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sehr geehrte damen und herren

es ist mir eine grosse freude, das 9. swiss 
green economy symposium eröffnen zu dür-
fen. dass Konferenzen in dieser form wieder 
möglich sind, stimmt mich zuversichtlich. 
symposien haben einen hohen stellenwert, 
weil sie wirtschaft, politik, wissenschaft, 
ngo und zivilgesellschaft zusammen bringen 
und diskussionen anstossen und vertiefen. 
das bringt uns weiter. die corona-pandemie 
hat den persönlichen austausch massiv er-
schwert. umso wichtiger ist es nun, die debat-
ten-Kultur wieder hochleben zu lassen.

in den letzten monaten hat ein aspekt der 
nachhaltigkeit meine volkswirtschaftsdirekti-
on besonders stark beschäftigt: die nachhal-
tige mobilität. digitalisierung und neue tech-
nologien haben ein grosses potenzial für eine 
nachhaltige und effiziente mobilität – und die-
ses möchte der zürcher regierungsrat nutzen. 
wir haben deshalb das bisherige amt für ver-
kehr in das amt für mobilität überführt und die 
strategie «digitalisierung und nachhaltigkeit 
der mobilität im Kanton zürich» verabschiedet. 
der fokus liegt dabei auf anreizen, einer be-
fristeten förderung von e-ladestationen und 
wasserstofftankstellen – und auf der digitali-
sierung als treiber der mobilitätsentwicklung 
im personen- aber auch im güterverkehr.

denn die logistik wird zu einer ganz zentralen 
herausforderung und ist deshalb auch teil 
des symposiums. die corona-pandemie hat 
eindrücklich gezeigt: mit einem Klick im in-
ternet ein t-shirt bestellen, ist ganz einfach. 
doch dieses t-shirt muss ins haus geliefert 
und – weil es des Öfteren doch nicht gefällt 
– zurücktransportiert werden. diese paket-
flut führt zu grossen herausforderungen. es 

braucht deshalb in zukunft vermehrt logistik-
hubs nahe beim endverbraucher, damit trans-
porte besser gebündelt und das verkehrs-
wachstum gedämpft werden kann. vorstellbar 
ist auch, dass künftig eine drohne das bestell-
te t-shirt ausliefert. ist das die zukunft? 

ich sehe den Kanton zürich und die schweiz 
als innovationsmotor und standort für nach-
haltiges wirtschaften. für innovative und 
tragfähige lösungen braucht es alle stakehol-
dergruppen. wirtschaft, politik, wissenschaft 
und zivilgesellschaft müssen miteinander in 
einen dialog treten und so zukunftsfähiges un-
ternehmerisches handeln ermöglichen. das 
swiss green economy symposium ist dafür 
eine wichtige plattform.

nun sind sie am zug! erlauben sie sich, in-
novativ zu denken, gehen sie auf die anderen 
zu und multiplizieren sie die genialität, die in 
jedem einzelnen von ihnen steckt. damit wir 
im Kanton zürich, in der schweiz, in europa, in 
der welt den nachhaltigen wohlstand sichern 
und vorantreiben. 

swiss  
green economy  
symposium 2021
grusswort

«ich sehe die schweiz als innovationsmotor. wirt-
schaft, politik, wissenschaft und zivilgesellschaft 
müssen gemeinsam nachhaltiges unternehmeri-
sches handeln ermöglichen.»

carmen Walker Späh 
regierungsrätin 
des Kantons zürich



9. swiss green economy symposium 5

sehr geehrte damen und herren

herzlich willkommen in winterthur! bereits 
zum 8. mal findet das swiss green economy 
symposium hier statt. wir sind stolz darauf, 
austragungsort einer so wichtigen plattform 
für nachhaltiges wirtschaften in der schweiz 
sein zu dürfen. in den nächsten tagen treffen 
sich hier die verschiedensten fachleute und 
entscheidungsträgerinnen und -träger aus 
wirtschaft, politik und wissenschaft, um sich 
zu vernetzen, zu informieren und sich aus-
zutauschen, denn «nachhaltigkeit braucht 
geniale Köpfe». aufgrund des wachsenden 
interesses für urbane themen findet die ver-
anstaltung an mehreren tagen statt. damit 
bieten sich noch mehr gelegenheiten, geniale 
ideen und partnerschaftliche lösungen für 
eine nachhaltige stadtentwicklung zu  
diskutieren.

im rahmen von smart city winterthur positio-
niert sich die stadt winterthur als living lab 
respektive teststadt, in welcher soziale und 
technologische innovationen zugunsten einer 
nachhaltigen stadtentwicklung erprobt und im 
erfolgsfall skaliert werden können. partner 
aus forschung & entwicklung, wirtschaft und 
zivilgesellschaft sind zur aktiven teilnahme 
eingeladen, um gemeinsam konkrete lösun-
gen zur nachhaltigen entwicklung zu suchen. 
die covid-pandemie lehrt uns agil und flexibel 
unsere wirtschaft nachhaltiger und resilien-
ter zu gestalten. die langfristige lebens- und 
standortqualität einer stadt wie winterthur, 
die sich in einem kontinuierlichen wandel und 
wachstumsprozess befindet, kann nur ge-
währleistet werden, wenn in der städtischen 
gesamtentwicklung eine balance zwischen 
Ökonomie, Ökologie und gesellschaftlichen 
belangen angestrebt wird. dafür brauchen 

wir innovation und partnerschaftliche zusam-
menarbeit. wir müssen beides fördern und 
fordern, sei es auf lokaler, nationaler oder 
internationaler ebene sowie im privaten oder 
öffentlichen sektor.

und genau deshalb ist das swiss green  
economy symposium die ideale plattform. 
hier kommen die öffentliche hand, wirtschaft, 
wissenschaft und weitere organisationen zu-
sammen, um sich gemeinsam den zukünftigen 
herausforderungen wie beispielsweise jenen 
im gesundheitswesen, in der mobilität oder 
beim Klimaschutz zu stellen und an lösungs-
ansätzen wie digitalisierung, smart cities 
oder Kreislaufwirtschaft zu arbeiten.

ich wünsche allen teilnehmenden eine  
spannende veranstaltung mit viel inspiration, 
neugierde und interesse an Kooperationen 
mit genialen Köpfen. denn all dies brauchen 
wir für erfolgreiche innovationen. wecken sie 
die genialität jeder einzelnen person und ver-
netzen sie sich miteinander, um die kollektive 
intelligenz nutzen zu können.

5

swiss  
green economy  
symposium 2021
grusswort

«die stadt winterthur ist standort für nachhalti-
ges, zukunftsorientiertes wirtschaften und geniale  
innovationen.»

Michael künzle 
stadtpräsident winterthur



9. swiss green economy symposium6

beirat und 
personenpatronat

der beirat unterstützt das sges bei der strategisch-
inhaltlichen ausrichtung und der vernetzung.  
seine vertreter repräsentieren die vielen facetten  
von nachhaltigem wirtschaften in  
der schweiz.

beirat wirtschaft

Dr. ruth e. bluMer lahNer 
head regulatory affairs, sustainability 
& sheQ, Kolb group; president of the 
board, global compact network 
switzerland 
Dr. MatthiaS bölke 
vp market relations industry 
(global) and public affairs (dach), 
schneider electric
JoSua burkart 
managing director, hpo forecasting ag; 
member of the board, interteam
patrick caMele 
ceo, sv group
aNDreaS DreiSiebNer 
geschäftsführer & inhaber, a777 
gartengestaltung; vorstandsmitglied 
solarspar
Dr. chriStoph JueN 
verwaltungsrat vfs; berater 
hotel- und tourismuswirtschaft, 
Juen consulting
kurt laNz 
mitglied der geschäftsleitung und 
leiter infrastruktur, energie und 
umwelt, economiesuisse
Dr. guNtharD NieDerbäuMer 
leiter nichtleben und 
rückversicherung, 
svv schweizerischer versicherungs-
verband; mitglied, schweizer 
Klimadelegation
DoMiNique reber 
partner, hirzel.neef.schmid.
Konsulenten
Jörg Solèr 
leiter technik und produktion, 
entsorgung und recycling, 
stadt zürich

beirat politiK/behÖrden 

SuSaNNe blaNk 
abteilungschefin Ökonomie und 
innovation, bafu bundesamt für 
umwelt
Michael küNzle 
stadtpräsident winterthur
SaMuel roth 
direktor, house of winterthur
aDriaN Stiefel
leiter amt für umweltschutz, 
stadt bern

beirat wissenschaft 

prof. ViceNte carabiaS 
leiter, fachstelle smart city 
winterthur; Koordinator plattform 
smart cities & regions, zhaw
clauDia goNzalez
leitung empa-akademie, 
veranstaltungsmanagement, empa
prof. Dr. loreNz hilty 
leiter der forschungsgruppe 
informatik und nachhaltigkeit, 
universität zürich
Dr. Sc. techN. eth rolf 
hügli 
ehm. generalsekretär, satw 
schweizerische akademie der 
technischen wissenschaften

beirat gesellschaft

roger harlacher 
ceo, zweifel; präsident des 
stiftungsrats, stiftung vives
felix Meier 
geschäftsführer, go for impact & 
stiftung pusch

personen-patronat

Michael küNzle 
stadtpräsident winterthur
prof. Dr. JeaN-Marc piVeteau 
rektor, zhaw
DoMiNique reber 
partner, hirzel.neef.schmid.
Konsulenten
MoNika rühl 
vorsitzende der geschäftsleitung, 
economiesuisse
Dr. taNJa ziMMerMaNN 
mitglied der direktion, 
departementsleiterin functional 
materials, empa
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M i t t Wo c h ,  01 .  S e p t e M b e r  2021 
18.00—20.00

 iNterNatioNaler VorabeND eVeNt - 
 Mit zuSaMMeNarbeit  
 zur Nachhaltigkeit
 begrüssung
 reto Nause, vize-stadtpräsident und direktor 
 für sicherheit, umwelt und energie, stadt bern

 changemaKer-impulse
 Jacques Ducrest, delegierter agenda 2030, 
 eda eidgenössisches departement für 
 auswärtige angelegenheiten 
 Dr. luzia lehmann, leiterin Koordination 
 aussenbeziehungen, Kanton zürich
 thomas paroubek, leiter direktion 
 nachhaltigkeit & Qualität, 
 migros-genossenschafts-bund

 schlusswort
  reto Nause, vize-stadtpräsident und direktor 
  für sicherheit, umwelt und energie, stadt bern

 moderation 
 Dominique reber, partner, 
 hirzel.neef.schmid.Konsulenten; 
 mitglied beirat sges  
 

D o N N e r S tag ,  2 .  S e p t e M b e r  2021 
vormittag 7 .15—12.00 

 moderation 
 Jessica Davis plüss, moderatorin und redaktorin,  
 swi swissinfo.ch
 Dominique reber, partner,  
 hirzel. neef. schmid. Konsulenten;  
 mitglied beirat sges 
 andreas Valda, bundeshausredaktor
 und moderator, handelszeitung

