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übEr daS SympoSium

das swiss grEEn  
Economy symPosium 
ErfolgrEich 
GrEnzEn 
übErSChrEiTEn

das Swiss Green Economy Symposium ist 
der umfassendste Wirtschaftsgipfel in der 
Schweiz im bereich nachhaltigkeit. Erfolge 
und Chancen nachhaltigen Wirtschaftens wer-
den sichtbar. die Teilnehmenden erhalten im-
pulse für innovation und sinnvolle auktionen 
mit impuls. über 800 Spitzenkräfte und opini-
on Leader aus Wirtschaft, politik/Verwaltung, 
Wissenschaft und Gesellschaft geben am 
SGES ihre Erfahrungen weiter. ihre Leiden-
schaft für nachhaltiges und zugleich äusserst 
erfolgreiches handeln garantiert packende, 
praxisrelevante referate und konstruktives 
networking. 

die Schweiz ist prädestiniert für eine Vorrei-
terrolle im bereich der nachhaltigen Wirt-
schaft. bereits vorhandene technologische 
Kompetenzen, der hohe ausbildungsgrad, das 
Schweizer Qualitätsverständnis sowie ein ho-
hes ökonomisches, soziales und ökologisches 
bewusstsein bringen die Schweizer Wirtschaft 
in eine Topposition im internationalen Wettbe-
werb.

anmeldung: 
Telefon: +41 76 204 35 97 
mail: anmeldung@sges.ch
www.sges.ch/tickets-gt/
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mission
die ökonomischen, sozialen und ökolo-
gischen probleme können Staaten und 
Staatengemeinschaften nicht mehr 
alleine lösen. notwendig ist der dialog 
und die ergebnisoffene zusammen-
arbeit aller Teile der Gesellschaft im 
Sinne des 17. der uno-ziele – «um-
setzungsmittel stärken und die globale 
partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung mit neuem Leben füllen» - bietet 
das Swiss Green Economy Symposium 
den raum und ein förderliches umfeld 
für dialog und austausch.

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, 
nachhaltiges  Wirtschaften?

— Wie lassen sich nutzbringende und 
innovative Technologien und dienst-
leistungen der Schweizer Wirtschaft 
noch besser vermarkten? 

— 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

— Konstruktiver austausch unter-
schiedlichster anspruchsgruppen

innovationsforEn
— über 15 themenspezifische innova-

tionsforen
— 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 
 www.sges.ch/stimmen-2016/

 150 
speaker 

17 
innovationsforen

800 
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!
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proGramm

08.30 
Smart Welcome
michael künzle, Stadtpräsident 
Stadt Winterthur
anne luwema, botschafterin des Königreichs der 
niederlande in der Schweiz
kurt lanz, beirat Swiss Green Economy Symposium / GL-
mitglied economiesuisse

Smart Changemaker 
Global
botschafter raymund furrer, Leiter Leistungsbereich 
Wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung 
beim SECo
botschafter michael gerber, Sonderbeauftragter des 
bundesrats für nachhaltige Entwicklung

Smart debate 
Success across borders
matthias bölke, CEo & Country president Schneider 
Electric
dr. denise fessler, CEo innopark Schweiz aG
simona scarpaleggia, CEo iKEa Schweiz
dr. katrin muff, dean of business School 
Lausanne (moderation)

Smart Changemaker 
Focus umwelt
alec von graffenried, Stadtpräsident Stadt bern
barbara günthard-maier, Stadträtin Stadt Winterthur
Josef sommer, mitglied der Geschäftsleitung fenaco 
Genossenschaft

networking break

Smart Changemaker 
Focus Gesellschaft
dante Pesce g., director Ejecutivo Centro VinCuLar
dr. hans c. werner, mitglied der Konzernleitung, 
Swisscom

