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Der Family office circle geht in die dritte runde. nachdem wir uns in den letzten beiden Jahren zu eintägigen 
Veranstaltungen getroffen haben, freuen wir uns sehr, dass auch das neue, zweitägige Format auf ihr interesse 
gestoßen ist.

in der Tat haben wir viel zu besprechen. Die krise an den internationalen Finanzmärkten und in der realen wirt-
schaft spiegelt sich auch im Programm des dritten Family office circle wider. wir werden uns mit Ursachen und 
Auswirkungen der krise beschäftigen, damit, wie die neue US-Administration mit der krise umgeht, und natürlich 
damit, wie sich Family offices auf die veränderten rahmenbedingungen einstellen können.

Die Änderung des Formats betrifft natürlich nicht die Grundidee des Family office circle. wir wollen weiterhin eine 
Plattform bieten, die den ungestörten Gedankenaustausch zwischen gehobenen internationalen Family offices 
ermöglicht. Deshalb auch, wie jedes Jahr, meine herzliche Bitte: nehmen Sie sich die zeit, den Fragebogen, der 
ihren Veranstaltungsunterlagen beiliegt, auszufüllen und an uns zurückzusenden. nur mit ihrem Feedback können 
wir Dinge verbessern und den Family office circle ihren Bedürfnissen gerecht weiterentwickeln.

wir danken für ihre Teilnahme und freuen uns darauf, im Studio der Villa Bosch anregende Tage mit ihnen zu 
verbringen.

The Family office circle is now entering its third year. Until now, we have gathered for a one-day event; this year, 
we’re delighted that our new, two-day schedule has been given such a warm welcome.

we’ll need the additional time, too – we have so much to discuss. The turmoil of financial markets around the 
world and in the real economy are mirrored in our program for the third Family office circle. we’ll explore the 
causes and effects of the crisis and how the new US administration is handling it. And we’ll look at how family 
offices can adapt to new landscapes and conditions.

The format may have changed, but the idea underlying the Family office circle remains the same. As ever, we 
aim to offer a platform that allows exclusive, international family offices the opportunity to share ideas in a private 
setting. with that in mind, i’d like to ask for your support. Please take a moment and fill out the questionnaire 
included in your event package – just as you’ve done for the last two years. Sending us your feedback helps us 
improve the event as a whole and adapt the Family office circle to be of even greater value to you.

Thank you for attending this event. we’re looking forward to spending two very informative and exciting days with 
you at the Villa Bosch studio.

U w e  r .  F e U e r S e n G e r

w i l l k o m m e n S G r U S S  /  w e l c o m e

ihr / Sincerely,

Uwe r. Feuersenger
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T A G e S A B l A U F  /  P r o G r A m

12.00 Ankunft Studio Bosch

Arrival at Studio Bosch

12.30 Begrüßung durch Heinrich von liechtenstein

welcoming address Heinrich von liechtenstein

12.40 Prof. Dr. Beatrice weder di mauro krisensituation: Umgang mit der gegenwärtigen krise und 
Verhinderung zukünftiger krisen

crisis mode: managing the current crisis and preventing 
future ones

13.20 B r e a k

13.30 Anders Berntell Die internationale wasserkrise – Ursachen, Auswirkungen 
und maßnahmen

The global water crisis - causes, effects and measures

14.15 Dr. karlheinz Steinmüller Die zukunft der mobilität – technologische optionen und 
gesellschaftlich-wirtschaftliche Faktoren

The future of mobility - technological options and socio-
economic factors

15.00 B r e a k

15.30 mark Anderson Ursachen des wirtschaftlichen zusammenbruchs und wie 
sich das obama-Programm auf die USA und die wirtschaft  
weltweit auswirken wird

causes of the economic collapse, and how the obama admi-
nistration will affect US and global economics

16.30 B r e a k

16.45 Dr. jur. Bruce oreck, J. D. Die potenzielle Auswirkung der obama Administration auf 
einzelvermögen

The potential impact of the obama administration on 
individual wealth in America

17.30 Transfer

18.00 cocktails im Haus Salmuth

cocktail drinks at the Haus Salmuth

19.30 Transfer oder Spaziergang zum Arthotel

Transfer or walk to the Arthotel

20.00 Abendessen im Arthotel, Heidelberg

Dinner at Arthotel Heidelberg

22.00 cocktails

W e d n e s d a y

April 29, 2009 | The Villa Bosch Studio, Heidelberg
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T A G e S A B l A U F  /  P r o G r A m

9.00 Begrüßung durch Heinrich von liechtenstein

welcoming address Heinrich von liechtenstein

9.15 Dr. richard Bookstaber enge „kupplung“ zwischen komplexität und normalen 
Unglücksfällen: die strukturellen wurzeln der marktkrise. 
was bedeuten sie und wie geht es weiter?

Tight coupling, complexity and normal Accidents: The 
structural roots of the market crisis. what is the implication 
and how do we move forward

10.15 B r e a k

10.30 Dr. marcel kasumovich Gegenwärtige makro-Aussicht, chancen in globalen markt-
verschiebungen, makro-investitionen 2009

current macro outlook, opportunities in global market disloca-
tions, macro investing in 2009

11.15 william callanan investieren in eine welt ohne Fremdverschuldung, Anlagen-
verwaltung in einer welt ohne international vorgezeichneten 
kurs

investing in a deleveraged world, how to manage assets in an 
unchartered global landscape

12.00 L u n c h

13.30 Arnold Sternberg workshop: werden Hedgefonds überleben? was unterschei-
det die Gewinner von den Verlierern? redner: Dr. richard 
Bookstaber, Alexander ineichen, Terri chernik

workshop Panel: will Hedge Funds survive? what distingu-
ishes winners from losers? Panelist: Dr. richard Bookstaber, 
Alexander ineichen, Terri chernick

15.00 B r e a k

15.30 Prof. Dr. Heinrich von liechtenstein workshop: investieren in privates Beteiligungskapital – wie 
kann man die richtigen chancen erkennen?
redner: Dr. klaus Hommels, Jörg Sievert, Dr. David G. Pierce

workshop Panel: investing in Private equity – How to identify 
the right opportunities? 
Panelist: Dr. klaus Hommels, Jörg Sievert, Dr. David G. Pierce

17.00 Schlussbemerkungen von Heinrich von liechtenstein

closing remarks Heinrich von liechtenstein

17.15 Abschiedscocktail

Farewell cocktail

In diesem Jahr ist der Diskussionsleiter Heinrich von Liechtenstein

Unsere redner freuen sich auf ihre Fragen. 

This year‘s moderator: Heinrich von Liechtenstein.

our panel of speakers is looking forward to taking your questions.

T h u r s d a y

April 30, 2009 | The Villa Bosch Studio, Heidelberg
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V i l l A  B o S c H  – 
S i T z  D e r  k l A U S  T S c H i r A  S T i F T U n G

Sitz der klaus Tschira Stiftung gGmbH, der eml research GmbH und der european media laboratory GmbH ist 
die Villa Bosch in Heidelberg Schlierbach. Der ehemalige wohnsitz des chemie nobelpreisträgers carl Bosch 
(1874 bis 1940) gilt als eines der schönsten historischen Gebäude Heidelbergs. Das Anwesen liegt am Hang des 
kleinen odenwaldes über dem südlichen neckarufer etwa 20 minuten zu Fuß vom Heidelberger Schloss entfernt. 
Die Villa Bosch steht seit langem unter Denkmalschutz; 1997 wurde sie in die liste der besonders schutzwürdigen 
Denkmale aufgenommen. in einem Artikel aus dem Jahre 2002 zählte die „Süddeutsche zeitung“ die Villa Bosch 
zu den zehn schönsten Forschungsstätten der welt.

errichtet wurde das repräsentative landhaus samt nebengebäuden, einem Garagenhaus und umfangreichen 
Gartenanlagen ab dem Jahr 1921 im Auftrag der BASF für ihren Vorstandsvorsitzenden. carl Bosch, chemiker, 
ingenieur und industrieller, war ein neffe von robert Bosch, der in Stuttgart 1886 die keimzelle der heutigen  
robert Bosch GmbH gründete. 1899 trat carl Bosch als chemiker in die BASF ein, wurde 1919 Vorstandsvorsitzen-
der dieser Firma, 1925 auch der damals gegründeten iG Farbenindustrie AG, 1935 Vorsitzender des Aufsichts- und 
Verwaltungsrats dieses Großunternehmens der chemie, 1937 Präsident der kaiser wilhelm Gesellschaft, aus der 
die heutige max Planck Gesellschaft hervorging. Bosch vereinte in seinem Schaffen in hohem maße chemische 
und technische kenntnisse. Unter großen Schwierigkeiten entwickelte er zusammen mit Paul Alwin mittasch 
in den Jahren 1908 bis 1913 die großtechnische Herstellung von Ammoniak aus den elementen Stickstoff und 
wasserstoff auf der Grundlage der von Fritz Haber (nobelpreis für chemie 1918) entdeckten Hochdrucksynthese. 
1931 erhielt carl Bosch mit Friedrich Bergius den nobelpreis für chemie.

