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übEr daS SympoSium

das swiss grEEn  
Economy symposium 
diE plattform 
Für NaCHHaLTiGE 
WirTSCHaFT

das Swiss Green Economy Symposium  
(SGES) bringt Erfolge und Chancen ans  
Tageslicht und ermöglicht so für die Teil- 
nehmenden beste innovationsprozesse.  
über 600 Spitzenkräfte und opinion Leader 
aus Wirtschaft, politik/Verwaltung, Wissen-
schaft und Gesellschaft geben am SGES  
ihre Erfahrungen weiter. ihre Leidenschaft  
für nachhaltiges und zugleich äusserst  
erfolgreiches Handeln garantiert packende, 
praxisrelevante referate und konstruktives 
Networking.

die Schweiz ist prädestiniert für eine  
Vorreiterrolle im bereich der nachhaltigen 
Wirtschaft. bereits vorhandene technologische 
Kompetenzen, der hohe ausbildungsgrad,  
das Schweizer Qualitätsverständnis sowie  
ein hohes ökonomisches, soziales und  
ökologisches bewusstsein bringen die 
Schweizer Wirtschaft in eine Topposition im 
internationalen Wettbewerb.

anmeldung: 
Telefon: 044 680 35 44  
mail: anmeldung@sges.ch
www.sges.ch/anmeldung
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mission
das Swiss Green Economy Symposium 
fördert den öffentlichen austausch 
über die unternehmerisch gelebte, 
wirtschaftlich erfolgreiche Nachhaltig-
keit und das potenzial einer ökologisch 
und gesellschaftlich verantwortlich 
handelnden Schweizer Wirtschaft 
im inland sowie auf dem Weltmarkt. 
Grundlage dafür bilden die 17 Sustai-
nable development Goals der uNo 
(New york 2015).

ziElpublikum
Spitzenkräfte, meinungsmacher und 
innovatoren aus Wirtschaft, politik/
Verwaltung, Wissenschaft und Ge-
sellschaft, die vom mehrwert und den 
Chancen der nachhaltigen Wirtschaft 
profitieren wollen.

scHlÜssElfragEn
— Was sind konkrete Erfolgsrezepte 

und Chancen für erfolgreiches  
Wirtschaften?

— Wie lassen sich nutzbringende 
und innovative Technologien und 
dienstleistungen der Schweizer 
Wirtschaft noch besser vermark-
ten? 

— Wie bündeln wir unsere Kräfte 
und fördern dialog, Zusammen-
arbeit sowie neugieriges denken 
und Handeln?

mEHrwErt fÜr siE
— Hochkarätige opinion Leader und 

Changemaker persönlich treffen
— umfassendes Networking unter 

einem dach
— Konkrete Erfolgsrezepte 
 und -chancen

— innovative ideen für neue produk-
te und dienstleistungen

— Kritischer austausch unterschied- 
lichster anspruchsgruppen

innovationsforEn
— über 20 themenspezifische inno-

vationsforen
— praxisorientierte Changemaker- 

impulse
— interaktive podiumsdiskussio-

nen bieten die Gelegenheit, noch 
detaillierter über wirtschaftliche 
Erfolgsstorys, praktische umset-
zung und gesellschaftliche Verant-
wortung zu diskutieren.

stimmEn
«Kernbotschaft des SGES ist, dass 
man nach Hause geht und umsetzt: 
So entsteht Wirkung.» — balz Halter, 
Vrp Halter Gruppe

«Sich inspirieren und überzeugen 
lassen und die Veränderung positiv an-
packen ist für mich die Kernbotschaft 
des SGES.» — Carmen Walker-Späh, 
regierungsrätin Kanton Zürich 

«Smart Change bedeutet für mich die 
auseinandersetzung mit den eigenen 
Werten, um die nötigen impulse für 
nachkommende Generationen geben 
zu können.»  — dr. Christoph Juen, 
Economic adviser, juenconsulting

«Wenn es um nachhaltiges  
Wirtschaften geht, ist für mich das 
SGES der inspirierende Topanlass  
des Jahres.» — monika rühl,  
direktorin economiesuisse

