
Nachhaltige  
gewiNNe daNk  
Smart citieS

die Stadt winterthur entwickelt sich zu einer Smart 
city, in der infrastrukturen, innovative technologien 
und unterschiedliche anspruchsgruppen stark vernetzt 
sind. die unter einbezug der Zhaw erarbeitete Strategie 
wird nun umgesetzt.  

welche Nutzen bringen Smart city-Strategien für 
gesellschaft, Umwelt und wirtschaft? wie sehen die 
innovativen Projektideen aus? welche Potentiale gibt 
es, welche herausforderungen sind zu meistern? 
wie engagieren sich Unternehmen, um die ideen in 
erfolgreiche geschäftsmodelle zu verwandeln?

hochkarätige experten und changemaker aus 
Politik, wissenschaft und wirtschaft präsentieren die 
Projektvorhaben. Vernetzen Sie sich mit entscheidern, 
Umsetzern und innovatoren. entdecken Sie neue 
handlungsfelder und geschäftschancen.

4. September 2018,  
13:30–15:30 Uhr 
Satellite location 8
Zhaw Si mäander, trakt B
theaterstrasse 15b, 8400 winterthur
raum: Si O2.02, 2. Stock

heraus- 
forderungen

Zentrale 
Fragen

ihr Nutzen

ran an die Umsetzung: 
vertiefende Fachtagung

2018

innovationSforUm
if.08

melden Sie sich jetzt an:  
www.sges.ch/anmeldung 
anmeldung@sges.ch

mit:

V15

Enrico Baumann
ceO und mitglied Verwaltungsrat, 
elektrON ag

alEx BorEr
hauptabteilungsleiter Bestattungen 
und Betriebe, Stadtgrün winterthur, 
Stadt winterthur 

VicEntE caraBias
Stv. leiter Zhaw institut für Nachhal-
tige entwicklung, koordinator Zhaw 
Plattform Smart cities & regions

Dr. laBinot DEmaj
co-Founder & Partner byerley ag, 
lehrbeauftragter für Public 
management Universität St. gallen

BEat FrischknEcht
Projektleiter Beleuchtung, 
Stadtwerk winterthur, 
departement technische Betriebe 
der Stadt winterthur

corsin FurrEr
Network engineer bei Stadtwerk 
winterthur, departement technische 
Betriebe der Stadt winterthur

Erich hElwin
Post ch ag, entwicklung und 
innovation / New technologies

BEnjamin hEmkEnDrEis
leiter Strassenlärmsanierung, 
departement Bau der Stadt winterthur 

matthias kallEn
Prozess und Projekt manager, 
Steueramt, departement Finanzen 
der Stadt winterthur

michEl P. PFäFFli
Business developer Smart city, 
Swisscom

simon riEsEr
ctO, hivemind

kai saEgEr
Business development iot, 
leicom-itec ag

achim schEFEr
hauptabteilungsleiter Siedlungsgrün, 
Stadtgrün winterthur, Stadt winterthur

christoPh ZEch
digital Officer und leiter Projects & 
digital transformation, informatik-
dienste (idw) der Stadt winterthur

Presenting-Partner:



programm 

BegrüSSUNg &  
eiNFührUNg 
innovationssystem smart city
Vicente carabias—Stv. leiter Zhaw institut 
für Nachhaltige entwicklung, koordinator 
Zhaw Plattform Smart cities & regions

smart city winterthur in a nutshell
christoph Zech—digital Officer und leiter 
Projects & digital transformation, informa-
tikdienste (idw) der Stadt winterthur

modUl a 
geförderte pilot-
projekte der Smart 
city WinterthUr 
changemaker-impulse
smart Parking Bruderhaus
alex Borer—hauptabteilungsleiter 
Bestattungen und Betriebe, Stadtgrün 
winterthur, Stadt winterthur

smart city winterthur Dashboard 
Benjamin hemkendreis—leiter Strassen-
lärmsanierung, departement Bau der Stadt 
winterthur 

licht nach Bedarf
Beat Frischknecht—Projektleiter Beleuch-
tung, Stadtwerk winterthur, departement 
technische Betriebe der Stadt winterthur

Quartierleben Pilot neuhegi
achim Schefer—hauptabteilungsleiter 
Siedlungsgrün, Stadtgrün winterthur, Stadt 
winterthur

lora-wan
corsin Furrer—Network engineer bei 
Stadtwerk winterthur, departement 
technische Betriebe der Stadt winterthur

integrierte online-kommunikation 
steueramt
matthias kallen—Prozess und Projekt 
manager, Steueramt, departement 
Finanzen der Stadt winterthur

modUl b 
bUSineSS-caSeS 
Und UnternehmenS-
perSpektive für die 
Smart city WinterthUr  
changemaker-impulse
iot in Digitalen infrastrukturen / mehrwert 
für alle!
kai Säger—Business development iot, 
leicom-itec ag

smart cities & iot
Simon rieser—ctO, hivemind

good governance am Beispiel 
von smart city wädenswil
enrico Baumann—ceO und mitglied 
Verwaltungsrat, elektrON ag

smart city: Von Vermutungen richtung 
faktenbasierten Entscheidungen
michel P. Pfäffli—Business developer 
Smart city, Swisscom

Digitale Verwaltungsassistenten
dr. labinot demaj—co-Founder & Partner 
byerley ag, lehrbeauftragter für Public 
management Universität St. gallen

schweizerische Post und smart city
erich helwin—Post ch ag, entwicklung 
und innovation / New technologies

PaNel 
enrico Baumann
alex Borer
dr. labinot demaj
Beat Frischknecht
corsin Furrer
erich helwin
Benjamin hemkendreis
matthias kallen
michel P. Pfäffli
Simon rieser
kai Säger
achim Schefer

mOderatiON
Vicente carabias
christoph Zech
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www.sges.ch

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

imPreSSUm


