
Dienstag, 4. März 2014, 16.00 – 19.30 Uhr

Leadership Meeting
Impulsgeber Start-up
für etablierte Unternehmen
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erfolgreiche innovationen haben oft einen 
langen und kostspieligen Weg hinter sich, der 
verschiedene risiken birgt. neue technolo-
gien tauchen auf und der Wettbewerb wartet 
nicht. Welche alternativen hat ein Unterneh-
men ? innovation kann und sollte immer in den 
Unternehmen selber verfolgt werden. aber 
gerade wenn man geschäftsfelder betreten 
will, die neue Kompetenzen fordern, oder neue 
technologien schnell für sich nutzen will, kann 
die Beteiligung an einem start-up oder der 
Kauf einer kleineren Firma eine smarte Lösung 
sein. solche Firmen geniessen einen guten 
ruf als innovationsquelle, da sie mit frischem 
Wissen und viel persönlichem engagement 
innovative ideen bis zur Markt reife bringen 
und mitunter sogar die grundlage für disruptive 
geschäftsmodelle legen. dass diese zum 
Fliegen kommen, verlangt nach erfahrung, 
Management-Know-how und Kapital. 

b-to-v hat seinen sitz in st. gallen und betätigt 
sich sowohl als Venture-Capital-Unternehmen 
als auch als führendes netzwerk von unter-
nehmerischen privatinvestoren in europa. das 
Unternehmen investiert jährlich in 10 bis 20 
Wachstumsunternehmen von der gründung 
bis zur reife. der Vortrag von b-to-v geht auf 
die ausgeprägten Chancen und risiken ein, 
mit denen sich Venture-Capital-investoren 
regelmässig konfrontiert sehen. daran anknüp-
fend wird erläutert, wie b-to-v mit Unterneh-
mern zusammenarbeitet und investiert, um 
im Zuge dieser Zusammenarbeit gemeinsam 
die Chancen und risiken der Beteiligungen 
positiv zu beeinflussen.

Landis + gyr ist weltweit führender anbieter 
von smart-Metering-Lösungen und Zähler-
systemen und eine eigenständige einheit 
innerhalb der toshiba Corporation, die sich 
durch starkes Wachstum auszeichnet. 
die Zuger Firma hat in den vergangenen 
sieben Jahren 17 Firmen zugekauft und sich 
damit die Marktführung im smart-Metering- 
Bereich gesichert. Warum hat man sich für 
diese Wachstumsstrategie entschieden ? 
nach welchen Kriterien wurde investiert und 
zugekauft ? Wie lassen sich 17 Firmen in  
die eigene Firmenkultur einfügen ? Welche 
unerwarteten Chancen haben sich eröffnet ? 
Wie wird mit dem risiko umgegangen ? 

in diesem Leadership Meeting werden sie 
spannende einblicke erhalten, welchen Mehr-
wert Beteiligungen und Übernahmen von 
kleineren Firmen für eine innovations- oder 
Wachstumsstrategie haben können. nutzen 
sie diese gelegenheit zum praxisnahen 
erfahrungsaustausch: er findet im neuen, 
inspirierenden « haus der Zukunft », das sich 
in einem interdisziplinären Kontext offen, aber 
auch kritisch mit den Chancen und heraus-
forderungen von morgen auseinandersetzt. 
im dialog mit der Bevölkerung, mit Wissen-
schaftlern, Unternehmensvertretern, politikern 
und Künstlern sollen antworten auf wichtige 
Zukunftsfragen gesucht, aber auch ideen 
entwickelt und gängige Vorstellungen hinter-
fragt werden.

 Leadership Meeting
«Wissen teilen und nutzen»



PrograMM

Zeit aktivität

16.00 eintreffen der teilnehmenden

16.30  Begrüssung Thomas Ladner 
  sMg Vorstandsmitglied 
  und Verwaltungsrat 
  Fts Capital advisors ag

16.40 « transformation durch M&a » andreas Umbach 
  CeO Landis + gyr 
 
 Fragen und antworten

17.20  « Venture Capital aus der perspektive alexander Stoeckel 
unternehmerischer privatinvestoren » partner b-to-v partners ag 
 
 Juliane Fritz 
 investment Manager 
 b-to-v partners ag 
 
Fragen und antworten

18.00 Moderiertes gespräch: Stephan Sigrist 
 « Mythos innovation ? » gründer und Leiter des  
  think tanks W.i.r.e.

18.30 Verabschiedung und steh-apéro  Thomas Ladner

19.30 ende der Veranstaltung 

Leadership Meeting

Impulsgeber Start-up

Veranstaltungsort
Museum Bärengasse, haus der Zukunft
Bärengasse 22
8001 Zürich
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Thomas Ladner
sMg Vorstandsmitglied und 
Verwaltungsrat Fts Capital 
advisors ag

thomas Ladner ist Verwal-
tungsrat der Fts Capital advi-
sors ag, in der seine invest-
ment tätigkeiten gebündelt 
sind. als anwalt ist er auf 
private equity und M&a  
spezialisiert und als Konsulent 
für die anwaltskanzlei Meyer-
lustenberger Lachanal tätig. 
Zudem engagiert sich thomas 
Ladner als Verwaltungsrat in 
diversen Firmen, darunter in 
einigen start-ups. sein studi- 
um hat er an der Univer sität 
st. gallen absolviert, wo er 
auch im Bereich des aktien-
rechts dissertierte. neben 
seinen beruflichen tätigkeiten 
hat er sich am aufbau mehre-
rer netzwerke beteiligt.