Smart Changemaker 
Focus Wirtschaft
christian Ewert, Generaldirektor Foreign Trade associa-
tion, 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

mittag
12.00
Smart Changemaker Lunch
CEo-roundtable

proGramm 
vormittag
moderation: Sonja hasler



13.30 bis 15.30
Smart Changemaker 
innovationsforen 
if.01  digitalisierung, innovation & nachhaltigkeit
if.02 bauen & Energie  
if.03 business case suffizienz
if.04 digitale co-creation: smart cities & business
if.05 Exportschlager green technologies  
if.06 uno-nachhaltigkeitsziele in der 
  unternehmensstrategie
if.07 focused reporting 
if.08 arbeit, leben, demografie
if.09 nachhaltige lebensmittelproduktion 
  und -versorgung
if.10 Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung
if.11 klimawandel: wie machen wir risiken 
  zu chancen
if.12 kommunikation und change management
if.13 mobilität der zukunft: 
  grenzenlose veränderung?
if.14 nachhaltig investieren 
if.15 ressourcen, innovation & business
if.16 wertschöpfung durch nachhaltigen tourismus?
if.17 aufbruch in afrika

16.00 
networking break

Smart Changemaker 
main Speech
ian roberts, Chief Technology officer 
bühler management aG

16.30 
Smart Changemaker 
action
monika rühl, Vorsitzende der Geschäftsleitung 
von economiesuisse
regula schellenberg, personal- und betriebsleitung, 
Schellenberg druck aG
dr. karine siegwart, Vizedirektorin bundesamt 
für umwelt

17:00 
Changemaker-apéro
musikalisch begleitet vom Jazz-Trio bucher 
Jenny Caflisch

8:00 bis 19:00 
begleitausstellung & Changemaker-bar

5sgEs 2017

proGramm

proGramm 
nachmittag
 



SpEaKEr

C
vicEntE carabias Stv. Leiter zhaW institut für nach-
haltige Entwicklung, Koordinator zhaW plattform Smart 
Cities & regions
luca cirigliano zentralsekretär Schweizerischer 
Gewerkschaftsbund

d
dr. annEliEs dEbrunnEr Firmeninhaberin debrunner 
Sozialforschung
riccardo dEcarolis head of Customer relations 
Weact aG
andrEas drEisiEbnEr a777 Gartengestaltung, Ge-
schäftsführer, inhaber; GL-mitglied Solarspargenossen-
schaft

dr. barbara dubach business School Lausanne /
engageability
Prof. dr. thomas dyllick Lehrstuhl für nachhaltig-
keit, universität St. Gallen

E
christian EwErt director General of Foreign Trade 
association, brussels

F
david fässlEr Geschäftsführer FrEd Gmbh
JEns fEddErn Leiter Kompetenzzentrum building 
performance and Sustainability Siemens Schweiz aG
dr. dEnisE fEsslEr CEo innopark Schweiz aG
Paul fritz CEo home instead Schweiz
bEat frÜhauf Leiter iShares institutionelle Kunden 
Schweiz.
botschaftEr raymund furrEr Leiter Leistungs-
bereich Wirtschaftliche zusammenarbeit und 
Entwicklung SECo

G
PEtEr gEhlEr Siegfried / scienceindustries
JEan-daniEl gErbEr präsident Swiss Sustainable 
Finance
botschaftEr michaEl gErbEr Sonderbeauftragter 
des bundesrats für nachhaltige Entwicklung
tobias gErfin CEo Kuhn rikon
siEgfriEd gErlach CEo Siemens Schweiz aG 

a
simon aEbi business development manager Kaffee, 
max havelaar

daniEl aEbli Country manager Stahl Gerlafingen
adrian aEschlimann bereichsleiter Kooperation und 
dialog Grüne Wirtschaft bundesamt für umwelt
dr. kathrin amackEr Leiterin Kommunikation, mit-
glied Konzernleitung Sbb aG
dr. sibyllE anwandEr abteilungschefin Ökonomie und 
innovation bundesamt für umwelt
david avEry head of Cleantech, Switzerland Global 
Enterprise S-GE