  Stimmen zum SGES 
 sges.ch/stimmen-2015

 100 
speaker 

28 
innovationsforen

 600 
teilnehmende

mit den 17 Sustainable development 
Goals der uNo ab 2016 bis 2030 haben 
sich 193 Länder zu einer gemeinsa-
men agenda bekannt – und damit die 
nachhaltige Entwicklung mit Nach-
druck global verankert. die Zeit ist 
also reif für Zusammenarbeit, dialog 
und wirkungsorientierte projekte. das 
SGES zeigt kluge Köpfe, die Nach-
haltigkeit als Chance verstehen, mut 
zu kreativen Lösungen haben, syste-
mische, ganzheitliche Verbesserungen 
anstreben und bereit sind, mit unge-
wohnten partnern zusammenzuarbei-
ten. am SGES lernen unternehmen 
und organisationen gegenseitig von-
einander, wie nachhaltiges Wirtschaf-
ten funktioniert. Transformation und 
Wandel bringen zahlreiche Chancen 
hervor, die es jetzt zu packen gilt!



proGramm

moderation: STEpHaN KLapproTH

vormittag

09.00 Grussworte «dEr wandEl bEginnt»
  urSuLa bLoSSEr, stellvertretende rektorin  
  ZHaW. miCHaEL KüNZLE, Stadtpräsident   
  Winterthur. CarmEN WaLKEr SpäH,   
  regierungsrätin Kanton Zürich

  preisverleihung «bEstE zHaw- bacHElor-
  arbEit klimascHutz» durch  
  KurT LaNZ, GL-mitglied economiesuisse

   innovationsinput i: ErnäHrung,  
  tourismus & disruptivE prozEssE
  béaTriCE CoNdE-pETiT, Food Safety officer  
  bühler aG. HaNSuELi LooSLi, präsident des Ver- 
  waltungsrats Coop. aNdrEaS ZüLLiG, CEo Hotel  
  Schweizerhof Lenzerheide

   innovationsinput ii: grEEn building,  
  EnErgiE, clEantEcH & arbEits- 
  plätzE
  bErNHard LaNZENdörFEr, präsident Verein  
  Green building Schweiz, bENEdiKT KoCH,   
  direktor Schweizerischer baumeisterverband.  
  maTTHiaS böLKE, CEo Schneider Electric   
  (Schweiz) aG, präsident swisscleantech. 
  VaLENTiN VoGT, präsident Schweizerischer  
  arbeitgeberverband

   innovationsinput iii: financE,  
  digitalisiErung & Export
  CHriSTiaN NEuWEiLEr, CEo Neuweiler aG,  
  präsident Thurgauer industrie und Handels- 
  kammer. rEmo LüToLF, Vorsitzender der GL  
  abb Schweiz, Vorstandsmitglied economiesuisse.  
  aNTimo pErrETTa, CEo aXa Winterthur

  innovationsinput iV: go for impact
  SimoNE ariZZi, direktor für Technologie und  
  innovation für die regionen Europa, mittlerer 
  osten und afrika bei dupont de Nemours 
  international S.a. paoLa GHiLLaNi, inhaberin  
  paola Ghillani & Friends aG. ruEdi NoSEr, 
  Ständerat, CEo Noser management aG 

12.00 allgEmEinEr stEHluncH 
  & idEEnaustauscH
  parallEl: cEo-roundtablE 
  für geladene Gäste mit Kurz-Keynote von 
  paTriK GiSEL, CEo raiffeisen, moderiert von 
  marKuS aSSFaLG, Leiter Standortförderung 
  Kanton Zürich

nacHmittag

13.30 parallElE innovationsforEn  
  Serie i, ca. 13.30 bis 14.10

14.30 parallElE innovationsforEn 
  Serie ii, ca. 14.30 bis 15.10

15.45 «wiE wErdE icH cHangEmakEr?»
  Hauptreferat. HarioLF KoTTmaNN, CEo Clariant
  
16.15 podiumsdiskussion 
  «was bringt diE scHwEiz wirkungs- 
  voll voran?»
  paTriCK CamELE, CEo SV Group. marKuS  
  HuTTEr, Geschäftsleiter Hutter dynamics,  
  alt Nationalrat. KaTriN muFF, dekanin business  
  School Lausanne. KaTriNE SiEGWarT, Vizedirek- 
  torin bundesamt für umwelt. HarioLF KoTTmaNN,  
  CEo Clariant. Einführungsvideo von   
  JEróNimo CaLdEróN, öbu/ThinkpaCT

