
Nachhaltig iNvestiereN  
& FiNaNziereN: Neue treNds 
iN der Praxis

Nachhaltige Kapitalanlagen stiften ökologischen und 
gesellschaftlichen Nutzen ohne ökonomische Nachteile 
aufzuweisen. dies haben die letzten rund 20 Jahre 
hinlänglich aufgezeigt. auch wenn nachhaltige anlagen 
heute noch nicht der standard sind, ist ihre 
entwicklungsdynamik eindrücklich. 

Welche standards kommen heute zur anwendung? 
Macht eine zertifizierung sinn? Wie gross ist der aufwand 
für die implementierung und lassen sich die erfahrungen 
bei den aktien auch auf Obligationen und immobilien-
anlagen anwenden? Was sind die chancen und risiken? 

hochkarätige experten und changemaker zeigen mit 
Praxisbeispielen, wie sich nachhaltiges investieren für 
umwelt, gesellschaft und Wirtschaft gleichermassen 
lohnt. Profitieren sie vom sges-deep Networking.

4. September 2018,  
13:30–15:30 Uhr 
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zhaW sW volkart
st.-georgen-Platz 2, 8400 Winterthur
raum: sW402, 4. stock
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ran an die umsetzung: 
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Melden sie sich jetzt an:  
www.sges.ch/anmeldung 
anmeldung@sges.ch
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PrOgraMM 
 
eiNFühruNg 
Wie nimmt die finanzindustrie ihre 
verantwortung wahr? 
dr. gunthard Niederbäumer—leiter  
schaden- und rückversicherung, svv;  
Mitglied der schweizer Klimadelegation

chaNgeMaKer-iMPulse
nachhaltigkeit und finanzieller erfolg: 
mythos oder evidenz?
Prof. dr. timo Busch—chair of  
Management and sustainability, universität 
hamburg; center for sustainable Finance 
and Private Wealth, universität zürich

nachhaltiges anlegen: Was wollen die 
Kunden von heute und morgen?
Yvonne suter—director, global head of 
sustainable investment, credit suisse

snBs - eine anleitung zum nachhaltig 
investieren in immobilien
elvira Bieri —Managing director 
switzerland, sgs

PaNel
rainer Baumann—head of investments, 
robecosaM

amandine Favier—leiterin sustainable 
Finance, WWF switzerland

anne gloor—Founder PeaceNexus 
Foundation; direktorin Nexusvesting

dr. gerhard Wagner—leiter esg research 
& Portfoliomanagement, zKB

Weitere diskussionsteilnehmer
elvira Bieri 

Prof. dr. timo Busch

Yvonne suter

MOderatiON
sabine döbeli—ceO, swiss sustainable 
Finance

schlussWOrt
viel verändert sich – sprechen wir  
darüber! 
dr. gunthard Niederbäumer

gesaMtMOderatiON 
dr. gunthard Niederbäumer
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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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