b
dr. nabil El barbari mitglied der Geschäftsleitung 
Georg Fischer piping Systems
hans-gEorg bächtold Geschäftsführer, 
Schweizerischer ingenieur- und architektenverein Sia
Prof. dr. franz baumgartnEr School of Engineering, 
zürcher hochschule für angewandte Wissenschaften
dr. michaEl bEEr Vizedirektor,bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen
dr. Jörg bEckmann direktor mobilitätsakademie aG 
des TCS; Geschäftsführer Swiss emobility
danilo bErtocchi Corporate Sales manager Tesla 
Switzerland
Jan biEsEr doktorand informatik universität zürich und 
nachhaltigkeitsberater detecon Schweiz
Jos dE blok founder of buurtzorg nederland
hEinz böni Gruppenleiter Technology & Society, Empa
marc bolligEr CEo und Gründer pickwings.ch
Prof.Em.dr. silvio bornEr Chairman of the Summer 
School in Law, business &Economic policy und präsident 
des Carnot-Cournot-netzwerks
matthias bölkE CEo & Country president, 
Schneider Electric
Prof. dr. lucas brEtschgEr Center of Economic 
research at ETh zurich, president of the European 
association of Environmental and resource Economists
dr. anJa bundschuh Geschäftsführende Gesellschaf-
terin hartmut Schultz Kommunikation Gmbh
Josua burkart partner bei hpo ag management 
Consulting und Vorstandsmitglied bei inTErTEam
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rahEl gEsslEr Leiterin Energie und 2000-Watt-Gesell-
schaft, umwelt- und Gesundheitsschutz, Stadt zürich
Paul gEurts Senior policy maker information manage-
ment, City of nijmegen
andré golliEz präsident Swiss data alliance
alEc von graffEnriEd Stadtpräsident Stadt bern
linda griEdEr CEo rethinkresource
barbara gÜnthard-maiEr Stadträtin Stadt Winterthur   
Prof. dr. lino guzzElla präsident ETh zürich

h
dr. PEtEr dE haan van dEr wEg Leiter Energiepolitik 
und mobilität, Ebp Schweiz aG
balz haltEr* präsident des Verwaltungsrates 
halter aG
Erik hamEl als managing director hEinEKEn Switzer-
land/haldengut 
rogEr harlachEr CEo zweifel
antonio hautlE Senior programme Leader und 
network representative, Global Compact network 
Switzerland
dr. hans rudolf hErrEn Stiftungsratspräsident 
biovision
olivEr hofman CEo Wincasa
marcEl dEn hollandEr phd researcher, 
delft university of Technology netherlands
christian huggEnbErg Geschäftsführer energie 
bewegt Winterthur
lEa hugo bachelorpraktikantin CrS die mobiliar

i
lorEnz islEr Sustainability manager iKEa Schweiz aG

J
dr. antonia Jann Geschäftführerin aGE-Stiftung
christoPh JuEn Verwaltungsrat, Experte hotel- und 
Tourismuswirtschaft national und international

K
martin kathrinEr head of Corporate affairs Samsung
dr. richard kämPf Leiter ressort Tourismus, 
Staatssekretariat für Wirtschaft, SECo
dr. konstantin kEhl dozent Sozialmanagement zhaW
kay kEusEn berater, premium Swiss Chocolate Gmbh

Prof. dr. rEto knutti institut für atmosphäre und 
Klima ETh zürich
dr.-ing. bEat koch mitglied Fachgruppe Green iT 
Schweiz und Geschäftsführer GreeniTpLuS Gmbh
stEfaniE koch Corporate Sustainability officer, 
Georg Fischer

christof krEiEnbÜhl Leiter nachhaltige Entwicklung, 
Losinger marazzi Sa
dr. Phil. ii PEtEr kuhn projektleiter ressourcen 
Trialog, Stv. abteilungsleiter umwelt, Kt. aargau
michaEl kÜnzlE Stadtpräsident Stadt Winterthur

L
karin landolt bereichsleiterin Kommunikation und 
marketing Standortförderung Winterthur

kurt lanz mitglied Geschäftsleitung economiesuisse
matthias lEisingEr ehemaliger Focal point CSr bei 
Kuoni
annE luwEma botschafterin des Königreichs der 
niederlande, Schweiz

m
karin mahlEr Leiterin arbeitsmarktfähigkeit, Gesund-
heit, Soziales, Sbb aG
fElix mEiEr Geschäftsleiter puSCh
dr. JÜrg mEiErhofEr zhaW plattform industrie 4.0, 
Swiss alliance for data-intensive Services

markus mEttlEr CEo halter aG
PEtEr mEtzingEr inhaber und Geschäftsführer busi-
ness campaigning Gmbh
dr. katrin muff dean & Thought Leader business 
School Lausanne
stEfan mÜhlEmann CEo und Gründer Loanboox
rogEr mÜllEr heimleitung Seniorenzentrum hardmatt
Prof. dr. roland a. mÜllEr direktor Schweizerischer 
arbeitgeberverband

