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KONZePtiON:

13:30 bis 15:30 uhr 
Kongresshaus Liebestrasse,  
Winterthur

Der aspekt der Nachhaltigkeit wird für unternehmen immer 
relevanter und sollte daher in jeder unternehmenskultur 
verankert sein. Doch wie schaffe ich es im unternehmen, den 
Wandel zur Nachhaltigkeit zu vollziehen? Welche Rolle haben 
meine Mitarbeiter bei diesem Prozess? Das innovationsforum 
bietet einblicke aus verschiedenen Perspektiven. Best Practi-
ce Beispiele verdeutlichen, wie man einen Changeprozess 
ins Rollen bringt und dabei intern richtig kommuniziert und 
wie man die Chancen des Wandels nutzen kann. Denn interne 
Kommunikation und Leadership sind relevante Schlüsselele-
mente. 
Die teilnehmenden werden aktiv eingebunden und erarbeiten 
gemeinsam eine Kommunikationsstrategie für ihre eigenen 
unternehmen.

ChaNgeMaKeR-iMPuLSe:

Wie begiNNe ich eiNeN chaNge 
Prozess uNd kommuNiziere 
richtig?
Peter metziNger
inhaber und geschäftsführer business 
campaigning gmbh

hoW to create aN orgaNisatio-
Nal culture arouNd sustaiNabi-
lity iN the future
rasmus NutzhorN
inhaber human & Kind, Vice-CeO 
RiCOLaB

hoW tamedia has dealt With this 
chaNge as the largest Private 
media grouP iN sWitzerlaNd.
christoPh zimmer
Leiter Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit, tamedia

MODeRatiON:
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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:
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