
Globale  
WertschöpfunGsketten:  
Wie GeWinnen unternehmen, 
menschen und natur?

heutige Wertschöpfungsketten reichen rund um die 
erdkugel. unternehmen steuern dabei hochkomplexe 
prozesse von der rohstoffgewinnung über die 
Verarbeitung und produktion bis hin zum handel, der 
nutzung und entsorgung von produkten. diese prozesse 
sozialer und ökologischer zu steuern, wird zunehmend 
erwartet und damit zum wirtschaftlichen erfolgsfaktor.

Wie können unternehmen ihre Wertschöpfung 
wirtschaftlich erfolgreich sowie sozial und ökologisch 
verantwortlich steuern, inhouse und bei Zulieferern? 
Wie baut man multistakeholder-kooperationen mit 
anderen firmen, politik, Wissenschaft und nGos auf? 
Wie können die unterschiedlichen unternehmenskulturen 
und Werte zusammengeführt werden?

hochkarätige experten und changemaker aus Wirtschaft, 
politik, Wissenschaft und nGos geben einen Überblick, 
wie Wertschöpfungsketten so gesteuert werden können, 
dass Wirtschaft, Gesellschaft und umwelt gleichermassen 
gewinnen.
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melden sie sich jetzt an:  
www.sges.ch/anmeldung 
anmeldung@sges.ch
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programm 
 
einfÜhrunG
dominique reber—senior partner, hirzel.
neef.schmid.konsulenten

chanGemaker-impulse
vorstellung des SDg (nr. 12 nachhaltiger 
Konsum) des Jahres des SgeS 2018 und 
nachhaltige wertschöpfungsketten aus 
Sicht des bundes
till berger—stv. chef sektion nachhaltige 
entwicklung, projektleiter agenda 2030, 
bundesamt für raumentwicklung are

Schweizer Standards als erfolgsfaktor für 
die vermarktung und entwicklung eines 
industriestandorts
Jörg solèr—standortleiter lonza Werk 
Visp; head lonza Global operations 
consumer and resources production

nachhaltige wertschöpfungsketten: 
wirtschaftliche und politische 
herausforderungen?
dr. bastien Girod—nationalrat Grüne; 
business developer south pole; 
Vbsa-präsident

warum machen Firmen ihre 
wertschöpfungsketten nachhaltiger und 
arbeiten dabei sogar zusammen?
pierre strub—network representative 
amfori - switzerland  
Jürg von niederhäusern—head of social 
standards, migros-Genossenschafts-bund

panel 
Globale Wertschöpfungsketten: die unter-
schätzte bedeutung der Global player, von 
marktmacht und image
alex de Geus—member board of directors, 
Gemaco Group

dr. bastien Girod

Jürg von niederhäusern

Jörg solèr

peter teuscher—Geschäftsführer, 
bsd consulting

programm 
 
panel 
Globale Wertschöpfungskette: Wie wird 
Wirkung erzeugt – und wer leistet welchen 
beitrag 
dr. sibyl anwander—abteilungschefin 
ökonomie und innovation, bundesamt für 
umwelt

dr. pierre Gröning—director advocacy, 
amfori

andreas Jiménez—Geschäftsleiter, max 
havelaar-stiftung (schweiz)

peter mitchell—ehs director – 
environment corporate sustainability, Jti

dr. Jörg schmidt—stv. leiter center for 
corporate responsibility, ZhaW school of 
management and law

ausblick
dr. sibyl anwander

pierre strub

moderation
dominique reber
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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


