
100% ErnEuErbarE 
EnErgiEn für diE SchwEiz – 
Traum odEr rEaliTäT?

Erneuerbare Energien sind auf dem Vormarsch. 
wärmepumpen sind längst Standard, Photovoltaik-
anlagen werden immer preiswerter, die Elektromo-
bilität gewinnt an wichtigkeit. ist es bald soweit, dass 
die Schweiz sich zu 100% aus erneuerbaren Energien 
versorgt?  

was bedeutet 100% Erneuerbare für die Schweiz, seine 
wärme- und Stromversorgung sowie seine mobilität? 
wie werden konkrete massnahmen umgesetzt? welche 
herausforderungen ergeben sich für unternehmen 
und Volkswirtschaft? was sind die systemischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen chancen 
und risiken? wer gewinnt? wer verliert?

hochkarätige Experten und changemaker aus 
wirtschaft, wissenschaft und ngos geben einen 
einzigartigen blick auf eine 100% erneuerbare Schweiz 
aus systemischer und unternehmerischer Sicht. Traum 
oder realität? diskutieren Sie mit und bilden Sie sich 
ihr eigenes urteil.

4. September 2018,  
13:30–15:30 Uhr 
Satellite location 8
Technopark winterthur
Technoparkstrasse 2, 8406 winterthur
raum: Schulungsraum 1130, Eingang a, 1. Stock

heraus- 
forderungen

zentrale 
fragen

ihr nutzen

ran an die umsetzung: 
vertiefende fachtagung

2018
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melden Sie sich jetzt an:  
www.sges.ch/anmeldung 
anmeldung@sges.ch

Presenting Partner: wissenschaftspartner:

Dr. Beat DeuBer
leiter Energie, Sbb ag

Prof. Dr. HansPeter eicHer
Vr-Präsident, eicher+pauli 
holding ag

Dr. MicHel Müller
leiter marktfeld Energiesysteme, 
EbP

Gianni oPerto
Präsident, aEE Suisse

felix riBi
leiter Energiewirtschaft, EbP

silvan rosser
Projektleiter, EbP

Daniel scHilliGer
chief Sustainability officer 
m-industry

Dr. sinan l. teske
Team lead – Energy Systems 
impact research, Empa

Prof. Dr. anDrea vezzini
Professor für industrieelektronik, 
berner fachhochschule; 
Vice-head, SccEr mobility

miT:
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programm 
 
modUl a 
blick aUf daS 
SyStem Schweiz 
changemaker-impulse: 
vision 100% erneuerbare im 
Gebäudepark, notwendig und machbar?
Prof. dr. hanspeter Eicher—Vr-Präsident, 
eicher+pauli holding ag

100% erneuerbare in der Mobilität – nicht 
nur der strom fürs laden zählt
Prof. dr. andrea Vezzini—Professor für 
industrieelektronik, berner fachhoch-
schule; Vice-head, SccEr mobility

100% erneuerbare stromversorgung – 
illusion oder zukunft?
Silvan rosser—Projektleiter, EbP

Power-to-Gas – wichtiger Baustein oder 
nischenplayer?
dr. Sinan l. Teske—Team lead – Energy 
Systems impact research, Empa

Panel:
Prof. dr. hanspeter Eicher
Silvan rosser
dr. Sinan l. Teske
Prof. dr. andrea Vezzini

moderation:
dr. michel müller—leiter marktfeld 
Energiesysteme, EbP

programm 

 
modUl b 
blick aUf die 
Unternehmen  
changemaker-impulse: 
erneuerbare schweiz – rolle der 
unternehmen
gianni operto—Präsident, aEE Suisse

Bahnstromversorgung effizient & 
nachhaltig – kein Widerspruch
dr. beat deuber—leiter Energie, Sbb ag

nachhaltigkeitsstrategie Migros-industrie
daniel Schilliger—chief Sustainability 
officer m-industry

Panel:
dr. beat deuber
gianni operto
daniel Schilliger

moderation:
felix ribi—leiter Energiewirtschaft, EbP
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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