neben seiner beruflichen Arbeit interessierte sich carl Bosch unter anderem für Astronomie, Biologie und mine-
ralogie. im Garten der Villa wurden zwei astronomische observatorien gebaut, die leider nicht erhalten sind; das 
großzügige raumprogramm der Villa mag auch im Hinblick auf die mit leidenschaft gepflegten Sammlungen von 
käfern, Schmetterlingen und mineralien so umfangreich geraten sein. Seine lnsektensammlung wird heute im 
naturmuseum Senckenberg in Frankfurt am main verwahrt. im keller der Villa hatte Bosch sich eine mechanische 
werkstatt und ein chemisches labor eingerichtet. Die beiden Bibliotheksräume sind eine zierde der repräsenta-
tionsräume im erdgeschoss.

in der Villa Bosch war jedoch nicht nur die wissenschaft zu Hause. in den Jahren 1967 bis 1995 betrieb der 
Süddeutsche rundfunk (SDr), einer der beiden Vorläufer des Südwestrundfunks, in der Villa sein „Studio Hei-
delberg-mannheim“. im Garten entstand ein Betonbau mit Hörfunkstudios und regieräumen. Von hier sendeten 
die redaktionen für wissenschaft, Schulfunk und Hörspiele ihre Beiträge – unter anderem die beliebte reihe 
“ruf Heidelberg 27167, die wissenschaftsredaktion antwortet“ –, bis der SDr in das inzwischen gebaute Stu-
dio mannheim umzog. klaus Tschira kaufte die Villa Bosch, unterzog sie einer umfangreichen und aufwendigen  
restaurierung und stattete sie mit modernster infrastruktur aus.

Auch in das ehemalige Hörfunkstudio des SDr kehrte neues leben ein. klaus Tschira ließ es zu einem modernen 
Tagungszentrum umbauen, in dem wissenschaftliche Vorträge, Tagungen, workshops und kurse stattfinden. ein 
lichtdurchfluteter empfangs- und Aufenthaltsbereich, drei mit modernster Technik ausgestattete konferenzräume 
sowie das reizvolle wechselspiel von moderner Architektur und historischem Garten schaffen ein einzigartiges 
Ambiente im „Studio der Villa Bosch“.

mehr informationen unter www.villa-bosch.de

V i l l A  B o S c H
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V i l l A  B o S c H

Home of the klaus Tschira Foundation, eml research, and the european media laboratory, the Villa Bosch in the 
suburbs of Heidelberg, Germany, is the former residence of carl Bosch, the nobel Prize laureate in chemistry. 
Today, the villa is considered one of the most beautiful buildings in Heidelberg. The estate itself sits on the slopes 
of a smaller offshoot of the odenwald mountain range, above the south bank of the neckar river and about a 
20-minute walk away from the Heidelberg castle. Villa Bosch has long enjoyed governmental protection as a site 
of historic interest, and in 1997 it was included in Germany’s registry of structures needing “special protection”. 
A 2002 article in the Süddeutsche zeitung German newspaper rated Villa Bosch as one of the world’s “Ten most 
Beautiful research institutes”.

The traditional country home, complete with adjacent, smaller buildings, an extensive garage, and vast gardens, 
was built in 1921, commissioned by BASF for its board chairmen. carl Bosch, chemist, engineer, and industrialist, 
was a nephew of robert Bosch, the pioneer who, in Stuttgart in 1886, founded what went on to become the 
robert Bosch company we know today. in 1899, carl Bosch began working as a chemist at BASF, and in 1919, he 
was named chairman of the Board. in 1925, he co-founded iG Farbenindustrie, and 1935 he was named chairman 
of the Board of Directors and the Supervisory Board at the same company. Two years later, he was also appointed 
president of the kaiser wilhelm Association – today’s max Planck Society. Bosch possessed a real talent for  
combining chemical knowledge with technical expertise. Under very difficult circumstances, he collaborated with 
Paul Alwin mittasch between 1908 and 1913 to produce ammonia from oxygen and water on a large scale. Their 
work was based on Fritz Haber’s (nobel Prize laureate in chemistry, 1918) discovery of high-pressure synthesis. in 
1931, carl Bosch and Friedrich Bergius were awarded the nobel Prize in chemistry.

outside of work, carl Bosch was greatly interested in many other subjects, such as astronomy, biology, and  
mineralogy. Two astronomical observatories were built in the villa’s gardens; however, the structures are no longer 
standing. And the secret behind all the villa’s rooms scheduled for exhibits: Bosch collected and cared for a great 
number and range of beetles, butterflies, and minerals. Today, his insect collection is housed in natural History 
museum Senckenberg in Frankfurt, Germany. And in the villa’s cellar, Bosch set up a mechanical workshop and 
chemistry lab. Both library rooms are located right next to the state rooms on the first floor.

many fields, not just science, have called the Villa Bosch home. Between 1967 and 1995, Süddeutsche rundfunk 
(SDr, a public broadcasting company and one of the two forerunners of Südwestrundfunk) set up its Studio 
Heidelberg-mannheim in the villa. A concrete structure housing broadcasting studios and control rooms was built 
in the garden. From here, the editorial teams for scientific associations, school radio programs, and radio plays 
broadcast – among them the much-loved “call Heidelberg 27167 - the scientists answers your questions” series – 
until SDr moved to its new building in mannheim. later, klaus Tschira purchased the Villa Bosch, commissioned 
a thorough and painstaking restoration, and modernized its infrastructure.

even the former SDr radio studio was brought back to life. Tschira renovated it into a contemporary conference 
center designed to handle scientific meetings, symposia, workshops, and seminars. Thanks to a lobby flooded 
with light, three conference rooms equipped with state-of-the-art technology, and a delightful blend of modern 
architecture and gardens steeped in history, the Villa Bosch studio promises a truly unique atmosphere.

To learn more, visit www.villa-bosch.de

V i l l A  B o S c H  – 
H o m e  T o  T H e  k l A U S  T S c H i r A  F o U n D A T i o n
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V i l l A  B o S c H

nach dem Studium der Physik in karlsruhe von 1959 bis 1966 trat klaus Tschira in die Systemberatung der iBm in 
mannheim mit den Schwerpunkten Betriebssysteme, Programmiersprachen und Datenorganisation ein.

1972 war klaus Tschira mitbegründer der Firma „Systemanalyse und Programmentwicklung“, aus der die heutige 
SAP AG hervorging. in den verschiedenen rechtsformen des Unternehmens war er seither als Partner, Geschäfts-
führer und schließlich bis 1998 als mitglied des Vorstands tätig. Seit 1983 war er hauptsächlich im Bereich des 
Designs von Anwendungssystemen, insbesondere von Personalwirtschaftssystemen aktiv. Von 1998 bis 2007 war 
er mitglied des Aufsichtsrates der SAP AG.

Von 1991 bis 1996 war kl aus Tschira mitglied der Association for international Human resource information  
management (iHrim, früher HrSP) sowie des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für informatik. 1995  
gründete er die klaus Tschira Stiftung GmbH und 1997 die european media laboratory GmbH, die beide ihren Sitz 
in der Heidelberger Villa Bosch haben.

After studying physics in karlsruhe, Germany from 1959 to 1966, klaus Tschira joined iBm in neighboring  
mannheim as a systems consultant for operating systems, programming languages, and data organization.

in 1972, Tschira co-founded a company named “Systems Analysis and Program Development“ – the forerunner 
of today’s SAP. Throughout the company’s changes in legal form, he has served as partner, director, and, since 
1998, as Board member.  Since 1983, Tschira has been primarily involved with the design of application systems,  
especially Hr management systems. He also served as a member of SAP’s Supervisory Board from 1998 to 2007.

From 1991 to 1996, Tschira was a member of the Association for international Human resource information 
management (iHrim, previously HrSP) and chaired the German Society of informatics. in 1995, he founded the 
klaus Tschira Foundation and in 1997, the european media laboratory – both of which are located in the Villa 
Bosch in Heidelberg.