alexander Stoeckel
partner b-to-v partners ag

alexander stoeckel, partner, 
kam 2007 zu b-to-v. alexander 
stoeckel hat BWL an der 
european Business school 
(ebs) sowie der international 
school of Management (isM) 
studiert und bestritt im 
rahmen seines studiums 
auslandssemester und aus-
landspraktika in Frank reich, 
Canada, den Usa und indien. 
alexander absolvierte 2005 
und 2006 seinen MBa an 
der University of Oxford. Vor 
b-to-v war er als dachfonds-
manager für hauck & aufhäu-
ser privatbankiers sowie als 
Vorstands assistent für KpMg 
tätig.

andreas Umbach
CeO Landis + gyr

andreas Umbach startete 
seine Karriere bei siemens. 
2000 übernahm er die Ver-
antwortung für die Zähler- 
division, die 2002 an einen 
Finanzinvestor verkauft wurde. 
andreas Umbach übernahm 
im gleichen Jahr als präsi-
dent und CeO. Unter seiner 
Führung wandelte sich das 
Unternehmen vom klassi-
schen Zählerhersteller hin 
zum Komplettanbieter für 
smart-Metering-Lösungen. 
2004 übernahm der australi-
sche Finanzinvestor Bayard 
Capital die Landis + gyr und 
entwickelte diese mit einer 
reihe von Übernahmen zum 
globalen Marktführer in 
smart Metering. 2011 wurde 
die Landis + gyr als eigen-
ständige Wachstumsplattform 
von der japanischen toshiba 
Corporation akquiriert. 
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Juliane Fritz
investment Manager 
b-to-v partners ag

Juliane Fritz, investment 
Manager, ist seit Februar 
2012 bei b-to-v und beschäf-
tigt sich mit den themen 
investor relations, invest-
ment Management sowie 
pr/Kommunikation. sie hat 
ihr studium der Betriebs-
wirtschaftslehre mit einem 
deutsch-französischen 
doppeldiplom der reims 
Management school (rMs) 
sowie der esB Business 
school (esB) abgeschlossen. 
danach arbeitete sie im 
Finanzbereich der Merck 
Kgaa in deutschland und 
den Usa. 

Stephan Sigrist
gründer und Leiter des think 
tanks W.i.r.e.

stephan sigrist ist gründer 
und Leiter des think tanks 
W.i.r.e. (Web for interdisci-
plinary reseach & expertise) 
der Bank sarasin und des 
Collegium helveticum von 
eth und Universität Zürich. 
der Forschungsschwerpunkt 
von W.i.r.e. betrifft entwick-
lungen und trends in den 
Bereichen Life sciences, 
Wirtschaft und gesellschaft. 
ab Mitte März wird W.i.r.e 
das Museum Bärengasse als 
haus der Zukunft nutzen. 



VeranSTaLTer

schweizerische Management gesellschaft, 
Zeltweg 48, 8032 Zürich
office@smg.ch, www.smg.ch 
telefon 044 202 23 25, Fax 044 269 90 01
Madeleine hümbelin, Office Manager

anmeldung und Kostenbeitrag
die teilnehmerzahl am Leadership Meeting 
ist aus platzgründen begrenzt. anmeldun-
gen werden in der reihenfolge des eingangs 
sowie der ausgewogenheit der Branchen 
berücksichtigt.
Beitrag pro person ChF 180.–. Bestätigung 
und rechnung folgen. Bei späterer oder feh-
lender abmeldung bleibt der Kostenbeitrag 
zu bezahlen. die anmeldung kann innerhalb 
der geschäftsleitung übertragen werden.

Veranstaltungsort
Museum Bärengasse
Bärengasse 22, 8001 Zürich
das Museum ist zu Fuss zwei Minuten ab 
paradeplatz erreichbar. Biegen sie in die  
tal ackerstrasse ein. die Bärengasse ist die 
erste strasse, die links abbiegt.

anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
ab hauptbahnhof fahren die trams 6, 7, 11, 13 
und 17 nach paradeplatz.

anreise mit dem auto 
Bitte benutzen sie die umliegenden park-
häuser in der Zürcher innenstadt. 

Leadership Meeting

Organisation

Veranstaltungsort
Museum Bärengasse, 
Bärengasse 22
8001 Zürich



sMg FOrUM

donnerstag, 25. september 2014, in Zürich
51. SMg Forum

Best praCtiCe Meeting

donnerstag, 20. März 2014, in Zug
Hugo Boss international Markets ag

donnerstag, 3. april  2014
Schweizerische Post
sMg-generalversammlung

donnerstag, 15. Mai  2014, in rüti bei Büren
Thommen-Furler ag

dienstag, 17. Juni 2014, in schaffhausen
georg Fischer ag

donnerstag, 26. Juni 2014, in Lupfig bei Brugg
green.ch ag

schweizerische Management gesellschaft  
Zeltweg 48, 8032 Zürich
office@smg.ch, www.smg.ch  
telefon + 41 44 202 23 25
Fax + 41 44 269 90 01
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