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KOnzEpTiOn:

ChangEmaKEr-impUlSE:

nachhaltigkeit in deR akB – 
veRankeRung als lauFende 
heRausFoRdeRung
uRsula dieBold
leiterin Kommunikation, 
aargauische Kantonalbank

FokussieRte BeRichteRstattung 
– eine chance FüR unteRnehmen 
alleR gRössen
eva taBeRnig
projektleiterin, engageability

nachhaltigkeitsstRategie 
Bei deR Fenaco wiRd staRk 
voRangetRieBen
uRs vollmeR
projektleitung nachhaltigkeit / CO2, 
fenaco

mODEraTiOn:

seta thakur
geschäftsleiterin, öbu (Der Verband 
für nachhaltiges wirtschaften)

13:30 bis 15:30 Uhr 
Kongresshaus liebestrasse,  
winterthur

Die förderung einer ganzheitlichen und transparenten nach-
haltigkeitsberichterstattung in der Schweiz – das ist das 
ziel eines von engageability und öbu in zusammenarbeit mit 
reprisk und der Business School lausanne initiierten pro-
jekts, das 2017 in die dritte runde ging: Die analyse von rund 
120 Schweizer Unternehmensberichten zeigt erstmals Trends 
und praktiken auf. Die analysen basieren auf der «reporting 
matters»-methode des world Business Council for Sustainable 
Development, angepasst an Schweizer Bedürfnisse, sowie auf 
der 2016 eigens entwickelten material Transparency-methode, 
die dieses Jahr mit dem neuen «gap frame» der Business 
School lausanne erweitert wurde. workshop-Teilnehmende 
lernen die brandaktuellen analyse-Ergebnisse kennen, geglie-
dert nach Sektoren. weiter präsentieren mehrere Unterneh-
men ihre Best practice-Beispiele.



sges.ch/stimmen-2016

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
30. oktoBeR 2017 
winteRthuR

800 TEilnEhmEr
17 innOVaTiOnSfOrEn
150 rEfErEnTEn

www.sges.ch


