
Nachhaltige 
NahruNgsmittelproduktioN 
uNd -VersorguNg: 
Neue treNds

die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln 
überlastet zunehmend die umwelt und gefährdet 
langfristig den sozialen Frieden. Wichtige ursachen 
sind das starke Bevölkerungswachstum in gebieten 
mit tiefer landwirtschaftlicher produktivität und eine 
zunehmend ineffizientere kalorienproduktion, da 
aufgrund des global anwachsenden Wohlstands die 
menschen vermehrt Fleisch essen.

Wie lässt sich die Nahrungsmittelproduktion entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette - vom anbau über 
Verarbeitung, konsum und entsorgung - effizienter, 
umweltfreundlicher und sozialverträglicher gestalten? 
helfen neue technologietrends? Welche chancen und 
herausforderungen bieten bestehende lösungsansätze 
und neue geschäftsmodelle?

hochkarätige experten und changemaker inspirieren 
mit innovativen ansätzen für eine nachhaltige Nahrungs-
mittelbranche und ihre lieferketten. profitieren sie vom 
einzigartigen sges - deep Networking und dialog mit 
entscheidern, umsetzern und innovatoren.

4. September 2018,  
13:30–15:30 Uhr 
Satellite location 8
ZhaW sF mäander, Flachbau
theaterstrasse 17, 8400 Winterthur
raum: sF o3.54, 3. stock
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ihr Nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende Fachtagung
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melden sie sich jetzt an:  
www.sges.ch/anmeldung 
anmeldung@sges.ch
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innovationsfoRen: 
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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*provisorischer titel

programm 
 
eiNFÜhruNg 
ernährung und Planetary Boundaries
andreas hauser—stellvertretender chef 
sektion Ökonomie, Bundesamt für umwelt

chaNgemaker-impulse
Durch kreislaufanlagen-technologie zur 
nachhaltigen nahrungsmittelproduktion
ronald herculeijns—co-owner and 
director sales & marketing, 
swiss alpine Fish ag

Wie viele menüs verkaufe ich morgen? 
food Waste wegen überproduktion
simon michel—co-Founder, prognolite 

paNel
aspekte der produktion
regina ammann—leiterin public policy 
schweiz, syngenta

annette koehler—group sustainability 
officer, Bühler group

dr. michael hartmann—Wissenschaftlicher 
mitarbeiter Fachbereich internationale an-
gelegenheiten und ernährungssicherheit, 
Bundesamt für landwirtschaft

ronald herculeijns

Babette sigg—geschäftsführende 
präsidentin, konsumentenforum

moderation
prof. dr. urs Niggli—direktor, FiBl

programm 
 
paNel
aspekte der Versorgung
paul Bethke—gründer, lemonaid

christine Bühler—Vize-präsidentin, 
schweizerischer Bauernverband 

markus hämmerli—leiter Forschungs-
kooperation, mitglied der erweiterten 
geschäftsleitung, fenaco

markus hurschler—geschäftsleiter, 
Foodways consulting ag 

andri silberschmidt—co-Founder kaisin, 
präsident Jungfreisinnige schweiz

moderation
martijn sonnevelt—executive director, 
World Food system center, eth Zürich

ZusammeNFassuNg 
uNd ausBlick 
andreas hauser—stellvertretender chef 
sektion Ökonomie, Bundesamt für umwelt


