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das sges
im überblicK

warum das swiss
green economy
symposium?

die ökonomischen, sozialen und ökologischen probleme
können staaten und staatengemeinschaften nicht mehr
alleine lösen. notwendig ist der dialog und die ergebnisoffene zusammenarbeit aller teile der gesellschaft.
die wirtschaft spielt bei dieser lösungsfindung eine
zentrale rolle. das swiss green economy symposium
ist eine neutrale und ideologiefreie plattform für den
dialog und austausch über erfolgreiche lösungen,
projekte, organisationen, länder, Kooperationen und
ihre smarten changemaker, die helfen, die komplexen
herausforderungen zu meistern.

was bringt das
swiss green economy
symposium?

das swiss green economy symposium zeigt seit 2013
an konkreten beispielen, wie die zusammenarbeit von
wirtschaft, politik, wissenschaft und ngos zu mehr wohlstand, zum schutz der umwelt und zu einem friedlicheren
zusammenleben beitragen kann. der gemeinsame austausch treibt das gegenseitige lernen voran. innovative
lösungen werden diskutiert und erfolgsrezepte geteilt.
das symposium inspiriert seine teilnehmenden, entscheider, umsetzer und innovatoren zu konkreten taten.

die bedeutung des
symposiums

das sges hat sich seit 2013 als umfassender anlass für
wirtschaft und nachhaltigkeit in der schweiz etabliert. seit
2016 blickt das symposium auch über die landesgrenzen
hinaus und spricht ein internationales publikum an.

die grundpfeiler des
swiss green economy
symposiums

die uno-nachhaltigkeitsziele 2030 (sustainable development goals – sdg) sind die grundpfeiler des swiss green
economy symposium. mit diesen zielen wurde seitens der
uno erstmals auch die «green economy» als zentraler
grundpfeiler für eine nachhaltige entwicklung erkannt.
ziel der «green economy» ist es, materiellen wohlstand
zu schaffen, sozialen frieden zu erhalten und eine intakte
umwelt zu ermöglichen – also die schaffung von lebensqualität in all ihren facetten.
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die uno-ziele beinhalten insgesamt 17 haupt- und 169
unterziele, die nicht nur der wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen dimension in ausgewogener weise
rechnung tragen. zum ersten mal in der geschichte ist
die nachhaltige entwicklung und die weltweite armutsbekämpfung in einer agenda zusammengeführt worden, die
alle staaten wie auch unternehmen einbezieht. sie trägt
in ihrer ausgestaltung der zunehmenden globalisierung
rechnung und überwindet nationalstaatliches gärtchendenken.
im sinne des 17. dieser uno-ziele – «umsetzungsmittel stärken und die globale partnerschaft für nachhaltige entwicklung mit neuem leben füllen» - bietet
das swiss green economy symposium den raum und
das umfeld für dialog und austausch.
das symposium versteht nachhaltigkeit als gemeinsamen
lernprozess für mehr lebensqualität im sinne der sustainable development goals 2030 der uno. die erreichung
messbarer ziele ist massgabe und ansporn, gemeinsam
verantwortung zu übernehmen. auf dem weg dorthin kann
nachhaltiger fortschritt nur gestaltet werden, wenn die
expertise aller anspruchsgruppen mobilisiert wird und die
wirtschaft ihrer dynamischen funktion gerecht werden
kann.

8. swiss green economy symposium

was sind die ziele
des swiss green economy
symposiums?
—

wir wollen einen beitrag zur lebensqualität leisten, indem wir die dynamik
der wirtschaft für die nachhaltige
entwicklung nutzen.

—

wir wollen eine neutrale, für alle
meinungen offene plattform bieten.

—

wir wollen unterschiedliche positionen
offen thematisieren und ihre vertreter
konstruktiv ins gespräch bringen.

—

wir wollen die klügsten und innovativsten entscheider, umsetzer und
innovatoren aus wirtschaft, politik,
wissenschaft und ngos zusammenführen und miteinander in einen
austausch bringen - aus allen
branchen und hierarchien und aus
unternehmen aller grössen.

—

wir wollen das hohe ansehen der
schweiz und ihrer wirtschaft, ihre
neutrale position, ihre politische
stabilität, ihr Knowhow zur schaffung
von wohlstand, zum friedlichen zusammenleben und zum sorgfältigen
umgang mit der umwelt für die welt
nutzbar machen.

—

wir wollen globales gegenseitiges
lernen ermöglichen und so die
wettbewerbskraft der schweiz
stärken.
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beirat und
personenpatronat

der beirat unterstützt das sges bei der strategischinhaltlichen ausrichtung und der vernetzung.
seine vertreter repräsentieren die vielen facetten
von nachhaltigem wirtschaften in
der schweiz.

beirat wirtschaft

beirat politiK/behörden

beirat gesellschaft

Dr. ruth E. BluMEr lahnEr
head regulatory affairs, sustainability
& sheQ, Kolb group; president of the
board, global compact network
switzerland
Dr. Matthias BölkE
vp market relations industry
(global) and public affairs (dach),
schneider electric
Josua Burkart
managing director, hpo forecasting ag;
member of the board, interteam
Patrick caMElE
ceo, sv group
anDrEas DrEisiEBnEr
geschäftsführer & inhaber, a777
gartengestaltung; vorstandsmitglied
solarspar
Dr. christoPh JuEn
verwaltungsrat vfs; berater
hotel- und tourismuswirtschaft,
Juen consulting
kurt lanz
mitglied der geschäftsleitung und
leiter infrastruktur, energie und
umwelt, economiesuisse
Dr. guntharD niEDErBäuMEr
leiter nichtleben und
rückversicherung,
svv schweizerischer versicherungsverband; mitglied, schweizer
Klimadelegation
DoMiniquE rEBEr
partner, hirzel.neef.schmid.
Konsulenten
Jörg solèr
leiter technik und produktion,
entsorgung und recycling,
stadt zürich

Markus assfalg
leiter standortförderung, amt für
wirtschaft und arbeit Kanton zürich
susannE Blank
abteilungschefin ökonomie und
innovation, bafu bundesamt für
umwelt
MichaEl künzlE
stadtpräsident winterthur
saMuEl roth
direktor, house of winterthur
anDri silBErschMiDt
nationalrat

rogEr harlachEr
ceo, zweifel; präsident des
stiftungsrats, stiftung vives
fElix MEiEr
geschäftsführer, go for impact &
stiftung pusch
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beirat wissenschaft
Prof. VicEntE caraBias
leiter, fachstelle smart city
winterthur; Koordinator plattform
smart cities & regions, zhaw
clauDia gonzalEz
leitung empa-akademie,
veranstaltungsmanagement, empa
Prof. Dr. lorEnz hilty
leiter der forschungsgruppe
informatik und nachhaltigkeit,
universität zürich
Dr. sc. tEchn. Eth rolf
hügli
generalsekretär, satw
schweizerische akademie der
technischen wissenschaften

personen-patronat
MichaEl künzlE
stadtpräsident winterthur
Prof. Dr. JEan-Marc PiVEtEau
rektor, zhaw
DoMiniquE rEBEr
partner, hirzel.neef.schmid.
Konsulenten
Monika rühl
vorsitzende der geschäftsleitung,
economiesuisse
Dr. tanJa ziMMErMann
mitglied der direktion,
departementsleiterin functional
materials, empa

8. swiss green economy symposium

swiss
green economy
symposium 2020
grusswort

mit der durchführung des sges in winterthur
kann sich die stadt noch stärker als standort für
nachhaltiges, zukunftsorientiertes wirtschaften
positionieren.

sehr geehrte damen und herren
herzlich willkommen in winterthur! bereits
zum 7. mal findet das swiss green economy symposium hier statt und wir sind stolz
darauf, austragungsort einer so wichtigen
plattform für nachhaltiges wirtschaften in der
schweiz sein zu dürfen. in den nächsten tagen
treffen sich hier die verschiedensten fachleute
und entscheidungsträgerinnen und -träger
aus wirtschaft, politik und wissenschaft, um
sich zu vernetzen, zu informieren und sich
auszutauschen. aufgrund des wachsenden
interesses für urbane themen findet die veranstaltung erstmals an mehreren tagen statt.
damit bieten sich noch mehr gelegenheiten,
partnerschaftliche lösungen für eine nachhaltige stadtentwicklung zu diskutieren. denn
nichts geringeres will winterthur zukünftig
sein: eine smart city, die ihrem namen gerecht wird.
dazu aber müssen wir – heute mehr denn
je – lösungen zur nachhaltigen entwicklung
schaffen und zwar ganz konkret. die covid19-pandemie hat uns unerwartet und innert
kurzer zeit vor augen geführt, dass unsere
wirtschaft nachhaltiger und resilienter gestaltet werden muss. wir brauchen ein qualitatives wachstum, das die bedürfnisse heutiger
generationen befriedigt und jene der künftigen
generationen sichert. die langfristige lebensund standortqualität einer stadt wie winterthur, die sich in einem kontinuierlichen wandel
und wachstumsprozess befindet, kann nur
gewährleistet werden, wenn in der städtischen
gesamtentwicklung eine balance zwischen
ökonomie, ökologie und gesellschaftlichen
belangen angestrebt wird. dafür brauchen
wir innovation und partnerschaftliche zusammenarbeit. wir müssen beides fördern und
8. swiss green economy symposium

fordern, sei es auf lokaler, nationaler oder
internationaler ebene sowie im privaten oder
öffentlichen sektor.
und genau deshalb ist das swiss green
economy symposium die ideale plattform.
hier kommen die öffentliche hand, wirtschaft,
wissenschaft und weitere organisationen zusammen, um sich gemeinsam den zukünftigen
herausforderungen wie jenen im gesundheitswesen, in der mobilität oder beim Klimaschutz
zu stellen und an lösungsansätzen wie
digitalisierung, smart cities oder Kreislaufwirtschaft zu arbeiten.
ich wünsche allen teilnehmenden eine
spannende veranstaltung mit viel inspiration,
neugierde und interesse an Kooperationen.
denn all dies brauchen wir für erfolgreiche
innovation.

Michael künzle
stadtpräsident winterthur

7

programm

M o n ta g , 3 1 . a u g u s t 2 0 2 0
1 8 . 3 0 —2 1 . 0 0 u h r

08.30

nachhaltigEr WohlstanD
Durch künstlichE intElligEnz?
chancEn & hErausforDErungEn

grusswort

Michael künzle,
stadtpräsident winterthur
Mit DEr DigitalisiErung
zur nachhaltigkEit: chancEn
unD hErausforDErungEn

moderation

antonio hautle, exekutivdirektor global compact
netzwork schweiz&liechtenstein

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

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

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

schlusswort

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

PrEisVErlEihung
sges sdg-award für zhaw studierende

laudatio
Prof. Dr. Jean-Marc Piveteau,
rektor zhaw

D i E n s ta g , 1 . s E P t E M B E r 2 0 2 0
v o r m i t ta g 0 7 . 3 0 —12 . 0 0 u h r

07.30
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moderation

sges sdg-award für unternehmen

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

laudatio
rené kalt, geschäftsführer, innovationspark
zürich

sMart changEMakEr
WElcoME-coffEE

kurzfilM

save food, fight Waste
09.55

sMart changEMakEr
nEtWorking BrEak
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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

D i E n s ta g , 1 . s E P t E M B E r 2 0 2 0
n a c h m i t ta g 14 . 0 0 — 1 8 . 0 0 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
wirksam investieren:
if.05
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

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

12.00

panel

changemaKer-impuls

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 vorstandsausschuss economiesuisse; vorstandsmitglied scienceindustries
Dr. med. silke schmitt oggier,
mph, medizinische leitung santé24,
mitglied der direktion, swica

Die zukunft bauen mit Dialog und Eigensinn
regierungsrat Dr. Martin neukom,
baudirektor des Kantons zürich

sMart changEMakEr
nEtWorking-lunch
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17.30

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

MittWoch, 2. sEPtEMBEr 2020
08.30—15.00 uhr
if.08

smart cities: dialog und
partnerschaften für nachhaltige
stadtentwicklungen (teil 2)
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Tradition

Innovation

Wir setzen Ideen flexibel und effizient um.

Erweitern Sie Ihren Horizont und tauchen

Printmedien, die Aufmerksamkeit

Sie ein in neue, moderne Welten.

erzeugen — vom Unikat bis zur Grossauflage.

Wir bieten umfassende und individuell
ausgerichtete Systemlösungen für
komplexe Leistungsansprüche.

Einzigartigkeit

Vielseitigkeit

Neues entwickeln und vorantreiben bringt uns

Die Möglichkeiten der Umsetzungen sind fast

weiter — und oft einen Schritt voraus.

grenzenlos. Wir setzen Ihre Werbebotschaft

Personalisierte Drucksachen und Karten für

optimal in Szene — sowohl Indoor als auch Outdoor.

jeden Anwendungsbereich, exakt auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt.

Wir sehen Ihren Vorteil
in unseren Kompetenzen.
Die Schellenberg Gruppe entwickelt und fertigt
seit 60 Jahren «Made in Switzerland» und ist stolz
darauf, die Schweizer Drucklandschaft richtungsweisend und erfolgreich mitzugestalten.
Das Familienunternehmen in der 3. Generation ist ein 360°Printmediendienstleister. An den sieben Standorten setzen
sich die 250 Mitarbeitenden der Gruppe jeden Tag dafür ein,
optimal auf die Wünsche der Kunden einzugehen. Als zu
100% eigenfinanziertes Unternehmen verfügt die Schellenberg Gruppe über die notwendige Unabhängigkeit, um kompromisslos kundenorientiert wirtschaften zu können.
Die Firma setzt sich seit vielen Jahren für ein nachhaltiges
Umweltmanagement ein und ist nach ISO 14001 zertifiziert. Umweltschonende Produktions- und Entsorgungsprozesse, die nachhaltige Bewirtschaftung der eigenen
Infrastruktur und der schonende Umgang mit Ressourcen sind Teil der strategischen Ausrichtung und werden
im Tagesgeschäft gelebt. Zahlreiche Produkte vereinen
die Wünsche unserer Kunden nach höchster Qualität und
nach Nachhaltigkeit. So besteht etwa unser wasserfester
Karton aus zwei biologisch abbaubaren Frischfaser-Aussenschichten mit Recyclingkern. Zahlreiche Druckprodukte
werden auch aus Altholz gefertigt. Die Ressource Holz ist

info@schellenberggruppe.ch
+41 44 953 11 11
schellenberggruppe.ch

durch seine Nachhaltigkeit und universelle Einsetzbarkeit prädestiniert, als unverkennbarer Blickfang eingesetzt
zu werden. Immer wieder kommt auch modernes, in zahlreichen Weissgraden vorhandenes Recyclingpapier zur
Anwendung.
Die Schellenberg Gruppe bietet zudem ein Produkt an,
das so anderswo in der Schweiz nicht zu finden ist: Kundenkarten aus Holz, Karton oder aus rezykliertem PET. Die im
komfortablen Kreditkartenformat gehaltenen Karten sind
innovativ und werden nachhaltig und emissionsarm gefertigt.

Bereits seit drei Jahren ist die Schellenberg Gruppe Silberpartner des Swiss Green Economy Symposiums. Wir freuen
uns, dass wir uns gemeinsam für die Umwelt einsetzen
können und danken dem Swiss Green Economy Symposium
herzlich für die gute Zusammenarbeit.

innovationsforen

vertiefende fachtagungen für ihren umsetzungserfolg. hier diskutieren sie themenspezifisch,
erhalten praxiserprobte handlungsempfehlungen
und einen umfassenden überblick. und natürlich:
neue Kontakte, neue ideen, neue motivation.

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 teil1:
smart cities: dialog und
partnerschaften für nachhaltige stadtentwicKlungen

if.08 teil2:
smart cities: dialog und
partnerschaften für nachhaltige stadtentwicKlungen

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?
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innovationsforum

INNOVATIONSFORUM
if.01
IF.01
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

NACHHALTIGE
GESUNDHEITSWIRTSCHAFT IN ZEITEN
VON
SARS-COV-2
sichere
digitalisierung:

öKonomisch, sozial
01.
SEPTEMBER
2020,
und
öKologisch
14:00 - 16:45 UHR
verantwortlich

Die Corona-Krise hat das Hochleistungs-Gesundheitssystem der
Schweiz in einer noch nie dagewesenen Art herausgefordert. Dass die
Verbreitung des Virus eingedämmt und die Zahl der Toten tief gehalten
werden konnte, zeugt vom hohen Leistungsvermögen unseres
Gesundheitswesens
4. september
2018, und der ebenso hohen Einsatzbereitschaft des
Gesundheitspersonals
in allen Bereichen und auf allen Stufen.
13:30–15:30 uhr

Themaund Inhalt

satellite location 8

r -per - 200 per

Zentrale
Fragen

herausforderungen

Zielgruppe
und Nutzen

zentrale
fragen

ihr nutzen

Ist unsere Gesundheitswirtschaft, die mit über 600'000 Beschäftigten
zu den grössten Wirtschaftszweigen im Land gehört, nachhaltig
aufgestellt? Wird das Geld, das wir für Gesundheitsdienstleistungen
ausgeben (über 12% des BIP), nachhaltig investiert?

fast eine milliarde menschen hungern weltweit. 150 milDieses Innovationsforum
neben Inputreferatennahrungsund einer
lionen
Kinder leiden bietet
unterIhnen
mangelernährung.
Paneldiskussion vertiefende Diskussionen an Dialogtischen. Proﬁtieren
mittel werden verschwendet. die umweltbelastung, der
Sie von Vernetzung und Inspiriation aus einem Stakeholderdialog mit
fleischkonsum
sowie die gesundheitschäden
durch überhochkarätigen Persönlichkeiten
aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft
gewicht
nehmen weltweit
zu.
nahrungsmittelpreise
und Zivilgesellschaft.
Diskutieren
Siedie
mit diesen
zentrale Fragen zum
nachhaltigen
Management
Corona-Krise.
steigen
– dies
sind dieder
wichtigsten
herausforderungen.
wir schauen die gesamte wertschöpfungskette an: wo
können uns technologien helfen? was sind die neuesten
erkenntnisse zu unserem verhalten und der umweltbelastung? wo entstehen neue geschäftsfelder?
sie erhalten einen kompakten überblick über die zentralen probleme und lösungsansätze. in intensiven gesprächen können sie sich mit wichtigen akteuren aller anspruchsgruppen austauschen und vernetzen. bilden sie
sich ihre eigene meinung, optimieren sie ihr handeln und
entdecken sie, wie sie noch mehr nutzen stiften können.

