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V18

soziale und ökologische leistungen finden sich meist 
nur in einem leitbild, leuchtturmprojekten, einer 
nachhaltigkeitsstelle oder einem nachhaltigkeitsbericht 
wieder. möchte ein Unternehmen aber systematisch 
nachhaltige gewinne für Unternehmen, gesellschaft und 
Umwelt erzielen und diese nachvollziehbar belegen, muss 
die finanzielle Unternehmenssteuerung soziale und 
ökologische resultate ganzheitlich integrieren. 

Wie formuliert und misst man Ziele und finanziellen 
Wirkungen von sozialen und ökologischen massnahmen? 
Wie können diese in die Buchhaltung und die Berechnung 
des aktuellen und künftigen Unternehmenswertes 
integriert werden? Wie kann der gewinn vor Zinsen und 
steuern (eBit) um zusätzliche Kernindikatoren ergänzt 
werden, wie z.B. return on society (rOs) und return on 
environment (rOe)? 

hochkarätige experten aus Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft geben ihnen einen umfassenden Überblick 
zum aktuellen Wissen und zur Unternehmenspraxis. 

Presenting Partner: Partner für beruflichen Wandel:



PrOgramm 
 
einFÜhrUng 
engagement für wirtschaftliche und 
gesellschaftliche gewinne
hugues chatelain—ceO, society.Vision

changemaKer-imPUlse:
einfluss der sinnhaftigkeit auf mitarbeiter: 
die identifizierung als Kostenreduktions-
faktor
hugues chatelain

einfluss der sinnhaftigkeit auf Kunden-
verhalten: die identifizierung als umsatz-
treiber
alexis Johann—Partner, Fehradvice & 
Partners ag

sustainable Development goals (sDgs) 
und outside-in-Denken im unternehmen: 
Praxisbeispiele
Dr. Katrin muff

innOVatiOn-
rOUnDtaBles ZU Den 
FragestellUngen
Welche unternehmensindikatoren 
messen den einfluss der sinnhaftigkeit 
auf mitarbeiter? 

Welche unternehmensindikatoren mes-
sen den einfluss der sinnhaftigkeit auf 
Kunden?

Wie integriert man die sDgs im unterneh-
men und fördert das outside-in-Denken? 

mit dabei am Diskussionstisch
hugues chatelain

masha Dimitri—Künstlerin;  mitglied des 
Verwaltungsrats accademia Dimitri, sUPsi 
scuola universitaria professionale della 
svizzera italiana

Dr. Barbara Dubach—gründerin und 
geschäftsführerin, engageability

lorenz isler—sustainability manager, 
iKea schweiz ag

alexis Johann

Dr. Katrin muff

Peter schichan
Business Development, innopark schweiz ag

Präsentation der ergebnisse jeder 
roundtable
hugues chatelain

Dr. Barbara Dubach

alexis Johann

Panel: 
Diskussion der ergebnisse mit experten
David Dimitri—Künstler und Präsident, 
Fondazione Dimitri

Pascal Dulex—lead link People & 
Organisational culture, Freitag lab. ag

lorenz isler

christina meier—leiterin nachhaltigkeit, 
sBB

Peter schichan

moderation des Panels
Dr. Barbara Dubach

ZUsammenFassUng UnD 
aBschlUss
einfluss der gesetzgebung auf die 
enwicklung nachhaltiger gewinne für 
unternehmen
hugues chatelain

gesamtmODeratiOn
hugues chatelain
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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
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