D r .  H . c .  k l A U S  e .  T S c H i r A
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Ausbildung 

Herr oreck schloss 1975 sein Hochschulstudium an der John Hopkins Universität  mit dem Grad eines Bachelor 
of Arts ab – einem Abschluss in Geisteswissenschaften; machte 1978 sein Prädikatsexamen zum Dr. jur. an der 
louisiana State University School of law und erhielt 1980 den magistergrad in Jura (Steuerwesen) von der new 
York Universität.

Berufliche erfahrung

Von 1981 bis 1992 war Herr oreck Partner bei liskow & lewis, einer Anwaltskanzlei in new orleans, louisiana, wo 
er hauptsächlich die Öl- und Gasindustrie vertrat. Danach gründete er sein eigenes Unternehmen oreck, crighton, 
Adams & chase, wo er primär Fortune 100 Unternehmen - das sind nach dem ranking des Fortune magazins die 
100 größten Unternehmen in den USA – in Bundes- und kommunalen Steuerangelegenheiten vertrat. Herr oreck 
war weiterhin Vizepräsident und leiter der rechtsabteilung in seinem Familienunternehmen oreck corporation – 
Hersteller und Verkäufer von Staubsaugern, bis die Firma  2003 verkauft wurde.

Herr oreck ist Verfasser mehrerer Aufsätze und juristischer Veröffentlichungen, darunter louisiana Sales and Use 
Taxation – The complete State and local reference (Umsatz- und Gebrauchssteuer in louisiana - die vollstän-
digen Anleitungen bzgl. Bundes- und kommunaler Besteuerung), sowie das Taxpayer’s louisiana Audit manual 
(Audithandbuch für Steuerzahler in louisiana). er ist mitverfasser des Taxpayer’s Guide to louisiana income and 
Franchise Taxation (Anleitung für den Steuerzahler bzgl. einkommens- und Franchisebesteuerung in louisiana) 
und dem BnA Portfolio über managing State Audits (das BnA Portfolio über die Verwaltung von Bundeswirt-
schaftsprüfungen). Herr oreck ist außerdem mitverfasser des Buchs colorado Sales & Use Taxation – the com-
plete State and local reference (Umsatz- und Gebrauchssteuer in colorado - die vollständigen Anleitungen bzgl.  
Bundes- und kommunaler Besteuerung).

Von 1991 bis 1996 nahm er an einer wöchentlich stattfindenden lokalen nachrichtensendung beim wDSU (einer 
Tochter der new orleans nBc) teil, um über Steuern zu diskutieren. er hat auch Seminare für Unternehmen und 
Fachleute im ganzen land über Themen abgehalten, die die Bereiche Steuern über kreativität bis zu Problemlö-
sungsprozessen abdeckten.

Abgesehen von seiner kanzlei hat Herr oreck ein immobilienunternehmen gegründet und betrieben. Anfäng-
lich mit Schwerpunkt auf der Sanierung von historischen Gebäuden hat er in new orleans, louisiana, mehr als 
30.000 Quadratmeter historische Häuser und wohnungen renoviert und restauriert. Da er sich immer mehr für 
eine nachhaltige Praxis im Hochbau und energieeffizienz interessierte, hat Herr oreck mehrere „grüne“ Gewerbe- 
und wohnungsprojekte in colorado und mexiko durchgeführt.

Um die Anwendung und das Verständnis für bereits existierende Technologien für energieeffizienz so-
wie für alternative und regenerierbare energien zu fördern, gründete Herr oreck die zero carbon initiative  
(www.zcinitiative.com). Das erst gerade abgeschlossene Projekt von zci war der entwurf und die konstruktion 
des next west Home – das erste emissionsfreie, leeDS-zertifizierte Platinum wohnhaus in Amerika. es wurde 
2008 gebaut und wird ausschließlich als informationszentrum für Hausbesitzer, Bauunternehmer, Studenten und 
Politiker benutzt. Das next west Haus ist mittlerweile von fast zweitausend interessenten aus dem ganzen land 
besucht worden. Die Arbeit am nächsten Projekt von zci hat bereits begonnen - eine kleine „grüne“ Gemeinde um 
einen Bio-Bauernhof in einer zone 1 in British columbia, kanada, herum.

D r .  J U r .  B r U c e  J .  o r e c k

r e F e r e n T e n  /  S P e A k e r S
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education

mr. oreck received his Bachelor of Arts from the Johns Hopkins University (1975), his Juris Doctorate, with honors, 
from the louisiana State University School of law (1978), and obtained his masters in law (Taxation) from new 
York University (1980).

Professional experience

mr. oreck was a partner in the new orleans, louisiana law firm of liskow & lewis from 1981 until 1992 where his 
practice was centered on the representation of the oil and gas industry. He went on to found his own firm: oreck, 
crighton, Adams & chase, where he represented primarily Fortune 100 companies in regard to state and local tax 
issues. mr. oreck also served as Vice President and General counsel for his family business, The oreck corporation 
(the manufacturer and seller of oreck vacuum cleaners), from 1993 until the company was sold in 2003.

mr. oreck is the author of a number of treatises and legal publications, including louisiana Sales & Use  
Taxation – The complete State & local reference and The Taxpayer’s louisiana Audit manual.  He is co-author 
of the Taxpayer’s Guide to louisiana income and Franchise Taxation, and the BnA portfolio managing State Tax 
Audits. mr. oreck is co-author of colorado Sales & Use Taxation –The complete State & local reference.

From 1996 through 1991, mr. oreck appeared weekly on wDSU television (the new orleans nBc affiliate) as part 
of the local news program (to discuss taxes). He has also taught businesses and professionals throughout the 
country on topics ranging from taxation to creativity and the problem solving process.

Separate from his legal practice, mr. oreck founded and operated a real estate development company.   
originally focused on historic restorations, he renovated and restored over 100,000 square feet of historic homes 
and apartment buildings in new orleans, louisiana. Becoming more and more concerned with sustainable buil-
ding practices and energy efficiency, mr. oreck subsequently completed several “green” commercial and residen-
tial construction projects in colorado and mexico.

in order to further the deployment and understanding of existing energy efficiency technologies as well as alter- 
native and renewable energy applications, mr. oreck founded The zero carbon initiative (www.zcinitiative.com). 
zci’s most recently completed project was the design and construction of The next west Home – the first zero-
carbon, leeDS certified Platinum residence in America. completed in 2008 and used exclusively as a learning 
facility for homeowners, builders, students and political leaders, the next west House was already been toured by 
nearly two thousand visitors from around the country. work has begun on zci’s next project: a small green built 
community based around a zone 1 organic farm located in British columbia, canada.

r e F e r e n T e n  /  S P e A k e r S

D r .  J U r .  B r U c e  J .  o r e c k
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klaus Hommels ist Unternehmer mit reicher erfahrung und genießt als sogenannter Business Angel/„Unterneh-
mensretter“ in der Geschäftswelt hohes Ansehen. Bevor er nach Balderton kam, war er mehrere Jahre als investor 
tätig. Seine leistungen im investitionsgeschäft im europäischen Technologie Bereich und in medienunternehmen, 
darunter Skype, midas Player (king.com), StarDoll und openBc, waren von großem erfolg gekennzeichnet. neben 
seinen investortätigkeiten in europa verbrachte klaus Hommels eine beträchtliche zeit in china, hat ein umfang-
reiches netzwerk im chinesischen internet/medien Sektor und arbeitet eng mit der TomGroup zusammen.

Bereits zu Beginn seiner karriere trat klaus Hommels 1995 bei Aol ein und war mehrere Jahre als Vorstandsmit-
glied für die Geschäftsentwicklung, inhalte und den werbemarkt verantwortlich. er war außerdem am Aufbau 
der Freenet.de AG beteiligt und dort mehrere Jahre mitglied des Aufsichtsrats. nach seiner zeit bei Aol arbeitete 
klaus Hommels bei Apax Partners in münchen und zürich, bevor er seine karriere bei der Deutschen Bank begann.

Auszeichnungen: klaus Hommels wurde vor kurzem zum „entrepreneurial Private investor 2006“ in europa von 
drei führenden Bildungs- und Forschungsinstitutionen ieSe, inSeAD und der Universität St. Gallen ernannt.

Ausbildung: klaus Hommels hat den akademischen Grad eines mA und Dr. Phil. der Universität Fribourg (Schweiz) für  
Finanzwissenschaften.

klaus Hommels is a seasoned entrepreneur and well respected business angel. Prior to joining Balderton, klaus 
spent several years as a private investor. He has a successful investment track record in european technology 
and media companies including Skype, midas Player (king.com), StarDoll and openBc. in addition to investing in 
europe, klaus has spent considerable time in china, and has an extensive network in the chinese internet/media 
sector, including working closely with TomGroup.

earlier in his career, klaus joined Aol in 1995 and spent several years on the management Board where he was 
responsible for business development, content and advertising sales. He was also involved in the establishment of 
Freenet.de AG and served on its Supervisory Board for a number of years. After Aol, klaus was at Apax Partners 
in munich and zurich. klaus started his career at Deutsche Bank.

Awards: klaus was recently elected europe‘s „entrepreneurial Private investor 2006“ by the three leading euro-
pean education and research institutions ieSe, inSeAD and the University of St.Gallen.

education: klaus holds a master and PHD in Finance from Fribourg University (Switzerland).

D r .  k l A U S  H o m m e l S

r e F e r e n T e n  /  S P e A k e r S
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karlheinz Steinmüller ist wissenschaftlicher Direktor und Gründungsgesellschafter der „z_punkt GmbH – the  
Foresight company“ in köln und Berlin (www.z-punkt.de). Als Projektmanager beschäftigt er sich mit zukunftsana-
lysen für hauptsächlich Deutsche Großunternehmen und die öffentliche Verwaltung (die europäische kommission, 
ministerien…). Seine Fachbereiche umfassen innovationen in Unternehmen und der Gesellschaft, zukünftige 
Technologien und die Bewertung von Technologien, entwicklung von Szenarien und sogenannte „wild cards“ 
(überraschende Störereignisse).

Herr Steinmüller hat mehrere Bücher zum Thema zukunftsforschung sowie viele Forschungsergebnisse veröffen- 
tlicht. er hat auch über verschiedene Themen wie die methodik der zukunftsforschung, kontrafaktische Geschich-
te, zukunftsanalyse und Science Fiction (zukunftsromane), die Perspektiven von cyberspace (virtueller raum) usw. 
referiert. er ist ein erfahrener Hauptredner. er ist mitglied der collège européen de Prospective Territoriale (Fran-
zösisches Territorial Planungsamt DiAcT) sowie der Programm Fachbeiräte der european Futurist conference lu-
cerne (www.european-futurists.org) und der forward2business-zukunftskonferenz (www.forward2business.com). 

Hintergrund

Als Forschungs- und Projektmanager des Sekretariats für zukunftsforschung in Gelsenkirchen hat Herr Steinmüller 
von 1991 bis 2001 die methodischen Grundlagen der zukunftsforschung untersucht und außerdem an Szenarien 
für russland und der zukünftigen entwicklung der informationsgesellschaft gearbeitet.

Von 1982 bis 1990 war Herr Steinmüller als freischaffender Schriftsteller tätig und hat zusammen mit seiner Frau 
Angela Steinmüller drei Science Fiction romane, viele Geschichten, Hörspiele und essays veröffentlicht. Angela 
und karlheinz Steinmüller haben mehrere nationale und europäische literaturpreise erhalten. Von 1977 bis 1982 
arbeitet Herr Steinmüller an mathematischen modellierungen, computersimulationen und Ökosystemkontrollen 
an der ostdeutschen wissenschaftsakademie (institut für kybernetik und informationsprozesse).

Herr Steinmüller wurde 1950 in klingenthal/DDr geboren. er studierte Physik (das Thema seiner Diplomarbeit 
von 1973 war die theoretische Festkörperphysik). er erhielt 1976 seinen Ph.D. für eine philosophische These über 
reduktionistische Denkansätze in der Biologie (Die maschinentheorie über das leben).

wild cards ist eines der neuesten Sachbücher der Steinmüllers (nur in Deutsch erhältlich). Andere sind „when the 
improbable Happens - wenn das Unwahrscheinliche geschieht (2004), The Future of Technologies – die zukunft 
der Technologien (2006) und eine Biographie über charles Darwin (2008). eine neue Ausgabe aller Science-Fiction 
werke der Steinmüllers ist in Vorbereitung; die ersten 5 Bände sind bereits erschienen.

D r .  k A r l H e i n z  S T e i n m ü l l e r
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karlheinz Steinmüller is scientific director and founding partner of “z_punkt GmbH – The Foresight company” at 
cologne and Berlin (www.z-punkt.de). As project manager he is engaged in futures studies for large, mostly Ger-
man, enterprises and public administrations (european commission, ministries…). His special fields of expertise 
include innovations in companies and society, technological foresight and technology assessment, scenario devel-
opment and wild cards. He has also done research into the history and methodology of foresight. 

Steinmüller has published several books on futures studies and many research reports as well as papers on quite 
different topics like futures studies methodology, counterfactual history, futures studies and science fiction,  
prospects of the cyberspace etc. Besides that, Steinmüller has much experience as keynote speaker. He is 
member of the collège européen de Prospective Territoriale/european college of Territorial Foresight, and the 
Program committees of the european Futurist conference lucerne (www.european-futurists.org) and the  
forward2business-zukunftskonferenz (www.forward2business.com).

Background

As researcher and project manager at the Secretariat for Futures Studies at Gelsenkirchen, Steinmüller did from 
1991 till 2001 research on methodological foundations of futures studies and worked on scenarios for russia and 
future developments of the information society.

From 1982 to 1990 Steinmüller was a freelance writer and published together with his wife Angela Steinmüller 
three science fiction novels, lots of stories, some radio plays and es says. A. and k. Steinmüller are winners 
of several national and european literary awards. From 1977 to 1982, Steinmüller was engaged in mathe-
matical modelling, computer simulation, and control of ecosystems at the east German Academy of Sciences  
(institute for cybernetics and information Processes).

Steinmüller, born in 1950 at klingenthal/east Germany, studied physics (diploma on theoretical solid state 
physics in 1973) and obtained the PhD in 1976 for a philosophical thesis on reductionist approaches in biology  
(“machine Theory of life”).

recent non-fiction books of the Steinmüllers (all only in German) include wild cards. when the improbable  
Happens (2004), The Future of Technologies (2006), and a biography of charles Darwin (2008). A new edition of all 
science fiction writings of the Steinmüllers is under preparation; the first five volumes have already appeared.

r e F e r e n T e n  /  S P e A k e r S
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Jörg Sievert ist in europa und israel für SAP Ventures tätig und stellt eine enge Verbindung zur SAP zentrale 
in walldorf, Deutschland, dar. Bevor er zu SAP kam, leitete Jörg die Unternehmensberatung für BeA Systems 
in mittel- und zentraleuropa. er verfügt über umfassende erfahrungen in der entwicklung und Ausführung von 
Verkaufsstrategie-lösungen für Software Produkte und über gute Verbindungen zu mehreren industrien.

Vor BeA verbrachte Jörg Sievert mehrere Jahre als Anlagenmanager bei der 3i’s internationalen Software Gruppe, 
wobei der Schwerpunkt auf investitionen im deutschsprachigen europa lag. er war als Beobachter mitglied in 
zahlreichen Vorständen. er verbrachte außerdem mehrere Jahre in der Strategie Beratung bei Booz-Allen & Hamil-
ton, wo er mit kunden in mehreren industrien in ganz europa zusammen arbeitete.

Jörg Sievert hat in Deutschland, Österreich und den USA gelebt. er studierte in cambridge, Großbritannien, und in 
Deutschland und hat den Grad eines magisters in informatik und einen Ph.D. in verteilten Systemen, beides von 
der Universität karlsruhe. Gegenwärtig arbeitet Jörg Sievert als Beobachter und mitglied des mVP investorenaus-
schusses bei den Alfresco, iTAc, Dacos und onventis Vorständen.

Jörg Sievert covers europe and israel for SAP Ventures and provides a tight linkage to SAP‘s headquarter in  
walldorf, Germany. Prior to joining SAP Ventures, Jörg led Business consulting for BeA Systems for central and 
eastern europe and provides significant experience in developing and executing solution selling strategies for Sw 
products and is well connected in several industries.

Before joining BeA, Jörg spent several years as investment executive with 3i‘s global Sw group, focused on invest-
ments in German speaking europe and serving on numerous boards as observer. Jörg also spent several years in 
strategy consulting with Booz-Allen & Hamilton, working with clients in several industries across europe.