17.00 innovationsapéro/idEEnaustauscH
  musikalisch begleitet von der Jazz-band:
  Trio bucher Sprenger Caflisch präsentiert von  
  WEEKLy Jazz

proGramm 
14. novEmbEr 2016
12 KEyNoTES  
28 iNNoVaTioNSForEN 

bEglEitausstEllung und 
cHangEmakEr bar 08.30 – 18.00 uhr,
probefahrten mit Elektromobilen offeriert u.a. von  
bmW/Hutter dynamics

  das programm wird laufend aktualisiert 
  (vgl. www.sges.ch)
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iNNoVaTioNSForEN

CHaNGEmaKEr 
impulsE 
iN 28  
iNNoVaTioNSForEN
sEriE i ca. 13.30 bis 14.10

iF.o1 businEss casE sustainability1,2

iF.o2 grEEn building: Komfort,  
   digitalisierung & Co.

iF.o3 MOBILITÄT: infrastrukturen & Verkehrs- 
   systeme von morgen

iF.o4 latEinamErika: marktchancen & Erfolge1,2

iF.o5 nacHHaltigkEit wirksam  
  kommuniziErEn2

iF.o6 rEssourcEn smart einsetzen2 

iF.o7 innovation, anrEizE & rEguliErung  
  für markterfolg2

iF.o8 sozialE vErantwortung  
   bringt Erfolge2

iF.o9 foodwastE reduzieren

iF.10 digitalisiErung & arbEitswElt:  
  Neue Chancen

iF.11 klimawandEl & invEstorEn

iF.12 insurancE & EnErgy: Was kommt da auf 
  uns zu?

iF.13 krEislaufwirtscHaft: renaissance der 
  Kunststoffe?

iF.14 lErnEn von afrika & märktE  
  EntdEckEn1

sEriE ii ca. 14.30 bis 15.10

iF.15  businEss casE sustainability1,2 

iF.16  grEEn building: Nachhaltigkeit &  
   Finanzierung

iF.17  mobilität: antriebe & Treibstoffe  
   von morgen

iF.18  latEinamErika: marktchancen & Erfolge1,2

iF.19  nacHHaltigkEit wirksam  
   kommuniziErEn2

iF.20  rEssourcEn smart einsetzen2

iF.21  innovation, anrEizE & rEguliErung 
   für markterfolg2

iF.22  sozialE vErantwortung  
   bringt Erfolge2

iF.23  barriErEfrEiEr tourismus: Ein neuer  
   markt entsteht

iF.24  ErnäHrungswirtscHaft  
   & wassEr: Erfrischende Erfolgsrezepte

iF.25  klimascHutz: beiträge & marktchancen  
   der Schweiz

iF.26  mitarbEitErmotivation & unter- 
   nehmenskultur

iF.27  smart citiEs: So lohnen sich globale  
   partnerschaften1

iF.28  tExtilwirtscHaft: Jetzt erst recht!

diskutieren Sie inspiriert von packenden Change-
maker-impulsen noch detaillierter über wirt-
schaftliche Erfolgsstorys, praktische umsetzung 
und gesellschaftliche Verantwortung. 

1 teilweise oder ganz auf Englisch

2 fortlaufende Foren zum selben Thema 
(ca. 13.30 bis 14.10, pause, ca. 14.30 bis 15.10 uhr)



SpEaKEr  
HintEr JEdEm Erfolg
STECKEN  
KLuGE KöpFE

SpEaKEr

mandu dos santos pinto maNdu architexture  
& urbanizm 
andrEas drEisiEbnEr Solarspar Genossenschaft, a777 
Gartengestaltung
rEné doblEr Schweizerische Stiftung für Sozialtouris-
mus 
sabinE döbEli Swiss Sustainable Finance
lucius dÜrr Schweizerischer Versicherungsverband

E
dr. armin EbErlE Energie-agentur der Wirtschaft
dr. xavEr EdElmann Schweizerische Vereinigung
für Qualitäts- und managementsysteme
rEné EstErmann Stiftung myclimate

F
JEns fEddErn Siemens Schweiz aG
dr. dEnisE fEsslEr innopark Schweiz aG
cHristian frEi pilotprojekt ueila!
uEli frEi FuNdES international

G
susannE gäumann Stiftung Claire & George
ronal gainza-carmEnatEs uNEp
paul gEisEr Forum Social
patrik gEissElHardt Swiss recycling
paola gHillani paola Ghillani & Friends aG
dr. patrik gisEl raiffeisen Schweiz
barbara gisi Schweizer Tourismus Verband
frEdi gmÜr Schweizer Jugendherbergen