Mit:
OTTO BITTERLI
Inhaber, bi-digital GmbH
ROB HARTMANS
Partner,
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten
PHILIPPE HÜGLI
CEO & Gründer, hystrix medical AG
DR. MED. PETER INDRA
MPH, Leiter Gesundheitsversorgung,
Gesundheitsdepartement des Kantons
Basel-Stadt
DR. HANSJÖRG LEHMANN
CFO und Stv. CEO, Kantonsspital
Winterthur
MARCEL PLATTNER
CEO, Gebro Pharma AG; Präsident der
Vereinigung Pharmaﬁrmen in der
Schweiz
PD DR. OLIVER REICH
Leiter
mit:santé24, Mitglied der Direktion,
SWICA Gesundheitsorganisation
Jan BiEsEr
doktorand, informatics and
sustainability research, university
of zürich
aDolf J. DoErig
founder & managing partner,
doerig + partner ag; chairman
advisory board advanced cyber
security, satw
Max klaus
stv. leiter, melde- und analysestelle informationssicherung
melani
Prof. Dr. Patrick krauskoPf
chairman, agon partners;
professor, zhaw
lars MüllEr
ceo, libracore
Palo stacho
co-founder, lucy security
toBias sEitz
leiter underwriting region ost,
technische versicherungen,
helvetia versicherungen
Martin zust
citizenship & sustainabiltiy
manager, samsung schweiz
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Tischdiskussionen

Rob Hartmans - Partner,
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten

einführung

W e lc he Ro lle nve rte ilung ste llt
e ine o p tim ale M e d ik am e nte nve rso rg ung sic he r?

Daten, Digitalisierung, algorithmen und
appetit auf zukunft mit cybersecurity Moderation

Erste
Corona-Lehren
im Marcel Wettbewerb
– Die gefahr für unternehmen
adolf J. doerig—founder
& managing
Plattner
prof.
dr.
patrick
Krauskopf—chairman,
partner,
doerig
+
partner
ag;
chairman
Bereich Medikamente
agon
partners;
professor, zhaw
advisory
board
advanced
cyber
security,
und Versorgung
G e sund he itsve rso rg ung im
satw

Changemaker-Impulse
Nauswirkungen
ac hhaltig e der Digitalisierung
Mauf
e dMensch
ik am e nte
rso rg ung
undnve
umwelt

W and e l: A m b ulant und statio när
o d e r vo ll inte g rie rt?

panel

Moderation
Jan bieser

Jan bieser—doktorand,
informatics
max Klaus
Marcel
Plattner - CEO, Gebro
PharmaandPD Dr. Oliver
Reich
sustainability
research,
university
of
prof. dr. patrick Krauskopf
AG; Präsident der Vereinigung
zürich
lars müller
Pharmaﬁrmen
in der Schweiz
G e sund he it & Dig italisie rung :

Dig ital He alth: Be isp ie l santé 2 4

changemaker-impulse
PD
Dr. Oliver Reich - Leiter santé24,
Verantwortungsvoller
umgang mit
Mitglied
der Direktion, SWICA
technologie
Gesundheitsorganisation

tobias seitz

W ie /wann e rwac ht d ie Sc hwe iz
palo stacho
aus d emartin
r Le tharg
zustie ?

Moderation
Otto Bitterli - Inhaber, bi-digital GmbH

martin zust—citizenship & sustainabiltiy
manager, samsung schweiz

moderation

J. doerig
Wie beeinﬂusst Corona W e g e adolf
aus d e m Silo -De nk e n d e r
G e sund he itsak te ure für m e hr
die
openGesundheitssource als Motor der Digitalisierung
P atie nte n-Fo k us
wirtschaft?
lars müller—ceo, libracore

Panel

Moderation

Der faktor Mensch bei der
Philippe Hügli - CEO & Gründer, hystrix Rob Hartmans
digitalen sicherheit
medical AG
palo stacho—co-founder, lucy security
Dr. med. Peter Indra - MPH, Leiter
Gesundheitsversorgung,
sensibilisierung der Mitarbeiter
Gesundheitsdepartement
des Kantons
und Verantwortung des Managements
Rob Hartmans
für
cybersecurity
Basel-Stadt

Zusammenfassung und
Fazit

max
Klaus—stv.
leiter,- meldeDr.
Hansjörg
Lehmann
CFO undund
Stv.
analysestelle informationssicherung
CEO, Kantonsspital Winterthur
melani

Marcel Plattner

cyberversicherung
PD
Dr. Oliver Reich für kMu

tobias seitz—leiter underwriting region
ost, technische versicherungen,
helvetia versicherungen

Presenting-Partner

Gold-Partner

Partner für Stakeholderdialog

partner
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innovationsforum

INNOVATIONSFORUM
if.02
IF.02
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

STAKEHOLDERDIALOG "NACHHALTIGE
ERNÄHRUNGSSYSTEME SCHWEIZ"

nachhaltige
01.
SEPTEMBER 2020,
nahrungsmittelproduKtion
14:00 - 16:30 UHR
und -versorgung:
neue trends
Die Schweiz ist ein Hub für Food, Finanzen, und Handel. National und
international engagiert sie sich für die Transformation hin zu
nachhaltigeren Ernährungssystemen. Hierzu unterstützt sie auch den
Prozess für den UNO-Gipfel über Ernährungssysteme im Jahr 2021.
Der Dialog mobilisiert die Expertise zentraler Stakeholder aus
Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft für
4. september
2018, Ernährungssystem Schweiz als Beitrag an den
ein nachhaltiges
Vorbereitungsprozess
des UNO-Gipfels.
13:30–15:30 uhr

Themaund Inhalt

satellite location 8

Zentrale
Fragen

herausforderungen

Zielgruppe
und Nutzen

Wie soll ein nachhaltiges Ernährungssystem Schweiz im Jahre 2050
aussehen? Welche Ziele und Zwischenetappen sollten wir uns setzen,
z.B. in den Bereichen Investitionen & Infrastruktur, Produktion &
Lieferketten, Gesundheit, Zusammenarbeit, Innovation &
Digitalisierung? Wie erreichen wir diese und wer trägt was bei, damit
die
steigende
nachfrage
nach nahrungsmitteln
wir in
der Schweiz
2050 ein nachhaltiges
Ernährungssystem haben?

überlastet zunehmend die umwelt und gefährdet
langfristig den sozialen frieden. wichtige ursachen
Dieses Innovationsforum bietet Ihnen neben Inputreferaten und einer
sind
das starke bevölkerungswachstum in gebieten
Paneldiskussion vertiefende Diskussionen an Dialogtischen. Proﬁtieren
mit
tiefer
landwirtschaftlicher
und eine
Sie von Vernetzung
und Inspiration mitproduktivität
hochkarätigen Persönlichkeiten
zunehmend
Kalorienproduktion,
aus Wirtschaft,ineffizientere
Politik, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft.da
Zielgruppe:
Führungskräfte
aus
Organisationen
der
Landund
aufgrund des global anwachsenden wohlstands die
Ernährungswirtschaft, welche die Entwicklung eines nachhaltigen
menschen
vermehrt fleisch essen.
Ernährungssystems Schweiz mitgestalten wollen. Das Forum reiht
sich in die Serie der Food Systems Dialogues ein.

zentrale
fragen

ihr nutzen

wie lässt sich die nahrungsmittelproduktion entlang
der gesamten wertschöpfungskette - vom anbau über
verarbeitung, Konsum und entsorgung - effizienter,
umweltfreundlicher und sozialverträglicher gestalten?
helfen neue technologietrends? welche chancen und
herausforderungen bieten bestehende lösungsansätze
und neue geschäftsmodelle?
hochkarätige experten und changemaker inspirieren
mit innovativen ansätzen für eine nachhaltige nahrungsmittelbranche und ihre lieferketten. profitieren sie vom
einzigartigen sges - deep networking und dialog mit
entscheidern, umsetzern und innovatoren..

Mit:
DANIA AEBI
CFO & Mitglied der Geschäftsleitung,
Schweizer Salinen AG
REGINA AMMANN
Leiterin
mit: Public Policy Schweiz,
Syngenta
rEgina aMMann
NATIONALRAT
MIKE EGGER
leiterin
public
policy schweiz,
Mitglied
der
Kommission
für Umwelt,
syngenta und Energie
Raumplanung
ROBERT
ERHARD
Paul BEthkE
Head
of Dairy
sourcing & Livestock net
gründer,
lemonaid
0, Nestlé Corporate Agriculture;
Mitglied
FAO-Komitee;
christinE
BühlErPresident,
Sustainable
Agriculture Initiate
vize-präsidentin,
Platform
(SAI P)
schweizerischer
bauernverband
TINA GOETHE
Markus häMMErli
Entwicklungspolitik / Recht auf
leiter forschungskooperation,
Nahrung, Brot für alle
mitglied der erweiterten
geschäftsleitung,
JOSEPHINE
HERZIG fenaco
STI Program Lead Zurich, B Lab
Dr. MichaEl hartMann
Switzerland
wissenschaftlicher mitarbeiter
fachbereich
internationale
BERNHARD
KAMMER
angelegenheiten
Leiter
Ökologie & und ernährungssicherheit, bundesamt
für landNachhaltigkeitslabel,
Migroswirtschaft
Genossenschafts-Bund
ALWIN
KOPSE
anDrEas
hausEr
Leiter
Fachbereich Internationale
stellvertretender
chef sektion
Angelegenheiten
&
ökonomie, bundesamt
für umwelt
Ernährungssicherheit, BLW
Bundesamt
für Landwirtschaft
ronalD hErculEiJns

co-owner and director sales &
DAVID NABARRO
marketing, swiss alpine fish ag
Curator of Food Systems Dialogues 4SD Strategic Director
Markus hurschlEr
geschäftsleiter,
foodways
JÜRG
VON NIEDERHÄUSERN
consulting
ag
Geschäftsführer, Phytofox
Dr. annEttE
koEhlEr
PROF.
DR. DR. URS
NIGGLI
group sustainability
officer,Ltd
Director,
agroecology.science
bühler group
DOMINIQUE REBER
siMon MichEl
Partner,
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten;
co-founder, prognolite
Mitglied Beirat SGES
Prof. Dr. urs niggli
CHRISTIAN
SCHÖNBÄCHLER
direktor, fibl
Landwirt und Präsident Schweizer
Junglandwirtekommission
JULA
BaBEttE sigg

geschäftsführende präsidentin,
MORITZ TERIETE
Konsumentenforum
Geschäftsführer, Sustainable Food
Systems
anDri silBErschMiDt
co-founder Kaisin, präsident
Jungfreisinnige schweiz
MartiJn sonnEVElt
executive director, world food
system center, eth zürich
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Alwin Kopse - Leiter Fachbereich
I nve stitio ne n und I nfrastruk tur
Internationale Angelegenheiten &
(Finanz ie rung e n,
einführung
panel
Ernährungssicherheit, BLW Bundesamt Ve rsic he rung e n, M ärk te )
Ernährung und Planetary Boundaries
aspekte der versorgung
für
Landwirtschaft
andreas
hauser—stellvertretender chefModeration
paul bethke—gründer, lemonaid

Key-Take-Aways und
nächste Schritte für die
Formulierung einer
Transformationsagenda
2050

Schlusswort
sektion ökonomie, bundesamt für umwelt
Josephine Herzig - STI Program Lead
christine
bühler—vize-präsidentin,
Alwin Kopse
Wissenschaftliche
Zurich, B Lab Switzerland
schweizerischer bauernverband
Ausgangslage

changemaker-impulse
David
Nabarro - Curator of Food
P ro d uk
tio n &hämmerli—leiter
Lie fe rk e tte n forschungsmarkus
Durch kreislaufanlagen-technologie zur
Systems Dialogues - 4SD Strategic
(P P M s,
W ac hstummitglied
,
kooperation,
der erweiterten
nachhaltigen nahrungsmittelproduktion
Director
A rb e itsb e d ing ung e n)
ronald herculeijns—co-owner and

Prof.
Dr. Dr.
Urs &
Niggli
- Director,
director
sales
marketing,
agroecology.science
Ltd
swiss alpine fish ag

Wie viele Menüs verkaufe ich morgen?
Panel

geschäftsleitung, fenaco

Moderation

markus hurschler—geschäftsleiter,

Moritz Teriete - Geschäftsführer,
foodways consulting ag
Sustainable Food Systems

andri silberschmidt—co-founder Kaisin,
food Waste
wegen
überproduktion
Regina
Ammann
- Leiterin
Public Policy
e Ernährung
:
präsident
Jungfreisinnige
schweiz
simon michel—co-founder, prognolite N ac hhaltig
Schweiz, Syngenta
G e sund he it für M e nsc h und
Robert Erhard - Head of Dairy sourcing P lane tmoderation
&panel
Livestock net 0, Nestlé Corporate
martijn sonnevelt—executive director,
Moderation
Agriculture;
Mitglied
FAO-Komitee;
world food system center, eth zürich
aspekte der produktion
President,
Sustainable Agriculture
regina ammann—leiterin
public policyDania Aebi - CFO & Mitglied der
Geschäftsleitung, Schweizer Salinen AG
Initiate
Platform
(SAI P)
schweiz,
syngenta

zusammenfassung
Nationalrat Mike Egger - Mitglied der
dr.
annette
Koehler—group
sustainability
und
ausblick
Z
usam
m e narb
e it (Dialo g , P P P ,
Kommission für Umwelt, Raumplanung
officer, bühler group
andreas
hauser—stellvertretender
chef
Transp
are
nz
,
Ve
rtraue n)
und Energie

sektion ökonomie, bundesamt für umwelt

Moderation
Tina
Goethe -hartmann—wissenschaftlicher
Entwicklungspolitik /
dr. michael
Recht
auf Nahrung,
Brot für
alle
Jürg von Niederhäusern
mitarbeiter
fachbereich
internationale
angelegenheiten
und
ernährungssicherheit,
Christian Schönbächler - Landwirt und - Geschäftsführer, Phytofox
bundesamt
für landwirtschaft
Präsident
Schweizer
Junglandwirtekommission JULA

I nno vatio n & Dig italisie rung

Moderation

Moderation

babette sigg—geschäftsführende
Dominique
Reber - Partner,
präsidentin, Konsumentenforum
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten;
Mitglied Beirat SGES

Bernhard Kammer - Leiter Ökologie &
Nachhaltigkeitslabel, MigrosGenossenschafts-Bund

ronald herculeijns

moderation
prof. dr. urs niggli—direktor, fibl

Presenting-Partner

Partner für Innovationsförderung

Partner für Stakeholderdialog

Medienpartner

partner
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INNOVATIONSFORUM
if.03
IF.03
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

AREALE IN DIE ZUKUNFT FÜHREN –
VIELSEITIGE TRANSFORMATION

nachhaltiges bauen
01.
SEPTEMBER
2020,
durch
Kreislaufwirtschaft
14:00 - 16:45 UHR
und digitalisierung
Über 40% des Schweizer Energieverbrauchs und rund 25% der
Schweizer Treibhausgasemissionen sind auf den Gebäudepark
zurückzuführen. Zudem sind Bauten bedeutende Rohstofﬂager. Um die
Netto-Null-Ziele bis ins Jahr 2050 zu erreichen ist eine vielfältige
Entwicklung des Gebäudeparks wesentlich. Die Optimierung von
Energie- und Emissionsperformance ist bei weitem keine rein
technische
Aufgabe. Sie verlangt vielmehr eine integrale
4. september
2018,
Herangehensweise.
13:30–15:30 uhr

Themaund Inhalt

satellite location 8

Zentrale
Fragen

herausforderungen

Zielgruppe
und Nutzen

zentrale
fragen

ihr nutzen
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Um Areale ökologisch, ökonomisch und sozial zu optimieren braucht es
die Integration aller wesentlichen Interessengruppe. Wie kann man die
Transformation strategisch anpacken? Wie kann man Nutzer und
Eigentümergemeinschaft efﬁzient einbinden? Was ist die Rolle des
Staats? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

globale megatrends wie urbanisierung, bevölkerungsund wirtschaftswachstum lassen die bautätigkeit
In diesem Innovationsforum
lernen
Teilnehmenden
Strategien
und
explodieren.
die folge ist
eindie
massiv
steigender
bedarf
Lösungsbeispiele aus der Praxis kennen. In Tischdiskussionen können
an energie und ressourcen. doch rohmaterialien sind
sie ihre Sicht austauschen und Fragen an die Experten richten.
endlich. wir müssen uns neu organisieren, um nachhaltig
zu bauen.
wie wirkt sich die digitalisierung und robotisierung
aufs bauen aus? welche trends und lösungen gibt es
bei materialwahl, bauprozessen und recycling? welche
neuen geschäftschancen bietet die Kreislaufwirtschaft?
was versteht unser partnerland holland unter
nachhaltiger urbanisierung?
hochkarätige experten und changemaker inspirieren
sie in grundsatzreferaten und panelgesprächen. eine
interaktive postersession eröffnet ihnen neue horizonte
für nachhaltiges bauen.

