
Mobilität der Zukunft:  
einfluss von Politik,  
technologien und neuen 
geschäftsModellen

die Mobilität verändert sich rasant. neue Antriebe, 
neue technologien und effizienzsteigerungen durch die 
digitalisierung sind die eckpfeiler der Mobilitätswende. 
die nachhaltige integration neuer Mobilitätsangebote 
zum nutzen von Wirtschaft, gesellschaft und umwelt 
stellt hohe Anforderungen an alle beteiligten. 

Wie sehen die trends und geschäftsmodelle unserer 
Mobilitätszukunft aus? Welches sind die treibenden 
kräfte? erzwingt die klimapolitik die elektromobilität? 
entlasten selbstfahrende Autos den verkehr oder sorgen 
sie für zusätzliche staus? bestimmen energieversorger 
und die betreiber von Mobilitätshubs künftig den Markt? 

hochkarätige experten und changemaker aus Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft zeigen chancen und risiken 
der Mobilität der Zukunft auf. Profitieren sie vom einzig-
artigen biodiversen sges-deep networking und dialog 
mit entscheidern, umsetzern und innovatoren.

4. September 2018,  
13:30–15:30 Uhr 
Satellite location 8
technopark Winterthur
technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur
raum: lt Ae130, eingang A, Parterre
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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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Mit:

V12

Presenting Partner: Wissenschaftspartner:



innovationSforUm
if.04

www.sges.ch

innovationsFoRen: 
FaChtagungen FüR ihRen  
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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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modUl a 
mobilität der ZUkUnft: 
einflUSS der klima- 
Und energiepolitik
changemaker-impulse
Wie elektroautos und synthetische treib-
stoffe die Co2-emissionen in der mobilität 
senken können
christian bach—Abteilungsleiter fahrzeug-
antriebssysteme, empa

die Co2-emissionsvorschriften: Feuern sie 
an oder löschen sie ab?
Andreas burgener—direktor, auto-schweiz

Panel 
christian bach
Andreas burgener

Moderation
dr. Peter de haan—Mitglied der gl, 
Partner & leiter geschäftsbereich 
ressourcen, energie und klima, ebP

modUl b 
SelbStfahrende 
fahrZeUge: einfach 
beqUem oder ein 
problem?  
changemaker-impulse
automatisiertes Fahren: Chancen und 
Risiken für die schweiz
renate Amstutz—direktorin, 
schweizerischer städteverband ssv 

Perspektiven für selbstfahrende 
Fahrzeuge im Öv der zukunft
benjamin belart—Mitarbeiter Markt 
und Angebot, geschäftsbereich verkehr, 
schweizerische südostbahn sob

Panel 
renate Amstutz
benjamin belart

Moderation
fabienne Perret—Mitglied der gl und 
leiterin geschäftsbereich verkehr, ebP

programm 

modUl c 
neUe handlUngS-
felder: Wer Wird neU 
ZUm mobilitätSakteUr?
changemaker-impulse
ethz/Cas mobilität der zukunft: neue 
geschäftsmodelle für die mobilität der 
zukunft
dr. Peter de haan

der mobility hub zug nord – der technolo-
giecluster zug als mobilitätsakteur
beat Weiss—geschäftsführer, 
v-Zug immobilien

Panel 
dr. Peter de haan
beat Weiss

Moderation
fabienne Perret


