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Diese Veranstaltung findet im Rahmen der 
American Days statt.



PrOGramm
   15.30 uhr key note lecture
 Google Story and Digital trends
 John Gerosa, Sales Director Google Germany

   16.45 uhr identität und zusammenleben im Digitalen 
 zeitalter: Wie meistern wir eine gemeinsame  
 zukunft?

   18.15 uhr rethinking Business:
 new tools and rules in the Digital age

   19.30 uhr reception / empfang

We are on the verge of evolving from consumers 
to prosumers, and old, entrenched theories – in 
particular sociological and economic ones – are 
falling prey to these rapid developments. each 
year, we produce as much data as in the entirety 
of human history – can we possibly create a 
global crystal ball to predict our future and 
optimally govern our world? Do we need wide-
scale surveillance to understand, control and 
manage the increasingly complex systems we are 
constructing, or would bottom-up approaches such 
as self-regulating systems be a better solution to 
creating a more innovative, successful, resilient, 
and ultimately happier society? – let’s talk.

Wir – die Deutsch-Amerikanischen Institute Baden-
Württemberg – laden Sie im Verbund zum ersten 
German-American Dialogue nach Freiburg ein!
Als interkulturelle Informationszentren beschäftigen 
wir uns seit mehr als sechs Jahrzehnten mit 
dem transatlantischen Verhältnis auf kultureller, 
politischer, wirtschaftlicher und ganz persönlicher 
Ebene und nehmen nun die Diskussion um die 
Digitale Revolution in einem Nachmittag mit einer 
Keynote Lecture und zwei Panel Discussions auf.
Gemeinsam mit dem IT-Netzwerk bwcon haben wir 
John Gerosa, Sales Director von Google Germany 
zu einem Vortrag eingeladen und diskutieren mit 
ihm und anderen spannenden Gästen anschließend 
in zwei Panels (eines in deutscher, eines in englischer 
Sprache) über die sozialen und wirtschaftlichen 
Aspekte der Digitalen Revolution.
Seien Sie mit dabei! 

anmeldung unter programm@carl-schurz-haus.de 

location / Veranstaltungsort:

Sprache: 
Anmeldung: 

kartäuserstraße 119
79104 Freiburg

An den Diskussionen nehmen u.a. teil:

Anke Domscheit-Berg, Publizistin

Wolfram Burgard, Professor für AI Systeme,
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Ralf Peter Reimann, Beauftrager für Digitalisierung 
Evangelische Kirche im Rheinland

Markus Reithwiesner, CEO Haufe group

Guido Baltes, Direktor Institut für Strategische 
Innovationen und Technologiemanagement, Konstanz

Moderation: Kai Laufen, SWR
Gerhard Manz, Kanzlei Friedrich Graf von 
Westphalen & Partner

Englisch / Deutsch
programm@carl-schurz-haus.de

John Gerosa has been with Google 
since 2007, working in various lea-
dership positions. As Sales Director 
Germany, he is currently responsi-
ble for Retail Markets, where he 
works with large brands across the 
Retail industry to maximize digital 
as the foundation for a successful 
sales and marketing strategy. 