Mit:
DR. SJEF DE BRUIJN
Geschäftsbereichsleiter Solarsysteme,
Ernst Schweizer AG
mit:
DR. ROMEO DEPLAZES
Bereichsleiter
Lösungen,
gEannE Van
arkEl Stv. CEO,
Energie
360°
AG
head of
sustainable
development,
interface europe, middle east and
DR.
KONSTANZE
africa
(emea) DOMHARDT
Leiterin Denkmalpﬂege, Amt für
Städtebau,
Stadt Winterthur
zafEr Bakir

leiter digitalisierung, schweizeriFABIAN ETTER
scher baumeisterverband
Co-Präsident, swisscleantech;
Unternehmer
MarloEs fischEr
country
leader
switzerland,
PATRIC
VAN
DER HAEGEN
madaster Entwicklung, Eberhard
Bereichsleiter
Unternehmungen
Eric friJtErs
founding
partner,JUEN
fabrications;
MAG.
MA STEPHAN
professorPartner,
future Smart
urbanCityregions,
Associated
dutch consign
academies
of architecture
Berater,
identity
communication design AG
Dr. sc. Ethz aDaM gontarz
DANIEL
KELLENBERGER
ressortleiter
fgr technik,
Bereichsleiter
swissmem Klimaschutz und
Energiemanagement, Intep
Patric Van DEr haEgEn
MARLON
KELLERentwicklung,
bereichsleiter
Bereichsleiter
Nachhaltiges Bauen,
eberhard unternehmungen;
Intep
mitglied, öbu
MATTHIAS MÖLLER
Dr. JosEf känzig
Abteilungsleiter Energie, AWEL
leiter sektion Konsum und
produkte,
bundesamt für umwelt
KERSTIN
MÜLLER
Architektin, GEAK Expertin, Mitglied
kEllEnBErgEr
derDaniEl
Geschäftsleitung,
Baubüro in situ
AGteamleiter life cycle management,
intep – integrale planung gmbh
DR. BJÖRN NIESEN
Innovation
thoMasManager
rohnErNEST,
Geschäftsführer
Forschungsbereich
professor für holzbau
und bim,
Energie,
bernerEmpa
fachhochschule bfh
DR.
CHRISTIAN
SCHMID
Dr.
christian
schMiD
Bereichsleiter
Sozioökonomie, Intep
teamleiter sozioökonomie,

intep – integrale planung gmbh
JUDIT SOLT
Chefredaktorin, TEC21 –
DaniEl schWarz
Schweizerische Bauzeitung
geschäftsführer libal schweiz
gmbh
TOBIAS STAHEL
Geschäftsführer, Smart Energy Link
AGJoBst WillErs
verwaltungsratspräsident Jobst
willersTRÜSSEL
engineering ag, ehem.
DANIEL
präsident
sia berufsgruppe
Stv.
CEO, eicher+pauli
technik (sia bgt)
MARTIN VINZENS
Sektionschef Siedlung und
Landschaft, ARE Bundesamt für
Raumentwicklung
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bundesamt
für
umwelt
Changemaker-Impulse

De nk m alp ﬂ e g e und
W o hne n in d e r Z uk unft –
Ene rg ie e fﬁz ie nz
Entwicklung
der
nachhaltigkeit
in h!
vie
lfältig und
um
we ltve rträg lic
Dr. Konstanze
der Baubranche - wo stehen wir?
worldDomhardt
café - Leiterin
Dr. Christian Schmid - Bereichsleiter
Denkmalpﬂege,
Amt für
Städtebau,
daniel Kellenberger—teamleiter life cycle
und poster
session
Sozioökonomie, Intep
management, intep – integrale planung Stadt Winterthur
creating a climate fit for all life!
Erfo
lg sfak to re n für inte g rale
gmbh
arkel
Kerstingeanne
Müller van
- Architektin,
GEAK
Ene rg ie - und M o b ilitätslö sung e n Expertin, Mitglied der Geschäftsleitung,
Dr. Romeo Deplazes - Bereichsleiter
changemaker-impulse
Lösungen,
Stv. CEO, Energie 360° AG

circulatory construction in holland

Fabian Etter - Co-Präsident,
swisscleantech; Unternehmer

Daniel Trüssel - Stv. CEO, eicher+pauli

Panel
Dr. Romeo Deplazes

Patric Van der Haegen
städte
Baubüro
in situund
AG kreislaufwirtschaft in holland
eric frijters
Daniel Kellenberger

Te c hnisc he Lö sung e n

Matthias Möller - Abteilungsleiter
material with an identity and
Dr. SjefProvide
de Bruijn
Energie, AWEL
eliminate construction
waste
fabrications;
future urban - Geschäftsbereichsleiter
Daniel
Trüssel -professor
Stv. CEO, eicher+pauli
Solarsysteme,
Daniel
Trüssel
marloes
fischer—country
leader
regions, dutch academies of architecture
Ernst Schweizer AG
Bausub stanz im Fo k us
switzerland, madaster
Tobias Stahel - Geschäftsführer, Smart
Moderation
Patric
Van der Haegen
- Bereichsleiter
Digitalisierung,
Baubranche
und
Energy
Link
AG
Entwicklung, Eberhard
Judit Solt - Chefredaktorin, TEC21 –
Strate
g isc he P lanungpartner,
eric frijters—founding

nachhaltigkeit: Wo geht der trend hin?

flexible gebäudenutzung

Unternehmungen
daniel schwarz
thomas rohner—professor für holzbauG e m e insam
Ene rg ie sp are n

Schweizerische Bauzeitung

und bim, berner fachhochschule bfh
G e b äud e -Klim ap o litik : W arum e s Mag. MA Stephan Juen - Associated
Partner,moderation
Smart City-Berater, consign
ne ue A nsätz e b rauc ht, um d ie
Jobst willers—verwaltungsratspräsident
from restorative to regenerative by
identity communication design AG
Sanie rung sq uo te z u e rhö he n
Jobst willers engineering ag, ehem.
learning from nature
Marlonpräsident
Keller - Bereichsleiter
Fabian
Etter
- Co-Präsident,
sia berufsgruppe technik
creating
a climate
fit for life
Bauen, Intep
swisscleantech;
Unternehmer
(sia bgt)
geanne van arkel—head
of sustainableNachhaltiges
development, interface europe, middle east
and africa (emea)

zusammenfassung,
synthese und ausblick

panel

aktuelle trends beim nachhaltigen bauen
Presenting-Partner
Gold-Partner
zafer bakir—leiter digitalisierung,
schweizerischer baumeisterverband
dr. sc. ethz adam gontarz—ressortleiter
fgr technik, swissmem
patric van der haegen—bereichsleiter
entwicklung, eberhard unternehmungen;
mitglied, öbu
Mitwirkungs-Partner

Mitwirkungs-Partner

thomas rohner
Gold-Partner

Gold-Partner

Wissenschaftspartner

moderation

dr. christian schmid—teamleiter
sozioökonomie, intep –
integrale planung gmbh

Medien- und
Moderationspartner

Medienpartner

Medienpartner

partner
presenting partner::
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INNOVATIONSFORUM
if.04
IF.04
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

AUTONOME MOBILITÄT

mobilität der zuKunft:
einfluss von politiK,
technologien und neuen
geschäftsmodellen

01. SEPTEMBER 2020,
14:00 - 16:30 UHR
Themaund Inhalt

Im Innovationsforum zu Verkehr und Logistik steht die autonome
Mobilität im Zentrum. Kann die Zukunftstechnologie zu einem
nachhaltigeren Verkehr beitragen?

Zunächst diskutieren Fachleute aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und NGOs die Visionen neuer Verkehrskonzepte und deren Chancen
und Risiken. In einer zweiten Paneldiskussion besprechen die
4. september
2018,
wichtigsten
Akteure, wo die aktuellen Herausforderungen in der
13:30–15:30Transformation
uhr
zu einer stärker digitalisierten und vernetzten Mobilität
satelliteund
location
8
zu einer nachhaltigeren
Logistik liegen. Was braucht es in der
Praxis, um die Umsetzung erfolgreich anzupacken? Wie soll ein
«Spielplatz» und Übungsfeld für künftige Mobilität aussehen?

Zentrale
Fragen

Zielgruppe
und Nutzen

herausforderungen

Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
zeigen Herausforderungen, Chancen und Risiken der autonomen
die mobilität verändert sich rasant. neue antriebe,
Mobilität auf. Proﬁtieren sie vom einzigartigen Dialog mit
neue
technologien
und
effizienzsteigerungen
durch
hochkarätigen
Fachleuten
sowie
Entscheidungsträgerinnen
und - die
digitalisierung
sind die eckpfeiler der mobilitätswende.
trägern.

die nachhaltige integration neuer mobilitätsangebote
zum nutzen von wirtschaft, gesellschaft und umwelt
stellt hohe anforderungen an alle beteiligten.
zentrale
fragen

ihr nutzen
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wie sehen die trends und geschäftsmodelle unserer
mobilitätszukunft aus? welches sind die treibenden
Kräfte? erzwingt die Klimapolitik die elektromobilität?
entlasten selbstfahrende autos den verkehr oder sorgen
sie für zusätzliche staus? bestimmen energieversorger
und die betreiber von mobilitätshubs künftig den markt?
hochkarätige experten und changemaker aus wirtschaft,
politik und wissenschaft zeigen chancen und risiken
der mobilität der zukunft auf. profitieren sie vom einzigartigen biodiversen sges-deep networking und dialog
mit entscheidern, umsetzern und innovatoren.

Mit:
PROF. DR. KAY W. AXHAUSEN
Institut für Verkehrsplanung und
Transportsysteme, ETH Zürich
PROF. DR. WOLFGANG KRÖGER
Leiter SATW-Themenplattform
«Autonome Mobilität», Emeritus ETH
Zürich
THOMAS KÜCHLER
Vorsitzender der Geschäftsleitung,
Schweizerische Südostbahn AG
KURT LANZ
Mitglied der Geschäftsleitung und
Leiter Infrastruktur, Energie und
Umwelt, economiesuisse
JANICK MISCHLER
Head of Autonomous Delivery & IoT &
Blockchain (Development &
Innovation), Die Schweizerische Post
AG
FRANK M. RINDERKNECHT
Gründer
mit: und CEO, Rinspeed AG
JÜRG RÖTHLISBERGER
rEnatE
aMstutz
Direktor,
ASTRA
direktorin, schweizerischer
städteverband
ssv
BARBARA
SCHAFFNER
Nationalrätin, Mitglied KVF
christian Bach
Kommissionen
für Verkehr und
abteilungsleiter fahrzeugantriebsFernmeldewesen
systeme, empa
PROF. DR. MAIKE SCHERRER
Schwerpunktleiterin
Nachhaltiges
BEnJaMin BElart
Supply
Chain Management
und
mitarbeiter
markt und angebot,
Mobilität,
ZHAW
geschäftsbereich
verkehr,
schweizerische südostbahn sob
ANNA SCHINDLER
Direktorin Stadtentwicklung Zürich
anDrEas BurgEnEr
direktor, auto-schweiz
DORIS WIEDERWALD
Policy Advisor, Business Unit
Dr. PEtEr DE&haan
Mobilitätswende
-ökosysteme,
mitglied der gl, partner & leiter
AustriaTech
geschäftsbereich ressourcen,
energie und Klima, ebp
faBiEnnE PErrEt
mitglied der gl und leiterin
geschäftsbereich verkehr, ebp
BEat WEiss
geschäftsführer, v-zug immobilien
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Aktuelle Entwicklungen
und Herausforderungen

Prof. Dr. Wolfgang Kröger - Leiter
SATW-Themenplattform «Autonome
modul a
Mobilität», Emeritus ETH Zürich

Changemaker-Impuls

A k tue panel
lle Entwic k lung e n und
He
rausfo
rd e rung
en
renate
amstutz
einfluss

mobilität der zukunft:
der Klima- und energiepolitik

Visionen

changemaker-impulse
Changemaker-Impuls

benjamin belart
Doris Wiederwald
- Policy Advisor,
Business Unit Mobilitätswende & moderation
ökosysteme,
AustriaTech

fabienne perret—mitglied der gl und
Wie Elektroautos und synthetische treibPanel leiterin geschäftsbereich verkehr, ebp
stoffe die co2-Emissionen in der Mobilität
Prof.
Dr. Kay
W. Axhausen - Institut für
senken
können
Kurt Lanz - Mitglied der
Verkehrsplanung
und
christian bach—abteilungsleiter
fahrzeugGeschäftsleitung und Leiter
Transportsysteme,
ETH Zürich
antriebssysteme, empa
modul c

Visio ne n

Infrastruktur, Energie und Umwelt,
neue handlungsfelder:
economiesuisse

Panel

wer wird

Die co2-Emissionsvorschriften: feuern sie neu zum mobilitätsakteur?
Jürg Röthlisberger - Direktor, ASTRA
Thomas
Vorsitzender
der
an oderKüchler
löschen -sie
ab?
Geschäftsleitung,
Schweizerische
andreas burgener—direktor,
auto-schweiz
changemaker-impulse
Prof. Dr.
Maike Scherrer
Südostbahn AG
Ethz/cas Mobilität
der zukunft: neue
- Schwerpunktleiterin
Nachhaltiges
panel Mischler - Head of Autonomous Supplygeschäftsmodelle
Chain Managementfür
unddie Mobilität der
Janick
christian
bach
zukunft
Mobilität,
ZHAW
Delivery
& IoT
& Blockchain
andreas burgener
dr. peter de haan

(Development & Innovation), Die
Schweizerische Post AG

moderation

Frank
M. Rinderknecht
- Gründer
und
dr. peter
de haan—mitglied
der gl,
CEO,
Rinspeed
AG geschäftsbereich
partner
& leiter

ressourcen,
energie
und Klima, ebp
Barbara
Schaffner
- Nationalrätin,
Mitglied KVF Kommissionen für Verkehr
und Fernmeldewesen

Anna Schindler - Direktorin
Stadtentwicklung
Zürich
Der Mobility
hub zug nord – der technolo-

giecluster zug als Mobilitätsakteur
beat weiss—geschäftsführer,
Moderation
v-zug
immobilien
Prof. Dr.
Wolfgang
Kröger

modul b
selbstfahrende fahrzeuge:
einfach bequem oder ein problem?
changemaker-impulse

automatisiertes fahren: chancen und
risiken für die schweiz
renate amstutz—direktorin,
schweizerischer städteverband ssv

panel
dr. peter de haan
beat weiss
moderation
fabienne perret

Perspektiven für selbstfahrende
fahrzeuge im öV der zukunft
benjamin belart—mitarbeiter markt
und angebot, geschäftsbereich verkehr,
schweizerische südostbahn sob

Presenting-Partner

Wirtschafts-Partner

Wissenschafts-Partner
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innovationsforum

INNOVATIONSFORUM
if.05
IF.05
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

WIRKSAM INVESTIEREN: NEUE WEGE
UND MARKTCHANCEN

nachhaltig investieren
01.
2020,
& SEPTEMBER
finanzieren:
neue trends
14:00 - 16:30 UHR
in der praxis
Themaund Inhalt

Lässt sich mit nachhaltigem Investieren wirklich etwas erreichen? In
diesem Innovationsforums zeigen und diskutieren wir Beispiele für
wirksames nachhaltiges Investieren.

Mit:
NATIONALRAT GERHARD ANDREY
Mitglied der Finanzkommission;
Verwaltungsrat der Alternative Bank
Schweiz ABS; Unternehmer
PROF. DR. ALEXANDER BRAUN
Titularprofessor und Vizedirektor
Institut für Versicherungswirtschaft,
HSG Universität St.Gallen
SABINE DÖBELI
CEO, Swiss Sustainable Finance

Zentrale
Fragen

Welche Instrumente (z.B. Catastrophe und Resilience Bonds) entfalten

4. september
Wirkung2018,
auf dem Terrain, sei es sozial, ökologisch oder wirtschaftlich?
13:30–15:30Wieuhr
helfen Technologien wie Blockchain oder künstliche Intelligenz,
Wirkung zu erreichen?
Was sind Chancen und Herausforderungen
satelliteeine
location
8
für Unternehmen der Realwirtschaft?

Zielgruppe
und Nutzen
herausforderungen

zentrale
fragen

ihr nutzen

Hochkarätige Experten und Changemaker zeigen mit Praxisbeispielen,
welchen Impact nachhaltiges Finanzieren und Investieren auf Umwelt,
Gesellschaft und Wirtschaft hat. Proﬁtieren Sie vom SGES-Deep
nachhaltige
Networking. Kapitalanlagen stiften ökologischen und

gesellschaftlichen nutzen ohne ökonomische nachteile
aufzuweisen. dies haben die letzten rund 20 Jahre
hinlänglich aufgezeigt. auch wenn nachhaltige anlagen
heute noch nicht der standard sind, ist ihre
entwicklungsdynamik eindrücklich.

welche standards kommen heute zur anwendung?
macht eine zertifizierung sinn? wie gross ist der aufwand
für die implementierung und lassen sich die erfahrungen
bei den aktien auch auf obligationen und immobilienanlagen anwenden? was sind die chancen und risiken?
hochkarätige experten und changemaker zeigen mit
praxisbeispielen, wie sich nachhaltiges investieren für
umwelt, gesellschaft und wirtschaft gleichermassen
lohnt. profitieren sie vom sges-deep networking.