Jörg has lived in Germany, Austria, and the United States. He studied in the US, cambridge Uk, and Germany 
and holds a master in computer Science and received a Ph.D. in distributed systems, both from the University of 
karlsruhe. Jörg currently serves as board observer for Alfresco, iTAc, Dacos, and onventis and as member of the 
investors‘ committee of mVP.

J Ö r G  S i e V e r T
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Prof. Dr. Beatrice weder di mauro, geboren 1965 in der Schweiz, ist seit 2001 Professorin für Volkswirtschaftslehre 
an der Johannes Gutenberg-Universität in mainz, seit 2004 mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen entwicklung. zuvor war sie als Ökonomin beim internationalen währungsfonds und 
der weltbank in washington D.c. tätig und fungierte als mitglied der eidgenössischen kommission für konjunk-
turfragen, Bern, sowie als Beraterin für eine reihe internationaler organisationen wie der Deutschen Bundesbank, 
dem internationalen währungsfonds, der weltbank, dem oecD Development center und der United nations 
University. Als Gastprofessorin forschte sie an der Harvard University, Boston, und der United nations University, 
Tokyo. Am weltwirtschaftsforum in Davos wurde sie 2005 zum „Young Global leader“ ernannt.

Prof. Dr. Beatrice weder di mauro is a Professor of economics at the University of mainz, a member of the German 
council of economic experts and a research Affiliate at the center for economic Policy research, (cePr) london. 
Previously she worked as an economist at the international monetary Fund and at the world Bank, washington 
and served on the council of economic Advisors of Switzerland and as a consultant for various international orga-
nizations including the international Finance corporation, the world Bank, the imF, the United nations University 
and the oecD Development center. She had visiting positions at Harvard University and at the United nations 
University. She holds a Ph.D. from the University of Basel.

P r o F .  D r .  B e A T r i c e  w e D e r  D i  m A U r o
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Herr Anders Berntell ist heute einer der führenden Sprecher im wasserwirtschaftsbereich. er trat 2002 bei Siwi 
als executive Director (Geschäftsführer) ein, wo er für die gesamte entwicklung und Ausrichtung der Aktivitäten 
des instituts verantwortlich ist. Dies umfasst die world water week (weltwasserwoche), Auszeichnungen von 
Siwi (Stockholm international water institute, Programme und Projekte, darunter auch angewandte Forschungs-
programme und umfassende communication und Advocacy (kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit). Unter 
seiner Führung hat das Siwi ein enormes wachstum und Änderungen erfahren und ist heute weltweit als zu-
kunftsorientiertes führendes institut für wasserwirtschaft anerkannt. 

Bisherige erfahrungen

Herr Berntell ist als studierter Biologe seit mehr als 25 Jahren im Bereich wasser, Umwelt und entwicklung tätig. 
Bevor er am 1. Februar 2002 zum Siwi kam, war er Direktor der wasserabteilung im Schwedischen Umweltmi-
nisterium. in dieser Position trug Herr Berntell die Gesamtverantwortung für nationale und internationale Fragen 
bzgl. wasser. Sein netzwerk von kontakten in Schweden und im Ausland ist beträchtlich.

eine seiner wichtigsten Aufgaben in der eU war es, Schweden in den Verhandlungen über die Framework Direc-
tive on water (die eU wasserrahmenrichtlinien)und deren Umsetzung zu vertreten. er vertrat auch Schweden in 
der Gruppe von eU-wasser-Direktoren.

Herr Berntell vertrat Schweden außerdem in den kontrollgruppen bei zwei internationalen konferenzen über was-
ser, die kürzlich stattgefunden haben – dem 2. world water Forum in Den Haag im märz 2000 und der inter-
national conference on Freshwater (internationale Süßwasser konferenz) in Bonn im Dezember 2001 sowie bei 
zahlreichen anderen konferenzen über das Thema wasser.

international hat Herr Berntell über Fragen der Gesamtpolitik im wasserbereich gearbeitet und mit Umweltmini-
sterien und wasserbehörden in verschiedenen ländern zusammengearbeitet, auch in der eU und mit organisa-
tionen innerhalb und außerhalb der Vereinigten nationen.

Bevor er für das Siwi und im Umweltministerium arbeitete, war er bei der Swedish environmental Protection 
Agency (Schwedische Umweltschutzbehörde) und bei regionalen staatlichen Behörden tätig, wo er für die Um-
weltüberwachung und das -management verantwortlich war.

eine Auswahl der Posten:

- Vorstandsmitglied der Swedish Geological Survey (Schwedische geologische regierungsbehörde)

- mitglied des Beirats für Umweltpolitik, Swedish international Development cooperation Agency (SiDA) (Schwe-
dische regierungsbehörde der zusammenarbeit für internationale entwicklungen)

- Beiratsmitglied der Technical University of Denmark, Department for the environment (Technische Hochschule 
Dänemark, Fakultät für Umwelt)

- Vorstandsmitglied, Swedish national committee on water (Schwedische landesgruppe für wasser)

- mitglied des technischen Beirats und der Scenario expertengruppe, world water Development report 3 (welt-
wasserentwicklungsbericht) (gemeinsame Un Veröffentlichung)

- mitglied in kontrollgruppen verschiedener internationaler Forschungsprogramme

A n D e r S  B e r n T e l l
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mr. Anders Berntell is one of the leading voices in the water sector today. in 2002, he joined Siwi as its executive 
Director where he is responsible for overall development and direction of the institute‘s activities. This includes 
the world water week, the Siwi prize activities, Siwi‘s program and project work, including applied research 
programs as well as the extensive communication and Advocacy. Under his leadership, Siwi has undergone 
tremendous growth and transformation to become a world renowned and leading-edge future-oriented water 
policy institute.

Previous experience 

mr. Berntell, a biologist by training, has worked within the water, environment and development field for more 
than 25 years. Prior to joining Siwi on February 1, 2002, he was the water Director at the Swedish ministry of 
the environment. 

As water Director for the Swedish ministry for the environment mr. Berntell, had overall responsibility for national 
and international water issues. His contact network in Sweden and abroad is extensive.

one of the most important tasks within the european Union was to represent Sweden in the negotiations on and 
implementation of the Framework Directive on water. He was also the Swedish representative in the group of eU 
water Directors.

mr. Berntell also represented Sweden in the steering committees for two recent global water meetings, the 2nd 
world water Forum in The Hague in march 2000 and the international conference on Freshwater in Bonn in 
December 2001, and in numerous other water related meetings.

internationally, mr. Berntell worked with overall policy issues within the water area and cooperated with environ-
ment ministries and water departments in different countries, with the european Union, and with organizations 
both inside and outside the United nations system.

Prior to working at Siwi and at the ministry for the environment he held positions within the Swedish environmen-
tal Protection Agency and at regional governmental authorities, with responsibilities for environmental monitoring 
and management.

Selected appointments:

- Swedish Geological Survey, member of the Board

- Swedish international Development co-operation Agency, Sida, member of the Advisory committee on environ-
mental policy

- Danish Technical University of Denmark, Department for the environment, member of Advisory committee

- Swedish national committee on water, member of the Board

- world water Development report 3 (Joint Un publication), member of Technical Advisory committe and of 
expert group on Scenario

- member of steering committees of various international research programs

r e F e r e n T e n  /  S P e A k e r S
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Dr. richard Bookstaber hat in einigen der größten Unternehmen als käufer sowie als Verkäufer gearbeitet, wo 
seine Aufgaben u.a. risiko management, Portfolio management und Derivative Analysen umfassten.

in den letzten zehn Jahren war er als risk-manager bei Bridgewater Associates in westport, connecticut, bei 
moore capital management und ziff Brothers investments tätig. er leitete außerdem den FrontPoint Quantitative 
Fund, einen markt-neutralen, lang-/kurzfristigen Aktienfonds bei FrontPoint Partners.

Von 1994 bis 1998 war Herr Bookstaber Geschäftsführer bei Salomon Brothers für unternehmensweites risi-
ko management verantwortlich. in dieser Position überwachte er die risiko-Aktivitäten des Unternehmens für 
den kunden und als eigenhändler. er war desweiteren mitglied im einflussreichen risk management committee  
(risikomanagement-Gruppe) des Unternehmens. er blieb in diesen Positionen bei Salomon Smith Barney, nach-
dem das Unternehmen von Traveler’s gekauft wurde und nach der Fusion, die zu der Gründung der citigroup 
führte.

