
Sichere DigitaliSierung: 
ökonomiSch, Sozial 
unD ökologiSch 
verantwortlich

ein grossteil unseres privaten und beruflichen lebens 
verlagert sich in den digitalen raum. im cyberspace wird 
es zunehmend schwieriger, die hoheit über die eigenen 
Daten zu bewahren. Die Digitalisierung revolutioniert 
auch soziale zusammenhänge und kulturen und 
hinterlässt ökologische Spuren. 

wie erlangen unternehmen und Privatpersonen höchste 
digitale Sicherheit? welche soziale und ökologische 
verantwortung tragen unternehmen und Privatpersonen 
bei der Digitalisierung? wie können unternehmen diese 
effizient, effektiv und gewinnbringend umsetzen? was 
sind die chancen und risiken? 

hochkarätige experten und changemaker zeigen 
anhand von Beispielen aus der Praxis die zahlreichen 
möglichkeiten und herausforderungen einer verantwor-
tungsbewussten Digitalisierung auf. Profitieren Sie vom 
einzigartigen SgeS-Deep networking und Dialog 
mit entscheidern, umsetzern und innovatoren.
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theaterstrasse 15a, 8400 winterthur
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fachtagungen für ihren  
uMsetzungserfolg 
 
hier diskutieren Sie fachspezifisch, 
erhalten praxiserprobte hand-
lungsempfehlungen und einen 
umfassen Überblick. und natür-
lich: networking, neue kontakte, 
neue ideen

lifefair 
Fuhrstrasse 31
8820 wädenswil
076 204 35 97
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Programm 
 
einFÜhrung 
appetit auf zukunft mit cybersecurity
adolf J. Doerig—Founder & managing 
Partner, Doerig + Partner ag; chairman 
advisory Board advanced cyber Security, 
Satw 

auswirkungen der digitalisierung 
auf Mensch und umwelt
Jan Bieser—Doktorand, informatics and 
Sustainability research, university of 
zürich

changemaker-imPulSe
verantwortungsvoller umgang mit 
technologie
martin zust—citizenship & Sustainabiltiy 
manager, Samsung Schweiz

open source als Motor der digitalisierung
lars müller—ceo, libracore

der faktor Mensch bei der 
digitalen sicherheit
Palo Stacho—co-Founder, lucy Security

sensibilisierung der Mitarbeiter 
und verantwortung des Managements 
für cybersecurity
max klaus—Stv. leiter, melde- und 
analysestelle informationssicherung 
melani

cyberversicherung für KMu
tobias Seitz—leiter underwriting region 
ost, technische versicherungen, helvetia 
versicherungen

daten, digitalisierung, algorithmen und 
Wettbewerb – die gefahr für unternehmen
Prof. Dr. Patrick krauskopf—chairman, 
agon Partners; Professor, zhaw
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