
Nachhaltiges BaueN  
durch Kreislaufwirtschaft 
uNd digitalisieruNg

globale Megatrends wie urbanisierung, Bevölkerungs- 
und wirtschaftswachstum lassen die Bautätigkeit 
explodieren. die folge ist ein massiv steigender Bedarf 
an energie und ressourcen. doch rohmaterialien sind 
endlich. wir müssen uns neu organisieren, um nachhaltig 
zu bauen.   

wie wirkt sich die digitalisierung und robotisierung 
aufs Bauen aus? welche trends und lösungen gibt es 
bei Materialwahl, Bauprozessen und recycling? welche 
neuen geschäftschancen bietet die Kreislaufwirtschaft? 
was versteht unser Partnerland holland unter 
nachhaltiger urbanisierung? 

hochkarätige experten und changemaker inspirieren 
sie in grundsatzreferaten und Panelgesprächen. eine 
interaktive Postersession eröffnet ihnen neue horizonte 
für nachhaltiges Bauen.
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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

iMPressuM

PrograMM 
 
eiNfÜhruNg 
Bauen und Planetary Boundaries
dr. Josef Känzig—leiter sektion Konsum 
und Produkte, Bundesamt für umwelt

entwicklung der nachhaltigkeit in der 
Baubranche - wo stehen wir?
daniel Kellenberger—teamleiter life cycle 
Management, intep – integrale Planung 
gmbh

chaNgeMaKer-iMPulse
circulatory construction in holland
eric frijters—founding partner, 
faBrications; Professor future urban 
regions, dutch academies of architecture

Digitalisierung, Baubranche und nachhal-
tigkeit: wo geht der trend hin?
thomas rohner—Professor für holzbau 
und BiM, Berner fachhochschule Bfh 

from restorative to regenerative by 
learning from nature
creating a climate fit for life 
geanne Van arkel—head of sustainable 
development, interface europe, Middle east 
and africa (eMea)

PaNel
aktuelle trends beim nachhaltigen Bauen
Zafer Bakir—leiter digitalisierung, 
schweizerischer Baumeisterverband

dr. sc. ethZ adam gontarz—ressortleiter 
fgr technik, swissmem

Patric Van der haegen—Bereichsleiter 
entwicklung, eberhard unternehmungen; 
Mitglied, Öbu  

dr. Josef Känzig

daniel schwarz—geschäftsführer 
liBal schweiz gmbh

world café 
uNd Poster sessioN
creating a climate fit for all life!
geanne Van arkel

städte und kreislaufwirtschaft in holland
eric frijters

Provide material with an identity and 
eliminate construction waste
Marloes fischer—country leader 
switzerland, Madaster 

flexible Gebäudenutzung
daniel schwarz

Moderation
Jobst willers—Verwaltungsratspräsident 
Jobst willers engineering ag, ehem. 
Präsident sia Berufsgruppe technik 
(sia Bgt)

ZusaMMeNfassuNg, 
syNthese uNd ausBlicK
thomas rohner

ModeratioN
dr. christian schmid—teamleiter 
sozioökonomie, intep – integrale Planung 
gmbh