07.15 WelcoMe-coffee uND 
 iNNoVatioNSauSStelluNg

08.15  grussworte
 regierungsrätin carmen Walker Späh, 
 vorsteherin der volkswirtschaftsdirektion, 
 Kanton zürich
 Michael künzle, stadtpräsident winterthur

programm

 Nachhaltige eNtWickluNg – chaNceN uND  
 VeraNtWortuNg VerkNüpfeN
 changemaKer-impulse
 Nachhaltig – wir alle.
 christoph Mäder, präsident, economiesuisse
 Wir tragen als Migros Verantwortung für 
 kommende generationen
 fabrice zumbrunnen, präsident der general-
 direktion des migros-genossenschafts-bundes

 panel
 botschafter christian frutiger, vize-direktor,  
 bereichsleiter globale zusammenarbeit, direktion  
 für entwicklung und zusammenarbeit deza
 christoph Mäder, präsident, economiesuisse
 thomas Vellacott, ceo, wwf schweiz
 fabrice zumbrunnen, präsident der general-
 direktion des migros-genossenschafts-bundes

09.30 NetWorkiNg-break 
 uND iNNoVatioNSauSStelluNg
 pausa per crear raits 
 ed exposiziun d’innovaziun

10.00 iNNoVatioN uND zuSaMMeNarbeit   
 für Nachhaltige eNtWickluNg
 changemaKer-impulse
 Nachhaltiges bauen; innovation und 
 kreislaufwirtschaft
 Dr. karine Siegwart, vizedirektorin, 
 bundesamt für umwelt
 Nachhaltigkeit braucht geniale köpfe – 
 mit entschlossenheit
 prof. Dr. Michael Süss, 
 verwaltungsratspräsident, oc oerlikon
 SDg’s – Der Wegweiser für die Stadt bern
 reto Nause, vize-stadtpräsident bern; direktor  
 für sicherheit, umwelt und energie

 panel
 reto Nause, vize-stadtpräsident bern; direktor  
 für sicherheit, umwelt und energie
 Dr. karine Siegwart, vizedirektorin, bundesamt  
 für umwelt
 prof. Dr. Michael Süss, 
 verwaltungsratspräsident, oc oerlikon
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D o N N e r S tag ,  2 .  S e p t e M b e r  2021 
n ac h m i t tag 14 .00—17.45  u h r

14.00 iNNoVatioNSforeN (parallel)
 if.01 gesundheitssysteme: was ist für eine  
  nachhaltige gesundheitsversorgung  
  nötig?
 if.02  co2-neutrale lebensmittel(ketten): 
  ist das erreichbar?
 if.04  urbane logistik: wie sichern wir sie  
  nachhaltig?
 if.05  nachhaltig finanzieren und investieren:  
  wie erzeugen wir wirkung in der 
  realwirtschaft?
 if.06  liechtenstein: wie kann ein ganzer
  wirtschaftsraum nachhaltig werden?
 if.07  Kommunikation: wie wird nachhaltigkeit  
  wirkungsvoll kommuniziert? 
 if.08  geniale smart-cities-projekte 
  erfolgreich umsetzen (teil 1)
 if.10  nachhaltige energie- und 
  ressourcenbeschaffung: wie lösen wir  
  herausforderungen partnerschaftlich? 
  (stakeholderdialog) 
 if.12  Kreislaufwirtschaft schweiz: 
  wie werden wir besser?
 if.13  Kreativ- und Kulturwirtschaft: was ist ihr  
  beitrag zur nachhaltigen entwicklung?
 if.15  drohnen: bringen sie nachhaltigkeit aus  
  der luft? (stakeholderdialog) 

17.00 geNiale iDeeN für eiNe Nachhaltige 
 zukuNft – Wie SetzeN Wir Sie uM?
 changemaKer-impuls 
 geniale ideen für eine nachhaltige zukunft – 
 So setzt abb sie um
 Dr. bernhard eschermann, chief technology  
 officer of abb’s process automation business,  
 head of process control platform and member of  
 abb’s group technology leadership team

 Nachhaltige eNergieerzeuguNg 
 uND beSchaffuNg VoN MiNeraliScheN  
 reSSourceN
 changemaKer-impulse
 erneuerbare energien – rohstoffe – kreisläufe
 prof. Dr. gian-luca bona, direktor, empa
 green colonialism is not the answer
 aili keskitalo, president of the sami parliament

 panel
 prof. Dr. gian-luca bona, direktor, empa
 anna krutikov, head of sustainable 
 development, glencore
 Dr. Monica rubiolo, leiterin handelsförderung,  
 seco staatssekretariat für wirtschaft
 christoph Wiedmer, co-geschäftsleiter der 
 gesellschaft für bedrohte völker schweiz, bern

 preiSVerleihuNg
 
 sges sdg-award für zhaw studierende
 laudatio
 prof. Dr. Jean-Marc piveteau, rektor, zhaw
 sges sdg-award für unternehmen

 sges sdg-award für unternehmen
 changemaKer-impuls
 eine bessere zukunft bauen
 Dr. christoph loos, vorsitzender der 
 Konzernleitung, hilti

12.00 NetWorkiNg-luNch uND 
 iNNoVatioNSauSStelluNg

programm
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 panel
 Stadträtin katrin cometta, vorsteherin 
 departement sicherheit und umwelt, 
 stadt winterthur
 Dr. bernhard eschermann, chief technology  
 officer of abb’s process automation business,  
 head of process control platform and member 
 of abb’s group technology leadership team
 Nationalrätin franziska ryser, vize-präsidentin,  
 grüne schweiz

17.45 NetWorkiNg-apéro uND iNNoVatioNS-
 auStelluNg
 Musikalisch begleitet von Jazzchur hausduo
 michael bucher, gitarre
 marc Jenny, Kontrabass
 
20.00 kulturabeND iM caSiNo theater
 Konzert
 astrid alexandre, musikerin (rumantsch)
 billie bird, musikerin (français)
 gabriella lucia grasso, musikerin (italiano)
 christoph trummer, musiker (deutsch)

 panel
 regierungspräsidentin Jacqueline fehr, 
 vorsteherin der direktion der Justiz und des 
 innern, Kanton zürich
 andreas geis, leiter förderung, stiftung für  
 Kunst, Kultur und geschichte, sKKg, winterthur
 christian Jott Jenny, tenor, gemeindepräsident 
 st. moritz, gründer des festival da Jazz 
 st. moritz
 regierungsrat Dr. Jon Domenic parolini, 
 vorsteher des erziehungs-, Kultur- und 
 umweltschutzdepartements, Kanton 
 graubünden
 Dr. h.c. george Steinmann, bildender Künstler,  
 musiker und forscher
 Dorothea Strauss, leiterin 
 gesellschaftsengagement, mobiliar
 
 moderation
 eva Wannenmacher, 
 moderatorin srf und coach

f r e i tag ,  3 .  S e p t e M b e r  2021 
vo r m i t tag 08 .15—12.15  u h r

08.15 iNNoVatioNSforeN (parallel)
 if.03  gebäudesanierung und ihre finanzierung
 if.18  geniale smart-cities-projekte 
  erfolgreich umsetzen (teil 2)
 if.16  Kreislaufwirtschaft und bauen: 
  wie kommen wir voran?
 if.17  Kunststoff auf dem weg zur 
  Kreislaufwirtschaft: wie kommen wir 
  weiter?

12.15 NetWorkiNg-pauSe

f r e i tag ,  3 .  S e p t e M b e r  2021 
n ac h m i t tag 13 .30—16.30  u h r

13.30 iNNoVatioNSforuM
 if.08  geniale smart-cities-projekte 
  erfolgreich umsetzen (teil 2)

16.30 abSchluSS DeS SyMpoSiuMS
 Michael künzle, stadtpräsident winterthur
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innovationsforen vertiefende fachtagungen für ihren umsetzungs-
erfolg. hier diskutieren sie themenspezifisch, 
erhalten praxiserprobte handlungsempfehlungen 
und einen umfassenden überblick. und natürlich: 
neue Kontakte, neue ideen, neue motivation.

if.01  
gesundheitssysteme: 
was ist für eine nachhaltige 
gesundheitsversorgung nÖtig?

if.05 
nachhaltig finanzieren und 
investieren: wie erzeugen wir 
wirKung in der realwirtschaft?

if.04 
urbane logistiK: wie sichern wir 
sie nachhaltig?

if.08 teil 2:
geniale smart-cities-proJeKte 
erfolgreich umsetzen

if.08 teil1: 
geniale smart-cities-proJeKte 
erfolgreich umsetzen

if.03 
gebäudesanierung und ihre 
finanzierung

if.02 
co2-neutrale lebensmittel(Ketten): 
ist das erreichbar?

if.07
KommuniKation: wie wird 
nachhaltigKeit wirKungsvoll 
Kommuniziert?

if.06 
liechtenstein: wie Kann ein ganzer
wirtschaftsraum nachhaltig 
werden?

if.12 
Kreislaufwirtschaft schweiz: 
wie werden wir besser?  

if.10
nachhaltige energie- und 
ressourcenbeschaffung: wie lÖsen 
wir herausforderungen partner-
schaftlich? (staKeholderdialog)

if.13
Kreativ- und Kulturwirtschaft: 
was ist ihr beitrag zur 
nachhaltigen entwicKlung?

if.15 
drohnen: bringen sie 
nachhaltigKeit aus der luft? 
(staKeholderdialog)  

if.16 
Kreislaufwirtschaft und bauen: 
wie Kommen wir voran?  

if.17 
Kunststoff auf dem weg zur 
Kreislaufwirtschaft: wie Kommen 
wir weiter?  
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sichere digitalisierung: 
ÖKonomisch, sozial 
und ÖKologisch 
verantwortlich

fast eine milliarde menschen hungern weltweit. 150 mil-
lionen Kinder leiden unter mangelernährung. nahrungs-
mittel werden verschwendet. die umweltbelastung, der 
fleischkonsum sowie die gesundheitschäden durch über-
gewicht nehmen weltweit zu. die nahrungsmittelpreise 
steigen – dies sind die wichtigsten herausforderungen. 

wir schauen die gesamte wertschöpfungskette an: wo 
können uns technologien helfen? was sind die neuesten 
erkenntnisse zu unserem verhalten und der umweltbe-
lastung? wo entstehen neue geschäftsfelder? 

sie erhalten einen kompakten überblick über die zentra-
len probleme und lösungsansätze. in intensiven gesprä-
chen können sie sich mit wichtigen akteuren aller an-
spruchsgruppen austauschen und vernetzen. bilden sie 
sich ihre eigene meinung, optimieren sie ihr handeln und 
entdecken sie, wie sie noch mehr nutzen stiften können.

