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ADVERTORIAL: Stars – The Stein am Rhein Symposium

For leaders of the
next generation

Für Leader der nächsten Generation
Stein am Rhein empfängt 80 Wirtschaftsführer von morgen.
Stein am Rhein to receive 80 business leaders of the future.

–
Am 24. September findet im mittelalterlichen Schweizer Städtchen Stein am Rhein zum vierten Mal das «stars» statt.
80 internationale Führungspersönlichkeiten im Alter zwischen
35 und 40 setzen sich mit globalen Herausforderungen, Trends
und den Konsequenzen für Wirtschaft, Gesellschaft und ihre
Organisationen auseinander. Die Teilnehmer aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik, NGOs und Kultur sind handverlesen –
durch ihre eigenen Chefs. Das ist einzigartig an diesem Symposium. «Wir geben den heutigen Leadern die Möglichkeit, die
Leader von morgen zu benennen», sagt Toni Schönenberger,
Mitgründer und Präsident der Stiftung «stars».
Inputgeber sind hochkarätige Referenten wie Thomas Enders, CEO von Airbus, der Schweizer Unternehmer Thomas
Schmidheiny sowie Hartmut Ostrowski, Präsident und CEO
von Bertelsmann. Der Medienmanager wird zusammen mit
Marc van der Chijs, Mitgründer von tudou.com, aus Shanghai,
und Martin Bosshardt, CEO von Open Systems, die gewaltigen
Umbrüche in der Kommunikations- und IT-Welt diskutieren.
Grosses Interesse wecken ebenfalls die Auftritte von Mona Sutphen, ehemals White House Deputy Chief of Staff von Präsident
Obama, Mugo Kibati, Kenya Vision 2030, und Makoto Kigawa,
Präsident von Yamato Holding, aus Tokio.
«stars» kann bereits auf eine eindrückliche Rednerliste verweisen, die von Joe Ackermann, Deutsche Bank, über Sergio
Marchionne, Fiat, bis zu Jürgen Dormann, Sulzer, reicht. Das
Symposium ist im Mai erstmals auch in China erfolgreich durchgeführt worden. Im Küstenort Penglai sind über 150 künftige
Leader zusammengekommen. Die Hälfte der Teilnehmer und
auch der hochkarätigen Redner war aus dem Gastgeberland.
Die «stars»-Symposien bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, sich innerhalb von vier Tagen optimal kennen zu lernen
und zu vernetzen. «In einer Campusatmosphäre findet ein dyna-

–
On 24 September, this small mediaeval town on the Rhine will be
hosting its fourth “stars” event. Eighty leading business figures aged
between 35 and 40 will be getting to grips with global trends and
challenges and their consequences for business, society and social
institutions. The participants from the worlds of business, science,
politics, NGOs and culture have been hand-picked – by their own
bosses. And that is the unique thing about this symposium. “We give
leaders of today the chance to nominate the leaders of tomorrow,”
says Toni Schönenberger, President and co-founder of the “stars”
foundation.
The individuals providing the input are high-calibre speakers like
Thomas Enders, CEO of Airbus, Swiss entrepreneur Thomas Schmidheiny and Hartmut Ostrowski, Chairman and CEO of Bertelsmann.
Together with Marc van der Chijs, co-founder of tudou.com, from
Shanghai, and Martin Bosshardt, CEO of Open Systems, the media
manager will be discussing the massive upheavals in the communication and IT industries. There will also be a lot of interest in the appearances of Mona Sutphen, former White House Deputy Chief of
Staff to President Obama, Mugo Kibati, Kenya Vision 2030, and Makoto Kigawa, President of Yamato Holding, from Tokyo.
“stars” can already look back on an impressive list of speakers
ranging from Joe Ackermann of Deutsche Bank and Fiat’s Sergio
Marchionne through to Jürgen Dormann of Sulzer. China held its
first symposium, which was a resounding success, in May. Over 150
future business leaders gathered at the coastal resort of Penglai. Half
the participants and distinguished speakers were from the host
country.
The “stars” symposiums last four days and give participants ample opportunity to network and get to know one another. “The atmosphere is very much like a campus,” says Schönenberger, “and the
dynamic exchange of views goes beyond professional, linguistic, cultural and geographic borders.” And, as he explains, “mutual understanding is a pivotal factor for the success of any business undertaking today.”
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Die historischen Orte Stein am Rhein (oben) und
Penglai (unten) sind die Gastgeber von «stars».
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Topreferent Joe Ackermann, Deutsche
Bank, mit einer Teilnehmerin.

Keynote speaker Joe
Ackermann, Deutsche
Bank, with a participant.

Die Arbeitsgruppe
spiegelt die kulturelle
Vielfalt von «stars».

The workshop reflects
the cultural diversity of
“stars”.

Plenarsaal von «stars»
im alten Gemäuer von
Stein am Rhein.

The “stars” plenary
session hall within the
old walls of Stein am
Rhein.

The historic cities of Stein am Rhein (above) and
Penglai (below) are hosting “stars”.

mischer Austausch über professionelle, sprachliche, kulturelle
und geografische Grenzen hinweg statt», betont Schönenberger. Und er ergänzt: «Das gegenseitige Verständnis ist ein zentraler unternehmerischer Erfolgsfaktor in der heutigen Zeit.»
«Obwohl die meisten mit internationalen Erfahrungen anreisen, haben alle echte Chancen, ihren Horizont dank ‹stars› nochmals zu erweitern», erklärt Ellen Wappler, Geschäftsführerin
des Symposiums, «und Teilnehmer in Stein am Rhein und in
Penglai bestätigen dies übereinstimmend.»
«stars» bereichert und verbindet Menschen, die rund um den
Globus bald Führungsverantwortung tragen werden. •

“Although most of the participants already have plenty of international experience, ‘stars’ gives them all a real chance to broaden
their horizons,” explains Ellen Wappler, the symposium’s general
manager, “and participants in both Stein am Rhein and in Penglai
have overwhelmingly confirmed this.”
“stars” enriches and brings together individuals from all over the
world who will soon be entrusted with global leadership roles. •
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