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SmArT CHANGemAKerS  
— nachhaltig erfolgreich

mISSIoN
Das swiss green economy symposium findet 
jährlich statt und ist die wichtigste und umfas-
sendste Plattform für nachhaltige Wirtschaft. es 
fördert den öffentlichen austausch über die un-
ternehmerisch gelebte wirtschaftlich erfolgreiche 
nachhaltigkeit und das Potenzial einer ökologisch 
und gesellschaftlich verantwortlich handelnden 
schweizer Wirtschaft im inland und auf dem Welt-
markt. grundlage bilden die im 2015 verabschiede-
ten 17 sustainability Development goals der uno.

ZIeLPUbLIKUm
spitzenkräfte und erfolgreiche innovative 
unternehmer aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, 
Wissenschaft und ngos, welche vom Mehrwert 
und den Chancen der nachhaltigen Wirtschaft 
profitieren wollen.

SCHLÜSSeLFrAGeN
— Was sind konkrete erfolgsrezepte 
 für erfolgreiches Wirtschaften?
— Welche rahmenbedingungen und 
 welchen Wandel braucht es?
— Wer sind die schweizerischen sMart 
 ChangeMaKers?

meHrWerTe FÜr SIe
— hochkarätige opinion Leader und sMart
 ChangeMaKers persönlich treffen
— Dialog, austausch und networking unter 
 einem Dach, an einem vielseitigen anlass
— Konkrete erfolgsbeispiele
— innovative ideen, impulse und inspirationen für  
 neue Produkte und Dienstleistungen
— Konstruktiv kritischer austausch unterschied-

lichster anspruchsgruppen

STImmeN
«Kernbotschaft des sges ist, dass man nach  
hause geht und umsetzt: so entsteht Wirkung.» 
Balz halter 
VrP halter gruppe

  Video 

«sich von guten Beispielen im nachhaltigkeits-
bereich inspirieren und überzeugen lassen ist für 
mich die Kernbotschaft des sges.»
Carmen Walker späh 
regierungsrätin Kanton Zürich 

  Video

«smart Change bedeutet für mich die aus- 
einandersetzung mit den eigenen Werten,  
um die nötigen impulse für nachkommende  
generationen geben zu können.»  
Dr. Christoph Juen 
economic adviser, juenconsulting

  Video

«am sges gefällt mir, dass es die globale Wachs-
tumschance betont. Die schweiz kann als techno-
logielieferantin massgebend zu einer noch grüne-
ren Wirtschaft beitragen.»   
Monika rühl
Direktorin economiesuisse

  Video

WWW.sges.ChSWISS GreeN eCoNomy SymPoSIUm 2016

Factsheet
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https://www.youtube.com/embed/V0MEdICvlbo?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1U2dn9SfT3Y?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ob55Q__msjA?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-dVPb73_kL0?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed

