
Digitalisierung in Der  
energielanDschaft schweiz: 
mehr effizienz, flexibilität 
unD KunDennutzen

wir stehen am anfang einer neuen digitalen energie-
landschaft. innovative technologien wie smart meters, 
Photovoltaik, Peer-to-Peer lösungen, batteriesysteme, 
automatisierungslösungen und elektroautos durchdringen 
unser tägliches leben zunehmend. energieproduzenten, 
energieversorger, Prosumer und Verbraucher gestalten 
neue geschäftsmodelle und Partnerschaften. 

welche lösungsansätze eröffnet die Digitalisierung zur 
erhöhung der flexibilität? welche Dienstleistungen und 
Produkte werden dank der Digitalisierung erschlossen? 
welche geschäftsmodelle sind zukunftsweisend? welche 
rollen werden energieversorgungsunternehmen und 
Verbraucher übernehmen? wo liegen die chancen, wo 
mögliche risiken? 

hochkarätige experten und changemaker zeigen chancen 
und risiken der Digitalisierung in der energielandschaft 
schweiz. holen sie sich neue ideen und vernetzen sich bei 
der Projekt- und startup-ausstellung.

4. September 2018,  
13:30–15:30 Uhr 
Satellite location 8
technopark winterthur
technoparkstrasse 2, 8406 winterthur,
raum: Konferenzsaal, eingang c, Parterre
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melden sie sich jetzt an:  
www.sges.ch/anmeldung 
anmeldung@sges.ch
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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

imPressum

PrOgramm 
 
einleitung 
eine neue digitale energielandschaft 
Schweiz?
Pascal Kienast—head of Knowledge 
transfer sccer crest, zhaw; 
cO-founder, clemaP

changemaKer-imPulse
entwicklungschancen in dezentralen 
energiesystemen dank der Digitalisierung
Dr. silvia ulli-beer—leitung future energy 
systems and energy regions, zhaw ine

the digital utility: opportunities and risks 
– Unlock value by managing flexibility
Daniel clauss—leiter Vertrieb & energie-
dienstleistungen, mitglied der geschäfts-
leitung, elektrizitätswerk des Kantons 
schaffhausen

Daten als neue assets der energie-
branche – digitale Geschäftsmodelle für 
die energiewende
Dr. christina würthner—cfO, enersis; 
Vorstandsmitglied swisscleantech

Panel
Dr. silvia ulli-beer

Daniel clauss

christian Dürr—geschäftsleiter wasser- 
und elektrizitätswerk walenstadt, 
teilnehmer Quartierstromprojekt

Dr. stéphanie engels—leiterin 
unternehmens- und geschäftsentwicklung, 
ewz

marcel morf—head alpiq innovative energy 
solutions, geschäftsführer gridsense

Dr. christina würthner

PrOjeKtausstellung 
start uPs
liliane ableitner—eth zürich, Doktorandin

gino agbomemewa—co-founder and ceO, 
clemaP

cyrill burch—co-founder, eVg zentrum

florian Kienzle—geschäftsführer & 
mitinhaber, novaVolt ag

sara manzano merino—business Develop-
ment manager, routerank

Dr. christina marchand—wissenschaftliche 
mitarbeiterin, center for innovation & 
entrepreneurship, zhaw school of 
management and law

marco rüegg—gründer, fairpower ag
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Virtual global systems ag
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geoimpact
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