
18. November 2009, 17.30 Uhr | Lakeside Zürich



Gerade in krisenzeiten gilt es, sich zu behaupten. Nur die besten Unternehmen 
und marken setzen sich durch und gewinnen die Gunst der konsumenten und 
stakeholder. schwache organisationen zwingt der markt zum aderlass. 
Was macht die Leistungsfähigkeit aber aus? Welches ist die richtige mixtur aus  
aggressivität und harmonie, erfahrenen und Greenhorns, anpassungsfähigkeit  
und strategiekonformität, kreativität und routine? Gibt es das erfolgsrezept? 
Wir laden sie herzlich ein, dieses Thema am Wirz cocktail mit uns und  
interessanten Gästen zu diskutieren.



WaNN UNd Wo 
18. November 2009, «Lake Side», Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

ProGramm
17.30 Uhr Aperitif  |  18.15 Uhr Beginn des Podiumsgesprächs  |  ab 19.15 Cocktail riche

PodiUmsGesPrÄch

Gesprächsleitung 
esther Girsberger  esther Girsberger ist eine der profiliertesten Publizistinnen der schweiz. das  
 journalistische handwerk lernte die promovierte Juristin als redaktorin bei der  
 «NZZ». Weitere stationen waren «bund», «Tages-anzeiger» und «Weltwoche». 
 berufsbegleitend absolvierte sie ein executive mba an der Universität st. Gallen.
Podiumsteilnehmer 
Prof. dr. Giorgio behr  ceo & inhaber der industriegruppe behr bircher cellback bbc Group, 
 mitgründer des «schweizer sport Fernsehens»

Thomas Frei Partner shikar Group, executive Talent consulting,  
  athleten-coach und orientierungsläufer 

dr. Thomas held direktor avenir suisse, unabhängiger Think Tank für die gesellschafts- 
  und wirtschaftspolitische entwicklung der schweiz 

Prof. dr. med oswald oelz bergbauer, alpinist, autor und Publizist, ex-chefarzt



aNreise
Mit dem Auto: 
Parkplätze sind vor dem restaurant «Lake side» vorhanden. 
ansonsten steht in unmittelbarer Nähe das Parkhaus Zürichhorn 
(einfahrt baurstrasse ab bellerivestrasse, vom Tiefenbrunnen her 
kommend, oder ab dufourstrasse) zur verfügung.

Mit dem Tram: haltestelle Fröhlichstrasse

•	 ab	Hauptbahnhof: 
 Linie 4 (richtung bahnhof Tiefenbrunnen)

•	 ab	Zentrum: 
 Linien 2 und 4 (richtung bahnhof Tiefenbrunnen)

•	 ab	Bahnhof	Tiefenbrunnen: 
 Linien 2 und 4 (richtung bellevue)
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