*angefragt

ULLA ENNE
Leiterin Responsible Investing und
Investment Operations, Nest
Sammelstiftung
PETER GEHLER
Mitglied Vorstandsausschuss
economiesuisse; Vorstandsmitglied
scienceindustries; Mitglied des
Verwaltungsrats / Geschäftsleiter
Pharmapark Zoﬁngen; Vizepräsident
Aarg. Industrie- und Handelskammer
AIHK
mit:
NIKLAUS HILTI
rainEr
BauMann
Chief
Executive
Ofﬁcer und Chief
head of investments,
robecosam
Investment
Ofﬁcer, ILS Insurance
Linked Strategies, Credit Suisse
ElVira BiEri
managing HOLSTEIN
director switzerland, sgs
CHRISTINE
Mitglied der Geschäftsleitung,
Bereichsleiterin
Beratung,
Prof. Dr. tiMo
Busch Nest
Sammelstiftung
chair of management and sustainability, universität hamburg;
DR.
KRISTINA
LANZ
center
for sustainable
finance and
Mitglied
beratenden
Kommission
privateder
wealth,
universität
zürich
für internationale Zusammenarbeit,
Alliance
Sud
saBinE
DöBEli

ceo, swiss sustainable finance
DR. GUNTHARD NIEDERBÄUMER
Leiter Nichtleben und
aManDinE faViEr
Rückversicherung, SVV
leiterin sustainable finance,
Schweizerischer
wwf switzerland
Versicherungsverband;
Mitglied,
Schweizer Klimadelegation
annE gloor
founder
peacenexus foundation;
RETO
SCHNARWILER
direktorin
Head
of Groupnexusvesting
Sustainability, Swiss
Re; Chairman, responsAbility
Dr. guntharD
Investments;
BoardniEDErBäuMEr
Member, APA
Insurance
Kenya und rückverleiter schadensicherung, svv; mitglied der
LUKAS
SCHNELLER
schweizer
Klimadelegation
Stv. Ressortleiter
Privatsektorförderung,
Wirtschaftliche
yVonnE sutEr
Zusammenarbeit
Entwicklung,
director, globalund
head
of
SECO
Staatssekretariat
für Wirtschaft
sustainable
investment,
credit suisse

Dr. gErharD WagnEr
leiter esg research & portfoliomanagement, zKb
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Panel

W ie k ö nne n Entwic k lung s- und
Sc hwe lle nländ e r ihre Re silie nz
ste ig e rn?

Nationalrat Gerhard Andrey - Mitglied
der Finanzkommission; Verwaltungsrat
der Alternative Bank Schweiz ABS;
Unternehmer

Dr. Gunthard Niederbäumer - Leiter
Nichtleben und Rückversicherung, SVV
weitere diskussionsteilnehmer
einführung
Schweizerischer Versicherungsverband; Moderation
elvira bieri
Wie nimmt die finanzindustrie ihre
Mitglied,
Schweizer
Klimadelegation
Verantwortung
wahr?
Lukas Schneller - Stv. Ressortleiter
prof. dr. timo busch
dr. gunthard niederbäumer—leiter
Privatsektorförderung,
Wirtschaftliche
schaden- und rückversicherung, svv; Zusammenarbeit und Entwicklung,
yvonne suter für Wirtschaft
dereschweizer
Klimadelegation
Nmitglied
ac hhaltig
P e nsio nsk
asse n
SECO Staatssekretariat
A nlag e n und p o sitive W irk ung
m ö g lic h?
SDG s und M e ssung d e r

Changemaker-Impulse
changemaker-impulse

moderation

Peter Gehler - Mitglied
Vorstandsausschuss economiesuisse;
Vorstandsmitglied scienceindustries;
Mitglied des Verwaltungsrats /
Geschäftsleiter Pharmapark Zoﬁngen;
Vizepräsident Aarg. Industrie- und
Handelskammer AIHK

Christine Holstein - Mitglied der
k e itdöbeli—ceo,
nachhaltigkeit und finanzieller Erfolg: W irk sam
sabine
Dr. Kristina Lanz
Geschäftsleitung, Bereichsleiterin
Mythos oder Evidenz?
swiss
Moderation sustainable finance
Beratung,
Nest busch—chair
Sammelstiftung
Reto Schnarwiler - Head of Group
prof. dr. timo
of
Ulla Enne - Leiterin Responsible
Sustainability, Swiss Re; Chairman,
management
and
sustainability,
universität
W irk sam nac hhaltig inve stie re n
Investing und Investment Operations,
responsAbility
Investments; Board
hamburg;
center
for
sustainable
finance
schlusswort
d urc h alte rnative
Nest Sammelstiftung
Member,
APA
Insurance
Kenya
and
private
wealth,
universität
zürich
Viel verändert sich – sprechen wir
Risik o transfe rlö sung e n
Dr. Kristina
Lanz - Mitglied der
darüber!
Lukas Schneller
Prof. Dr. Alexander Braun
Kommission
für
nachhaltiges anlegen: Was wollen die beratenden
dr. gunthard
niederbäumer
- Titularprofessor und Vizedirektor
Moderation
internationale Zusammenarbeit,
kunden von heute und morgen?
Institut
Versicherungswirtschaft,
yvonnefür
suter—director,
global head of Alliance Sud
Sabine Döbeli - CEO, Swiss Sustainable
HSG
Universität
St.Gallen credit suisse
sustainable
investment,
gesamtmoderation
Finance
dr.
niederbäumer
I nsuranc e Link e d Strate g ie s für
Te c hno
logunthard
g ie und wirk
sam
snBs
- eineIanleitung
nac
hhaltig
nve stie rezum
n m nachhaltig
it
inve stie re n
in immobilien
Iinvestieren
m p ac t
Moderation

elvira bieri —managing director

Niklaus Hilti - Chief Executive Ofﬁcer
switzerland, sgs
und Chief Investment Ofﬁcer, ILS
Insurance Linked Strategies, Credit
Suisse
panel

Prof. Dr. Alexander Braun

rainer baumann—head of investments,
Moderation
robecosam

Dr. Gunthard Niederbäumer

amandine favier—leiterin sustainable
finance, wwf switzerland
anne gloor—founder peacenexus
foundation; direktorin nexusvesting
dr. gerhard wagner—leiter esg research
& portfoliomanagement, zKb
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innovationsforum

INNOVATIONSFORUM
if.06
IF.07
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

KOMMUNIKATION DER
NACHHALTIGKEIT

nachhaltiger tourismus
01.
2020,
inSEPTEMBER
der schweiz:
chancen
14:00 - 16:30 UHR
und risiKen
Mit zunehmender Bedeutung der Nachhaltigkeit in unserer
Gesellschaft steigt auch der Bedarf an Kommunikation dazu. Doch
Nachhaltigkeitsthemen sind im Kern oft technisch, komplex, nicht frei
von Widersprüchen und deshalb keine leichte Aufgabe für die
Kommunikation. Wie lässt sich nachhaltiges Engagement unter diesen
Rahmenbedingungen dennoch transparent und wirkungsvoll
vermitteln?
september
2018,

Themaund Inhalt

4.
13:30–15:30 uhr
satellite location 8
Zentrale
Fragen

herausZielgruppe
forderungen

und Nutzen

zentrale
fragen

ihr nutzen

Was braucht es für eine gezielte Kommunikation von
Nachhaltigkeitsthemen? Sind die 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) der Agenda 2030 dafür geeignet? Und wie entwickelt sich die
Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Schweiz?

der
tourismus
istinein
bedeutender
pfeiler der
Sie erhalten
Einblick
aktuelle
Forschungsergebnisse
und erfahren
schweizer
volkswirtschaft.
verantwortlich
aus erster Hand,
wie Unternehmendafür
und andere
Akteure ihre sind
Nachhaltigkeitskommunikation
gestalten.
Mit
die
attraktive landschaft, erfolgreich
die natürlichen
ressourcen
Tischdiskussionen bietet das Innovationsforum zudem viel Platz für
und die gastfreundschaft der lokalen bevölkerung. für
den individuellen Austausch mit anderen Fachpersonen.
die ökonomische prosperität sind also auch soziale
und ökologische leistungen entscheidend.
wie bringt man tourismus und nachhaltigkeit
zusammen? was heisst nachhaltiger tourismus für
destinationen, anbieter und Konsumenten konkret? wie
gewinnbringend ist der umwelt- und sozialverträgliche
tourismus? was sind die chancen und risiken?
hochkarätige experten und changemaker zeigen
anhand von beispielen und initiativen aus der praxis
die vorteile und herausforderungen eines nachhaltigen
tourismus in der schweiz auf. gewinnen sie neue
erkenntnisse beim einzigartigen sges-deep networking
und dialog mit entscheidern,umsetzern und
innovatoren.

Mit:
TILL BERGER
Stv. Chef der Sektion Nachhaltige
Entwicklung, Bundesamt für
Raumentwicklung (ARE)
PROF. DR. ALEKSANDRA GNACH
Institut für Angewandte
Medienwissenschaft, ZHAW
ANDREA HAUSMANN
Corporate Affairs & Communications
Manager, JTI
MANUELA HUCK-WETTSTEIN
Director, Sustainserv
DR. PETER JANN
Leiter Umwelt-/Gesundheitsschutz,
Stadt Winterthur
ANNA PETERS
Projektleiterin Nachhaltigkeit, MigrosGenossenschafts-Bund
DR. MORITZ REISSER
Senior
mit: Consultant Risk Advisory
Services, BDO
stEfanRENGGLI
forstEr
ANDREAS
leitung forschungsbereich
Kommunikationsberater
und Partner,
tourismus und nachhaltige
Polarstern
entwicklung, zhaw
MANUEL ROTZINGER
Markus
gilgEn
Public
Affairs
Verantwortlicher, IKEA
Schweiz
vizedirektor house of winterthur,
leiter visitors & residents
FLORENCE SPÖRRI
Eventmanagerin,
SWI swissinfo.ch
richarD käMPf
leiter ressort tourismuspolitik,
seco
anita MazzEtta
geschätsleitung,
wwf graubünden
cornElia rutishausEr
corporate partnerships manager,
stiftung myclimate
Prof. Mila troMBitas
prof. fh hes-so wallis
urs WohlEr
geschäftsführer, niesenbahn ag
Dr. ing. rolanD zEgg
präsident des zertifizierungskomitees von ibex fairstay
anDrEas züllig
präsident, hotelleriesuisse
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tourismus und soziale nachhaltigkeit –

Changemaker-Impulse
akzeptanz des tourismus bei der
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Neinheimischen
ac hhaltig k e itsk
o m m unik atio n in
Bevölkerung
Sc
hwe izgilgen—vizedirektor
e r Unte rne hm e n house of Fo rsc hung
alpentourismus und nachhaltigkeit –
markus
illusion oder die chance?
winterthur,
leiter
visitors
&
residents
Andrea Hausmann - Corporate Affairs & Prof. Dr.
Aleksandra Gnach - Institut für
anita mazzetta—geschäftsleitung,
Communications Manager, JTI
Angewandte Medienwissenschaft, ZHAW

Tischdiskussionen
wwf graubünden

tourismus und nachhaltigkeit:

Agrundlagen,
g e nd a 2 0 3 0chancen
in d e r und
Sc hwe
iz : W ie Andrea Hausmann
kritik
gstefan
e ling tforster—leitung
ihre Ve rb re itung
?
forschungsbereich
A g e nd a 2 0 3 0 und Sustainab le
tourismus
entwicklung,
panel
Till
Berger -und
Stv.nachhaltige
Chef der Sektion
De ve lo p m e nt G o als
zhaw
markus gilgen
Nachhaltige
Entwicklung, Bundesamt
Till Berger
richard Kämpf
für Raumentwicklung (ARE)
anita mazzetta
Anna Peters
Sustainab
le
De
ve
lo
p
m
e
nt
G
o
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cornelia rutishauser
changemaker-impulse
N ac hhaltig k e itsb e ric hte rstattung
als
O
rie
ntie
rung
shilfe
für
innovation im tourismus = nachhaltigkeit? prof. mila trombitas
Manuela
Huck-Wettstein
Nrichard
ac hhaltig
k e itsk o m mressort
unik atio n
urs
wohler
Kämpf—leiter

tourismuspolitik,
seco
Anna
Peters - Projektleiterin
Nachhaltigkeit, Migrosnachhaltigkeit in der schweizer
Genossenschafts-Bund

dr. Reisser
ing. roland zegg
Dr. Moritz
andreas züllig

Ko m m unik atio n m it Z ie lg rup p e n

Dr. Peter Jann
hotellerie – chancen und risiken
Tre
nd s in
der
andreas
züllig—präsident,
hotelleriesuisse
Manuelmoderation
Rotzinger
N ac hhaltig k e itsb e ric hte rstattung
stefan forster
Florence Spörri - Eventmanagerin, SWI
… wenn Huck-Wettstein
nachhaltigkeit ausgezeichnet
wird
Manuela
- Director,
swissinfo.ch
dr. ing. roland zegg—präsident des
Sustainserv

zertifizierungskomitees von ibex fairstay

I m p ac t-Risik e n als Chanc e

Zusammenfassung und
Ausblick

Dr.
Moritz Reisser
- Senior Consultant
Bergbahnen
und nachhaltigkeit
– must
Risk
Services,
BDO
haveAdvisory
oder ein
Ding der
unmöglichkeit? W as g e sc hie ht m it d e n
urs wohler—geschäftsführer,
2 0 2 0 als G e b urtsjahr p o litisc he r Erk e nntnisse n vo n he ute ?

niesenbahn ag

Firm e n

Andreas Renggli

Manuel
Rotzinger
- Public
Affairs
myclimate
«cause
We care»
das
Verantwortlicher,
IKEA Schweiz& nachhaltigProgramm für klimaschutz

Moderation

keit im schweizer tourismus
Andreas Renggli
cornelia rutishauser—corporate
partnerships manager, stiftung myclimate
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INNOVATIONSFORUM
if.07
IF.08 TEIL 1
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

SMART CITIES: DIALOG UND
PARTNERSCHAFTEN FÜR
NACHHALTIGE
benefits through
STADTENTWICKLUNGEN
innovative collaboration
01. SEPTEMBER 2020,
14:00 - 16:45 UHR
Das Innovationsforum Smart Cities erstreckt sich aufgrund des
grossen Interesses auf zwei Halbtage. Am 1.9. stehen Projekte und
Businesscases aus Winterthur und der ganzen Schweiz im
4. september
2018,
Brennpunkt. Am 2.9 bearbeiten vier Workshops brennende Fragen
13:30–15:30(Digitalisierung,
uhr
Vermarktung nachhaltige Energieprodukte, Mobilität,
satelliteRolle
location
8 Cities). Im Plenum sind besseres
der Natur in Smart
Zusammenarbeiten und die Finanzierung von Projekten zentral.
Internationales Know-How geben Vertreter aus den Niederlanden, der
Weltbank und der UNO weiter. Aus dem Dialog der Smart-City-Akteure
aus Städten, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sollen neue
Partnerschaften und Projekte für nachhaltige Entwicklungen
entstehen.

Zentrale
Fragen

collaboration and openness contribute to a peaceful
social life. do they also yield a competitive advantage?
from
in technical education
to
Wie istadvanced
der aktuelle approaches
Stand der Smart-City-Entwicklungen,
Bedürfnisse
manufacturer
and fablab
networks,
theund
keyGemeinden?
elementsWas
und Umsetzungsaktivitäten
in Schweizer
Städten
wir von vorbildlichen
Beispielen
austake
dem place
Auslandinlernen?
ofkönnen
the innovation
paradigm,
which
Welche konkreten Lösungsansätze und Best Practices gibt es? Wie
interdisciplinary,
bottom-up and/or community-driven
lassen sich innovative, erfolgversprechende Projektideen skalieren?
projects
are identified.
Wie engagieren
sich Unternehmen, um die Ideen in erfolgreiche
Geschäftsmodelle zu verwandeln? Wie tragen Unternehmen durch

zentrale
fragen

Zielgruppe
und Nutzen

ihr nutzen

smarte
Lösungen gathers
zu Mehrwert
und Ersparnissen
die Städte
bei,
the
workshop
speakers
from allfürover
switzerland
auch im Ausland? Welche sozialen und technologischen Innovationen
as well as the world and presents cases such as: how
werden für Smart-City-Partnerschaften angeboten? Wo erhält man
toUnterstützung,
share technology
between
companies,
consumers
und welche
internationalen
Programme
sind
and
local communities; how to connect communities of
zielführend?
inventors with open hardware; how to share projects with
circularity; how to promote computational thinking and
Hochkarätige Experten und Changemaker aus Gesellschaft, Politik,
play
among children; how sharing commonalities creates
Wissenschaft und Wirtschaft präsentieren die kollaborativen
value.
Projektvorhaben. Vernetzen Sie sich mit Entscheidern, Umsetzern und
Innovatoren. Entdecken Sie neue Handlungsfelder und
Geschäftschancen.
the speakers present their case studies and

a deepening conversation.

