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halb mit Engagement, Professionalität und Begeisterung die Herausforderungen angehen. 

Die Umsetzung erfolgreicher Konzepte gelingt nur dann, wenn wir neugierig sind, wenn wir 
unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen, wenn wir das Wissen aus unterschiedlichen 
Kulturen verbinden und damit Produkte und Leistungen mit Mehrwert für unsere Kunden 
schaffen.  

Ich freue mich sehr, die Referentinnen und Referenten des heutigen Vormittags zu begrüssen. 
Es verbindet uns eine erfolgreiche und enge Zusammenarbeit verbunden mit einer gegensei-
tigen hohen Wertschätzung. Die Referentinnen und Referenten berichten aus verschiedenen 
Perspektiven Ihre Ideen und Aktivitäten für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. 

Ich freue mich auf 

 Uta Käding, Standortleiterin von intep Hamburg 
 Roland Stulz, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von intep 
 Werner Studener von der Europäischen Zentralbank in Frankfurt a.M. 
 Joel Schurke von der Universität von Minnesota  
 Ming Tian, Vorstandsvorsitzender der Landsea Group aus Shanghai 
 Andreas Ruby, Direktor des Schweizer Architekturmuseums in Basel 
 Patrick Bellew, Director of Atelier Ten in London. 

Und ich freue mich auf Susanne Frasnelli, Beraterin bei intep Zürich, Sie wird uns durch das 
Symposium führen. 

Ich wünsche uns allen einen wunderbaren und angeregten Vormittag. Vielen Dank. 

 