Bevor er zu Salomon kam, verbrachte Herr Bookstaber zehn Jahre bei morgan Stanley im Bereich quantitativer 
Analysen und als eigenhändler. er vermarktete und verwaltete Portfolio Hedging Programme (Programme zur 
Absicherung eines Portfolios gegen kursverluste) treuhänderisch bei morgan Stanley Asset management. Als 
morgan Stanley eine risikomanagement-Sparte aufbaute, wurde er zum Direktor des marktrisiken-managements 
ernannt.

er ist Verfasser von vier Büchern und etlichen Artikeln über Finanzfragen, von der optionstheorie bis zum risiko-
management. er ist mehrfach für seine Analysen ausgezeichnet worden - darunter mit dem Graham and Dodd 
Scroll (Preis) von der Financial Analysts Federation und dem roger F. n murray Preis vom institute of Quantitative 
research in Finance.

Das neueste Buch von Herrn Bookstaber hat den Titel „A Demon of our own Design – markets, Hedge Funds and 
the Perils of financial innovation“ (erschienen bei wiley, 2007) (Deutscher Titel “Teufelskreis der Finanzmärkte – 
märkte, Hedgefonds und die risken der Finanzinnovationen“).

er erhielt einen Ph.D. in Betriebswirtschaft vom miT.

D r .  r i c H A r D  B o o k S T A B e r
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Dr. richard Bookstaber has worked in some of the largest buy-side and sell-side firms, in capacities ranging from 
risk management to portfolio management to derivatives research.

over the past decade he has worked as a risk manager at Bridgewater Associates in westport, connecticut, moore 
capital management and ziff Brothers investments. He also ran the FrontPoint Quantitative Fund, a market neutral 
long/short equity fund, at FrontPoint Partners.

From 1994 through 1998, mr. Bookstaber worked was the managing Director in charge of firm-wide risk manage-
ment at Salomon Brothers. in this role he oversaw both the client and proprietary risk-taking activities of the firm, 
and served on that firm’s powerful risk management committee. He remained in these positions at Salomon 
Smith Barney after the firm‘s purchase by Traveler‘s and the merger that formed citigroup.

Before joining Salomon, mr. Bookstaber spent ten years at morgan Stanley in quantitative research and as a 
proprietary trader. He also marketed and managed portfolio hedging programs as a fiduciary at morgan Stanley 
Asset management. with the creation of morgan Stanley‘s risk management division, he was appointed as the 
Firm‘s first director of market risk management.

He is the author of four books and scores of articles on finance topics ranging from option theory to risk manage-
ment. He has received various awards for his research, including the Graham and Dodd Scroll from the Financial 
Analysts Federation and the roger F. murray Award from the institute of Quantitative research in Finance.

mr. Bookstaber’s most recent book is A Demon of our own Design – markets, Hedge Funds and the Perils of 
Financial innovation (wiley, 2007).

He received a Ph.D. in economics from miT.

r e F e r e n T e n  /  S P e A k e r S

D r .  r i c H A r D  B o o k S T A B e r



20

Absolventin der Harvard Business School, die dritte Generation in ihrer Familie, und Direktorin - ist chief investment 
officer der koffler Group. Terri hat einen eindrucksvollen werdegang hinter sich, so z.B. in der Unternehmensbera-
tung bei Bain and company, als Führungskraft bei Fortune 500 Unternehmen wie Amgen. Sie ist mitbegründerin 
mehrerer bio-technischer Unternehmen, darunter zycos, das später an mGi Pharma verkauft wurde.

Terris erfahrungen haben ihre investitionsstrategien geprägt. Sie konzentriert sich auf anspruchsvolle investi-
tionsstrategien, die renditen maximieren und Verluste minimieren. Derartige investitionen sind breit gefächert 
und stellen eine stets wachsende Palette von anlagefähigen Vermögenswerten dar.

Terris vorausblickende Ansätze führen sie zu neuen und profitablen Strategien, von praktischen Beteiligungen 
bei der Gründung neuer Technologiefirmen bis zu sogenanntem Third Party management (leistungen für Fremd-
firmen), das sich auf langfristige und kurzfristige Stammaktien, privates Beteiligungskapital, rohstoffe und feste 
einkünfte spezialisiert.

Terri chernick is the chief investment officer for The koffler Group. Terri is a Harvard Business School alumnus, 
third-generation family member, and principal. Terri has a strong background that includes corporate consulting 
at Bain and company, management within Fortune 500 companies, such as Amgen, and co-founding a number of 
bio-technology companies, including zycos, later sold to mGi Pharma.

Terri‘s experience has shaped her approach to investing. She focuses on sophisticated investment strategies that 
maximize returns and minimize risk. These investments range widely and represent an ever-expanding array of 
investable assets.

Terri‘s forward-looking approach draws her to new and profitable strategies, from hands-on seed investing to third 
party managers that specialize in equities, long and short, private equity, commodities, and fixed income.

T e r r i  c H e r n i c k
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A l e x A n D e r  i n e i c H e n

Alexander ineichen ist für Alternative und Quantitative investments (A&Q’s) in der industriellen Forschung verant-
wortlich. Von 2005 bis 2008 war er als leiter der Anlagenverwaltung für industrielle Forschung mit alternativen 
Anlagenlösungen verantwortlich, ein Fonds von Hedgefonds auf der A&Q Plattform. Von 1991 bis 2005 übte er 
verschiedene Forschungsfunktionen innerhalb der UBS investment Bank hinsichtlich Aktienbasierte Derivate, indi-
ces, kapitalbewegungen und alternativen investitionen aus. er begann 1988 seine karriere im Finanzbereich bei der 
Swiss Bank corporation, wo er sich mit dem Ursprung von risikomanagement Produkten beschäftigte.

Alexander ineichen ist der Autor von zwei wichtigen Forschungsartikeln: „in Search of Alpha-investing in Hedge 
Funds“ (erschienen im oktober 2000) und „The Search for Alpha continues – Do Funds of Hedge Funds Add Va-
lue?“ (erschienen im September 2001). Von 2005 an waren diese beiden Dokumente die am häufigsten gedruckten 
Forschungsartikel in der dokumentierten Geschichte der UBS. er ist auch der Verfasser von „Absolute returns – the 
risks and opportunities of Hedge Funds investing“ (erschienen in wiley Finance, oktober 2002) sowie „Asymetric 
returns – the Future of Active Asset management“ (erschienen in wiley Finance, november 2006). Alexander inei-
chen hat auch mehrere Artikel über equity Derivatives, Hedge Fonds sowie mehrere kapitel in Finanzsachbüchern 
geschrieben. Sein neuestes werk ist „AimA’s roadmap to Hedge Funds“, veröffentlicht im november 2008.

Alexander ineichen verfügt über eine mehr als zwanzigjährige erfahrung in der investitionsbranche und ist inhaber 
des Federal Diploma of economics and Business Administration (SeBA) der University of Applied Sciences SiB in 
zürich, Schweiz. Alexander ineichen trägt außerdem den Titel chartered Financial Analyst (amtlich zugelassener 
Finanzanalytiker) (cFA), chartered Alternative investment Analyst (amtlich zugelassener Analytiker für alternative 
investitionen) (cAiA) und ist desweiteren geprüfter Financial risk manager (Finanzrisiko manager) (Frm). er ist 
mitglied des Aufsichtsrat der cAiA Association sowie mitglied des AimA investor Steering committees (AimA inve-
storen kontrollgruppe).

Alexander ineichen is responsible for Alternative and Quantitative investments’ (A&Q’s) industry research. From 
2005 to 2008, he was a Senior investment officer, responsible for industry research, with Alternative investment 
Solutions, a fund of hedge funds on the A&Q platform. From 1991 to 2005, he had various research functions within 
UBS investment Bank relating to equity derivatives, indices, capital flows and alternative investments. He started his 
financial career in origination of risk management products at the then Swiss Bank corporation in 1988.

Alexander is the author of two key UBS research publications “in Search of Alpha-investing in Hedge Funds” (octo-
ber 2000) and “The Search for Alpha continues-Do Fund of Hedge Funds Add Value?“ (September 2001). As of 2005 
these two documents were the most often printed research papers in the documented history of UBS. He is also 
author of „Absolute returns-The risk and opportunities of Hedge Fund investing“ (wiley Finance, october 2002) and 
“Asymmetric returns-The Future of Active Asset management” (wiley Finance, november 2006). Alexander has also 
written several research pieces pertaining to equity derivatives, hedge funds and contributed to several chapters to 
financial books. Alexander’s latest work is AimA’s roadmap to Hedge Funds, published in november 2008.

