
Führung  
im Dialog
Veranstaltung am mittwoch, den 25. Juni 2014

Persönliche Einladung



Programm

17.30 uhr Empfang

18.00 uhr Begrüßung und Einführung

18.15 uhr „Die Welt verändert sich –  
 Brauchen wir ein neues Führungsverständnis?“

 Eberhard Stilz, Präsident des Staatsgerichtshofes, Stuttgart

 ralf Dieter, Vorsitzender des Vorstands der Dürr ag,  

 Bietigheim

 moderation: reinhard hübsch, Journalist, SWr

19.30 uhr abschluss 

19.45 uhr Stehempfang

J. menno harms, Vorsitzender der  

initiative Zukunftsfähige Führung e.V. 
www.registrationpage.de/IZF 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 10. Juni 2014 an.

anmeldung

ort

Baden-Württembergische Bank 

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Parkmöglichkeiten bietet die tiefgarage der Baden-Württembergischen Bank.



im gESPräch

Ralf W. Dieter,  
Jahrgang 1961, wurde 

zum 1. Januar 2005 in 

den Vorstand der Dürr 

ag berufen und ist seit 

01. Januar 2006 Vor-

standsvorsitzender. Er verantwortet die 

unternehmensbereiche Paint und as-

sembly Systems, application technology 

und measuring and Processing Systems. 

nach abschluss seines Studiums der 

Volkswirtschaftslehre trat ralf W.  

Dieter in die Dat ag, ratingen, ein, wo 

Eberhard  
Theodor Stilz, 
Jahrgang 1949, ist seit 

2002 Präsident des 

Staatsgerichtshofs 

für das land Baden-

Württemberg und seit märz 2013 zu-

gleich Präsident der Stiftung Weltethos 

in tübingen. nach Studium der rechts-

wissenschaft und Philosophie und der 1. 

und 2. Juristischen Staatsprüfung an der 

Eberhard-Karls-universität tübingen be-

gann er 1976 als richter am landgericht 

tübingen. im gleichen Jahr erfolgte seine 

abordnung an das Justizministerium 

Baden-Württemberg. 

er verschiedene Führungspositionen 

innehatte. ab 1995 arbeitete er als 

manager bei iBm Deutschland und 

Frankreich. 

1999 wurde er Vorsitzender der ge-

schäftsführung der carl Zeiss industrielle 

messtechnik gmbh, oberkochen.  

im mai 2003 trat ralf Dieter als Vor-

standsvorsitzender der tochtergesell-

schaft carl Schenck ag (Darmstadt) in 

den Dürr-Konzern ein. in dieser Funk-

tion verantwortete er die tiefgreifende 

restrukturierung der Schenck-gruppe.

im Jahre 1990 übernahm er die Koor-

dinierung für den aufbau der Justiz im 

künftigen Freistaat Sachsen und war hier 

als Staatssekretär im Staatsministerium 

der Justiz tätig. Seine Ernennung zum 

Vorsitzenden richter am oberlandesge-

richt Stuttgart erfolgte 1992. Von 1994 

bis 1996 übernahm Eberhard t. Stilz die 

leitung der abt. i im Staatsministerium 

Baden-Württemberg und war dort u.a. 

für die Banken- und rundfunkfusion 

zuständig. 

im Jahre 1996 erfolgte seine Ernennung 

zum Präsidenten des oberlandesgerichts 

Stuttgart mit übernahme eines Senats 

für gesellschaftsrecht. 



initiatiVE ZuKunFtSFähigE Führung (iZF) E.V.

c/o menno harms gmbh 

rottannenweg 3 

70184 Stuttgart 

info@zukunftsfaehigefuehrung.org

www.zukunftsfaehigefuehrung.org
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