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Winterthur

nach zwei Jahren intensiver öffentlicher Konsultation und 
einem historischen abkommen mit 193 ländern verabschie-
deten die vereinten nationen ende 2015 die agenda 2030 für 
nachhaltige entwicklung. diese umfasst 17 globale ziele für 
nachhaltige entwicklung und 169 zielvorgaben in wirtschaftli-
cher, sozialer und ökologischer hinsicht. der Privatsektor und 
die Finanzbranche spielen eine zentrale rolle dabei, privates 
Kapital für eine nachhaltige entwicklung zu nutzen. 
das innovationsforum diskutiert aus dem Blickwinkel unter-
schiedlicher stakeholder und investoren folgende Kernfragen:
–  Was ist der Beitrag der schweizer (Finanz-)Wirtschaft zu 

einer nachhaltigen entwicklung? 
– soll die schweiz eine leaderrolle übernehmen? Welche 

chancen ergeben sich daraus für den schweizer Finanz-
platz? 

–  Welche innovationen sorgen für eine verstärkte Mobilisie-
rung privater investitionen? 

das innovationsforum wird vom schweizerischeren versi-
cherungsverband in zusammenarbeit mit swiss sustainable 
Finance und dem swiss green economy symposium durchge-
führt.
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stiMMen:

MissiOn
das swiss green economic 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.
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sges
30. oKtober 2017 
wInterthur
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