ARMIN BACHOFNER
Leiter Entsorgung, Departement Bau,
Stadt Winterthur
PROF. VICENTE CARABIAS
Leiter, Fachstelle Smart City
Winterthur; Koordinator Plattform
Smart Cities & Regions, ZHAW

Themaund Inhalt

herausforderungen

Mit:

engage in

STEFAN GRÖTZINGER
Energiebeauftragter, Stadt Wil /
Technische Betriebe Wil
CARMEN GÜNTHER
Projektleiterin Fachstelle Nachhaltige
Entwicklung, Stadt Winterthur
DANIEL KREBS
Leiter Nachhaltigkeit, bluehub.ch
BAS VAN LEEUWEN
Business Development Director,
JADS, Netherlands
JEAN-PIERRE MORELLI
Head
mit:Business Development, ENGIE
Services AG
kariME aBiB
CHRISTOPH
OETIKER
ceoStrassenraum
& sustainable /business
Leiter
designer, advantiKa
gmbh Stadt
«Velobeauftragter»,
Tiefbauamt,
Winterthur
thoMas aMBErg
iot professor,
fhnw
NICOLAS
PERREZ
Projektleiter Raumentwicklung, Amt
fürsErEna
Städtebau,
Stadt Winterthur
cangiano
responsible of fablab and
COEN
SANDERINK
coordinator
of master in interaction
Business
Manager,
design, Development
university of applied
Systems
& Energy,
Heijmans
Infra
sciences
and arts
of southern
B.V.,
Netherlands
switzerland
supsi
JEROEN STEENBAKKERS
lEo caPrEz
Owner, Argaleo, Netherlands
account director
corporate
RES
WITSCHIrelations, wwf
Leiter Corporate Responsibility,
PiErrE courtEManchE
Swisscom
AG
ceo & founder, geotraceability
part of optel
DANIELA
ZINGGgroup
Direktorin Naturmuseum, Dept.
frEEk Van
Kulturelles
undEiJk
Dienste, Stadt
director, holland circular hotspot
Winterthur
Johann rEcorDon
co-founder, circlerise
rEgula stauB
managing director, creative hub
switzerland
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Presenting-Partner

Behörden-Partner

Verbands-Partner

Silber-Partner

programm
introduction

panel

Silber-Partner
Silber-Partner
Silber-Partner
serena
cangiano—responsible
of fablab Silber-Partner
Karime abib
and coordinator of master in interaction
thomas amberg
design, university of applied sciences and
serena cangiano
arts of southern switzerland supsi
leo caprez
pierre courtemanche
freek van eijk
Johann recordon
changemaker-impulse
regula staub
open source and collaboration as
a competitive advantage
Bronze-Partner
Bronze-Partner
Bronze-Partner
Bronze-Partner
serena
cangiano

Bottom-up innovation in iot
thomas amberg—iot professor, fhnw
interconnectedness and Benevolence as
basis for radical circularity
Johann recordon—co-founder, circlerise

conclusion

serena cangiano

moderation

serena cangiano

innovative
Dutch collaboration
examples Internationaler
WissenschaftsMitwirkungsPartner
Partner
Partner
in
the circular economy
freek van eijk—director, holland circular
hotspot

Internationaler
Partner

result driven collaboration within &
Beyond the corporation - real cases
overview
Karime abib—ceo & sustainable business
designer, advantiKa gmbh
Partner Workshop

Partner für

in the Smart
a"Nature
collaborative
approach Networkingto increase the
City"
Kaffee
demand
for sustainable palm
oil
pierre courtemanche—ceo & founder,
geotraceability part of optel group

Partner für
Innovationsförderung

Partner für
nachhaltige
Exportförderung

unlikely allies collaborate and create
disruptive innovation for sustainability
leo caprez—account director corporate
relations, wwf
Moderationsund Medienpartner Konzeptions-Partner
creative
hub switzerland
regula staub—managing director,
creative hub switzerland
partner
presenting partner:

8. swiss green economy symposium
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innovationsforum
if.08
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

PROGRAMM

Begrüssung und
Einführung

Pilotprojekte der Smart Panel
Stefan Grötzinger
City Winterthur (II)
mit:

I nno vatio nssyste m Sm art City
W inte rthur

Ele k tro -Sam m e lfahrz e ug : wir
fahre n sm art…

Prof. Vicente Carabias - Leiter,
Fachstelle Smart City Winterthur;
Koordinator Plattform Smart Cities &
Regions, ZHAW

Armin Bachofner - Leiter Entsorgung,
Departement Bau, Stadt Winterthur

nachhaltige
gewinne danK
smart cities

Pilotprojekte der Smart
City Winterthur (I)

Sm arte s, d ig italisie rte s
N aturfund b üro

Daniel Krebs
Jean-Pierre Enrico
MorelliBauMann

ceo und mitglied verwaltungsrat,

Res Witschi eleKtron ag
alEx BorEr

hauptabteilungsleiter bestattungen
Moderation

betriebe, stadtgrün winterthur,
Prof. Vicenteund
Carabias

Daniela Zingg - Direktorin
Naturmuseum, Dept. Kulturelles und
Dienste, Stadt Winterthur

N e tto N ull k o nk re t: W inte rthure r
W inte rthur A p p m it d e n M o d ule n
Sm
Ene rg y & Clim ate
4. art
september
2018,
Q uartie rle b e n und Co ro naSo
lutio ns
13:30–15:30
uhr
N ac hb arsc haftshilfe
Carmen
Günther - location
Projektleiterin 8
satellite
Prof. Vicente Carabias
Fachstelle Nachhaltige Entwicklung,
Stadt Winterthur
P ilo t-Klim asim ulatio n für d ie
Lo k stad t

Networking-Pause mit
Demostand

De m o stand I o T
Nicolas Perrez - Projektleiter
Morelli
Head
Business
dieAmt
stadt
winterthurJean-Pierre
entwickelt
sich-zu
einer
smart
herausRaumentwicklung,
für Städtebau,
Development, ENGIE Services AG
forderungen
Stadt Winterthurcity, in der infrastrukturen, innovative technologien

und unterschiedliche
anspruchsgruppen stark vernetzt
Date ng e ne rie rung
d urc h Fussund Ve lo ve rk esind.
hr-Födie
rd e rak
tio neinbezug der zhaw erarbeitete strategie
unter

Projekte &
Businesscases aus der
Christoph Oetikerwird
- Leiter
nun umgesetzt.
ganzen Schweiz (II)
Strassenraum / «Velobeauftragter»,
Tiefbauamt, Stadt Winterthur

Ko ste nsp are n d urc h inte llig e nte s

welche nutzen bringen
smartturm
city-strategien
I nfrastruk
anag e m e nt für
gesellschaft, umwelt
undKrebs
wirtschaft?
wie sehen die
Daniel
- Leiter Nachhaltigkeit,
Projekte &innovativen projektideen
bluehub.ch
aus? welche potentiale gibt
Businesscases
aus der
es, welche herausforderungen
sind
meistern?
Sm art A nalytic
s fozu
r Co
m m unitie s
ganzen Schweiz
(I)
wie
engagieren
sich
unternehmen,
um
die
ideen in
Jean-Pierre Morelli - Head Business
M O N A M O W I L: Z uk ünftig e
erfolgreiche
zu verwandeln?
Development, ENGIE
Services AG
M o d e llstad t für
nac hhaltig egeschäftsmodelle
zentrale
fragen

M o b ilität

Business Cases from
the Netherlands

ihr nutzen
Stefan
Grötzingerhochkarätige experten und changemaker aus
- Energiebeauftragter,
Stadt
Wil /
politik,
wissenschaft
und wirtschaft präsentieren die
Technische Betriebe
Wil
Data
d rivesie
n value
in urb
an
projektvorhaben. vernetzen
sich mit
entscheidern,
e nviro nm e nts
Dig italisie rungumsetzern
für attrak tive
und innovatoren. entdecken sie neue
Bas Van Leeuwen - Business
G e m e ind e n handlungsfelder und
geschäftschancen.
Development Director, JADS,
Res Witschi - Leiter Corporate
Netherlands
Responsibility, Swisscom AG
Sm art Citie s ac t q uic k ly

Coen Sanderink - Business
Development Manager, Systems &
Energy, Heijmans Infra B.V., Netherlands
3 D Dig ital Twins fo r Sm art Citie s

stadt winterthur

VicEntE caraBias
stv. leiter zhaw institut für nachhaltige entwicklung, Koordinator zhaw
plattform smart cities & regions
Dr. laBinot DEMaJ
co-founder & partner byerley ag,
lehrbeauftragter für public
management universität st. gallen
BEat frischknEcht
projektleiter beleuchtung,
stadtwerk winterthur,
departement technische betriebe
der stadt winterthur
corsin furrEr
network engineer bei stadtwerk
winterthur, departement technische
betriebe der stadt winterthur
Erich hElWin
post ch ag, entwicklung und
innovation / new technologies
BEnJaMin hEMkEnDrEis
leiter strassenlärmsanierung,
departement bau der stadt winterthur
Matthias kallEn
prozess und projekt manager,
steueramt, departement finanzen
der stadt winterthur
MichEl P. Pfäffli
business developer smart city,
swisscom
siMon riEsEr
cto, hivemind
kai saEgEr
business development iot,
leicom-itec ag
achiM schEfEr
hauptabteilungsleiter siedlungsgrün,
stadtgrün winterthur, stadt winterthur
christoPh zEch
digital officer und leiter projects &
digital transformation, informatikdienste (idw) der stadt winterthur

Jeroen Steenbakkers - Owner, Argaleo,
Netherlands
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swiss
green economy
symposium 2020

mit smarten dialogplattformen wie dem
sges innovationsforum if.08 smart cities sollen
nachhaltige stadtentwicklungen ermöglicht
werden!

programm
begrüssung & einführung

integrierte online-kommunikation
steueramt
innovationssystem smart city
matthias Kallen—prozess
und projekt
smart
cities &
regions
zusammen
mit ihnen?!
vicente
carabias—stv.
leiter
zhaw institut
manager, steueramt, departement
für nachhaltige entwicklung, Koordinator
finanzen der stadt winterthur
zhaw plattform smart cities & regions
smart city Winterthur in a nutshell
christoph zech—digital officer und leiter
projects & digital transformation, informatikdienste (idw) der stadt winterthur

modul a
geförderte pilot-projekte der
smart city winterthur
changemaker-impulse

smart Parking Bruderhaus
alex borer—hauptabteilungsleiter
bestattungen und betriebe, stadtgrün
winterthur, stadt winterthur
smart city Winterthur Dashboard
benjamin hemkendreis—leiter strassenlärmsanierung, departement bau der stadt
winterthur
sulzerareal winterthur by night

modul b
business-cases und
unternehmensperspektive für
die smart city winterthur
changemaker-impulse

iot in Digitalen infrastrukturen /
Mehrwert für alle!
Kai säger—business development iot,
leicom-itec ag
smart cities & iot
simon rieser—cto, hivemind

panel

enrico baumann
alex borer
dr. labinot demaj
beat frischknecht
corsin furrer
erich helwin
benjamin hemkendreis
matthias Kallen
michel p. pfäffli
simon rieser
Kai säger
achim schefer

moderation

vicente carabias
christoph zech

good governance am Beispiel
von smart city Wädenswil
enrico baumann—ceo und mitglied
verwaltungsrat, eleKtron ag

smart city: Von Vermutungen richtung
faktenbasierten Entscheidungen
licht nach Bedarf
michel p. pfäffli—business
developer
beat frischknecht—projektleiter beleuchden, werden
im if.08 teil 2 erfahrungen
die zhaw zürcher hochschule für angewandsmart city, swisscom
tung, stadtwerk winterthur, departement
te
wissenschaften
die entwicklung aus dem in- und ausland zum stand und zur
technische
betriebe derunterstützt
stadt winterthur
förderung von smart cities, bedürfnissen und
von innovativen, fortschrittlichen undDigitale
vernetzVerwaltungsassistenten
dr.
labinot
demaj—co-founder
& partner geteilt. hierbei werden
quartierleben
Pilot
neuhegi
umsetzungsaktivitäten
ten gemeinden und städten, die sich durch
byerley ag, lehrbeauftragter
für
public
achim schefer—hauptabteilungsleiter
in themenblöcken
eine höhere lebensqualität und einen effizien- skalierbare pilotprojekte
management universität st. gallen
siedlungsgrün, stadtgrün winterthur,
sowie geeignete angebote der wirtschaft
teren
ressourceneinsatz auszeichnen wollen.
stadt winterthur
schweizerischeund
Postwissenschaft
und smart city präsentiert, diskutiert und
erich
helwin—post
ch
ag, entwicklung
lora-Wan
aufgegleist.
dies soll durch die intelligente vernetzung von partnerschaftlich
und innovation / new technologies
corsin furrer—network engineer bei
infrastrukturen mit modernen technologien,
stadtwerk winterthur, departement
soziale
innovation
und
einbindung
technische
betriebe der
stadt
winterthur von
Prof. Vicente carabias
relevanten akteuren erreicht werden.
leiter der fachstelle smart city
mit der eigens geschaffenen zhaw-plattform
winterthur und Koordinator
smart cities & regions werden zukunftspartner
der zhaw-plattform
orientierte smart-city-entwicklungen
smart cities & regions

unterstützt.

presenting-partner:

während im if.08 teil 1 projekte und businesscases aus winterthur, der ganzen schweiz
sowie from the netherlands vorgestellt wer8. swiss green economy symposium
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innovationsforum

INNOVATIONSFORUM
if.09
IF.08 TEIL 2
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

SMART CITIES: DIALOG UND
PARTNERSCHAFTEN FÜR
NACHHALTIGE
digitalisierung in der
STADTENTWICKLUNGEN
energielandschaft schweiz:

mehr effizienz, flexibilität
01.
SEPTEMBER
2020,
und
Kundennutzen
08:30 - 15:00 UHR

mit:

Mit:

lilianE aBlEitnEr
eth zürich, doktorandin

KARIN AKKERS
Führende Datenstadt - Managerin, 'sgino agBoMEMEWa
Hertogenbosch

co-founder and ceo, clemap

DAVID AVERY
Dr.
ulli-BEEr
Head
of silVia
Cleantech,
Switzerland Global
leitung future energy systems
Enterprise

and energy regions, zhaw ine

ENRICO BAUMANN
cyrillSmartCity
BurchAlliance
Präsident,

co-founder, evg zentrum

Das Innovationsforum Smart Cities erstreckt sich aufgrund des
grossen Interesses auf zwei Halbtage. Am 1.9. stehen Projekte und
Businesscases aus Winterthur und der ganzen Schweiz im
4. september
2018,
Brennpunkt. Am 2.9 bearbeiten vier Workshops brennende Fragen
13:30–15:30(Digitalisierung,
uhr
Vermarktung nachhaltige Energieprodukte, Mobilität,
satelliteRolle
location
8 Cities). Im Plenum sind besseres
der Natur in Smart
Zusammenarbeiten und die Finanzierung von Projekten zentral.
Internationales Know-How geben Vertreter aus den Niederlanden, der
Weltbank und der UNO weiter. Aus dem Dialog der Smart-City-Akteure
aus Städten, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sollen neue
Partnerschaften und Projekte für nachhaltige Entwicklungen
entstehen..

Themaund Inhalt

herausforderungen

Zentrale
Fragen

wir stehen am anfang einer neuen digitalen energielandschaft. innovative technologien wie smart meters,
photovoltaik,
peer-to-peer
lösungen, batteriesysteme,
Wie ist der aktuelle
Stand der Smart-City-Entwicklungen,
Bedürfnisse
automatisierungslösungen
und elektroautos
durchdringen
und Umsetzungsaktivitäten in Schweizer
Städten und Gemeinden?
Was
könnentägliches
wir von vorbildlichen
Beispielen aus dem
Ausland lernen?
unser
leben zunehmend.
energieproduzenten,
Welche konkreten Lösungsansätze und Best Practices gibt es? Wie
energieversorger,
prosumer und verbraucher gestalten
lassen sich innovative, erfolgversprechende Projektideen skalieren?
neue
geschäftsmodelle
und partnerschaften.
Wie engagieren
sich Unternehmen,
um die Ideen in erfolgreiche
Geschäftsmodelle zu verwandeln? Wie tragen Unternehmen durch

zentrale
fragen

Zielgruppe
und Nutzen

smarte Lösungen
zu Mehrwerteröffnet
und Ersparnissen
für die Städte bei,
welche
lösungsansätze
die digitalisierung
zur
auch im Ausland? Welche sozialen und technologischen Innovationen
erhöhung der flexibilität? welche dienstleistungen und
werden für Smart-City-Partnerschaften angeboten? Wo erhält man
produkte
werden
dankinternationalen
der digitalisierung
erschlossen?
Unterstützung,
und welche
Programme
sind
welche
geschäftsmodelle sind zukunftsweisend? welche
zielführend?
rollen werden energieversorgungsunternehmen und
verbraucher übernehmen? wo liegen die chancen, wo
Hochkarätige Experten und Changemaker aus Gesellschaft, Politik,
mögliche
risiken?
Wissenschaft und Wirtschaft präsentieren die kollaborativen
Projektvorhaben. Vernetzen Sie sich mit Entscheidern, Umsetzern und

ihr nutzen

Innovatoren. Entdecken
Sie neue
undzeigen chancen
hochkarätige
experten
undHandlungsfelder
changemaker
Geschäftschancen.
und risiken der digitalisierung in der energielandschaft
schweiz. holen sie sich neue ideen und vernetzen sich bei
der projekt- und startup-ausstellung.

