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Programmübersicht 

08.00

Nachmittag

iF.01  Digitalisierung, innovation & nachhaltigkeit
iF.02 Bauen & energie  
iF.03 Business case suffizienz
iF.04 Digitale innovation durch co-creation von smart cities & Business  
iF.05 exportschlager green Technologies  
iF.06 Firmen berichten über ein praktisches sDg strategietool  
iF.07 Focused reporting – eine chance für schweizer unternehmen  
iF.08 Arbeit, Leben, Demografie
iF.09 nachhaltige Lebensmittelproduktion und -versorgung
iF.10 partnerschaften für nachhaltige entwicklung
iF.11 Klima
iF.12 Kommunikation und change management
iF.13 mobilität der Zukunft
iF.14 nachhaltig investieren 
iF.15 ressourcen, innovation & Business
iF.16 Tourismus

grussworte
Dominique reber, mitglied beirat swiss green economy symposium
michael Künzle, stadtpräsident stadt winterthur
Anne Luwema, botschafterin des Königreichs der Niederlande in der schweiz

smart changemaker global
Botschafter michael gerber, sonderbeauftragter des bundesrats für nachhaltige 
entwicklung

smart Debate success across borders
simona scarpaleggia, ceo iKea schweiz
Dr. Denise Fessler, ceo innoPark schweiz ag
Dr. Katrin muff, Dean of business school Lausanne (moderation)

smart changemaker Focus Umwelt
Josef sommer, mitglied der geschäftsleitung fenaco genossenschaft
Barbara günthard-maier, stadträtin stadt winterthur
Alec von graffenried, stadtpräsident stadt bern

Networking break

smart changemaker Focus gesellschaft
Dr. Hans c. werner, mitglied der Konzernleitung, swisscom
michael K. Addo, member of the UN working group on business and human rights

smart changemaker Focus wirtschaft
christian ewert, generaldirektor Foreign trade association, brüssel
peter gehler, siegfried / scienceindustries
Jean-Daniel gerber, Präsident swiss sustainable Finance
siegfried gerlach, ceo siemens schweiz ag

smart changemaker Focus innovation & ausbildung
prof. Dr. Lino guzzella, Präsident eth Zürich

13.30 bis 15.30

mittag

12.00 smart changemaker Lunch
ceo-roundtable

Programmübersicht

smart changemaker main speech
ian roberts, chief technology officer bühler management ag

smart changemaker go for impact
monika rühl, Vorsitzende der geschäftsleitung von economiesuisse
Dr. Karine siegwart, Vizedirektorin bundesamt für Umwelt

changemaker-apéro
musikalisch begleitet vom Jazz-trio bucher Jenny caflisch

begleitausstellung & changemaker-bar

16.00

16.30

17:00

8:00 bis 19:00

V5
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