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8
r -per - 200 per

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.01

JaN bieSer
doktorand, informatics and 
sustainability research, university 
of zürich

aDolf J. Doerig
founder & managing partner, 
doerig + partner ag; chairman 
advisory board advanced cyber 
security, satw

Max klauS
stv. leiter, melde- und analyse-
stelle informationssicherung 
melani

prof. Dr. patrick krauSkopf
chairman, agon partners; 
professor, zhaw

larS Müller
ceo, libracore

palo Stacho
co-founder, lucy security

tobiaS Seitz
leiter underwriting region ost, 
technische versicherungen, 
helvetia versicherungen

MartiN zuSt
citizenship & sustainabiltiy 
manager, samsung schweiz

mit:
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goldpartner:presenting partner: wissenschaftspartner:

partner

programm 
 
einführung 
appetit auf zukunft mit cybersecurity
adolf J. doerig—founder & managing 
partner, doerig + partner ag; chairman 
advisory board advanced cyber security, 
satw 

auswirkungen der Digitalisierung 
auf Mensch und umwelt
Jan bieser—doktorand, informatics and 
sustainability research, university of 
zürich

changemaker-impulse
Verantwortungsvoller umgang mit 
technologie
martin zust—citizenship & sustainabiltiy 
manager, samsung schweiz

open Source als Motor der Digitalisierung
lars müller—ceo, libracore

Der faktor Mensch bei der 
digitalen Sicherheit
palo stacho—co-founder, lucy security

Sensibilisierung der Mitarbeiter 
und Verantwortung des Managements 
für cybersecurity
max Klaus—stv. leiter, melde- und 
analysestelle informationssicherung 
melani

cyberversicherung für kMu
tobias seitz—leiter underwriting region 
ost, technische versicherungen, 
helvetia versicherungen

Daten, Digitalisierung, algorithmen und 
Wettbewerb – Die gefahr für unternehmen
prof. dr. patrick Krauskopf—chairman, 
agon partners; professor, zhaw

panel
Jan bieser
max Klaus
prof. dr. patrick Krauskopf
lars müller
tobias seitz
palo stacho
martin zust

moderation
adolf J. doerig
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nachhaltige 
nahrungsmittelproduKtion 
und -versorgung: 
neue trends

die steigende nachfrage nach nahrungsmitteln 
überlastet zunehmend die umwelt und gefährdet 
langfristig den sozialen frieden. wichtige ursachen 
sind das starke bevölkerungswachstum in gebieten 
mit tiefer landwirtschaftlicher produktivität und eine 
zunehmend ineffizientere Kalorienproduktion, da 
aufgrund des global anwachsenden wohlstands die 
menschen vermehrt fleisch essen.

wie lässt sich die nahrungsmittelproduktion entlang 
der gesamten wertschöpfungskette - vom anbau über 
verarbeitung, Konsum und entsorgung - effizienter, 
umweltfreundlicher und sozialverträglicher gestalten? 
helfen neue technologietrends? welche chancen und 
herausforderungen bieten bestehende lösungsansätze 
und neue geschäftsmodelle?

hochkarätige experten und changemaker inspirieren 
mit innovativen ansätzen für eine nachhaltige nahrungs-
mittelbranche und ihre lieferketten. profitieren sie vom 
einzigartigen sges - deep networking und dialog mit 
entscheidern, umsetzern und innovatoren..

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.02

regiNa aMMaNN
leiterin public policy schweiz, 
syngenta

paul bethke
gründer, lemonaid

chriStiNe bühler
vize-präsidentin, 
schweizerischer bauernverband 

MarkuS häMMerli
leiter forschungskooperation, 
mitglied der erweiterten 
geschäftsleitung, fenaco

Dr. Michael hartMaNN
wissenschaftlicher mitarbeiter 
fachbereich internationale 
angelegenheiten und ernährungs-
sicherheit, bundesamt für land-
wirtschaft

aNDreaS hauSer
stellvertretender chef sektion 
Ökonomie, bundesamt für umwelt

roNalD herculeiJNS
co-owner and director sales & 
marketing, swiss alpine fish ag

MarkuS hurSchler
geschäftsleiter, foodways 
consulting ag

Dr. aNNette koehler
group sustainability officer, 
bühler group

SiMoN Michel
co-founder, prognolite

prof. Dr. urS Niggli
direktor, fibl

babette Sigg
geschäftsführende präsidentin, 
Konsumentenforum

aNDri SilberSchMiDt
co-founder Kaisin, präsident 
Jungfreisinnige schweiz

MartiJN SoNNeVelt
executive director, world food 
system center, eth zürich

mit:
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partner

programm 

einführung
ernährung und planetary boundaries
andreas hauser—stellvertretender chef 
sektion Ökonomie, bundesamt für umwelt

changemaker-impulse
Durch kreislaufanlagen-technologie zur 
nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion
ronald herculeijns—co-owner and 
director sales & marketing, 
swiss alpine fish ag

Wie viele Menüs verkaufe ich morgen? 
food Waste wegen überproduktion
simon michel—co-founder, prognolite 

panel
aspekte der produktion
regina ammann—leiterin public policy 
schweiz, syngenta

dr. annette Koehler—group sustainability 
officer, bühler group

dr. michael hartmann—wissenschaftlicher 
mitarbeiter fachbereich internationale 
angelegenheiten und ernährungssicherheit, 
bundesamt für landwirtschaft

ronald herculeijns

babette sigg—geschäftsführende 
präsidentin, Konsumentenforum

moderation
prof. dr. urs niggli—direktor, fibl

panel
aspekte der versorgung
paul bethke—gründer, lemonaid

christine bühler—vize-präsidentin, 
schweizerischer bauernverband 

markus hämmerli—leiter forschungs-
kooperation, mitglied der erweiterten 
geschäftsleitung, fenaco

markus hurschler—geschäftsleiter, 
foodways consulting ag 

andri silberschmidt—co-founder Kaisin, 
präsident Jungfreisinnige schweiz

moderation
martijn sonnevelt—executive director, 
world food system center, eth zürich

zusammenfassung 
und ausblick 
andreas hauser—stellvertretender chef 
sektion Ökonomie, bundesamt für umwelt

presenting partner:
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mobilität der zuKunft:  
einfluss von politiK,  
technologien und neuen 
geschäftsmodellen

die mobilität verändert sich rasant. neue antriebe, 
neue technologien und effizienzsteigerungen durch die 
digitalisierung sind die eckpfeiler der mobilitätswende. 
die nachhaltige integration neuer mobilitätsangebote 
zum nutzen von wirtschaft, gesellschaft und umwelt 
stellt hohe anforderungen an alle beteiligten. 

wie sehen die trends und geschäftsmodelle unserer 
mobilitätszukunft aus? welches sind die treibenden 
Kräfte? erzwingt die Klimapolitik die elektromobilität? 
entlasten selbstfahrende autos den verkehr oder sorgen 
sie für zusätzliche staus? bestimmen energieversorger 
und die betreiber von mobilitätshubs künftig den markt? 

hochkarätige experten und changemaker aus wirtschaft, 
politik und wissenschaft zeigen chancen und risiken 
der mobilität der zukunft auf. profitieren sie vom einzig-
artigen biodiversen sges-deep networking und dialog 
mit entscheidern, umsetzern und innovatoren.

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.04

reNate aMStutz
direktorin, schweizerischer 
städteverband ssv

chriStiaN bach
abteilungsleiter fahrzeugantriebs-
systeme, empa

beNJaMiN belart
mitarbeiter markt und angebot, 
geschäftsbereich verkehr, 
schweizerische südostbahn sob

aNDreaS burgeNer
direktor, auto-schweiz

Dr. peter De haaN
mitglied der gl, partner & leiter 
geschäftsbereich ressourcen, 
energie und Klima, ebp

fabieNNe perret
mitglied der gl und leiterin 
geschäftsbereich verkehr, ebp

beat WeiSS
geschäftsführer, v-zug immobilien

mit:
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presenting partner: wissenschaftspartner:

partner

programm

modul a
mobilität der zukunft: einfluss 
der Klima- und energiepolitik

changemaker-impulse
Wie elektroautos und synthetische treib-
stoffe die co2-emissionen in der Mobilität 
senken können
christian bach—abteilungsleiter fahrzeug-
antriebssysteme, empa

Die co2-emissionsvorschriften: feuern sie 
an oder löschen sie ab?
andreas burgener—direktor, auto-schweiz

panel 
christian bach
andreas burgener

moderation
dr. peter de haan—mitglied der gl, 
partner & leiter geschäftsbereich 
ressourcen, energie und Klima, ebp

modul b 
selbstfahrende fahrzeuge: 
einfach bequem oder ein problem? 

changemaker-impulse
automatisiertes fahren: chancen und 
risiken für die Schweiz
renate amstutz—direktorin, 
schweizerischer städteverband ssv 

perspektiven für selbstfahrende 
fahrzeuge im öV der zukunft
benjamin belart—mitarbeiter markt 
und angebot, geschäftsbereich verkehr, 
schweizerische südostbahn sob

panel 
renate amstutz
benjamin belart

moderation
fabienne perret—mitglied der gl und 
leiterin geschäftsbereich verkehr, ebp

modul c 
neue handlungsfelder: wer wird 
neu zum mobilitätsakteur?

changemaker-impulse
ethz/caS Mobilität der zukunft: Neue 
geschäftsmodelle für die Mobilität der 
zukunft
dr. peter de haan

Der Mobility hub zug Nord – der technolo-
giecluster zug als Mobilitätsakteur
beat weiss—geschäftsführer, 
v-zug immobilien

panel 
dr. peter de haan
beat weiss

moderation
fabienne perret
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nachhaltiger tourismus  
in der schweiz: chancen 
und risiKen

der tourismus ist ein bedeutender pfeiler der 
schweizer volkswirtschaft. dafür verantwortlich sind 
die attraktive landschaft, die natürlichen ressourcen 
und die gastfreundschaft der lokalen bevölkerung. für 
die ökonomische prosperität sind also auch soziale 
und ökologische leistungen entscheidend. 

wie bringt man tourismus und nachhaltigkeit 
zusammen? was heisst nachhaltiger tourismus für 
destinationen, anbieter und Konsumenten konkret? wie 
gewinnbringend ist der umwelt- und sozialverträgliche 
tourismus? was sind die chancen und risiken? 

hochkarätige experten und changemaker zeigen 
anhand von beispielen und initiativen aus der praxis 
die vorteile und herausforderungen eines nachhaltigen 
tourismus in der schweiz auf. gewinnen sie neue 
erkenntnisse beim einzigartigen sges-deep networking 
und dialog mit entscheidern,umsetzern und 
innovatoren.