ALEX BUCHMANN
DaniEl
clauss
Leiter
Digital Services
und Mitglied der
erweiterten
GL, Leicom
leiter vertrieb
& AG
energiedienst-

leistungen, mitglied der geschäfts-

CRISTINA
BUETI
leitung,
elektrizitätswerk des
Counsellor
onschaffhausen
Internet of Things and Smart
Kantons
Sustainable Cities, International
Telecommunications Union (United Nations)

christian Dürr
geschäftsleiter wasser- und

PROF.
VICENTE CARABIAS
elektrizitätswerk
walenstadt,
Leiter, Fachstelle Smart City Winterthur;
teilnehmer
Quartierstromprojekt
Koordinator
Plattform
Smart Cities & Regions,
ZHAW

Dr. arMin EBErlE

institutsleiter,
zhaw ine
CLAIRE
O'DEA
Journalistin und Moderatorin, swissinfo.ch
Dr. stÉPhaniE EngEls

leiterinDIRAC
unternehmens- und
CLÉMENCE
geschäftsentwicklung,
ewz und
Sektionscheﬁn,
Sektion Waldleistungen
Waldpﬂege, Abteilung Wald, BAFU Bundesamt
fürPascal
Umwelt kiEnast
head of Knowledge transfer

DR.sccer
ARMIN EBERLE
crest, zhaw;
Institutsleiter, Institut
Ökonom,
dipl.Ing.ETH,
co-founder,
clemap
für Nachhaltige Entwicklung INE, ZHAW

florian kiEnzlE

MARTINA
EGLI
geschäftsführer
& mitinhaber,
Business Development and Head of Kickass
novavolt
Innovation, Zeilenwerk

sara Manzano MErino

NOËLLE FISCHER
business development
Projektleiterin,
Büro für Mobilitätmanager,
AG

routerank

MARCO GABATHULER
Dr. christina
MarchanD
Direktor,
Stadtwerk Winterthur

wissenschaftliche mitarbeiterin,

for innovation
DR.center
CHRISTIANE
GEBHARDT & entrepreneurship,
zhaw school
of manageSmart
and Sustainable
City Development,
Drees
ment and
law
& Sommer
Switzerland
MarcEl
Morf
ORLANDO
GEHRIG
head
alpiq innovative
energy
soluLeiter
Kooperationen
& Innovation,
Swisspower
AGtions, geschäftsführer gridsense
STEFAN
GRÖTZINGER
Marco
rüEgg
Energiebeauftragter,
Stadt Wil
gründer, fairpower
ag/ Technische
Betriebe Wil

urs sEEholzEr

JÖRG
HALLER
vr-präsident,
virtual global
Abteilungsleiter
systems agBeleuchtung & Smart City, EKZ
CHRISTOPH
HARLACHER
DaViD sutEr
Geschäftsführer, ZinCo

energy & sustainability, geoimpact

CLAUDIA HEER
MirJaM WEst
Fachspezialistin Mobilität, Bundesamt für
wissenschaftliche assistentin,
Energie

institut für nachhaltige entwick-

lungHÜPPIN
zhaw; projektleitung virtual
MARCO
energy
heros
Sales
& Business
Developer, Smart City and
Light, ELEKTRON AG
anDrEas Wolf

international
ANDREI
IATSENIA sales manager,
vela solaris
Consultant,
The World Bank; CEO, Risk
Reduction Foundation

Dr. christina WürthnEr

PASCAL
cfo, KIENAST
enersis; vorstandsmitglied
COO,
Clemap
swisscleantech
DANIEL
urs KREBS
zahnD
Leiter
Nachhaltigkeit, bluehub.ch
geschäftsführer,
fleco power

ag

MICHAEL KÜNZLE
Stadtpräsident Winterthur
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DRS. M.H.M. MAARTEN LOEFFEN
Directeur, Stadswerk

Presenting-Partner

Behörden-Partner

Verbands-Partner

Silber-Partner

DANIEL LÜSCHER
Program Manager & Vereinspräsident,
MYBLUEPLANET
DR. JÜRG MEIERHOFER
Senior Lecturer & Koordinator Industrie 4.0,
ZHAW
URS MEULI
Fachspezialist Städte und Gemeinden,
EnergieSchweiz, BFE Bundesamt für Energie

programm
einleitung

Silber-Partner
Silber-Partner
Eine
neue digitale Energielandschaft

schweiz?
pascal Kienast—head of Knowledge
transfer sccer crest, zhaw;
co-founder, clemap

marcel morf—head alpiq innovative energy

Silber-Partner
Silber-Partner
solutions, geschäftsführer
gridsense

DR. JÖRG MUSIOLIK
Dozent für Sustainability Transitions und
Kreislaufwirtschaft, ZHAW

projektausstellung start ups

DR. HARIS PIPLAS
Co-Directing
Urban Designzhaw
and Planning
institutsleiter,
ine
Development, Drees & Sommer Switzerland

gino agbomemewa—co-founder and ceo,
Entwicklungschancen in dezentralen
Bronze-Partner dank
Bronze-Partner
Bronze-Partner
clemap
Energiesystemen
der Digitalisierung Bronze-Partner
dr. silvia ulli-beer—leitung future energy
cyrill burch—co-founder, evg zentrum
systems and energy regions, zhaw ine
florian Kienzle—geschäftsführer &
the digital utility: opportunities and risks
mitinhaber, novavolt
– unlock value by managing flexibility
daniel clauss—leiter vertrieb & energiesara manzano merino—business
dienstleistungen, mitglied der geschäftsdevelopment manager, routerank
leitung, elektrizitätswerk des Kantons
MitwirkungsWissenschaftsInternationaler
Internationaler
schaffhausen
Partner
Partner
Partner
Partner
dr. christina marchand—wissenschaftliche
mitarbeiterin, center for innovation &
Daten als neue assets der Energieentrepreneurship, zhaw school of
branche – digitale geschäftsmodelle für
management and law
die Energiewende
dr. christina würthner—cfo, enersis;
marco rüegg—gründer, fairpower ag
vorstandsmitglied swisscleantech
urs seeholzer—vr-präsident,
virtual global systems ag

panel

Partner
dr.
silviaWorkshop
ulli-beer

"Nature in the Smart
City" clauss
daniel

Partner für
NetworkingKaffee

Partner für
Partner für
Innovationsförderung
david suter—energynachhaltige
& sustainability,
Exportförderung
geoimpact

christian dürr—geschäftsleiter wasserund elektrizitätswerk walenstadt,
teilnehmer Quartierstromprojekt

mirjam west—wissenschaftliche assistentin, institut für nachhaltige entwicklung
zhaw; projektleitung virtual energy heros

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

andreas wolf—international sales
manager, vela solaris

Moderations- und Medienpartner

Konzeptions-Partner
urs zahnd—geschäftsführer,

fleco power ag

moderation

dr. armin eberle—

PROF. DR. EDY PORTMANN
Human-IST Institut, Departement für
Informatik, Universität Freiburg
ROGER REUSS
Vorstandsmitglied, Winterthur Nachhaltig
HEDDA SAMSON
Botschafterin des Königreichs der Niederlande
in der Schweiz und Liechtenstein
STEFAN SCHEIDEGGER
Projektleiter Früherkennung, SATW
Schweizerische Akademie der Technischen
Wissenschaften
RALPH SCHMIDHALTER
Innovationsmentor, Innosuisse Schweizerische Agentur für
Innovationsförderung
DR. THOMAS SCHUMANN
Managing Director, Technopark Winterthur
DR. JOSEF SPILLNER
Forschungsschwerpunkt Service Engineering,
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
PALO STACHO
Co-Founder, Lucy Security
GEMEINDERAT CHRISTIAN STALDER
Ressortvorsteher Werke, Gemeinde Richterswil
ERICH STEINER
Landschaftsarchitekt FH BSLA,
Geschäftsführer Steiner & Partner
Landschaftsarchitektur GmbH;
Geschäftsführer der Schweizerischen
Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG)
PROF. DR. KURT STOCKINGER
Deputy Head, ZHAW Datalab
NATHALIE STÜBI
GL-Mitglied, SmartCity Alliance; Stellv.
Geschäftsführerin, Stiftung Risiko-Dialog
BENJAMIN SZEMKUS
Programmleiter Smart City Schweiz,
EnergieSchweiz; Geschäftsleiter Verband Smart
City Hub, Switzerland
DR. DAVID THIEL
CEO, aliunid
DR. SILVIA ULLI-BEER
Leitung Future Energy Systems and Energy
Regions, ZHAW INE

partner
bronzepartner:

ausblick

JEAN-PIERRE MORELLI
Head
BusinessKienast
Development, ENGIE Services
pascal
AG

dr. christina würthner

liliane ableitner—eth zürich, doktorandin

changemaker-impulse

JACK MIKKERS
Bürgermeister Den Bosch, Niederlande

energiepartner:

DAVID WEBER
Leiter Smart City, Stadt Zürich
RES WITSCHI
Leiter Corporate Responsibility, Swisscom AG
ONUR YILDIRIM
Smart City Verantwortlicher, Stadt Winterthur;
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, ZHAW Institut
für Nachhaltige Entwicklung

8. swiss green economy symposium

29

innovationsforum
if.10
ran an die umsetzung:
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PROGRAMM

Besser
Zusammenarbeiten
(08.30)

Was tun Unternehmen
für die Smart City

Dr. Silvia Ulli-Beer - Leitung Future
Energy Systems and Energy Regions,
ZHAW INE

100% erneuerbare
energien für die schweiz – Moderation Workshop I
traum oder realität?

Erfahrung e n aus d e n
N ie d e rland e n

Sm artCity A llianc e - G e m e insam
z u z uk unftso rie ntie rte n
Lö sung e n

Enrico Baumann - Präsident, SmartCity
Alliance

Dr. Armin Eberle - Ökonom, dipl.Ing.ETH,
Institutsleiter, Institut für Nachhaltige
Entwicklung INE, ZHAW

Jack Mikkers - Bürgermeister Den
Bosch, Niederlande

Nathalie Stübi - GL-Mitglied, SmartCity
Alliance; Stellv. Geschäftsführerin,
Stiftung Risiko-Dialog

1 0 .3 0 - 1 2 .0 0 : W o rk sho p I I " Sm art
Dig italisie re n" u.a. m it:

Drs. M.H.M. Maarten Loeffen
- Directeur, Stadswerk

Sm artCity A llianc e – W inte rthur
ste ht für I nno vatio n aus Trad itio n

Hedda Samson - Botschafterin des
Königreichs der Niederlande in der
Schweiz und Liechtenstein

4. september 2018,
Sm art City - Z usam m e narb e it und Alex Buchmann - Leiter Digital Services
13:30–15:30
uhr
W
isse nsaustausc h
in d e r Sc hwe iz und Mitglied der erweiterten GL, Leicom
satellite
location
8 AG
Benjamin Szemkus - Programmleiter
Smart City Schweiz, EnergieSchweiz;
Geschäftsleiter Verband Smart City Hub,
Switzerland

Networking-Kaffee
(10.00)

M ark tstand Eng ie
W as Sm art Citie s b rauc he n M ark tstand Le ic o m
Erg e b nisse d e s Sm art City
herauserneuerbare energien sind auf dem vormarsch.
Surve
ys
M ark tstand Sm art City Hub
forderungen

Alex Buchmann - Leiter Digital Services
und Mitglied der erweiterten GL, Leicom
AG
Pascal Kienast - COO, Clemap
Daniel Krebs - Leiter Nachhaltigkeit,
bluehub.ch
Dr. Jürg Meierhofer - Senior Lecturer &
Koordinator Industrie 4.0, ZHAW
Jean-Pierre Morelli - Head Business
Development, ENGIE Services AG
mit:

wärmepumpen sind längst standard, photovoltaik- Dr. Josef Spillner
Prof. Vicente Carabias - Leiter,
- Forschungsschwerpunkt
Dr. BEat DEuBErService
werden immer
Vierpreiswerter,
paralleledie elektromo- Engineering,leiter
energie,
sbb Hochschule
ag
Fachstelle Smartanlagen
City Winterthur;
ZHAW
Zürcher
bilitätSmart
gewinnt
ist eszu
bald
soweit, dass für Angewandte Wissenschaften
Koordinator Plattform
Cities an
& wichtigkeit.
Workshops
Smart
Prof. Dr. hansPEtEr EichEr
Regions, ZHAW die schweiz sich zu City
100% Issues
aus erneuerbaren
(10.30) energien Prof. Dr. Kurtvr-präsident,
Stockingereicher+pauli
- Deputy Head,
holding ag
1
0
.3
0
1
2
.0
0
:
W
o
rk
sho
p
I
versorgt?
ZHAW Datalab
Sm art City Strate g ie Stad t Z üric h

" N ac hhaltig e Ene rg ie p ro d uk te / MichEl
MüllEr
Res Witschi Dr.
- Leiter
Corporate
leiter marktfeld energiesysteme,
d ie nstle istung e n b e sse r
wasSmart
bedeutet
100% erneuerbare für die schweiz, seine
David
Weber - Leiter
City, Stadt
Responsibility,
zentrale
ebpSwisscom AG
ve rm ark te n" u.a. m it:
fragen
Zürich
wärme- und stromversorgung sowie seine mobilität? Onur Yildirim - Smart City
Martina Egli - Business Development
gianni oPErto
Verantwortlicher,
Stadt
wiegwerden
massnahmen
umgesetzt? welche
Sm art-City-Strate
ie e ntwickonkrete
k lung and
präsident,
aeeWinterthur;
suisse
Head of Kickass Innovation,
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter,
ZHAW
e ine r Z ürc he r herausforderungen
Se e g e m e ind e
ergeben
sich
für
unternehmen
Zeilenwerk
fElix riBi Entwicklung
Institut
für
Nachhaltige
Jörg Haller - Abteilungsleiter
und volkswirtschaft?Marco
wasGabathuler
sind die systemischen,
leiter energiewirtschaft, ebp
- Direktor, Stadtwerk
Beleuchtung & Smart
City, EKZ
Moderation
Workshop II
wirtschaftlichen,
sozialen
und
ökologischen
chancen
Winterthur
silVan rossEr
Gemeinderat Christian
Stalder
ebp Lucy Security
Palo Stacho projektleiter,
- Co-Founder,
und risiken? wer gewinnt?
wer verliert?
Orlando Gehrig
- Leiter Kooperationen
- Ressortvorsteher Werke, Gemeinde
& Innovation, Swisspower AG
DaniEl schilligEr
Richterswil
1 0 .3 0 - 1 2chief
.0 0 :sustainability
W o rk sho p
III
officer
ihr nutzen
hochkarätige experten
und
changemaker
aus
Marco
Hüppin
- Sales & Business
m-industry
"
M
o
b
ilität
&
Lo
g
istik
"
u.a.
m it:
SN F Fo rsc hung
sp
ro
je
k
t
"
Sc
aling
Developer,
Citygeben
and Light,
wirtschaft, wissenschaft
undSmart
ngos
einen
Sm art City P ro je c ts (SP I CE)" Claudia HeerDr.- sinan
Fachspezialistin
Mobilität,
ELEKTRON
AG erneuerbare schweiz
l. tEskE
einzigartigen blick auf
eine 100%
team
lead – energy systems
W ie unte rstütz t d ie Fo rsc hung
Bundesamt
für
Energie
Daniel Lüscher - Program Manager &
impact research, empa
d ie Um se tz ungaus
vo nsystemischer
Sm art Citie s? und unternehmerischer sicht. traum
Stefan Grötzinger - Energiebeauftragter,
Vereinspräsident, MYBLUEPLANET
realität?
diskutieren sie mit und bilden sie sich
Dr. Jörg Musiolikoder
- Dozent
für
Prof. Dr. anDrEa
VEzzini
Stadt Wil / Technische
Betriebe
Wil
Roger Reuss - Vorstandsmitglied,
professor für industrieelektronik,
ihr
eigenes
urteil.
Sustainability Transitions und
Dr. Jörg Musiolik
Dozent für
Winterthur Nachhaltig
berner -fachhochschule;
Kreislaufwirtschaft, ZHAW
vice-head,
sccer
mobility
Sustainability
Transitions
und
Dr. Thomas Schumann - Managing
Prof. Dr. Edy Portmann - Human-IST
Kreislaufwirtschaft, ZHAW
Director, Technopark Winterthur
Institut, Departement für Informatik,
Dr. David Thiel - CEO, aliunid
Universität Freiburg
und e rste Erfahrung e n
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Stefan Scheidegger - Projektleiter
Früherkennung, SATW Schweizerische
Akademie der Technischen
Wissenschaften

International
Perspectives and
Funding for Smart
Cities (13.15)

Vertreter der Modellgemeinden Aarau, UN O -P ro g ram m « Unite d fo r
programm
Rivera, Martigny, Bülach/Dietikon/Meilen Sm art Sustainab le Citie s»

modul aWorkshop III
Moderation

blick auf das system schweiz

Noëlle Fischer - Projektleiterin, Büro
für Mobilität AG

changemaker-impulse:
Vision 100% Erneuerbare im

Abschluss
W rap -up & Ve rab sc hie d ung
Prof. Vicente Carabias
Sc hlusswo rt vo n Sm art City
W inte rthur, Städ te ve rb and , e G o v
CH

Cristinamodul
Bueti - Counsellor
on Internet
b
Michael Künzle - Stadtpräsident
blick
auf die
unternehmen
of Things
and Smart
Sustainable
Cities,
Winterthur
International Telecommunications Union
(Unitedchangemaker-impulse:
Nations)

Erneuerbare schweiz – rolle der

Sm art City P artne rship
1gebäudepark,
0 .3 0 - 1 2 .0 0 :notwendig
W o rk shound
p I Vmachbar?G lo b alunternehmen
P ro g ram
andoperto—präsident,
Sm art Citie s KSB
"prof.
N ature
(and p e o peicher—vr-präsident,
le ) in the
dr. hanspeter
gianni
aee suisse
Sm
art City" holding
u.a. m it:
Andrei Iatsenia - Consultant, The World
eicher+pauli
ag

Bahnstromversorgung
effizient &
Bank; CEO,
Risk Reduction Foundation
Clémence Dirac - Sektionscheﬁn,
100%
Erneuerbare
in
der
Mobilität
–
nicht
nachhaltig
–
kein
Widerspruch
Sektion Waldleistungen und Waldpﬂege, Fö rd e rinstrum e nte vo n
nur der strom
zählt für
dr. beat deuber—leiter energie, sbb ag
Abteilung
Wald, fürs
BAFUladen
Bundesamt
I nno suisse
prof.
dr.
andrea
vezzini—professor
für
Umwelt
industrieelektronik, berner fachhoch- Ralph Schmidhalter
nachhaltigkeitsstrategie Migros-industrie
Christoph
Harlacher sccer
- Geschäftsführer,
- Innovationsmentor,
Innosuissesustainability
schule; vice-head,
mobility
daniel schilliger—chief
ZinCo
Schweizerische
Agentur für
officer m-industry
100%
erneuerbare
– Innovationsförderung
Drs.
M.H.M.
Maarten stromversorgung
Loeffen
illusion
Dr.
Haris oder
Piplaszukunft?
- Co-Directing Urban
silvan rosser—projektleiter, ebp
Design and Planning Development,
Drees & Sommer Switzerland

Sm art Citie s in d e r
panel
P ro je k tfö rd e rung für Städ te und
dr. beat deuber
G e m e ind
e n operto
vo n Ene rg ie Sc hwe iz
Power-to-gas – wichtiger Baustein oder
gianni
Erich
Steiner - Landschaftsarchitekt FH Urs Meuli
- Fachspezialist
nischenplayer?
daniel
schilliger Städte und
BSLA,
Geschäftsführer
Steiner
& – energyGemeinden, EnergieSchweiz, BFE
dr. sinan
l. teske—team
lead
Partner
Landschaftsarchitektur
GmbH; Bundesamt für Energie
systems
impact research, empa
Geschäftsführer der Schweizerischen
moderation
Sup p o rting Exp o rt o f Swiss Sm art
felix ribi—leiter energiewirtschaft, ebp
Fachvereinigung Gebäudebegrünung
City So lutio ns
panel
(SFG)
David Avery - Head of Cleantech,
prof. dr. hanspeter eicher
Moderation
Switzerland Global Enterprise
silvan rosserWorkshop IV
dr.
sinan
l.
teske
Dr. Christiane Gebhardt - Smart and
Sm art Data fo r b e tte r
prof. dr. andrea
vezzini
Sustainable
City Development,
Drees &
c o llab o ratio n
Sommer Switzerland
Karin Akkers - Führende Datenstadt Managerin, 's-Hertogenbosch
moderation

Networking-Lunch
dr. michel müller—leiter marktfeld
(12.00)
energiesysteme, ebp

Moderation International
Perspectives and Funding for
Smart Cities
Claire O'Dea - Journalistin und
Moderatorin, swissinfo.ch

partner
presenting partner:

wissenschaftspartner:
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INNOVATIONSFORUM
if.11
IF.09
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

ENERGIE UND KLIMA: AKTUELLER
STAND UND INNOVATIVE PROJEKTE

globale
01.
SEPTEMBER 2020,
wertschöpfungsKetten:
14:00 - 16:45 UHR
wie gewinnen unternehmen,
menschen und natur?
Wie erreichen wir die ehrgeizigen Energie- und Klimaziele in der
Schweiz und weltweit? Die einfache Lösung gibt es nicht, aber um so
mehr Kreativität, Innovationskraft und Pioniergeist. Das
Innovationsforum zeigt, wo wir aktuell auf diesem anspruchsvollen
Marathon unterwegs sind. Eine Vielzahl von innovativen Projekten wird
vorgestellt und diskutiert. Schwerpunkte sind u.a. Projekte zu Mobilität
und Infrastruktur
4. september
2018, und im Bereich Bauen und Holz. Das Schlusspanel
weist
den
13:30–15:30 uhr Weg in die Zukunft.

