
Nachhaltiger tourismus  
iN der schweiz: chaNceN 
uNd risikeN

der tourismus ist ein bedeutender Pfeiler der 
schweizer Volkswirtschaft. dafür verantwortlich sind 
die attraktive landschaft, die natürlichen ressourcen 
und die gastfreundschaft der lokalen Bevölkerung. Für 
die ökonomische Prosperität sind also auch soziale 
und ökologische leistungen entscheidend. 

wie bringt man tourismus und Nachhaltigkeit 
zusammen? was heisst nachhaltiger tourismus für 
destinationen, anbieter und konsumenten konkret? wie 
gewinnbringend ist der umwelt- und sozialverträgliche 
tourismus? was sind die chancen und risiken? 

hochkarätige experten und changemaker zeigen 
anhand von Beispielen und initiativen aus der Praxis 
die Vorteile und herausforderungen eines nachhaltigen 
tourismus in der schweiz auf. gewinnen sie neue 
erkenntnisse beim einzigartigen sges-deep Networking 
und dialog mit entscheidern,umsetzern und 
innovatoren.
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melden sie sich jetzt an:  
www.sges.ch/anmeldung 
anmeldung@sges.ch
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hier diskutieren sie fachspezifisch, 
erhalten praxiserprobte hand-
lungsempfehlungen und einen 
umfassen Überblick. und natür-
lich: Networking, neue kontakte, 
neue ideen
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076 204 35 97
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BegrÜssuNg &             
eiNFÜhruNg
tourismus und soziale nachhaltigkeit – 
akzeptanz des tourismus bei der 
einheimischen bevölkerung
markus gilgen—Vizedirektor house of 
winterthur, leiter Visitors & residents

tourismus und nachhaltigkeit: 
Grundlagen, chancen und kritik
stefan Forster—leitung Forschungsbereich 
tourismus und Nachhaltige entwicklung, 
zhaw

chaNgemaker-imPulse
innovation im tourismus = nachhaltigkeit?
richard kämpf—leiter ressort 
tourismuspolitik, seco

nachhaltigkeit in der Schweizer hotellerie 
– chancen und risiken
andreas züllig—Präsident, hotelleriesuisse

… wenn nachhaltigkeit ausgezeichnet wird
dr. ing. roland zegg—Präsident des 
zertifizierungskomitees von ibex fairstay

bergbahnen und nachhaltigkeit – must 
have oder ein ding der unmöglichkeit?
urs wohler—geschäftsführer, 
Niesenbahn ag

myclimate «cause We care» das 
programm für klimaschutz & nachhaltig-
keit im Schweizer tourismus
cornelia rutishauser—corporate 
Partnerships manager, stiftung myclimate

«limits to Growth» - eine 
bildungsperspektive?
Prof. mila trombitas—Prof. Fh hes-so 
wallis 

alpentourismus und nachhaltigkeit – 
illusion oder die chance?
anita mazzetta—geschäftsleitung, 
wwF graubünden 
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