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.06

StefaN forSter
leitung forschungsbereich 
tourismus und nachhaltige 
entwicklung, zhaw

MarkuS gilgeN
vizedirektor house of winterthur, 
leiter visitors & residents

richarD käMpf
leiter ressort tourismuspolitik, 
seco

aNita Mazzetta
geschätsleitung, 
wwf graubünden 

corNelia rutiShauSer
corporate partnerships manager, 
stiftung myclimate

prof. Mila troMbitaS
prof. fh hes-so wallis 

urS Wohler
geschäftsführer, niesenbahn ag

Dr. iNg. rolaND zegg
präsident des zertifizierungs-
komitees von ibex fairstay 

aNDreaS züllig
präsident, hotelleriesuisse

mit:
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presenting partner:

partner

programm

begrüssung & einführung
tourismus und soziale Nachhaltigkeit – 
akzeptanz des tourismus bei der 
einheimischen bevölkerung
markus gilgen—vizedirektor house of 
winterthur, leiter visitors & residents

tourismus und Nachhaltigkeit: 
grundlagen, chancen und kritik
stefan forster—leitung forschungsbereich 
tourismus und nachhaltige entwicklung, 
zhaw

changemaker-impulse
innovation im tourismus = Nachhaltigkeit?
richard Kämpf—leiter ressort 
tourismuspolitik, seco

Nachhaltigkeit in der Schweizer 
hotellerie – chancen und risiken
andreas züllig—präsident, hotelleriesuisse

… wenn Nachhaltigkeit ausgezeichnet wird
dr. ing. roland zegg—präsident des 
zertifizierungskomitees von ibex fairstay

bergbahnen und Nachhaltigkeit – must 
have oder ein Ding der unmöglichkeit?
urs wohler—geschäftsführer, 
niesenbahn ag

myclimate «cause We care» das 
programm für klimaschutz & Nachhaltig-
keit im Schweizer tourismus
cornelia rutishauser—corporate 
partnerships manager, stiftung myclimate

«limits to growth» - eine  
bildungsperspektive?
prof. mila trombitas—prof. fh hes-so wallis 

alpentourismus und Nachhaltigkeit – 
illusion oder die chance?
anita mazzetta—geschäftsleitung, 
wwf graubünden 

panel
markus gilgen
richard Kämpf 
anita mazzetta
cornelia rutishauser
prof. mila trombitas
urs wohler 
dr. ing. roland zegg
andreas züllig 

moderation
stefan forster
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benefits through  
innovative collaboration

collaboration and openness contribute to a peaceful 
social life. do they also yield a competitive advantage? 
from advanced approaches in technical education to 
manufacturer and fablab networks, the key elements 
of the innovation paradigm, which take place in 
interdisciplinary, bottom-up and/or community-driven 
projects are identified. 

the workshop gathers speakers from all over switzerland 
as well as the world and presents cases such as: how 
to share technology between companies, consumers 
and local communities; how to connect communities of 
inventors with open hardware; how to share projects with 
circularity; how to promote computational thinking and 
play among children; how sharing commonalities creates 
value. 

the speakers present their case studies and engage in 
a deepening conversation. 

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.07

kariMe abib
ceo & sustainable business 
designer, advantiKa gmbh

thoMaS aMberg
iot professor, fhnw

SereNa caNgiaNo
responsible of fablab and 
coordinator of master in interaction 
design, university of applied 
sciences and arts of southern 
switzerland supsi

leo caprez
account director 
corporate relations, wwf

pierre courteMaNche
ceo & founder, geotraceability 
part of optel group

freek VaN eiJk
director, holland circular hotspot

JohaNN recorDoN
co-founder, circlerise

regula Staub
managing director, creative hub 
switzerland

mit:
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partner

programm

introduction
serena cangiano—responsible of fablab 
and coordinator of master in interaction 
design, university of applied sciences and 
arts of southern switzerland supsi

changemaker-impulse
open source and collaboration as 
a competitive advantage
serena cangiano

bottom-up innovation in iot
thomas amberg—iot professor, fhnw

interconnectedness and benevolence as 
basis for radical circularity
Johann recordon—co-founder, circlerise

innovative Dutch collaboration examples 
in the circular economy
freek van eijk—director, holland circular 
hotspot

result driven collaboration within & 
beyond the corporation - real cases 
overview
Karime abib—ceo & sustainable business 
designer, advantiKa gmbh

a collaborative approach to increase the 
demand for sustainable palm oil
pierre courtemanche—ceo & founder, 
geotraceability part of optel group

unlikely allies collaborate and create 
disruptive innovation for sustainability 
leo caprez—account director corporate 
relations, wwf

creative hub Switzerland
regula staub—managing director, 
creative hub switzerland

panel
Karime abib
thomas amberg
serena cangiano
leo caprez
pierre courtemanche
freek van eijk
Johann recordon
regula staub

conclusion
serena cangiano

moderation
serena cangiano

presenting partner:
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nachhaltige  
gewinne danK  
smart cities

die stadt winterthur entwickelt sich zu einer smart 
city, in der infrastrukturen, innovative technologien 
und unterschiedliche anspruchsgruppen stark vernetzt 
sind. die unter einbezug der zhaw erarbeitete strategie 
wird nun umgesetzt.  

welche nutzen bringen smart city-strategien für 
gesellschaft, umwelt und wirtschaft? wie sehen die 
innovativen projektideen aus? welche potentiale gibt 
es, welche herausforderungen sind zu meistern? 
wie engagieren sich unternehmen, um die ideen in 
erfolgreiche geschäftsmodelle zu verwandeln?

hochkarätige experten und changemaker aus 
politik, wissenschaft und wirtschaft präsentieren die 
projektvorhaben. vernetzen sie sich mit entscheidern, 
umsetzern und innovatoren. entdecken sie neue 
handlungsfelder und geschäftschancen.

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.08

eNrico bauMaNN
ceo und mitglied verwaltungsrat, 
eleKtron ag

alex borer
hauptabteilungsleiter bestattungen 
und betriebe, stadtgrün winterthur, 
stadt winterthur 

ViceNte carabiaS
stv. leiter zhaw institut für nachhal-
tige entwicklung, Koordinator zhaw 
plattform smart cities & regions

Dr. labiNot DeMaJ
co-founder & partner byerley ag, 
lehrbeauftragter für public 
management universität st. gallen

beat friSchkNecht
projektleiter beleuchtung, 
stadtwerk winterthur, 
departement technische betriebe 
der stadt winterthur

corSiN furrer
network engineer bei stadtwerk 
winterthur, departement technische 
betriebe der stadt winterthur

erich helWiN
post ch ag, entwicklung und 
innovation / new technologies

beNJaMiN heMkeNDreiS
leiter strassenlärmsanierung, 
departement bau der stadt winterthur 

MatthiaS kalleN
prozess und projekt manager, 
steueramt, departement finanzen 
der stadt winterthur

Michel p. pfäffli
business developer smart city, 
swisscom

SiMoN rieSer
cto, hivemind

kai Saeger
business development iot, 
leicom-itec ag

achiM Schefer
hauptabteilungsleiter siedlungsgrün, 
stadtgrün winterthur, stadt winterthur

chriStoph zech
digital officer und leiter projects & 
digital transformation, informatik-
dienste (idw) der stadt winterthur

mit:
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programm

begrüssung & einführung 
innovationssystem Smart city
vicente carabias—stv. leiter zhaw institut 
für nachhaltige entwicklung, Koordinator 
zhaw plattform smart cities & regions

Smart city Winterthur in a nutshell
christoph zech—digital officer und leiter 
projects & digital transformation, informa-
tikdienste (idw) der stadt winterthur

modul a 
geförderte pilot-projekte der 
smart city winterthur 

changemaker-impulse
Smart parking bruderhaus
alex borer—hauptabteilungsleiter 
bestattungen und betriebe, stadtgrün 
winterthur, stadt winterthur

Smart city Winterthur Dashboard 
benjamin hemkendreis—leiter strassen-
lärmsanierung, departement bau der stadt 
winterthur 

licht nach bedarf
beat frischknecht—projektleiter beleuch-
tung, stadtwerk winterthur, departement 
technische betriebe der stadt winterthur

quartierleben pilot Neuhegi
achim schefer—hauptabteilungsleiter 
siedlungsgrün, stadtgrün winterthur, 
stadt winterthur

lora-WaN
corsin furrer—network engineer bei 
stadtwerk winterthur, departement 
technische betriebe der stadt winterthur

integrierte online-kommunikation 
Steueramt
matthias Kallen—prozess und projekt 
manager, steueramt, departement 
finanzen der stadt winterthur

modul b 
business-cases und 
unternehmensperspektive für 
die smart city winterthur  

changemaker-impulse
iot in Digitalen infrastrukturen / 
Mehrwert für alle!
Kai säger—business development iot, 
leicom-itec ag

Smart cities & iot
simon rieser—cto, hivemind

good governance am beispiel 
von Smart city Wädenswil
enrico baumann—ceo und mitglied 
verwaltungsrat, eleKtron ag

Smart city: Von Vermutungen richtung 
faktenbasierten entscheidungen
michel p. pfäffli—business developer 
smart city, swisscom

Digitale Verwaltungsassistenten
dr. labinot demaj—co-founder & partner 
byerley ag, lehrbeauftragter für public 
management universität st. gallen

Schweizerische post und Smart city
erich helwin—post ch ag, entwicklung 
und innovation / new technologies

presenting-partner:

partner

panel 
enrico baumann
alex borer
dr. labinot demaj
beat frischknecht
corsin furrer
erich helwin
benjamin hemkendreis
matthias Kallen
michel p. pfäffli
simon rieser
Kai säger
achim schefer

moderation
vicente carabias
christoph zech
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digitalisierung in der  
energielandschaft schweiz: 
mehr effizienz, flexibilität 
und Kundennutzen

wir stehen am anfang einer neuen digitalen energie-
landschaft. innovative technologien wie smart meters, 
photovoltaik, peer-to-peer lösungen, batteriesysteme, 
automatisierungslösungen und elektroautos durchdringen 
unser tägliches leben zunehmend. energieproduzenten, 
energieversorger, prosumer und verbraucher gestalten 
neue geschäftsmodelle und partnerschaften. 

welche lösungsansätze eröffnet die digitalisierung zur 
erhöhung der flexibilität? welche dienstleistungen und 
produkte werden dank der digitalisierung erschlossen? 
welche geschäftsmodelle sind zukunftsweisend? welche 
rollen werden energieversorgungsunternehmen und 
verbraucher übernehmen? wo liegen die chancen, wo 
mögliche risiken? 

hochkarätige experten und changemaker zeigen chancen 
und risiken der digitalisierung in der energielandschaft 
schweiz. holen sie sich neue ideen und vernetzen sich bei 
der projekt- und startup-ausstellung.

