniziato il suo impegno
politico da Vice Presidente della Gioventù, assumendosi poi crescenti
responsabilità nel Parlamento e nel governo del Belgio. Ha ricoperto
diversi ruoli importanti: è stato membro del Senato, Segretario, Primo
Ministro vicario e ministro del bilancio, Deputato della Camera e Presidente del Parlamento. Van Rompuy è stato il primo Presidente del
Consiglio europeo dopo l‘entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Da Maggio 2015 Andreas König presiede l’azienda tecnologica TeamViewer. TeamViewer si occupa di tecnologie cloud che facilitano la
collaborazione a distanza tra persone in tutto il mondo. Stimato
per la sua visione strategica e la sua grinta professionale è riuscito
a consolidare prima Swisscom IT Services Spa con altre attività. Dal
1996 al 2012 ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso NetApp, uno
dei principali fornitori di soluzioni di memorizzazione e gestione dei
dati. Laureato in ingegneria meccanica presso la rinomata università
tecnica ETH in Zurigo, Andreas König è noto come un vero e proprio
fanatico delle tecnologie ed è attivo come investitore e consulente in
diverse start-up.