Themaund Inhalt

satellite location 8

Zentrale
Fragen

heraus-

Zielgruppe
forderungen
und Nutzen

zentrale
fragen

ihr nutzen

Wo stehen wir? National und international? Wie sind die Trends und
Innovationen bei Bauen, Mobilität und Energieversorgung? Wie steigern
wir Efﬁzienz, Wirksamkeit und das Tempo der Umsetzung?

heutige
wertschöpfungsketten
reichen
rund
um die
Sie erfahren
von Vertretern der Industrie,
Behörden
und Politik,
erdkugel.
unternehmen
steuern
dabei
hochkomplexe
Wissenschaft
und NGOs, welche
innovativen
Wege
heute in der Schweiz
eingeschlagen
werden.
Und
sie
lernen,
was
nötig
ist,
prozesse von der rohstoffgewinnung über um
diedie
Herausforderungen bzgl. den Energie- und Klimazielen in Chancen
verarbeitung und produktion bis hin zum handel, der
umzuwandeln, welche die einzelnen Unternehmen und die gesamte
nutzung
und voranbringen.
entsorgung von produkten. diese prozesse
Volkswirtschaft
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.

Mit:
JOHANNES BARTELS
Geschäftsleiter, Standortförderung
Knonauer Amt
MARKUS FARNER
Co-Leiter
mit: Innovation und
Digitalisierung, Leiter Trends &
Insights, BAZL Bundesamt für
Dr. siByl anWanDEr
Zivilluftfahrt
abteilungschefin ökonomie und
innovation,
bundesamt für umwelt
ANDRÉ
FLÜCKIGER
CEO, eicher+pauli
till BErgEr
MARCEL
GAUCH
stv. chef
sektion nachhaltige
Projektleiter,
entwicklung, projektleiter
Nachhaltigkeitsdelegierter,
agenda 2030, bundesamtEmpa
für
raumentwicklung are
ELMAR GROSSE RUSE
Projektleiter
Klima und Energie, WWF
rEnzo cicillini
Schweiz
head of communication und
site marketing visp, lonza
HANSPETER KAUFMANN
Leiter Consulting & Generalplanung,
alEx DE gEus
Implenia
member board of directors,
gemaco
group
PASCAL
KIENAST
Wissenschaftlicher Mitarbeiter ZHAW
Dr. BastiEn
giroD
/ Leitung
Wissenstransfer
SCCER
nationalrat
grüne; business
CREST;
COO, Clemap
developer south pole;
vbsa-präsident
DR.
ANNA ROSCHEWITZ
Co-Geschäftsführerin, novatlantis
Dr. PiErrE gröning
PETER
SCHMID
director
advocacy, amfori
Special Projects e-Mobility, AMAG
Import
AG JiMÉnEz
anDrEas

geschäftsleiter,
DR.
STEFAN
VANNONI (schweiz)
max
havelaar-stiftung
Direktor, Verband der Schweizerischen
Cementindustrie – cemsuisse
PEtEr MitchEll
ehs director – environment
BEAT WEISS
corporate sustainability,
JtiZug AG
Geschäftsführer,
Tech Cluster
JürgWIHER
Von niEDErhäusErn
HEINZ
headEnergiefachstelle,
of social standards,
Leiter
Stadt
migros-genossenschafts-bund
Winterthur
DoMiniquE rEBEr
senior partner,
hirzel.neef.schmid.Konsulenten
Dr. Jörg schMiDt
stv. leiter center for corporate
responsibility, zhaw school of
management and law
PiErrE struB
network representative
amfori - switzerland
PEtEr tEuschEr
geschäftsführer, bsd consulting
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PROGRAMM

Begrüssung
Pascal Kienast - Wissenschaftlicher
programm
Mitarbeiter
ZHAW / Leitung
Wissenstransfer SCCER CREST; COO,
einführung
Clemap

dominique reber—senior partner,
hirzel.neef.schmid.Konsulenten

Energie & Klima aus
internationaler
changemaker-impulse
Perspektive

M e hr aus d e r b e ste he nd e n
I nfrastruk tur he rausho le n

Panel: Learnings und
Handlungsbedarf

Johannes Bartels - Geschäftsleiter,
Standortförderung Knonauer Amt

André Flückiger

panel

Elmar Grosse
Ruse
ausblick

marktmacht und image
renzo cicillini

pierre strub
Schlusswort

globale
wertschöpfungsketten:
dieDr.
unterdr. sibyl anwander
Interaktive
Fragerunde
mit den
Stefan Vannoni
schätzte
bedeutung
der
global
player,
von
Referenten

Klimaschutz: Fokus
Heinz Wiher - Leiter Energiefachstelle,
Stadt Winterthur
Bauen
Energie board of directors,
alex &
de geus—member
Vorstellung
des sDg
moderation
W
isse nsc haftlic
he (nr. 12 nachhaltiger

Se k to rk
o p p lung
sm art
gemaco
group
konsum) des Jahres des sgEs 2018 und
dominique reber
Entsc he id ung sg rund lag e n für
nachhaltige Wertschöpfungsketten ausum g e se tz t: M e nsc h, M o b ilität
lang fristig e Strate g ie n
und G edr.
b äud
e
bastien
girod
sicht des Bundes
Pascal Kienast - Wissenschaftlicher
Marcel
Gauch - Projektleiter,
till berger—stv.
chef sektion nachhaltige
Mitarbeiter ZHAW / Leitung
Dr. Anna Roschewitz - CoNachhaltigkeitsdelegierter,
Jürg von niederhäusern
entwicklung, projektleiter Empa
agenda 2030,Geschäftsführerin,
novatlantis
Wissenstransfer SCCER CREST; COO,
bundesamt
für
raumentwicklung
are
G lo b ale Klim ap o litik : ne tto -null
Clemap
Klim a,peter
Ene rg
ie und I nfrastruk tur
teuscher—geschäftsführer,
in d e r Sc hwe iz
ale nconsulting
schweizer standards als Erfolgsfaktor in A rebsd
Elmar Grosse Ruse - Projektleiter
für die Vermarktung und Entwicklung André Flückiger - CEO, eicher+pauli
Klima
Energie, WWF Schweiz
eines und
industriestandorts
hhaltig e Unte rsc hie d im
renzo cicillini—head of communicationDe r nac
panel
e rste nglobale
8 0 M ewertschöpfungskette:
te rho lz ho c hhaus wie wird
und site marketing visp, lonza
d e r Scwirkung
hwe iz erzeugt – und wer leistet welchen

Moderation

Klimaschutz: Fokus
Mobilität

Kaufmann - Leiter
nachhaltige
Wertschöpfungsketten:
beitrag
Efﬁz
ie nte N utz
ung d e s Luftraum s Hanspeter
Wirtschaftliche und politische
dr.
sibyl
anwander—abteilungschefin
Consulting & Generalplanung,
Implenia
am Be isp ie l Dro hne n
herausforderungen?
ökonomie
und
innovation,
Beat Weiss - Geschäftsführer, Techbundesamt für
Markus
Farner
- Co-Leiter Innovation
dr. bastien
girod—nationalrat
grüne;
umwelt
Cluster Zug AG
und Digitalisierung, Leiter Trends &

business developer south pole;

Insights,
BAZL Bundesamt für
vbsa-präsident
Zivilluftfahrt

N ac hhaltig
k e it:gröning—director
Be to n und
dr. pierre
advocacy,
Z e m e nt
sind Te il d e r Lö sung
amfori

Warum
firmen
ihre
Dr. Stefan Vannoni - Direktor, Verband
Die
P o temachen
ntiale d
er
Wertschöpfungsketten nachhaltiger und
andreas Jiménez—geschäftsleiter,
der
Schweizerischen
Cementindustrie –
Ele k tro m o b ilität für
arbeiten dabei sogar zusammen?
max
havelaar-stiftung
(schweiz)
cemsuisse
N ac hhaltig k e it nutz e n
pierre strub—network representative

Peter
Schmid
- Special Projects eInteraktive
den –
amfori
- switzerland
peter Fragerunde
mitchell—ehsmit
director
Mobility,
Import AG
Jürg vonAMAG
niederhäusern—head
of social
environment corporate sustainability, Jti

Referenten

standards, migros-genossenschafts-bund

Presenting-Partner

Gold-Partner

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

Verbands-Partner

Partner für
Standortförderung

Wissenschaftspartner

partner
partner für
uno-nachhaltigkeitsziele:

wirtschaftspartner:
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INNOVATIONSFORUM
if.12
IF.10
ran an die umsetzung:
vertiefende fachtagung

STAKEHOLDERDIALOG
"KEHRICHTSCHLACKEN: WIE
WEITER?"
unternehmen

nachhaltig steuern

01. SEPTEMBER 2020,
14:00 - 16:45 UHR
Kehrichtschlacken sind Teil der Schweizer Abfallwirtschaft. Es
bestehen heute unterschiedliche Ansätze, mit diesen Reststoffen
umzugehen. Diese sollten sich vorrangig nach den Zielen der Gesetze
zum Schutz des Menschen und seiner Umwelt ausrichten. Der
Stakeholderdialog
4. september
2018, «Kehrichtschlacken» des SGES beleuchtet den
ökologischen
13:30–15:30 uhr Nutzen, die ökonomischen Aspekte sowie die politischen
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

Themaund Inhalt

satellite location 8

Zentrale
Fragen

herausforderungen

Zielgruppe
und Nutzen

zentrale
fragen

ihr nutzen

(1) Kehrichtschlackenaufbereitung und –ablagerung: wo ist das
Optimum (Aufbereitung, Verwertung, Reststoff-qualität, Deponie,
Transport, Energie, ökologischer Nutzen) ? (2) Volkswirtschaftliche
Betrachtung: was ist das Optimum der Kehrichtschlackenaufbereitung
und –ablagerung?
(3) Politische
und gesellschaftliche
soziale
und ökologische
leistungen
finden sich meist
Rahmenbedingungen
bei
der
Aufbereitung
und
Deponierung
nur in einem leitbild, leuchtturmprojekten,
einervon
Kehrichtschlacken?

nachhaltigkeitsstelle oder einem nachhaltigkeitsbericht
wieder. möchte ein unternehmen aber systematisch
nachhaltige
gewinne
und
Sie erfahren von
Vertreternfür
derunternehmen,
Industrie, Behördengesellschaft
und Politik sowie
aus der Wissenschaft,
welche
Wege
heute in der Schweiz
umwelt
erzielen und
diese
nachvollziehbar
belegen, muss
eingeschlagen
werden
und
welche
Rahmenbedingungen
notwendig
die finanzielle unternehmenssteuerung soziale
und
sind, um den Herausforderungen der Aufbereitung und Deponierung
ökologische
resultate ganzheitlich integrieren.
von Kehrichtschlacken ressourcenschonend zu begegnen.
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.

Mit:
PROF. DR. RAINER BUNGE
HSR Hochschule für Technik
Rapperswil
DANIEL BÖNI
Geschäftsführung, Stiftung ZAR
Zentrum für nachhaltige Abfall- und
Ressourcennutzung
DANIEL CHAMBAZ
Directeur général, Ofﬁce cantonal de
l'environnement, République et
canton de Genève
PIERRE DALCHER
Kantonsrat ZH, Schlieren
STEFAN EBERHARD
Geschäftsführer, DHZ AG
DR. URS EGGENBERGER
Leiter der Fachstelle für
Sekundärrohstoffe, Universität Bern
ROMAN FRIEDRICH
Bereichsleiter
Wärme und
mit:
Entsorgung, Stadtwerk Winterthur
huguEs
chatElain
PROF.
DR. STEFANIE
HELLWEG
ceo,ofsociety.vision
Chair
Ecological Systems Design,
ETH Zürich
DaViD DiMitri
Künstler
und D.
präsident,
DR.
MATTHIAS
KNILL
fondazione
dimitri
Managing
Partner,
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten
Masha DiMitri
FRÉDÉRIC
VON
DER WEID
Künstlerin;
mitglied
des verwalCEO,
Selfragaccademia
AG
tungsrats
dimitri,
supsi scuola universitaria
professionale della svizzera
italiana
Pascal DulEx
lead link people & organisational
culture, freitag lab. ag
Dr. BarBara DuBach
gründerin und geschäftsführerin,
engageability
lorEnz islEr
sustainability manager,
iKea schweiz ag
alExis Johann
partner, fehradvice & partners ag
christina MEiEr
leiterin nachhaltigkeit, sbb
Dr. katrin Muff
PEtEr schichan
business development, innopark
schweiz ag
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Begrüssung und
Einführung
programm

Dr. Matthias D. Knill - Managing
Partner,
einführung
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten

Panel-Diskussionen
Panel Industrie
Daniel Böni - Geschäftsführung,
Stiftungmasha
ZAR Zentrum
für nachhaltige
dimitri—Künstlerin;
mitglied des
Abfall-verwaltungsrats
und Ressourcennutzung
accademia dimitri, supsi

Engagement für wirtschaftliche und
scuola universitaria
professionale
gesellschaftliche gewinne
Stefan Eberhard
- Geschäftsführer,
DHZ della
svizzera
italiana
hugues
chatelain—ceo,
society.vision
Wissenschaftliche
AG

Ausgangslage

Frédéric von der Weid - CEO, Selfrag AG

dr. barbara dubach—gründerin und
engageability
Panel geschäftsführerin,
Politik & Behörden
Einfluss der sinnhaftigkeit auf Mitarbeiter:
Daniel Chambaz - Directeur général,
Prof. Dr. Stefanie Hellweg - Chair of
lorenz isler—sustainability manager,
die identifizierung als kostenreduktionsde l'environnement,
Ecological
Systems Design, ETH Zürich Ofﬁce cantonal
iKea schweiz ag
faktor
République et canton de Genève
hugues
KVA
-Rücchatelain
k stand e : De tailansic hte n
Pierre Dalcher
- Kantonsrat ZH,
alexis Johann
und De p o nie ve rhalte n
Schlieren
Einfluss der sinnhaftigkeit auf
Dr. Urs Eggenberger - Leiter der
Katrin muff
kundenverhalten: die identifizierung Romandr.
Friedrich
- Bereichsleiter
Fachstelle für Sekundärrohstoffe,
als umsatztreiber
Wärme und Entsorgung, Stadtwerk
Universität Bern
peter schichan
alexis Johann—partner, fehradvice &
Winterthur
business development, innopark schweiz ag
partners
ag
M e tallre c yc ling aus
M e tallrüc k g e winnung aus KVA changemaker-impulse:
Sc
hlac k e : W o rauf k o m m t e s an?

zusammenfassung
und abschluss

Einfluss der gesetzgebung auf die Enwicklung
nachhaltiger gewinne für
unternehmen
hugues chatelain

gesamtmoderation
hugues chatelain

Moderation
Ke hric htsc hlac k e : Efﬁz ie nt und
präsentation
Development goals (sDgs)Dr. Matthias
esustainable
ffe k tiv!
D. Knill der ergebnisse jeder
roundtable
hugues chatelain
Ausstellung
und
dr. barbara dubach
Diskussion
alexis Johann

und outside-in-Denken im unternehmen:

Prof. Dr. Rainer Bunge - HSR
Praxisbeispiele
Hochschule für Technik Rapperswil

dr. Katrin muff

Tisch-Diskussionen

DHZ A G , sup e rso rt®te c hno lo g ie
innovation-roundtables
zuhe
denSe lfrag A G
W
irtsc haftlic hk e it: Ö k o no m isc
fragestellungen
panel
und
ö k o lo g isc he O p tim ie rung
Z A R Z e ntrum für nac hhaltig e
Welche
unternehmensindikatoren
diskussion der ergebnisse mit experten
Prof. Dr. Rainer Bunge
A b fall- und Re sso urc e nnutz ung

messen den Einfluss der sinnhaftigkeit

david dimitri—Künstler und präsident,

Welche
unternehmensindikatoren
messen
Prof.
Dr. Stefanie
Hellweg

pascal dulex—lead link people &
organisational culture, freitag lab. ag

und g e se llsc haftlic he Hürd e n

lorenz isler

Um
lt: Em issio ne n und
aufwe
Mitarbeiter?
Ene rg ie , Um we ltnutz e n

Z A V Re
c yc ling Adimitri
G
fondazione

den Einfluss der sinnhaftigkeit auf kunRahm
den? e nb e d ing ung e n: P o litisc he

Dr.
Matthias
D. Knill
Wie
integriert
man die sDgs im unterneh-

men und fördert das outside-in-Denken?

christina meier—leiterin nachhaltigkeit,sbb

mit dabei am diskussionstisch
hugues chatelain

peter schichan

Presenting-Partner

Presenting-Partner

Presenting-Partner

moderation des panels
dr. barbara dubach
Presenting-Partner

Partner für
Stakeholderdialog

partner
presenting partner:

partner für beruflichen wandel:

Society.Vision
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INNOVATIONSFORUM
IF.11

GLOBALE LIEFERKETTEN
ÜBERDENKEN UND OPTIMIEREN –
LERNEN VON DER TEXTILBRANCHE
01. SEPTEMBER 2020,
14:00 - 16:45 UHR
Themaund Inhalt

Zentrale
Fragen

Zielgruppe
und Nutzen

Am Beispiel der Textilbranche besprechen wir die folgenden Fragen:
Wie wird die Komplexität einer globalen Supply Chain erfasst? Welche
Chancen und Herausforderungen stellen sich der CH-Textilindustrie?
Wie können die Erkenntnisse branchenübergreifend genutzt werden?