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.09

liliaNe ableitNer
eth zürich, doktorandin

giNo agboMeMeWa
co-founder and ceo, clemap

Dr. SilVia ulli-beer
leitung future energy systems 
and energy regions, zhaw ine

cyrill burch
co-founder, evg zentrum

DaNiel clauSS
leiter vertrieb & energiedienst-
leistungen, mitglied der geschäfts-
leitung, elektrizitätswerk des 
Kantons schaffhausen

chriStiaN Dürr
geschäftsleiter wasser- und 
elektrizitätswerk walenstadt, 
teilnehmer Quartierstromprojekt

Dr. arMiN eberle
institutsleiter, zhaw ine 

Dr. StéphaNie eNgelS
leiterin unternehmens- und 
geschäftsentwicklung, ewz

paScal kieNaSt
head of Knowledge transfer 
sccer crest, zhaw; 
co-founder, clemap

floriaN kieNzle
geschäftsführer & mitinhaber, 
novavolt

Sara MaNzaNo MeriNo
business development manager, 
routerank

Dr. chriStiNa MarchaND
wissenschaftliche mitarbeiterin, 
center for innovation & entrepre-
neurship, zhaw school of manage-
ment and law

Marcel Morf
head alpiq innovative energy solu-
tions, geschäftsführer gridsense

Marco rüegg
gründer, fairpower ag

urS Seeholzer
 vr-präsident, virtual global 
systems ag

DaViD Suter
energy & sustainability, geoimpact

MirJaM WeSt
wissenschaftliche assistentin, 
institut für nachhaltige entwick-
lung zhaw; projektleitung virtual 
energy heros

aNDreaS Wolf
international sales manager, 
vela solaris

Dr. chriStiNa WürthNer
cfo, enersis; vorstandsmitglied 
swisscleantech

urS zahND
geschäftsführer, fleco power ag

mit:
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partner

bronzepartner: energiepartner:

programm

einleitung
eine neue digitale energielandschaft 
Schweiz?
pascal Kienast—head of Knowledge 
transfer sccer crest, zhaw; 
co-founder, clemap

changemaker-impulse
entwicklungschancen in dezentralen 
energiesystemen dank der Digitalisierung
dr. silvia ulli-beer—leitung future energy 
systems and energy regions, zhaw ine

the digital utility: opportunities and risks 
– unlock value by managing flexibility
daniel clauss—leiter vertrieb & energie-
dienstleistungen, mitglied der geschäfts-
leitung, elektrizitätswerk des Kantons 
schaffhausen

Daten als neue assets der energie-
branche – digitale geschäftsmodelle für 
die energiewende
dr. christina würthner—cfo, enersis; 
vorstandsmitglied swisscleantech

panel
dr. silvia ulli-beer

daniel clauss

christian dürr—geschäftsleiter wasser- 
und elektrizitätswerk walenstadt, 
teilnehmer Quartierstromprojekt

dr. stéphanie engels—leiterin 
unternehmens- und geschäftsentwicklung, 
ewz

marcel morf—head alpiq innovative energy 
solutions, geschäftsführer gridsense

dr. christina würthner

projektausstellung start ups
liliane ableitner—eth zürich, doktorandin

gino agbomemewa—co-founder and ceo, 
clemap

cyrill burch—co-founder, evg zentrum

florian Kienzle—geschäftsführer & 
mitinhaber, novavolt

sara manzano merino—business 
development manager, routerank

dr. christina marchand—wissenschaftliche 
mitarbeiterin, center for innovation & 
entrepreneurship, zhaw school of 
management and law

marco rüegg—gründer, fairpower ag

urs seeholzer—vr-präsident, 
virtual global systems ag

david suter—energy & sustainability, 
geoimpact

mirjam west—wissenschaftliche assisten-
tin, institut für nachhaltige entwicklung 
zhaw; projektleitung virtual energy heros

andreas wolf—international sales 
manager, vela solaris

urs zahnd—geschäftsführer, 
fleco power ag

ausblick
pascal Kienast

moderation
dr. armin eberle—
institutsleiter, zhaw ine
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100% erneuerbare 
energien für die schweiz – 
traum oder realität?

erneuerbare energien sind auf dem vormarsch. 
wärmepumpen sind längst standard, photovoltaik-
anlagen werden immer preiswerter, die elektromo-
bilität gewinnt an wichtigkeit. ist es bald soweit, dass 
die schweiz sich zu 100% aus erneuerbaren energien 
versorgt?  

was bedeutet 100% erneuerbare für die schweiz, seine 
wärme- und stromversorgung sowie seine mobilität? 
wie werden konkrete massnahmen umgesetzt? welche 
herausforderungen ergeben sich für unternehmen 
und volkswirtschaft? was sind die systemischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen chancen 
und risiken? wer gewinnt? wer verliert?

hochkarätige experten und changemaker aus 
wirtschaft, wissenschaft und ngos geben einen 
einzigartigen blick auf eine 100% erneuerbare schweiz 
aus systemischer und unternehmerischer sicht. traum 
oder realität? diskutieren sie mit und bilden sie sich 
ihr eigenes urteil.

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.10

Dr. beat Deuber
leiter energie, sbb ag

prof. Dr. haNSpeter eicher
vr-präsident, eicher+pauli 
holding ag

Dr. Michel Müller
leiter marktfeld energiesysteme, 
ebp

giaNNi operto
präsident, aee suisse

felix ribi
leiter energiewirtschaft, ebp

SilVaN roSSer
projektleiter, ebp

DaNiel Schilliger
chief sustainability officer 
m-industry

Dr. SiNaN l. teSke
team lead – energy systems 
impact research, empa

prof. Dr. aNDrea VezziNi
professor für industrieelektronik, 
berner fachhochschule; 
vice-head, sccer mobility

mit:
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partner

presenting partner: wissenschaftspartner:

programm

modul a
blick auf das system schweiz 

changemaker-impulse:
Vision 100% erneuerbare im 
gebäudepark, notwendig und machbar?
prof. dr. hanspeter eicher—vr-präsident, 
eicher+pauli holding ag

100% erneuerbare in der Mobilität – nicht 
nur der Strom fürs laden zählt
prof. dr. andrea vezzini—professor für 
industrieelektronik, berner fachhoch-
schule; vice-head, sccer mobility

100% erneuerbare Stromversorgung – 
illusion oder zukunft?
silvan rosser—projektleiter, ebp

power-to-gas – wichtiger baustein oder 
Nischenplayer?
dr. sinan l. teske—team lead – energy 
systems impact research, empa

panel
prof. dr. hanspeter eicher
silvan rosser
dr. sinan l. teske
prof. dr. andrea vezzini

moderation
dr. michel müller—leiter marktfeld 
energiesysteme, ebp

modul b
blick auf die unternehmen 

changemaker-impulse:
erneuerbare Schweiz – rolle der 
unternehmen
gianni operto—präsident, aee suisse

bahnstromversorgung effizient & 
nachhaltig – kein Widerspruch
dr. beat deuber—leiter energie, sbb ag

Nachhaltigkeitsstrategie Migros-industrie
daniel schilliger—chief sustainability 
officer m-industry

panel
dr. beat deuber
gianni operto
daniel schilliger

moderation
felix ribi—leiter energiewirtschaft, ebp
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globale  
wertschÖpfungsKetten:  
wie gewinnen unternehmen, 
menschen und natur?

heutige wertschöpfungsketten reichen rund um die 
erdkugel. unternehmen steuern dabei hochkomplexe 
prozesse von der rohstoffgewinnung über die 
verarbeitung und produktion bis hin zum handel, der 
nutzung und entsorgung von produkten. diese prozesse 
sozialer und ökologischer zu steuern, wird zunehmend 
erwartet und damit zum wirtschaftlichen erfolgsfaktor.

wie können unternehmen ihre wertschöpfung 
wirtschaftlich erfolgreich sowie sozial und ökologisch 
verantwortlich steuern, inhouse und bei zulieferern? 
wie baut man multistakeholder-Kooperationen mit 
anderen firmen, politik, wissenschaft und ngos auf? 
wie können die unterschiedlichen unternehmenskulturen 
und werte zusammengeführt werden?

hochkarätige experten und changemaker aus wirtschaft, 
politik, wissenschaft und ngos geben einen überblick, 
wie wertschöpfungsketten so gesteuert werden können, 
dass wirtschaft, gesellschaft und umwelt gleichermassen 
gewinnen.

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.11

Dr. Sibyl aNWaNDer
abteilungschefin Ökonomie und 
innovation, bundesamt für umwelt

till berger
stv. chef sektion nachhaltige 
entwicklung, projektleiter 
agenda 2030, bundesamt für 
raumentwicklung are

reNzo cicilliNi
head of communication und 
site marketing visp, lonza 

alex De geuS
member board of directors, 
gemaco group

Dr. baStieN giroD
nationalrat grüne; business 
developer south pole; 
vbsa-präsident

Dr. pierre gröNiNg
director advocacy, amfori

aNDreaS JiMéNez
geschäftsleiter, 
max havelaar-stiftung (schweiz)

peter Mitchell
ehs director – environment 
corporate sustainability, Jti

Jürg VoN NieDerhäuSerN
head of social standards, 
migros-genossenschafts-bund

DoMiNique reber
senior partner, 
hirzel.neef.schmid.Konsulenten

Dr. Jörg SchMiDt
stv. leiter center for corporate 
responsibility, zhaw school of 
management and law

pierre Strub
network representative 
amfori - switzerland 

peter teuScher
geschäftsführer, bsd consulting

mit:
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programm

einführung
dominique reber—senior partner, 
hirzel.neef.schmid.Konsulenten

changemaker-impulse
Vorstellung des SDg (Nr. 12 Nachhaltiger 
konsum) des Jahres des SgeS 2018 und 
nachhaltige Wertschöpfungsketten aus 
Sicht des bundes
till berger—stv. chef sektion nachhaltige 
entwicklung, projektleiter agenda 2030, 
bundesamt für raumentwicklung are

Schweizer Standards als erfolgsfaktor 
für die Vermarktung und entwicklung 
eines industriestandorts
renzo cicillini—head of communication 
und site marketing visp, lonza 

Nachhaltige Wertschöpfungsketten: 
Wirtschaftliche und politische 
herausforderungen?
dr. bastien girod—nationalrat grüne; 
business developer south pole; 
vbsa-präsident

Warum machen firmen ihre 
Wertschöpfungsketten nachhaltiger und 
arbeiten dabei sogar zusammen?
pierre strub—network representative 
amfori - switzerland  
Jürg von niederhäusern—head of social 
standards, migros-genossenschafts-bund

panel
globale wertschöpfungsketten: die unter-
schätzte bedeutung der global player, von 
marktmacht und image
renzo cicillini

alex de geus—member board of directors, 
gemaco group

dr. bastien girod

Jürg von niederhäusern

peter teuscher—geschäftsführer, 
bsd consulting

panel 
globale wertschöpfungskette: wie wird 
wirkung erzeugt – und wer leistet welchen 
beitrag
dr. sibyl anwander—abteilungschefin 
Ökonomie und innovation, bundesamt für 
umwelt

dr. pierre gröning—director advocacy, 
amfori

andreas Jiménez—geschäftsleiter, 
max havelaar-stiftung (schweiz)

peter mitchell—ehs director – 
environment corporate sustainability, Jti

dr. Jörg schmidt—stv. leiter center for 
corporate responsibility, zhaw school of 
management and law

partner

partner für  
uno-nachhaltigkeitsziele: wirtschaftspartner: bronzespartner:

ausblick
dr. sibyl anwander

pierre strub

moderation
dominique reber
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unternehmen  
nachhaltig steuern