H
stEpHaniE HaElg ZHaW School of management and 
Law – Center for business in the americas
HElmut HälkEr remei aG
nicolas HärtscH FLaWa aG
balz HaltEr Halter aG
rogEr HarlacHEr Stiftung ViVES
cHristian HäusElmann Global Cleantech Cluster 
association (GCCa)
antonio HautlE Global Compact Network Switzerland
martin HElg Europcar amaG Services aG
EricH HErzog economiesuisse 
rEnat HEubErgEr South pole Group
olivEr Hofmann Wincasa aG, Swiss prime Site aG

a
JoErg ackErmann Coop 
franz adam amt für abfall, Wasser, Energie und Luft 
Kanton Zürich
adrian aEscHlimann bundesamt für umwelt
staffan aHlgrEn Tyre recycling Solutions Sa
dr. katHrin amackEr Sbb aG
dr. sibyl anwandEr bundesamt für umwelt
dr. simonE arizzi dupont de Nemours international 
S.a.
markus assfalg Standortförderung Kanton Zürich

b
cHristian bacH Empa
Edgar bacHmann SoCar Energy Switzerland
nina bacHmann Swiss Textiles
franziska barmEttlEr swisscleantech
maJka baur Weact aG
samuEl bErgEr Starmind international aG
dr. roland bilang Erdöl-Vereinigung
prof. dr. ursula blossEr ZHaW
dr. mattHias bölkE Schneider Electric (Schweiz) aG, 
swisscleantech
sandro brotz rundschau SrF
dr. rEné buHolzEr Credit Suisse aG
mirko buri mein-Küchenchef GmbH
paul burggraf african Handmade Shoes
Josua burkart hpo ag management Consulting
pEtEr burkHaltEr Green building Schweiz

C
dr. ladina caduff raiffeisen
JErónimo caldErón euforia
patrick camElE SV Group
vicEntE carabias-HÜttEr institut für Nachhaltige 
Entwicklung ZHaW
dr. isabEllE cHEvallEy Nationalrätin
olivEr classEn public Eye
dr. béatricE condE-pEtit bühler aG

d
riccardo dEcarolis Weact aG
dr. pEtEr dE Haan Ernst basler + partner aG
mario diEtscHE raiffeisen
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dr. mErJa HoppE institut für Nachhaltige Entwicklung 
ZHaW
max HorstEr South pole Group
cHristian HuggEnbErg energie bewegt winterthur
dr. rolf HÜgli Schweizerische akademie der 
technischen Wissenschaften
markus HuttEr Hutter dynamics aG

i
lorEnz islEr iKEa Schweiz aG

J
rasoul Jalali uber
dr. cHristopH JuEn juenconsulting
nadinE JÜrgEnsEn nadinejuergensen.ch

K
manuEl kEllEr Kaufmännischer Verband Schweiz
stEpHan klapprotH WHaT‘S your poiNT? GmbH
bEnEdikt kocH Schweizerischer baumeisterverband
mirJam kopp Greenpeace
dr. Hariolf kottmann Clariant international Ltd
cHristof krEiEnbÜHl Losinger marazzi aG
micHaEl kÜnzlE Stadt Winterthur
olaf kunz watson.ch

L
kurt lanz economiesuisse
bErnHard lanzEndörfEr Saint-Gobain Weber aG
Green building Schweiz
HansuEli loosli Coop
dr. rEmo lÜtolf abb Schweiz aG

m
bErnHard matHiEu Holcim (Schweiz) aG 
ElainE mckay JTi
cHristina mEiEr Sbb
fElix mEiEr pusch – praktischer umweltschutz
tobias mEiEr Helvetas
rEto mEttlEr Compass Group (Schweiz) aG
pEtEr mEtzingEr business campaigning GmbH
micHEl montEil bundesamt für umwelt
arnaud mourot ashoka Europe
rogEr mÜllEr Seniorenzentrum Hardmatt
tHomas mÜllEr Steinhölzli bildungswege
dr. katrin muff business School Lausanne
dr. Jörg musiolik ZHaW