Alexander has over 20 years of investment industry experience and holds a Federal Diploma of economics and 
Business Administration (SeBA) from the Universities of Applied Sciences SiB in zurich, Switzerland. Alexander also 
holds the chartered Financial Analyst (cFA) and chartered Alternative investment Analyst (cAiA) designations and 
is a certified Financial risk manager (Frm). He is on the Board of Directors of the cAiA Association and is a member 
of the AimA investor Steering committee.
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P r o F.  D r .  H e i n r i c H  V o n  l i e c H T e n S T e i n

Professor liechtenstein hat in den Bereichen Führungslehre und Angewandte Volkswirtschaftslehre der econo-
mics School wien, Österreich, promoviert und den akademischen Grad eines magisters in Betriebswirtschaftsleh-
re der ieSe Business School sowie eines B. Sc. in Betriebswirtschaftslehre der Universität Graz erlangt.

Professor liechtenstein ist experte in der Verwaltung von Unternehmensfinanzen und -vermögen. er ist mitver-
fasser von mehreren Veröffentlichungen über Private equity (privates Beteiligungskapital) und Angel investing. 
Seine gegenwärtige Forschung befasst sich mit dem Bereich operativer wertschöpfung in privatem Beteiligungs-
kapital.

er ist außerdem in leitender Funktion mitverantwortlich für das „Family office research“ Projekt, einem interna- 
tionalen Vorhaben im rahmen der wharton Global Family Alliance, einer Gemeinschaft, die Best Practices in und 
für international einflussreiche Familienunternehmen erforscht. Die ergebnisse daraus werden mit diesen Familien 
geteilt, um einen rahmen zu schaffen, mit dem die entwicklung eines Familienunternehmens verstanden werden 
kann.

Professor liechtenstein arbeitet außerdem als Dozent in den mBA und executive Programmen.

Als Berater arbeitet er mit führenden Familien- und Finanzinstitutionen zusammen und ist Vorstandsmitglied in 
drei familiengeführten Unternehmen.

Vor seiner akademischen laufbahn war Professor liechtenstein im eigenen Familienunternehmen liechtenstein 
Global Trust (lGT) tätig, wo er mit ultra-reichen Personen in kontakt kam. er hat Familien innerhalb der Boston 
consulting Group beraten und auch zwei erfolgreiche Unternehmen gegründet und veräußert.

Professor liechtenstein holds a Ph.D. in managerial Science and Applied economics from The economics School of 
Vienna, Austria, a master’s degree in Business Administration from ieSe Business School, and a BSc in Business 
economics from the University of Graz.

Professor liechtenstein specializes in entrepreneurial finance and the management of wealth. He is co-author on 
several publications on private equity and angel investing. His ongoing research in this field focuses on operational 
value creation in private equity.

He is co-leading “The Family office research Project”, which is a cross-continental effort within the wharton 
Global Family Alliance that aims to serve global families by researching and sharing best practices of globally 
influential family enterprises, and in establishing a framework for understanding the evolution of family offices.

Professor liechtenstein lectures in the mBA and executive Programs.

As a consultant he collaborated with leading families and financial institutions and serves on the board of three 
family controlled companies.

Prior to his academic career, Professor liechtenstein was engaged in the family owned liechtenstein Global Trust 
(lGT) dealing with ultra high net worth individuals. He also advised families within the Boston consulting Group 
and established and sold two successful businesses.
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D r .  m A r c e l  k A S U m o V i c H

während seiner Tätigkeit bei der Bank of canada, Goldman Sachs, merrill lynch und Soros Fund management 
konnte marcel kasumovich in mehr als vierzehn Jahren erfahrungen im Finanzwesen sammeln. in dieser zeit hat 
er konzepte entwickelt, die gleichzeitig quantitative und qualitative Tools miteinander abstimmen und Anlagen 
aller Art in globalen märkten thematisch analysieren. er verfügt über starke kommunikationsfähigkeiten, ob mit 
Forschern, der Finanzpresse, Direktoren, Portfoliomanagern, kleinanlegern, Verkäufern oder Studenten.

Berufliche erfahrungen

- woodbine capital Advisors, Juni 2008 bis heute: Forschungsleiter und Gründungspartner

- Soros Fund management, mai 2004 bis mai 2008: chief economist/Strategist (leitender Ökonom/Strategie)

- merrill lynch, September 2002 bis mai 2004: Head G10 Fx Strategist (leitung Strategie G10 Fx)

- Goldman Sachs, Januar 1997 bis September 2002: international economist (Ökonom für internationale  
Geschäfte)

- Bank of canada, Juni 1994 bis Januar 1997: economist, Special Studies (Ökonom, Fachstudium)

- University of Toronto, August 1993 bis mai 1994: Teaching Assistant (lehrassistent)

- custom Brew, mai 1990 bis August 1993

more than fourteen years experience in financial economics at the Bank of canada, Goldman Sachs, merrill lynch, 
and Soros Fund management. Generate ideas by balancing quantitative tools with qualitative, thematic analysis 
in global markets across all asset classes. Strong ability to communicate effectively with broad audiences, inclu-
ding academic researchers, financial press, chief executives, portfolio managers, retail investors, sales people, 
and students.

Professional experience

- woodbine capital Advisors, June 2008 to present: Director of research and Founding Partner

- Soros Fund management, may 2004 to may 2008: chief economist/Strategist

- merrill lynch, September 2002 to may 2004: Head G10 Fx Strategist

- Goldman Sachs, January 1997 to September 2002: international economist

- Bank of canada, June 1994 to January 1997: economist, Special Studies

- University of Toronto, August 1993 to may 1994: Teaching Assistant

- custom Brew, may 1990 to August 1993
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D r .  D A V i D  G .  P i e r c e

Dr. David G. Pierce hat seit 1982 im ost-Asien-Geschäft, in der Anlagenverwaltung und in einer privaten An-
waltskanzlei gearbeitet. Seine einsatzorte waren zu verschiedenen zeiten Beijing, Hongkong, Shanghai, Singapur, 
Taipei und Tokio. zusätzlich zu seiner Position als Geschäftsführer von Squadron capital ist Herr Pierce auch Vor-
standsmitglied der Search investment Group, der er seit 2001 angehört.

Unmittelbar bevor er bei der Search investment Group begann, war Herr Pierce Partner in einer international 
tätigen Anwaltskanzlei mit einem Büro in Shanghai, wo sein Schwerpunkt auf investitionen in und bei Geschäften 
mit china lagen, einem Fachbereich, der sich seit mitte der `80er entwickelt hat. in den `90ern war er Präsident 
eines Unternehmens mit Schwerpunkt auf privatem Beteiligungskapital in china.

Herr Pierce ist gegenwärtig mitglied des Vorstands der Hong kong Venture capital & Private equity Association 
und  kommanditist in den Beiräten verschiedener privater Beteiligungskapitalfonds. er ist außerdem Vorstandsmit-
glied von AcciÓn international; der weltweit tätigen gemeinnützigen mikrofinanzen organisation.

Herr Pierce ist inhaber eines llm (master of law = master in rechtswissenschaften) der london School of eco-
nomics, eines Dr. jur. cum laude der Harvard law School und eines Bakkalaureats/B.A. summa cum laude des 
Dartmouth college. er ist mitglied der Anwaltschaft in kalifornien und new York. Herr Pierce spricht mandarin.