4. september 2018,  
13:30–15:30 uhr 
satellite location 8

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

innovationsforum
if.12

soziale und ökologische leistungen finden sich meist 
nur in einem leitbild, leuchtturmprojekten, einer 
nachhaltigkeitsstelle oder einem nachhaltigkeitsbericht 
wieder. möchte ein unternehmen aber systematisch 
nachhaltige gewinne für unternehmen, gesellschaft und 
umwelt erzielen und diese nachvollziehbar belegen, muss 
die finanzielle unternehmenssteuerung soziale und 
ökologische resultate ganzheitlich integrieren. 

wie formuliert und misst man ziele und finanziellen 
wirkungen von sozialen und ökologischen massnahmen? 
wie können diese in die buchhaltung und die berechnung 
des aktuellen und künftigen unternehmenswertes 
integriert werden? wie kann der gewinn vor zinsen und 
steuern (ebit) um zusätzliche Kernindikatoren ergänzt 
werden, wie z.b. return on society (ros) und return on 
environment (roe)? 

hochkarätige experten aus wirtschaft, politik und 
wissenschaft geben ihnen einen umfassenden überblick 
zum aktuellen wissen und zur unternehmenspraxis. 

hugueS chatelaiN
ceo, society.vision

DaViD DiMitri
Künstler und präsident, 
fondazione dimitri

MaSha DiMitri
Künstlerin;  mitglied des verwal-
tungsrats accademia dimitri, 
supsi scuola universitaria 
professionale della svizzera 
italiana

paScal Dulex
lead link people & organisational 
culture, freitag lab. ag

Dr. barbara Dubach
gründerin und geschäftsführerin, 
engageability

loreNz iSler
sustainability manager, 
iKea schweiz ag

alexiS JohaNN
partner, fehradvice & partners ag

chriStiNa Meier
leiterin nachhaltigkeit, sbb

Dr. katriN Muff

peter SchichaN
business development, innopark 
schweiz ag

mit:
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programm

einführung
engagement für wirtschaftliche und 
gesellschaftliche gewinne
hugues chatelain—ceo, society.vision

changemaker-impulse:
einfluss der Sinnhaftigkeit auf Mitarbeiter: 
die identifizierung als kostenreduktions-
faktor
hugues chatelain

einfluss der Sinnhaftigkeit auf 
kundenverhalten: die identifizierung 
als umsatztreiber
alexis Johann—partner, fehradvice & 
partners ag

Sustainable Development goals (SDgs) 
und outside-in-Denken im unternehmen: 
praxisbeispiele
dr. Katrin muff

innovation-roundtables zu den 
fragestellungen
Welche unternehmensindikatoren 
messen den einfluss der Sinnhaftigkeit 
auf Mitarbeiter? 

Welche unternehmensindikatoren messen 
den einfluss der Sinnhaftigkeit auf kun-
den?

Wie integriert man die SDgs im unterneh-
men und fördert das outside-in-Denken? 

mit dabei am diskussionstisch
hugues chatelain

masha dimitri—Künstlerin;  mitglied des 
verwaltungsrats accademia dimitri, supsi 
scuola universitaria professionale della 
svizzera italiana

dr. barbara dubach—gründerin und 
geschäftsführerin, engageability

lorenz isler—sustainability manager, 
iKea schweiz ag

alexis Johann

dr. Katrin muff

peter schichan
business development, innopark schweiz ag

präsentation der ergebnisse jeder 
roundtable
hugues chatelain
dr. barbara dubach
alexis Johann

panel
diskussion der ergebnisse mit experten
david dimitri—Künstler und präsident, 
fondazione dimitri

pascal dulex—lead link people & 
organisational culture, freitag lab. ag

lorenz isler

christina meier—leiterin nachhaltigkeit,sbb

peter schichan

moderation des panels
dr. barbara dubach

zusammenfassung 
und abschluss
einfluss der gesetz-
gebung auf die enwicklung 
nachhaltiger gewinne für 
unternehmen
hugues chatelain

gesamtmoderation
hugues chatelain

partner

presenting partner:

Society.Vision 

partner für beruflichen wandel:
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aussteller thema sdg-ziel

arbofiNo ag impact investment &  
aufforstung

leben an land

beliMo autoMatioN ag transparente gebäude industrie, innovation und  
infrastruktur

eNergie beWegt WiNterthur saisonale energiespeicherung bezahlbare und  
saubere energie

erNSt SchWeizer ag smarte paketboxen industrie, innovation und  
infrastruktur

fiNk proDuct DeSigN sekundärrohstoffe menschenwürdige arbeit und  
wirtschaftswachstum

future perfect bildung nachhaltigkeit industrie, innovation und  
infrastruktur

geNoSSeNSchaft Veloblitz expresslogistik nachhaltige städte  
und gemeinden

geSellSchaft für beDrohte Völker 
SchWeiz

für indigene und minderheiten frieden, gerechtigkeit und  
starke institutionen

loop® by paNDiNaVia ag corporate wear neu gedacht verantwortungsvoller Konsum  
und produktion

ruuf ag cargomobil nachhaltige städte und  
gemeinden

Schlauebox by huber ag schlauebox industrie, innovation und  
infrastruktur

SchWeizer kulturStiftuNg  
pro helVetia

Kulturförderung industrie, innovation  
und infrastruktur

StuDio eiDola materialrecherche verantwortungsvoller Konsum  
und produktion

SürpriSeN gMbh - pfiffig uND  
fair ScheNkeN

nachhaltige Kundengeschenk verantwortungsvoller Konsum  
und produktion

SWi SWiSSiNfo.ch internationaler  
online-mediendienst

partnerschaften zur  
erreichung der ziele

SWica kraNkeNVerSicheruNg ag gesundheitsnetzwerk gesundheit und wohlergehen

sdg 09

sdg 07 
 

sdg 09

sdg 08
 

sdg 09

sdg 11

sdg 16

sdg 12

sdg 11

sdg 09

sdg 09

sdg 12

sdg 12

sdg 17

sdg 03

 

 

upboarDS gMbh recyclingplatte aus  
mischkunststoff

verantwortungsvoller Konsum  
und produktion

WaSteMatter nachhaltiges design verantwortungsvoller Konsum  
und produktion

WorMup gMbh bioabfallrecyling zu hause verantwortungsvoller Konsum  
und produktion

zhaW zürcher hochSchule für  
aNgeWaNDte WiSSeNSchafteN

bildung und nachhaltigkeit hochwertige bildung

sdg 12

sdg 12 
 

sdg 12

sdg 04 

ergänzende information im online-ausstellerverzeichnis: 
https://sges.ch/ausstellung-2021/

innovations-
ausstellung

die ausstellung wurde kuratiert von dr. thomas schumann, 
technopark winterthur; pascal Kienast, zhaw institut für 
nachhaltige entwicklung; John-patrick burlon, büro für 
ereignisse; mijo Karin, lifefair. unterstützt von beat rhyner, 
amt für wirtschaft und arbeit Kt. zh

sdg 15
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referierende

a

fraNz aDaM
präsident, stiftung zar, 
zentrum für nachhaltige abfall- und 
ressourcennutzung
MariuS affeNtraNger
geschäftsleitung, 
affentranger bau ag
aStriD alexaNDre 
musikerin (rumantsch)
reNate aMStutz
direktorin schweizerischer 
städteverband
Dr. WilfrieD aNreiter
abteilungsleiter gesamtmobilität & 
gl-mitglied, amt für mobilität des 
Kantons zürich
DaViD aVery
head of cleantech, 
switzerland global enterprise

b

NatioNalrätiN 
chriStiNe baDertScher
vorstandsmitglied, ogg Ökonomische 
gemeinnützige gesellschaft bern; 
stiftungsrätin, swissaid
zafer bakir
leiter digitalisierung, schweizeri-
scher baumeisterverband sbv
eVa-Maria bauDer
Kommunikation, stiftung pusch
eNrico bauMaNN
ceo eleKtron ag und co-präsident 
der smartcity alliance
MigeS bauMaNN
leiter entwicklungspolitik / Klima 
2030, brot für alle; vorstandsmitglied, 
Klima-allianz schweiz
Dale bechtel
executive editor, format development, 
swi swissinfo.ch

Dr. clauDio beretta
wissenschaftlicher mitarbeiter für 
nachhaltigkeit und food waste-
vermeidung im ernährungssystem, 
zhaw zürcher hochschule für 
angewandte wissenschaften; 
präsident, foodwaste.ch
DaNilo bertocchi
senior account manager, 
green motion sa
paScal bieri
co-founder, planted
Dr. StephaNie bilo
chief client & investment solutions 
officer, responsability investments
billie birD
musikerin (français)
SuSaNNe blaNk
abteilungschefin Ökonomie und 
innovation, bafu bundesamt 
für umwelt
Dirk böDeker
head of innovation & digitalization, 
siemens mobility
clauDia bolli
head responsible investing , swiss re 
roMaN bolli
sustainability advisor & country 
manager france, south pole
prof. Dr. giaN-luca boNa
direktor, empa
Dr. chriStiN ter braak-
forStiNger, ll.m.
ceo, co-founder, chi impact capital
prof. Dr. alexaNDer brauN
assoziierter professor und direktor 
institut für versicherungswirtschaft, 
hsg universität st.gallen
Dr. Marcel brüliSauer
leiter produktmanagement lösun-
gen, energie 360° ag; co-founder 
netto null Kollektiv
theophil bucher
gemeinderat, stadt burgdorf
Dr. thoMaS bürki
head of technology, plagazi ab
haNSpeter burri
brand-manager naturesse, 
pacovis ag

Dr. beNJaMiN buSer
mitglied der geschäftsleitung / 
partner, econcept ag
fraNk butz
leiter unternehmenskommunikation, 
schweizer salinen agl

c
prof. ViceNte carabiaS
leiter, fachstelle smart city 
winterthur; Koordinator plattform 
smart cities & regions, zhaw
tobiaS cleMeNS
unternehmensentwicklung Quickpac | 
eine division der Quickmail ag
StaDträtiN katriN coMetta
vorsteherin departement sicherheit 
und umwelt, stadt winterthur
Dr. iSabel o‘coNNor
ressourceneffizienz und 
abfallmanagement, ebp