n
gEry niEvErgElt Chefredaktor htr hotel revue, Verant-
wortlicher Schirmherr des «milestone»
mauricE nyffElEr Senior management Consultant, 
mercuri urval
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Q
robin QuartiEr Geschäftsführer, VbSa Verband der 
betreiber Schweizerischer abfallbehandlungsanlagen

r
dominiQuE rEbEr Senior partner hirzel.neef.Schmid.
Konsulenten
simonE riEdEr wissenschaftliche mitarbeiterin 
infrastruktur, Energie & umwelt, economiesuisse
ian robErts Chief Technology officer bühler 
management aG
thomas ruck managing director, accenture digital – 
accenture interactive
monika rÜhl Vorsitzende der Geschäftsleitung von 
economiesuisse

S
mandu dos santos Pinto dipl. architekt ETh, mandu 
architexture & urbanizm 

simona scarPalEggia CEo iKEa Schweiz
dr. dirk schäfEr professor für finanzielle Führung 
universität St. Gallen und Leiter nachhaltigkeit detecon 
Schweiz
PEtEr schichan business development und projekt 
akquisition innopark Schweiz aG 
dr. christian schmid Teamleiter sozioökonomische 
nachhaltigkeitsberatung intep Gmbh
urs schön projektleiter Strategische nachhaltigkeit, ewz
moritz schÜngEl Senior manager, Corporate Strategy, 
Swisscom
matthias schwEndimann unternehmer, 
Schwendimann aG und System-alpenluft aG
marco siEbEr präsidialdepartement Stadt zürich
dr. karinE siEgwart Vizedirektorin bundesamt für 
umwelt
andri silbErschmidt präsident Jungfreisinnige 
Schweizer iF.08 Son pLE
samantha smith director Just Centre, iuTC internatio-
naler Gewerkschaftsbund
Jörg solèr Standortleiter Lonza Werk Visp, head Lonza 
Global operations agro/Coatings&Composites
JosEf sommEr mitglied der Geschäftsleitung fenaco 
Genossenschaft
dr.h.c. gEorgE J. stEinmann Künstler

T
moritz tEriEtE Geschäftsführer Sustainable Food 
Systems Gmbh
fabiEnnE thomas Stv. Leiterin des departments pro-
duktion, märkte und Ökologie / Leiterin Geschäftsbereich 
Energie und umwelt des Schweizer bauernverbands
markus tonnEr CEo innorecycling aG

V
stEfan vannoni direktor cemsuisse – Verband der 
Schweizerischen Cementindustrie

W
EmanuEl wassErmann mediator, Topikpro basel
dr. hans c. wErnEr mitglied Konzernleitung, Swisscom
cornElia wicki projektleiterin Strategische nachhaltig-
keit, ewz
rEs witschi  Leiter Corporate responsability, Swisscom

z
bEat zaugg managing partner, inrate aG
christoPh zEch informatikdienste (idW) der Stadt 
Winterthur

dr. simon zEllEr Kommunikationsverantwortlicher 
reffnet.ch
dr. Eth christian zEyEr swisscleantech



9

Wir danKEn  
unsErEn sPonsorEn,
parTnErn  
& unTErSTüTzErn

parTnEr

druCKparTnEr

GoLdparTnEr bronzEparTnEr

EnErGiEparTnErKonGrESSparTnEr

modEraTionSparTnErbEhÖrdEnparTnEr
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Global Compact
Network Switzerland

paTronaTE   

KommuniKaTionSKonzEpTE

nEWS, VidEo und CampaiGninG

partner für digital, medien, Kommunikation & pr

OSCARDS

WiSSEnSChaFTSparTnEr

KarTEn & papiEr

mEdiEndESiGn

mEdiEn
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partner für Event, Catering & Kultur

bEGrünunG rauChErLounGE

orGaniSaTion und pLanunGGETränKE

innovation&marketing

KuLTur

KLima

CorporaTE VoLunTEErinG SonnEnEnErGiE

Weitere partner für Energie, Klima & ressourcen
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