
8 8. swiss green economy symposium

M o n tag ,  31 .  a u g u s t  2020 
18 .30—21.00  u h r 
 
 nachhaltigEr WohlstanD  
 Durch künstlichE intElligEnz?   
 chancEn & hErausforDErungEn
 moderation
 antonio hautle, exekutivdirektor global compact  
 netzwork schweiz&liechtenstein

 begrüssung
 regierungsrätin carmen Walker späh, 
 vorsteherin der volkswirtschaftsdirektion des  
 Kantons zürich

 changemaKer-impuls
  Philipp spaeti, cto, ibm switzerland

 panel
 rainer Baumann, generaldirektor für 
 technologie und logistik, 
 migros-genossenschafts-bund
 Max Eggenberger, system engineer, swiss 
 birdradar solution
 cédric Egger, water ressources and 
 environment manager, nestlé waters
 Philipp spaeti, cto, ibm switzerland

 schlusswort
 Daniel anderes, präsident des 
 verwaltungsrates, technopark winterthur; 
 ceo, lilienberg

D i E n s tag ,  1 .  s E P t E M B E r  2020 
vo r m i t tag 07 .30—12.00  u h r

 moderation 
 sonja hasler, 
 moderatorin und redaktorin srf
 Dominique reber, partner,  
 hirzel. neef. schmid. Konsulenten;  
 mitglied beirat sges 

07.30 sMart changEMakEr  
 WElcoME-coffEE 

08.30  grusswort
 Michael künzle, 
 stadtpräsident winterthur
 
 Mit DEr DigitalisiErung  
 zur nachhaltigkEit: chancEn  
 unD hErausforDErungEn
 changemaKer-impulse
 Blockchain und nachhaltigkeit? Perfekt!  
 christian schultze-Wolters, 
 geschäftsbereichsleiter blockchain solutions  
 dach, ibm
 5g – chancen und risiken für  
 den klimaschutz    
 Prof. Dr. lorenz hilty, 
 leiter der forschungsgruppe informatik   
 und nachhaltigkeit, universität zürich
 res Witschi, leiter corporate responsibility,  
 swisscom ag

 panel
 christian schultze-Wolters,   
 geschäftsbereichsleiter blockchain solutions  
 dach, ibm
 annalise Eggimann, direktorin, innosuisse -  
 schweizerische agentur für innovationsförderung
 res Witschi, leiter corporate responsibility,  
 swisscom ag
 nationalrat Jürg grossen, unternehmer,   
 präsident grünliberale partei

 PrEisVErlEihung
 sges sdg-award für zhaw studierende
 laudatio  
 Prof. Dr. Jean-Marc Piveteau,  
 rektor zhaw  

 sges sdg-award für unternehmen
 laudatio  
 rené kalt, geschäftsführer, innovationspark  
 zürich

 kurzfilM
 save food, fight Waste 

09.55 sMart changEMakEr 
 nEtWorking BrEak

programm
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10.25 rEssourcEn /  
 krEislaufWirtschaft:  
 WiE ErrEichEn Wir DiE ziElE?
 changemaKer-impuls
 Jetzt durchstarten mit der kreislaufwirtschaft
 susanne Blank, abteilungschefin ökonomie und  
 innovation, bafu bundesamt für umwelt

 panel
 Prof. Dr. rainer Bunge, hsr hochschule   
 für technik rapperswil
 Dr. robin quartier, geschäftsführer, vbsa   
 verband der betreiber schweizerischer   
 abfallverwertungsanlagen; ceo, swisszinc  
 gerold schatt, leiter nachhaltigkeit, 
 emmi gruppe
 nick traber, ceo holcim schweiz & italien 

 nachhaltigE WEgE aus DEr krisE 
 changemaKer-impulse
 Medizin goes virtuell!? 
 Dr. med. silke schmitt oggier,  
 mph, medizinische leitung santé24, 
 mitglied der direktion, swica
 Warum wir dringend innovationen brauchen 
 für nachhaltiges Bauen und leben 
 anita Eckardt, 
 head division specialties & chair sustainability  
 committee, implenia

 panel
 Jean-Marc chappuis, stellvertretender direktor,  
 direktionsbereich wissenssysteme, technologie  
 und internationales, bundesamt für  
 landwirtschaft  
 anita Eckardt, head division specialties & chair  
 sustainability committee, implenia
 Peter a. gehler, mitglied vorstands- 
 ausschuss economiesuisse; vorstands-  
 mitglied scienceindustries
 Dr. med. silke schmitt oggier,  
 mph, medizinische leitung santé24, 
 mitglied der direktion, swica

12.00 sMart changEMakEr  
 nEtWorking-lunch

D i E n s tag ,  1 .  s E P t E M B E r  2020 
n ac h m i t tag 14 .00—18.00  u h r

14.00 11 innoVationsforEn  
 — VErtiEfEnDE fachtagungEn
 if.01 nachhaltige gesundheitswirtschaft  
  in zeiten von sars-cov-2
 if.02  stakeholderdialog «nachhaltige 
  ernährungssysteme schweiz»
 if.03  areale in die zukunft führen   
  – vielseitige transformation
 if.04  autonome mobilität
 if.05  wirksam investieren:  
  neue wege und marktchancen
 if.07  Kommunikation der nachhaltigkeit
 if.08  smart cities: dialog und  
  partnerschaften für nachhaltige   
  stadtentwicklungen (teil 1)
 if.09  energie und Klima: 
  aktueller stand und innovative projekte
 if.10  stakeholderdialog  
  «Kehrichtschlacken: wie weiter?»
 if.11  globale lieferketten überdenken   
  und optimieren – lernen von der  
  textilbranche
 if.12  Kreislaufwirtschaft & Kunststoffe:  
  von der idee in die praxis – wie   
  kommen wir zum nächsten pet?

17.00 Dialog unD EigEnsinn
 changemaKer-impuls 
 Die zukunft bauen mit Dialog und Eigensinn
 regierungsrat Dr. Martin neukom,  
 baudirektor des Kantons zürich

17.30 sMart changEMakEr nEtWorking-aPÉro
 Musikalisch begleitet von Jazzchur haustrio
 michael bucher, gitarre
 marc Jenny, Kontrabass
 rolf caflisch, schlagzeug

M i t t W o c h ,  2 .  s E P t E M B E r  2020 
08 .30—15.00  u h r

 if.08  smart cities: dialog und  
  partnerschaften für nachhaltige   
  stadtentwicklungen (teil 2)