D

prof. Dr. aNDreaS DaNuSer
cto, aliunid
JeSSica DaViS plüSS
moderatorin und redaktorin, swi 
swissinfo.ch
Dr. cléMeNce Dirac
sektionschefin, sektion waldleistun-
gen und waldpflege, abteilung wald, 
bafu bundesamt für umwelt
SabiNe Döbeli
ceo, swiss sustainable finance
aNDreaS DreiSiebNer
geschäftsführer & inhaber, a777 
gartengestaltung; vorstandsmitglied 
solarspar und präsident der 
energiewendegenossenschaft region 
winterthur
JaN DrieSSeNS
mitglied des vorstandes und präsident 
Kommission golfanlagen & 
nachhaltigkeit, swissgolf
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JacqueS DucreSt
delegierter des bundesrates für 
die agenda 2030, eidgenössisches 
departement für auswärtige 
angelegenheiten eda
MarileN Dürr
head of sustainability, blKb basel-
landschaftliche Kantonalbank 
bettiNa Durrer
gesamtleiterin, theater winterthur
catheriNe DuttWeiler
publizistin, dozentin, dialog-dJ 
partizipationsprozess bieler westast
prof. Dr. eM. thoMaS Dyllick
co-director, the institute for business 
sustainability

e

prof. Dr. arMiN eberle
institutsleiter, institut für nachhaltige 
entwicklung ine, zhaw
Dr. xaVer eDelMaNN
gründer & vizepräsident world 
ressources forum; leiter satw 
themenplattform „nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft“
Dr. berNharD eScherMaNN
chief technology officer of abb’s 
process automation business, head 
of process control platform and 
member of abb’s group technology 
leadership team
haNNeS etter
manager project developement, south 
pole
MartiN eugSter
amtschef, amt für umwelt Kanton 
thurgau

f

babak falSafi
president, swiss datacenter efficiency 
association (sdea)

MarkuS farNer
aviation policy and strategy division, 
co-leader section strategy & innova-
tion, foca
erich fehr
stadtpräsident von biel/bienne
regieruNgSpräSiDeNtiN 
JacqueliNe fehr
vorsteherin der direktion der Justiz 
und des innern, Kanton zürich
aike feStiNi
co-founder & ceo, luckabox 
logistics ag
urSula fiNSterWalD
vizepräsidentin stiftungsrat, 
Klimastiftung schweiz; board 
member, un global compact network 
switzerland and liechtenstein; 
head group 
sustainability management, lgt
axel fiScher
leiter geschäftsbereich park- und 
grünanlagen, stadt zürich
MarloeS fiScher
vorstandsmitglied, circular 
economy switzerland; 
geschäftsführerin, madaster
Noëlle fiScher
projektleiterin, büro für mobilität ag
kaNtoNSrätiN 
barbara fraNzeN
mitglied der Kommission energie, 
verkehr, umwelt, Kantonsrat zürich
kariN frei
moderatorin und mediatorin
kariN frei rappeNecker
departement Kulturelles und dienste, 
stadt winterthur
Dr. DoriS frick
botschafterin des fürstentums 
liechtenstein in der schweiz
botSchafter 
chriStiaN frutiger
vizedirektor und leiter des 
direktionsbereichs globale 
zusammenarbeit, deza direktion 
für entwicklung und zusammenarbeit

g

Marco gabathuler
direktor, stadtwerk winterthur
Nicolà gabriel
projektleiter marktentwicklung, 
vbz verkehrsbetriebe zürich
Dr. chriStoph gahN
vice president circularity & 
sustainable raw materials 
petrochemicals, basf se
MelaNie gaJoWSki
expertin für regenerative finanzwirt-
schaft, vorstandsmitglied der gesell-
schaft für bedrohte völker schweiz
Dr. JuStuS gallati
dozent, institut für betriebs- und 
regionalökonomie ibr, hslu 
hochschule luzern
tobiaS gaNteNbeiN
departement schule und sport, 
stadt winterthur
StefaN gaSSer
bereichsleiter archäologie & 
denkmalpflege, amt für städtebau, 
stadt zürich
SuSaNNe geDaMke
geschäftsführerin, 
spo patientenorganisation
aNDreaS geiS
leiter förderung, stiftung für Kunst, 
Kultur und geschichte, sKKg, 
winterthur
patrik geiSSelharDt
geschäftsführer, swiss recycling 
und drehscheibe Kreislaufwirtschaft 
schweiz
Dr. MeD. yVoNNe gilli
fachärztin allgemeine innere 
medizin, präsidentin fmh 
(swiss medical association)
beNJaMiN gilloN
ceo, selfrag ag
Dr. aNDreaS glauSer
geologe, application specialist, 
selfrag ag
chriStoph  graf
mitglied der geschäftsleitung, 
tech cluster zug ag
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referierende

gabriella lucia graSSo 
musikerin (italiano)
prof. Dr. kathriN greiff
leiterin des instituts für anthropo-
gene stoffkreisläufe, rwth aachen
MatthiaS grieDer
projektleiter wirtschaftsverkehr 
und logistik, amt für mobilität des 
Kantons zürich
StefaN grötziNger
energiebeauftragter, stadt wil / 
technische betriebe wil
Mag. robert grüNeiS
geschäftsführer, aspern smart city 
research gmbh & co Kg

h

brigitte haaS
geschäftsführerin, liechtensteinische 
industrie- und handelskammer (lihK)
aDriaN habegger
projektleitung, stadt winterthur
patric VaN Der haegeN
bereichsleiter entwicklung, eberhard 
unternehmungen
MariuS haibel
cfa, caia; Klima und finanzmarkt, 
sektion Klimapolitik, bafu bundes-
amt für umwelt
Jörg haller
abteilungsleiter beleuchtung & 
smart city, eKz
berND hartMaNN
chief strategist, vp bank ag
rob hartMaNS
partner, hirzel.neef.schmid.
Konsulenten
Dr. MelaNie haupt
senior scientist und dozentin, 
professur für ökologisches system-
design, eth zürich; projektleiterin, 
redilo
Dr. ruDolf hauri
präsident, vereinigung der Kan-
tonsärztinnen und Kantonsärzte der 
schweiz, vKs / amcs; Kantonsarzt / 
amtsleiter amt für gesundheit, 
Kanton zug

aNDrea hauSMaNN
corporate affairs & communications 
manager, Jti
WerNer heiNiger
departement schule und sport, 
stadt winterthur
Dr. MartiN heNck
ceo, hilcona
thoMaS heNtSchel
global program manager, swiss 
better gold initiative sbgi
kelly heSS
director projects, swiss sustainable 
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MatthiaS holeNSteiN
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JaN hoSkaM
deputy mayor, 
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aDriaN huber
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J

eliSa Jaray
sustainability advisor, south pole
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ressourceneffizienz, myclimate
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vice president, head of corporate 
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wwf schweiz
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director innovation / technology 
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StaDtrat aNtoN kiWic
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Dr. MatthiaS D. kNill
managing partner, hirzel.neef.
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Dr. beN kokkeler
professor social resilience in digital 
society, avans university of applied 
sciences
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prof. Dr. ruDolf koopMaNS
director, plastics innovation 
competence center (picc)
klauS krohMaNN
rechtsanwalt, bdo
MariaN krüger
decarbonization lead, sustainability 
in business lab, eth zürich
aNNa krutikoV
head of sustainable development, 
glencore
clauDia kuNz MartiN
dozentin und co-studienleiterin 
cas partizipative stadt- und 
gemeindeentwicklung, zhaw zürcher 
hochschule für angewandte 
wissenschaften
Michael küNzle
stadtpräsident winterthur
liSa kurz
project manager smart city & interci-
ty logistics, cargo sous terrain ag

l

Dr. leticia labaroNNe
zentrumsleitung zentrum für 
Kulturmanagement, zhaw zürcher 
hochschule für angewandte 
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kai laNDWehr
leiter marketing, myclimate
DeNiSe laufer
gl-mitglied, swissholdings
chriStiaN lehMaNN
corporate partnerships manager, 
myclimate
Marc leuteNegger
leiter redaktion schweiz, 
swi swissinfo.ch
Dr. fraNk liebiSch
leitung forschungsgruppe gewässer-
schutz und stoffflüsse, agroscope
aNDreaS liNDau
leiter gruppe Kreislaufwirtschaft, 
erz entsorgung + recycling zürich 
Dr. chriStoph looS
vorsitzender der Konzernleitung, hilti

Dr. yVoNNe lötScher
leiterin nachhaltige ernährung, um-
welt- und gesundheitsschutz zürich 

M

chriStoph MäDer
präsident, economiesuisse
StefaN Mair
ressortleiter, handelszeitung
alice MartiN
corporate responsibility manager, 
mammut sports group
felix Meier
ceo, stiftung pusch; 
geschäftsführer, go for impact
StaDträtiN chriSta Meier
vorsteherin departement bau, 
stadt winterthur
StefaN Meile
leiter geomatik, basler & hofmann
prof. Dr. StefaNo MiNtcheV
environmental robotics lab, 
eth zürich
haNS-rueDi MoSberger
leiter asset management & 
sustainability, schweizerische 
bankiervereinigung sbvg
chriStiaN Mueller
agricultural affairs, nestlé suisse s.a. 
Dr. rer. Nat. clauDia Müller
dozentin, life sciences and facility 
management, fachstelle lebens-
mitteltechnologie, zhaw zürcher 
hochschule für angewandte wissen-
schaften

N

reto NauSe
vize-stadtpräsident und direktor für 
sicherheit, umwelt und energie, stadt 
bern

Dr. guNtharD NieDerbäuMer
leiter nichtleben und rückver-
sicherung, svv schweizerischer 
versicherungsverband; mitglied, 
schweizer Klimadelegation
chriStoph NieDerberger
direktor, sgv schweizerischer 
gemeindeverband
prof. Dr. Dr. urS Niggli
präsident, agroecology.science 
Dr. StefaN NoWak
repic - plattform der bundesämter 
seco, deza, bafu und bfe zur 
förderung der erneuerbaren 
energien, der energie- und 
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und transitionsländern

o

Mia oDerMatt
Kulturmanagering & Kuratorin, 
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petro oleNych
deputy mayor of Kyiv
luca oliVieri
projektleiter, bau- und verkehrs-
departement des Kantons basel stadt 

p

regieruNgSrat 
Dr. JoN DoMeNic paroliNi
vorsteher des erziehungs-, 
Kultur- und umweltschutzdepart-
ments, Kanton graubünden
thoMaS paroubek
leiter direktion nachhaltigkeit & 
Qualität, migros-genossenschafts-
bund
oliVier De perregaux
ceo, lgt private banking
SeVeriN pflüger
stv. geschäftsführer, handelsverband.
swiss; gemeinderat, stadt zürich 
prof. Dr. JeaN-Marc piVeteau
rektor zhaw
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Marcel plattNer
ceo, gebro pharma ag; präsident 
der vereinigung pharmafirmen in der 
schweiz 
DaViD plüSS
leiter Kommunikation und public 
affairs, verband der schweizerischen 
cementindustrie – cemsuisse
thoMaS pohl
bereichsleiter umweltberatung 
utech ag, dozent ost ostschweizer 
fachhochschule
Dr. reNé pulS
geschäftsführer, swiss aerospace 
cluster; stv. geschäftsführer center 
for aviation competence, 
hsg universität st.gallen
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Dr. robiN quartier
geschäftsführer, vbsa verband der 
betreiber schweizerischer abfallver-
wertungsanlagen; ceo, swisszinc ag

r

DoMiNique reber
partner, hirzel.neef.schmid.
Konsulenten; mitglied beirat sges
NicolaS rebier
stv. leiter real estate consulting, 
implenia 
aNDreaS reNggli
Kommunikationsberater und partner, 
polarstern
MarkuS reNtSch
technical director, Jura management
SiMoNe rieDel riley
leiterin geschäftsstelle
technologiefonds, emerald 
technology ventures ag
Marcel ritter
geschäftsführer, zoo restaurants 
gmbh, zoo zürich
DaNiel rochat
leiter departement leistungen, 
mitglied der geschäftsleitung, swica

thoMaS rohNer
professor für holzbau und bim, 
bfh berner fachhochschule
thoMaS roMM
architekt, architekturbüro forschen 
planen bauen
kurt röSchli
geschäftsführer, Kunststoff.swiss
Jürg röthliSberger
direktor, astra
Michel roux
co-präsident, ernährungsforum 
zürich
Dr. MoNica rubiolo
leiterin handelsförderung, seco 
staatssekretariat für wirtschaft
chriStiaN ruDiN
gründer und geschäftsführer, 
ruuf ag - cargomobil
kaNtoNSrätiN 
SoNJa rueff-freNkel
mitglied der Kommission für planung 
und bau Kpb, Kantonsrat zürich; 
leiterin rechtsabteilung, hev aargau
peter rupp
head of corporate sustainability , 
hilti ag
NatioNalrätiN 
fraNziSka rySer
vize-präsidentin, grüne schweiz
chriStoph rytz
leiter integrierte Kommunikation, 
migros-genossenschafts-bund

