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erfolgreich exportieren – Schweizer Unternehmen gehören zu 
den Besten weltweit, ihre produkte und Dienstleistungen sind 
gefragt. gleichzeitig ist der Wettbewerbsdruck beinhart, es 
braucht viel Mut und Kraft, sich diesem Druck immer wieder 
zu stellen. Zu den grossen Abnehmern innovativer produkte 
aus der Schweiz zählen heute auch die aufstrebenden Märkte, 
allen voran indien und China. 

Was muss ein exporteur beachten, um auf diesen Märkten 
erfolgreich zu sein? Asiatische Kunden haben andere Bedürf-
nisse wie etwa ein europäischer geschäftspartner. 

Welche Qualitäts-Ansprüche gelten und wie werden Aspekte 
der nachhaltigkeit gewichtet? Auch stellt sich die frage, wie 
sich der Wissens-transfer steuern lässt, damit sich Schweizer 
firmen eines tages nicht selbst überflüssig machen. 

An diesem forum soll diskutiert und aufgezeigt werden, was 
asiatische Abnehmer in Bezug auf Beschaffung, nachhaltigkeit 
und Kreislaufwirtschaft wollen und wie sich Schweizer firmen 
im Wettbewerb erfolgreich behaupten können.
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geschäftsführer energie bewegt 
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Meyer Burger (Switzerland) Ag gene-
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Cio MBt
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StiMMen:

MiSSion
Das Swiss green economy Symposium findet jährlich statt und  
ist die wichtigste und umfassendste plattform für nachhaltige  
Wirtschaft. es fördert den öffentlichen Austausch über die unter- 
nehmerisch gelebte nachhaltigkeit und das potenzial einer ökolo-
gisch und gesellschaftlich verantwortlich handelnden Schweizer 
Wirtschaft im inland und auf dem Weltmarkt. grundlage bilden die 
im 2015 verabschiedeten 17 Sustainability Development goals der 
Uno.

ZieLpUBLiKUM
Spitzenkräfte und Smart Changemaker aus Wirtschaft, politik,  
Verwaltung, Wissenschaft und ngos, welche vom Mehrwert und  
den Chancen der nachhaltigen Wirtschaft profitieren wollen.

SCHLÜSSeLfrAgen
— Was sind konkrete erfolgsrezepte für nachhaltiges Wirtschaften?
— Welche rahmenbedingungen und welchen Wandel braucht es?
— Wer sind unsere Smart Changemaker?

MeHrWerte fÜr Sie
— Hochkarätige opinion Leader und Changemaker persönlich treffen
— Umfassendes networking 
— Konkrete erfolgsrezepte
— innovative ideen 
— Kritischer Austausch

AnMeLDUng  
UnD progrAMM:
www.sges.ch
anmeldung@sges.ch
+41 (0)76 204 35 97

Kongresshaus Liebestrasse, 
beim Bahnhof 
Winterthur (20 Zugminuten ab Zürich), 
eigenes parkhaus.

VerAnStALtUngSort:

SgeS
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WInterthur

800 teiLneHMer
17 innoVAtionSforen
150 referenten
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