
Der 15. «Futuretalk» von Network 41 stand im Zeichen der Veränderungen, 
thematisch und personell.

«Change» – Veränderungen und ihre Chancen

14 Mal stand Pius Krummenacher als VR-Präsident 

beim traditionellen Kunden- und Partneranlass «Fu-

turetalk» von Network 41 bereits auf der Bühne, 

um die Gäste zu begrüssen und über Neuerungen 

im Unternehmen zu informieren. Beim diesjährige 

15. Anlass begrüsste Pius Krummenacher die Gäste 

zusammen mit seinem Sohn. Bekanntlich haben die 

Gründer und Inhaber der Firmengruppe Network 41, 

Pius und Martina Krummenacher, zu Beginn dieses 

Jahres das Unternehmen ihren Kindern Fabio und 

Leandra übergeben. Seit 1. Februar 2019 hat Net-

work 41 Schweiz zudem eine neue Geschäftsleitung 

mit  Fabio Krummenacher als neuen CEO.

V.l.n.r.: Sascha Ruefer, Matthias Hüppi, Pius Krummenacher, Fabio Krummenacher und Claudia Lässer.

«Change», Veränderung, passte deshalb ausge-

zeichnet als Motto des diesjährigen Anlasses. Aller-

dings: «Emotional habe ich den Generationenwech-

sel noch nicht vollständig verarbeitet», gestand Pius 

Krummenacher auf eine entsprechende Frage des 

Moderators Sascha Ruefer. «Ganz loslassen konnte 

ich noch nicht. Ich bin immer noch im Hintergrund 

präsent, bemühe mich aber, der neuen Leitung mög-

lichst wenig dreinzureden».

Der neue CEO, Fabio Krummenacher, freute sich: «Ich 

bin von den Mitarbeitenden positiv aufgenommen 

worden. Sie sehen, dass wir gemeinsam die Zukunft 



anpacken und die Werte des Unternehmens weiter-

hin Bestand haben.» Das sind für ihn in erster Linie: 

eine offene Kommunikation, flache Hierarchien, kur-

ze Entscheidungswege und ein echter KMU-Geist. 

Verstärken will Fabio Krummenacher die Kommuni-

kation, mit neuen Mitteln und Medien wie beispiels-

weise Videobotschaften. 

Der zweite Teil des Events widmete sich ganz dem 

Sport und den Medien. Der ehemalige Sportredaktor 

und Fernsehmoderator Matthias Hüppi, heute Prä-

sident des Fussballclubs FC St. Gallen, sowie Claudia 

Lässer, Programmchefin von Teleclub Sport, stellten 

sich den Fragen von Sascha Ruefer. Der konnte als 

Insider natürlich aus dem Vollen schöpfen und ver-

mochte so den beiden Gesprächspartnern einige 

spannende Details zu entlocken. 

Matthias Hüppi schilderte, wie er seinen «Change» 

vom Fernsehen an die Spitze eines Fussballclubs er-

lebte. Seinen Entschluss, mit 60 Jahren nochmals 

etwas Neues zu beginnen, habe er noch keine Se-

kunde lang bereut. Obwohl: «Veränderungen sind 

nicht immer lustig, sie können auch Angst machen», 

so Hüppi. «Aber ich vermisse die TV-Arbeit nicht. Ich 

habe schnell Distanz dazu gewonnen. Heute bin ich 

ein kritischer Fernsehkonsument.»

Claudia Lässer wiederum hat mit Veränderungen 

sichtlich keine Probleme. Sie hat schon an Misswah-

len teilgenommen, als Model, Primarlehrerin, Talke-

rin und Moderatorin gearbeitet. Sie hat mit einer 

eigenen Firma Fernsehproduktionen realisiert, bis sie 

2012 zum Bezahlsender Teleclub kam, wo sie innert 

kurzer Zeit zur Programmleiterin für den Sport auf-

stieg. Sportabteilungen beim Fernsehen sind in der 

Regel sehr männerlastig. «Am Anfang hat mir die 

Akzeptanz der männlichen Kollegen gefehlt», sagte 

sie. «Aber mit der Zeit bin ich in meine Rolle hinein-

gewachsen.» 

Fazit: Veränderungen beinhalten immer auch Chan-

cen. Man muss sie nur wahrnehmen. 
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Fabio Krummenacher
CEO Network 41

«Futuretalk steht für spannende Persönlichkeiten und Networking. Die zahlreiche und treue 
Teilnahme unserer Kunden und Partner freut mich sehr.»