S

berNharD SalzMaNN
stv. direktor und leiter politik und 
Kommunikation, schweizerischer 
baumeisterverband sbv
heDDa SaMSoN
botschafterin des Königreichs der 
niederlande in der schweiz und 
liechtenstein
lotta SaNDbu
project manager, postauto
SaSkia SaNDerS
wissenschaftliche mitarbeiterin, 
bafu bundesamt für umwelt

rayMoND Schelker
geschäftsführer, redilo gmbh
prof. Dr. Maike Scherrer
schwerpunktleiterin nachhaltiges 
supply chain management und 
mobilität, zhaw
roger Scheu
ceo, oscards ag & pro sales ag; 
gl-mitglied, schellenberg gruppe ag 
kaSpar  Schiltz
leitender berater Öffentliche 
verwaltungen, bdo
aNNa SchiNDler
direktorin stadtentwicklung zürich
Dr. chriStiaN SchMiD
bereichsleiter sozioökonomie / 
geschäftsleitung intep
fabiaN SchMiD
gründer galerie soon, unternehmer
patrik  SchMiD
verkaufsberater region zürich, 
axpo biomasse ag
thoMaS SchMiD
Konzert esse musicbar
aDriaN  Schuler
geschäftsführer, ara region bern
Dr. thoMaS SchuMaNN
präsident des vereins energie bewegt 
winterthur / cluster-manager smart 
energy cluster winterthur
corNelia SchWab
co-direktorin finanzen/ strategie/ 
programm, fundaziun nairs
fluriNa Seger
geschäftsführerin, stiftung 
lebenswertes liechtenstein
Dr. richarD SeNti
präsident des verwaltungsrates, 
hoval-gruppe
aNDreaS p. SeoNbuchNer
founder & managing partner, 
citizentalk
clauDia Siegle
teamleiterin entwicklung, mobimo 
management ag
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Dr. kariNe SiegWart
vizedirektorin, 
bundesamt für umwelt
luca SiSera
freischaffender musiker, Komponist, 
bandleader, Kommissionsmitglied 
regional Konferenz Kultur rKK, 
Kultur- und tourneeförderung 
Kanton luzern
Dr. reto Sorg
leiter, robert walser-zentrum
rolf Sorg
bereichsleiter elektrizität und 
telekom, stadtwerk winterthur
kariN Spori
geschäftsführerin, foodwaste.ch
MartiN StaDelMaNN
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stadtgärtnerei luzern
georg StauSberg
ceo oerlikon polymer processing 
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JeroeN SteeNbakkerS
owner, argaleo
SuSaNNe SteiNbock
Künstlerische leitung, stv. geschäfts-
führerin, casinotheater winterthur
erich SteiNer
geschäftsführer, steiner & partner 
landschaftsarchitektur gmbh
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bildender Künstler, musiker und 
forscher
aDriaN Stiefel
leiter amt für umweltschutz, 
stadt bern
Dorothea StrauSS
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pierre Strub
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leiter forschungsgruppe 
Ökobilanzierung, institut für umwelt 
und natürliche ressourcen, zhaw 
zürcher hochschule für angewandte 
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Dr. philipp StuDer
cfa, teamleiter risk control financial 
risks, postfinance
DoMiNic SturM
designer mas, präsident , 
swiss design association; co-founder, 
fond design
Marcel SuhNer
global product and application 
manager, sulzer chemtech ag
prof. Dr. Michael SüSS
verwaltungsratspräsident, 
oc oerlikon
DaViD Suter
cpo & founder, geoimpact ag
NatioNalrätiN gabriela Suter
mitglied der Kommission umwelt, 
raumplanung und energie ureK-n; 
präsidentin lärmliga schweiz
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Moritz teriete
geschäftsführer, sustainable food 
systems 
Dr. DaViD thiel
ceo, aliunid
MarkuS toNNer
geschäftsführer, innorecycling ag; 
präsident, verein schweizer plastic 
recycler
foSca tóth
Kunststrategin, studio mK2
SiMoN tribelhorN
ceo, liechtensteinischer 
bankenverband
chriStoph truMMer 
musiker (deutsch)
eVa tSchaMpa
leitung marketing & Kommunikation, 
school of engineering, zhaw zürcher 
hochschule für angewandte 
wissenschaften
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georgeS-SiMoN ulrich
direktor, bundesamt für statistik
MartiNa uNterNährer
präsidentin formforum, co-founderin 
swiss design market, founderin 
storyfabrics
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aNDreaS ValDa
bundeshausredaktor und moderator, 
handelszeitung
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direktor, verband der schweizeri-
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ceo, wwf schweiz
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gründerin, piera waibel
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direktion des Kantons zürich
aNDerS Wall
coo & deputy ceo, greenmobility
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moderatorin srf und coach
fara WarNer
initiatives manager | business & 
sustainability, solutions Journalism 
network
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departement Kulturelles und dienste, 
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JaN-WilleM WeSSeliNk
program manager, future city 
foundation and city deal



9. swiss green economy symposium56

SiMoN WiDMer
bereichsleiter, schlauebox by 
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MarkuS WieDeMaNN
cio, llb-gruppe
chriStiNe WieDerkehr-luther
leiterin direktion nachhaltigkeit 
migros-gruppe, migros-genossen-
schafts-bund
chriStoph WieDMer
co-geschäftsleiter der gesellschaft 
für bedrohte völker schweiz, bern
beNeDikt WielaND
leiter fachbereich Jazz, soziale 
sicherheit und internationale 
angelegenheiten, sonart - 
musikschaffende schweiz; vorstands-
mitglied, suisseculture sociale
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für bedrohte völker
alaiN Wipf
co-founder, finK product design
reS WitSchi
delegierter für nachhaltige 
digitalisierung, swisscom ag
patrick WittWeiler
leiter nachhaltigkeit, 
coca-cola hbc switzerland
Dr. cleMeNS Wögerbauer
head commercial and sustainable 
development, holcim 
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JeaN-clauDe  WürMli
geschäftsführer, pet-recycling 
schweiz
Sara WySS
abteilungsleiterin, bg ingenieure 
und berater ag
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Dr. chriStiaN zeyer
geschäftsführer, leiter research, 
swisscleantech
chriStiNe ziegler
fachleitung Klima und nachhaltige 
entwicklung, stadt winterthur

fabrice zuMbruNNeN
präsident der generaldirektion des 
migros-genossenschafts-bundes
Sarah zurMühle
produktmanagerin alternative 
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die globale partnerschaft für nachhaltige entwick-
lung mit neuem leben zu füllen ist das ziel des 
swiss green economy symposiums und gleichzeitig 
eines der 17 uno-nachhaltigkeitsziele. wir danken 
unseren lokalen partnern, die das symposium in 
seiner form ermöglichen.

 

Kongress
stadt
winterthur

locationpartner

eventpartner

official congress hotel partner für gastronomie

das 9. swiss green economy symposium findet  
im theater winterthur, bei der zhaw und im  
casino theater statt. die logistische Koordination 
des gesamtevents liegt bei büro für ereignisse. 
für orientierung sorgt die signalisation von  
rohner spiller, die die stadt winterthur am 2. und  
3. september in die sges Kongress meile verwan-
delt. unser hotelpartner parkhotel winterthur 
bietet den raum für kreative ruhe und anregende 
inspiration, unser partner für gastronomie les 
coulisses sorgt nachhaltig für das leibliche wohl.

danKe 

partner für signalisation partner für digitale signalisation
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wir danKen  
unseren partnern

das sges ist der umfassendste gipfel für nach-
haltiges wirtschaften in der schweiz mit zunehmend 
internationaler ausstrahlung. 

zusammen mit seinen partnern fördert es den 
austausch, den dialog und das engagement für 
wirtschaftliche, soziale und ökologische gewinne. 
wir danken allen partnern, trägerorganisationen 
und netzwergpartnern für ihr engagement. 

goldpartner

silberpartner

bronzepartner

behördenpartner

partnerland

städtepartner
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wissenschaftspartner

presenting partner innovationsforen

if.04 urbane logistik

if.05  nachhaltig finanzieren und investieren if.06 nachhaltige wirtschaftsräume

if.08 smart cities if.10 ressourcen und energie

if.01 gesundheit if.03 sanierung und ihre finanzierung

if.07 Kommunikation

wirtschaftspartner
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wir danKen 
unseren partnern

partner für social media partner für digitale Kommunikation partner für digitale 
Kollaboration & infrastruktur

brandingpartner webdesign partnerstrategiepartner

9. swiss green economy symposium

nachhaltige Kartenlösungen partner für papier green beyond limits

OSCARDS

Klimapartner

•WEEKLYJAZZ•SOUNDHUND•PALAVER•
•JAZZ CLUB CHUR•AKADEMIE•

partner für design und nachhaltigkeit engagiert für menschenrechte

partner für Kultur und Jazz partenaria per linguapartner für personal management
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medienpartner

Der Verlag für Baukultur
Les éditions pour la culture du bâti
Edizioni per la cultura della costruzione
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wir danKen  
unseren partnern

9. swiss green economy symposium

networkpartner international networkpartner

partner für salz partner für nachhaltiges wasser

partner für green economy start-up

innovationsausstellung ermöglicht durch  
  

partner für ausstellungskonzeption  empfehlende organisation  

patronate

Global Compact
Network Switzerland

partner für bier
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ihre eindrücKe,  
ideen und erKenntnisse

9. swiss green economy symposium

empfehlende organisation  
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