N
cHristian nEuwEilEr Neuweiler aG
ruEdi nosEr Ständerat, Noser Group
HEinz nussbaumEr pistor aG

p
antimo pErrEtta aXa Winterthur
nils planzEr planzer aG

Q
pEtEr Qvist-sørEnsEn ZHaW School of management 
and Law – Center for business in the americas

r
dominiQuE rEbEr Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten
max a. rEHdEr Fruitag aG
markus rocca mobility international Schweiz
dr. cHristinE rotH Swissmem
micHEl rudin CSS Versicherung
frank r. ruEpp vonroll infratec aG
bEat ruff economiesuisse
andri rÜEscH Swisscom

S
bruno sautEr amt für Wirtschaft und arbeit Kanton 
Zürich
rEgula scHEnkEl-lutHigEr aXa Winterthur
pEtEr scHilligEr Nationalrat, Herzog Haustechnik aG
kurt scHläpfEr bluesign technologies ag
dr. matHias scHluEp World resources Forum
JÜrg scHmid Schweiz Tourismus
rolf scHmitz bFE
cHristianE scHnEidEr innopark Schweiz aG
fritz scHuppissEr energie bewegt winterthur
micHaEl sEilEr Standortförderung dietikon
dr. karin siEgwart bundesamt für umwelt
ronny siEv ZHaW School of management and Law – 
Center for business in the americas
dr. alExandEr sokolov institute for Statistical Studies 
and Economics of Knowledge moskau
dr. andy spörri Ernst basler + partner aG
markus städEli NZZ am Sonntag
alExandEr stEfEs Club of rome
susannE sugimoto Sugimoto Consulting GmbH
bEnJamin szEmkus ENCo Energie-Consulting aG

T
sEta tHakur öbu
markus tonnEr innorecycling aG
cornElius torkuHl WaLo international aG

V
valEntin vogt Schweizerischer arbeitgeberverband
martin von moos Hotels belvoir & Sedartis 
Elli von planta Sozialkonferenz basel

W
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Wir daNKEN  
unsErEn sponsorEn,
parTNErN  
& uNTErSTüTZErN

parTNEr

prESENTiNG parTNEr

druCKparTNEr

GoLdparTNEr SiLbErparTNEr

VaLidiEruNGSparTNEr

ENErGiEparTNErKoNGrESSparTNEr

modEraTioNSparTNErbEHördENparTNEr

WirTSCHaFTSparTNEr
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paTroNaTE   

KommuNiKaTioNSKoNZEpTE

NEWS, VidEo uNd CampaiGNiNG

pr

partner für digital, medien, Kommunikation & pr

OSCARDS

WiSSENSCHaFTSparTNEr

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften
Académie suisse des sciences techniques  
Accademia svizzera delle scienze tecniche
Swiss Academy of Engineering Sciences

KarTEN & papiEr

diGiTaL

mEdiENdESiGN

mEdiEN



bEGrüNuNG rauCHErLouNGE

orGaNiSaTioN uNd pLaNuNGGETräNKE

innovation&marketing

KuLTur

partner für Event, Catering & Kultur

KLima

CorporaTE VoLuNTEEriNG SoNNENENErGiE

Weitere partner für Energie, Klima & ressourcen

T
H

E  CLUB OF R

O
M

E

HumaN rESourCES

oFFiCE

TEXTiLE SuppLy CHaiN
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SGES 2016
14. novEmbEr 2016  
KoNGrESSHauS 
WiNTErTHur 

www.sges.ch

Wir freuen uns, Sie am SGES 2016  
begrüssen zu dürfen!  
 
Schlüsselfragen:
— Was sind konkrete Erfolgsrezepte und 

Chancen für erfolgreiches Wirtschaften?
— Wie lassen sich nutzbringende und innova-

tive Technologien und dienstleistungen der 
Schweizer Wirtschaft noch besser ver-
markten?  

— Wie bündeln wir unsere Kräfte und fördern 
dialog, Zusammenarbeit und neugieriges 
denken und Handeln?

 
Veranstaltungsort: 
Kongresshaus Liebestrasse, Winterthur
in Fussdistanz zum bahnhof 
Winterthur, 20 minuten ab Zürich Hb
diverse parkhäuser in der umgebung
Liebestrasse 3, 8400 Winterthur 
 
 
anmeldung und weitere informationen:  
Telefon: 044 6803544  
mail: anmeldung@sges.ch 
www.sges.ch/anmeldung

Jetzt
anmelden
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