Dr. David G. Pierce has worked in east Asian business, investment management and private legal practice since 
1982, based at various times in Beijing, Hong kong, Shanghai, Singapore, Taipei and Tokyo. in addition to his role 
as chief executive officer of Squadron capital, mr. Pierce is Senior managing Director of Search investment Group, 
with which he has been associated since 2001.

immediately prior to joining Search investment Group, mr. Pierce was a partner in the Shanghai office of an 
international law firm, where his practice was focused on investments in and business transactions with china, 
an area of expertise developed since the mid-1980s. in the 1990s he was president of a china-focused private 
equity firm.

mr. Pierce is currently a member of the executive committee of the Hong kong Venture capital & Private equity 
Association as well as of the limited partner advisory committees of a number of private equity funds. He is also a 
member of the board of AcciÓn international, the global not-for-profit microfinance organization.

mr. Pierce holds an llm from the london School of economics, a JD cum laude from Harvard law School and a 
bachelor‘s degree summa cum laude from Dartmouth college. He is a member of the california and new York bars.  
mr. Pierce speaks mandarin chinese.
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m A r k  A n D e r S o n

mark Anderson ist Geschäftsführer des SnS Strategic news Service(r) (SnS) (www.stratnews.com). SnS-leser 
sind Führungskräfte der Technologie- und Finanzindustrie, darunter michael Dell, Bill Gates, mark Hurd und viele 
andere. er gründete die Future in review conference, die von der britischen zeitschrift „economist“ als „beste 
Technologie-konferenz der welt“ beschrieben wurde. er gründete außerdem das SnS Projekt inkwell, weltweit 
führend in der 1:1 eDV an Schulen.

mark Anderson hat als erster den zusammenbruch der weltweiten liquidität vorausgesagt – in der cnBc TV 
europe „Powerlunch“ Sendung im Februar 2007. Seine Trefferquote über einen zehnjährigen zeitraum wird öf-
fentlich mit  95% anerkannt. mark Anderson ist mitglied des merrill lynch TechBrains Beirats und eine gemäß der 
zeitschrift Fortune „100 smartest people we know“ (eine der 100 klügsten Personen, die wir kennen).

mark Anderson erscheint regelmäßig im BBc, cnn-TV, national Public radio „wall Street review“ sowie im wall 
Street Journal, der Financial Times sowie der new York Times. zu seinen kunden zählen microsoft, Hewlett-
Packard, Dell, Symantic, nokia, T-mobile, warburg Pincus und die SVB Financial Group T.

mark Anderson is the ceo of the Strategic news Service(r) (SnS) (www.stratnews.com). SnS is read by industry 
leaders in technology and finance, including michael Dell, Bill Gates, mark Hurd and many others. He founded 
the Future in review(r) (Fire) conference, which The economist labeled „the best technology conference in the 
world,“ and of SnS Project inkwell, global leader in 1-to-1 computing in schools.

mark was the first to predict the global liquidity collapse, on cnBc TV europe “Powerlunch” in February 2007. 
mark‘s 10-year, publicly graded accuracy rate is over 95%. mark is a member of the merrill lynch TechBrains 
Advisory Board and was one of Fortune‘s „100 Smartest People we know.“

mark regularly appears on BBc, cnn-TV, cnBc, national Public radio, „wall Street review,“ and in the wall 
Street Journal, Financial Times, and new York Times. clients include microsoft, Hewlett-Packard, Dell, Symantec, 
nokia, T-mobile, warburg Pincus, and SVB Financial Group. 
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A r n o l D  S T e r n B e r G

Arnold Sternberg verfügt über eine mehr als zehnjährige erfahrung in Vermögensverwaltung und beratungs-
bezogenen Bereichen. Bevor er die aeris cAPiTAl AG gründete, war Herr Steinberg ein Gründungsgesellschafter 
der kammerlander Sternberg & cie Vermögensverwaltung GmbH, ein in münchen basiertes unabhängiges mehr-
familienbüro. Davor war er als Anlagenmanager im konzern Allianz Venture Partners in münchen, Deutschland, 
tätig (2001 bis 2004), der in finanzdienstleistungsbezogenen neugründungen investierte. Herr Sternberg war 
auch Gründingsdirektor von ProFounders (2000 bis 2001) in münchen, wo er Unternehmer im Deutschen „neuer 
markt“ von notierten Unternehmen beriet. Vorher arbeitete Herr Sternberg als Anlagenmanager bei Goldman 
Sachs in Frankfurt (1999 bis 2000) und als Berater bei Booz Allen & Hamilton (1996 bis 1999), ebenfalls in Frank-
furt, mit dem Schwerpunkt Finanzdienstleistungen und iT-bezogenen kunden. Herr Sternberg hält den akad. Grad 
eines magisters in management, Fachbereich Unternehmensstrategien, Finanzwesen, Finanzen und marketing 
von der london School of economics und cemS.

mr. Sternberg has over 10 years experience in wealth management and consulting related areas. Prior to founding 
aeris cAPiTAl AG, mr. Sternberg was a founding Partner at kammerlander Sternberg & cie. Vermögensverwaltung 
GmbH, a munich based independent multi-family office. Before that he was an investment manager in the cor-
porate venture group of Allianz Venture Partners in munich, Germany (2001-2004), investing in financial services 
related start-ups. mr. Sternberg was also a Founding ceo of ProFounders (2000-2001) in munich, where he con-
sulted entrepreneurs with companies listed on the German “neuer markt”. Prior to that, mr. Sternberg served as 
investment manager at Goldman Sachs in Frankfurt (1999-2000) and consultant at Booz Allen & Hamilton (1996-
1999) in Frankfurt, focused on financial services and iT related clients. mr. Sternberg holds a masters Degree in 
management with a focus on corporate strategy, accounting and finance and marketing from the london School 
of economics and cemS. 

r e F e r e n T e n  /  S P e A k e r S



27

w i l l i A m  c A l l A n A n

- chief investment officer (leiter der Anlagenverwaltung) bei Fortress commodities Fund; er trat im August 2007 
bei der Fortress investment Group als Portfolio manager ein

- Unmittelbar bevor er zu Fortress ging, war Herr callanan Partner und cio bei rubicon equity and commodity 
Fund

- Von 2000 bis 2003 war Herr callanan Direktor und Geschäftsführer von Duquesne capital management Fund

- Von 1986 bis 2000 arbeitete er als commodity Portfolio manager (Portfolio manager für börsengehandelte 
waren und rohstoffe) bei Soros Fund management llc

- Bevor er zu Soros ging, war Herr callanan Associate Portfolio manager im Furman Selz Asset management 

- Herr callanan hat den akadem. Grad eines B.Sc. der wharton School der University of Pennsylvania

- chief investment officer, Fortress commodities Fund. Joined Fortress investment Group as a Portfolio manager 
in August 2007

- immediately prior to joining Fortress, mr callanan was Partner and cio of the rubicon equity and 
 commodity Fund

- mr callanan was Principal and managing Director of Duquesne capital management from 2000-2003

- From 1998 to 2000, he was a commodity Portfolio manager at Soros Fund management llc

- Prior to Soros, mr callanan was an Associate Portfolio manager with Furman Selz Asset management

- B.S. from The wharton School of the University of Pennsylvania

r e F e r e n T e n  /  S P e A k e r S



28

S U P P o r T e D  B Y

Seit Beginn des Family office circle haben wir immer wieder 
Angebote von Family offices erhalten, sich an den kosten zu 
beteiligen. wir wünschen uns, dass die Transparenz, welche 
Sie vom Family office circle gewohnt sind, auch in diesem 
Punkt bestehen bleibt. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
einzelne kostenblöcke aufzuführen, die übernommen werden 
können.

Since the start of the Family office circle, we have been  
hearing from a number of family offices asking to help pay for 
the event. it is our aim to keep this matter transparent - in kee-
ping with the transparency you have come to expect from the 
Family office circle. with that aim in mind, we have selected 
individual costs listed on the back side for which payment can 
be accepted.
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S U P P o r T e D  B Y

remuneration 
marc Anderson

Apéro Johannes Freiherr von Salmuth
Gebrüder röchling kG

location 
ArtHotel 

Dinner 
ArtHotel 

Shuttle-Service 

location 
Villa Bosch 

catering 
Villa Bosch 

Book 
Dr. rick Bookstaber 

remuneration 
Anders Berntell 

remuneration 
Dr. rick Bookstaber 

remuneration 
Prof. Dr. Beatrice weder

remuneration 
Dr. karlheinz Steinmüller

Sollten Sie an der übernahme eines oder mehrerer kosten-
blöcke interessiert sein, wenden Sie sich bitte an Annette 
rebah.

if you would like to make a financial contribution, please 
contact mrs. Annette rebah.

+41 (55) 5 111 242 oder ar@aeris-capital.com
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Eine ungestörte Atmosphäre und Sicherheit haben beim Family Office Circle für uns oberste Priorität.  
wir wollen, dass Sie ihre Teilnahme am Family office Forum in ruhe erleben können. 

Bei organisatorischen Fragestellungen bezüglich Tagesablauf, catering, Shuttle-Service und Sicherheits- 
bedingungen wenden Sie sich bitte an Alexandra maget

+41 (55) 511 12 22 oder per e-mail: am@aeris-capital.com

Security and an air of privacy are of the utmost concern to us during this event.
we want you to enjoy Family office circle in peace and quiet. 

Should you have any other questions about the schedule, catering, shuttle services, or safety measures  
we’ve taken, please contact ms. Alexandra maget.

+41 (55) 511 12 22 or am@aeris-capital.com

orGAniSAToriScHe H inweiSe  /  orGAnizAT ionAl  inFormATion 
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