Wie wird die Komplexität einer globalen Supply Chain erfasst? Welche
Chancen und Herausforderungen stellen sich der CH-Textilindustrie?
Wie können die Erkenntnisse branchenübergreifend genutzt werden?

Wir diskutieren mit verschiedenen Stakeholdern u.a. anhand von
Praxisbeispielen, wie Schweizer Organisationen ihre Verantwortung für
ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement, besser wahrnehmen
können.

Mit:
NINA BACHMANN
Leiterin Technologie und Umwelt,
Swiss Textiles
CHRISTIAN EWERT
President, amfori
ANDREAS FREI
COO, Zimmerli Textil AG
KLAUS HOHENEGGER
Co-Founder & Director, Thrive;
Director, Sourcing Solutions,
representing Fair Wear Foundation
ADRIAN HUBER
Head of Corporate Responsibility,
Mammut Sports Group AG
CHRISTIANE HÜGELMANN
Head of Sourcing and Purchasing,
Quality, Compliance, Sustainability,
Strellson AG / Holy Fashion Group
KAI LANDWEHR
Leiter Marketing, myclimate
TOBIAS MEIER
Senior Projectleader „Grüne
Wirtschaft“, ecos; Präsident, Swiss
Fair Trade; Verwaltungsrat, gebana
ANNA PEHRSSON
Recycling Solutions Specialist,
TEXAID
CHRISTIAN ROBIN
Stv. Ressortleiter Handelsförderung,
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
MÉLANIE SCHMUTZ
Technology & Society Lab, Empa
CLAUDIA SOM
Technology & Society Lab, Empa
PIERRE STRUB
Network Representative amfori –
Switzerland
LAURA TSCHÜMPERLIN
Sektion Konsum und Produkte, BAFU
Bundesamt für Umwelt
NICOLE UNGUREIT
Leiterin Studiengang, STF
Schweizerische Textilfachschule
TIETJE VOSS
Director Operations & IT, Mitglied der
Geschäftsleitung, CALIDA AG
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Die
Komplexität
Wertschöpfungskette & bewältigen:
ihren Businesscase
Praxisbeispiele
verstehen
Schwerpunkt Klima- und
Um we lt-Ho tsp o ts & P o te ntiale
e ntlang d e r
W e rtsc hö p fung sk e tte
Laura Tschümperlin - Sektion Konsum
und Produkte, BAFU Bundesamt für
Umwelt

Vertiefungsworkshops
Digitalisierung und Klimaschutz
Kai Landwehr

Schliessen von Kreisläufen

Umweltschutz
Dig itale s P e rfo rm anc e syste m für
wirk sam e n Klim asc hutz
Kai Landwehr - Leiter Marketing,
myclimate

Re d uk tio n d e s Fussab d ruc k s in
P rak tisc he Lö sung e n z ur
d e r Lie fe rk e tte
N ac hhaltig k e it in inte rnatio nale n
Adrian Huber - Head of Corporate
Lie fe rk e tte n
Responsibility, Mammut Sports Group
Christian Ewert - President, amfori
AG
Pierre Strub - Network Representative
Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft
amfori – Switzerland
Hig h value te xtile waste as raw
P ro g ram m " Sustainab le Te xtile s
m ate rials fo r re g io nal c yc le s
Switz e rland 2 0 3 0 "
Claudia Som - Technology & Society
Tobias Meier - Senior Projectleader
Lab, Empa
„Grüne Wirtschaft“, ecos; Präsident,
Mélanie Schmutz - Technology &
Swiss Fair Trade; Verwaltungsrat,
Society Lab, Empa
gebana
N ac hhaltig e Value Chains –
I nno vatio ns- o d e r
Ko m p le xitätstre ib e r?

Nicole Ungureit - Leiterin Studiengang,
STF Schweizerische Textilfachschule
Laura Tschümperlin - Sektion Konsum
und Produkte, BAFU Bundesamt für
Umwelt

Soziale Verantwortung & Living
Wages
Klaus Hohenegger - Co-Founder &
Director, Thrive; Director, Sourcing
Solutions, representing Fair Wear
Foundation
Pierre Strub - Network Representative
amfori – Switzerland

Nachhaltige Wege aus
der Krise
Panel: Learnings und Follow-Up
Christian Ewert
Andreas Frei - COO, Zimmerli Textil AG

Tietje Voss - Director Operations & IT,
Mitglied der Geschäftsleitung, CALIDA
AG

Christiane Hügelmann - Head of
Sourcing and Purchasing, Quality,
Compliance, Sustainability, Strellson AG /
Holy Fashion Group

Chanc e n & He rausfo rd e rung e n
für e ine k re islauffähig e
Te xtilwirtsc haft

Christian Robin - Stv. Ressortleiter
Handelsförderung, Staatssekretariat für
Wirtschaft SECO

Anna Pehrsson - Recycling Solutions
Specialist, TEXAID

Moderation
Nina Bachmann - Leiterin Technologie
und Umwelt, Swiss Textiles

Presenting-Partner

Klimapartner
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INNOVATIONSFORUM
IF.12

KREISLAUFWIRTSCHAFT &
KUNSTSTOFFE: VON DER IDEE IN DIE
PRAXIS – WIE KOMMEN WIR ZUM
NÄCHSTEN PET?
01. SEPTEMBER 2020,
14:00 - 16:45 UHR
Themaund Inhalt

Zentrale
Fragen

Zielgruppe
und Nutzen

I. Überblick über den aktuellen Stand der Kreislaufwirtschaft, II.
Praxisbeispiele zur Kreislaufwirtschaft in komplexen Lieferketten, III.
Dialogtische: (A) Schliessen von Kreisläufen, (B) Kreislaufmärkte
aufbauen, (C) Kunststoffe und globale Nachhaltigkeitsziele, VI.
Schlusspanel: Lessons learned: Was ist der Handlungsbedarf in der
Schweiz & global?

Wo stehen wir in der Entwicklung der Kreislaufwirtschaft? Wie kann
man hochkomplexe Lieferketten sicher und kostengünstig steuern?
Wie schliesst man offene Kreisläufe? Wie kommen wir zu
wirtschaftlich selbständigen Märkten? Wie bringen wir die Kunststoffe
in Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitzielen?

Sie wollen das Neuste zu Kreislaufwirtschaft und zu Kunststoffen
erfahren? Dann schliessen sich den Entscheidern, Umsetzern und
Innovatoren aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft
an und tauschen sich mit Ihnen aus. Als Teilnehmer tanken Sie neue
Inspiration und Motivation für Ihre Arbeit, gehen neue Partnerschaften
ein und lancieren so neue Geschäfte und Projekte.

Mit:
MARC DESRAYAUD
Head of Oerlikon Balzers
ISOLDE ERNY
Ressourcenefﬁzienz und
Abfallmanagement, EBP Schweiz AG
AMANDA FINGER
Abteilung Abfall und Rohstoffe, BAFU
Bundesamt für Umwelt
PATRIK GEISSELHARDT
Geschäftsführer, Swiss Recycling
PROF. DR. RUDOLF KOOPMANS
Director, Plastics Innovation
Competence Centre
FELIX MEIER
Geschäftsführer, Stiftung PUSCH & Go
for Impact
KURT RÖSCHLI
Geschäftsführer, KUNSTSTOFF.swiss
ROGER SCHEU
CEO, OSCARDS AG & Pro Sales AG;
GL-Mitglied, Schellenberg Druck AG
DR. ANDY SPÖRRI
Teamleiter Ressourcenefﬁzienz und
Abfallmanagement, EBP Schweiz AG
DOMINIQUE WERNER
Chemikalienrecht, scienceindustries
CHRISTINE WIEDERKEHR-LUTHER
Leiterin Direktion Nachhaltigkeit
Migros-Gruppe, MigrosGenossenschafts-Bund
PATRICK WITTWEILER
Country Sustainability & QSE Manager,
Mitglied der Geschäftsleitung, CocaCola HBC Switzerland
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Überblick und
Kreislaufwirtschaft in
systemischer Ansatz für komplexen
Kreislaufwirtschaft
Lieferketten:
Kunststo ffe für e ine nac hhaltig e Praxisbeispiele
Z uk unft

Kurt Röschli - Geschäftsführer,
KUNSTSTOFF.swiss
A k tue lle Entwic k lung e n in d e r
Kunststo ffb ranc he : Lo k al und
we ltwe it
Prof. Dr. Rudolf Koopmans - Director,
Plastics Innovation Competence Centre
Kre islaufwirtsc haft um se tz e n
und m e sse n: M o d e rne s
I nd ik ato re nse t
Patrik Geisselhardt - Geschäftsführer,
Swiss Recycling

Lo k al und g lo b al ve rne tz t:
P o te ntiale für d ie N ac hhaltig k e it
b e i Co c a-Co la
Patrick Wittweiler - Country
Sustainability & QSE Manager, Mitglied
der Geschäftsleitung, Coca-Cola HBC
Switzerland

Tischdiskussionen
Sc hlie sse n vo n Kre isläufe n üb e r
P ET hinaus
Christine Wiederkehr-Luther - Leiterin
Direktion Nachhaltigkeit Migros-Gruppe,
Migros-Genossenschafts-Bund
Funk tio nie re nd e M ärk te ,
Disrup tio n und Sam m e lstruk ture n
Dr. Andy Spörri - Teamleiter
Ressourcenefﬁzienz und
Abfallmanagement, EBP Schweiz AG

W ie k o m m e n wir z um näc hste n
P ET?

Isolde Erny - Ressourcenefﬁzienz und
Abfallmanagement, EBP Schweiz AG

Christine Wiederkehr-Luther - Leiterin
Direktion Nachhaltigkeit Migros-Gruppe,
Migros-Genossenschafts-Bund

SDG s und Kunststo ffe

Be isp ie le vo n k re islauffähig e n
P ro d uk te n

Amanda Finger - Abteilung Abfall und
Rohstoffe, BAFU Bundesamt für Umwelt

Panel

Marc Desrayaud - Head of Oerlikon
Balzers

Marc Desrayaud

Die g anz e Kre islaufwirtsc haft in
e ine r Karte

Patrick Wittweiler

Christine Wiederkehr-Luther

Roger Scheu - CEO, OSCARDS AG & Pro
Sales AG; GL-Mitglied, Schellenberg
Druck AG

Moderation
Felix Meier - Geschäftsführer, Stiftung
PUSCH & Go for Impact

I nno vatio n für
Kre islaufwirtsc haft: W o hin g e he n
d ie Entwic k lung e n?
Dominique Werner - Chemikalienrecht,
scienceindustries

Presenting-Partner

Gold-Partner

Gold-Partner

Gold-Partner

Silber-Partner

Bronze-Partner

Trägerorganisation

Trägerorganisation

Trägerorganisation

Trägerorganisation
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innovationsausstellung

die ausstellung wurde kuratiert von dr. thomas
schumann, technopark winterthur; pascal Kienast,
zhaw institut für nachhaltige entwicklung; John-patrick
burlon, büro für ereignisse; mijo Karin, lifefair.
unterstützt von beat rhyner, amt für wirtschaft und
arbeit Kt. zh; andri silberschmidt, nationalrat

aussteller

thema

sdg-ziel

aWarEBEar

nachhaltige ernährung

verantwortungsvoller Konsum
und produktion

B laB sWitzErlanD

swiss triple impact

partnerschaften zur erreichung sdg 17
der ziele

clEMaP ag

energie

nachhaltige städte und
gemeinden

sdg 11

EMPa

innovationen aus holz

industrie, innovation
und infrastruktur

sdg 09

EngiE sErVicEs ag

smart analytics for communities nachhaltige städte und
gemeinden

sdg 11

gEoiMPact ag

gebäude & energie

bezahlbare und
saubere energie

sdg 07

hiVoDuct ag

energieübertragung

industrie, innovation
und infrastruktur

sdg 09

sdg 12

innosuissE - schWEizErischE
innovationsförderung
agEntur für innoVationsförDErung
intErholco

tropische waldwirtschaft

menschenwürdige arbeit
und wirtschaftswachstum

sdg 08

schEllEnBErg gruPPE

druck und gestaltung

industrie, innovation
und infrastruktur

sdg 09

suncar hk ag

bauen ohne emissionen

industrie, innovation
und infrastruktur

sdg 09

sWissinfo.ch

internationaler
online-mediendienst

partnerschaften zur
erreichung der ziele

sdg 17

tEchnologiEfonDs

finanzierung

sauberes wasser
und sanitäreinrichtungen

sdg 06

zhaW zürchEr hochschulE für
angEWanDtE WissEnschaftEn

bildung und nachhaltigkeit

hochwertige bildung

sdg 04

ergänzende information im online-ausstellerverzeichnis:
https://sges.ch/ausstellung-2020/
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a

Dania aEBi
cfo & mitglied der geschäftsleitung,
schweizer salinen ag
karin akkErs
führende datenstadt - managerin,
’s-hertogenbosch
rEgina aMMann
leiterin public policy schweiz,
syngenta
DaniEl anDErEs
präsident des verwaltungsrates,
technopark winterthur; ceo,
lilienberg
nationalrat gErharD anDrEy
mitglied der finanzkommission;
verwaltungsrat der alternative bank
schweiz abs; unternehmer
DaViD aVEry
head of cleantech, switzerland global
enterprise
Prof. Dr. kay W. axhausEn
institut für verkehrsplanung und
transportsysteme, eth zürich

B

arMin BachofnEr
leiter entsorgung, departement bau,
stadt winterthur
nina BachMann
leiterin technologie und umwelt,
swiss textiles
JohannEs BartEls
geschäftsleiter, standortförderung
Knonauer amt
Enrico BauMann
präsident, smartcity alliance
rainEr BauMann
generaldirektor für technologie und
logistik, migros-genossenschaftsbund
till BErgEr
stv. chef der sektion nachhaltige
entwicklung, bundesamt für
raumentwicklung (are)
otto BittErli
inhaber, bi-digital gmbh
susannE Blank
abteilungschefin ökonomie und innovation, bafu bundesamt für umwelt
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DaniEl Böni
geschäftsführung, stiftung zar
zentrum für nachhaltige abfall- und
ressourcennutzung
Prof. Dr. alExanDEr Braun
titularprofessor und vizedirektor
institut für versicherungswirtschaft,
hsg universität st.gallen
Dr. sJEf DE BruiJn
geschäftsbereichsleiter solarsysteme,
ernst schweizer ag
alEx BuchMann
leiter digital services und mitglied
der erweiterten gl, leicom ag
cristina BuEti
counsellor on internet of things and
smart sustainable cities, international telecommunications union
(united nations)
Prof. Dr. rainEr BungE
hsr hochschule für technik
rapperswil

c

Prof. VicEntE caraBias
leiter, fachstelle smart city winterthur; Koordinator plattform smart
cities & regions, zhaw
DaniEl chaMBaz
directeur général, office cantonal
de l‘environnement, république et
canton de genève
JEan-Marc chaPPuis
stellvertretender direktor, direktionsbereich wissenssysteme, technologie
und internationales, bundesamt für
landwirtschaft

D

PiErrE DalchEr
Kantonsrat zh, schlieren
clairE o‘DEa
Journalistin und moderatorin,
swissinfo.ch
Dr. roMEo DEPlazEs
bereichsleiter lösungen, stv. ceo,
energie 360° ag
Marc DEsrayauD
head of oerlikon balzers

clÉMEncE Dirac
sektionschefin, sektion waldleistungen und waldpflege, abteilung wald,
bafu bundesamt für umwelt
saBinE DöBEli
ceo, swiss sustainable finance
Dr. konstanzE DoMharDt
leiterin denkmalpflege, amt für
städtebau, stadt winterthur

E

Dr. arMin EBErlE
ökonom, dipl.ing.eth, institutsleiter,
institut für nachhaltige entwicklung
ine, zhaw
stEfan EBErharD
geschäftsführer, dhz ag
anita EckarDt
head division specialties & chair
sustainability committee, implenia
Dr. urs EggEnBErgEr
leiter der fachstelle für sekundärrohstoffe, universität bern
nationalrat MikE EggEr
mitglied der Kommission für umwelt,
raumplanung und energie
cÉDric EggEr
water ressources and environment
manager, nestlé waters
Max EggEnBErgEr
system engineer, swiss birdradar
solution
annalisE EggiMann
direktorin, innosuisse - schweizerische agentur für innovationsförderung
Martina Egli
business development and head of
Kickass innovation, zeilenwerk
ulla EnnE
leiterin responsible investing
und investment operations,
nest sammelstiftung
roBErt ErharD
head of dairy sourcing & livestock
net 0, nestlé corporate agriculture;
mitglied fao-Komitee; president,
sustainable agriculture initiate
platform (sai p)
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referierende

isolDE Erny
ressourceneffizienz und abfallmanagement, ebp schweiz ag
faBian EttEr
co-präsident, swisscleantech;
unternehmer
christian EWErt
president, amfori

f

Markus farnEr
co-leiter innovation und digitalisierung, leiter trends & insights, bazl
bundesamt für zivilluftfahrt
aManDa fingEr
abteilung abfall und rohstoffe, bafu
bundesamt für umwelt
noëllE fischEr
projektleiterin, büro für mobilität ag
anDrÉ flückigEr
ceo, eicher+pauli
anDrEas frEi
coo, zimmerli textil ag
roMan friEDrich
bereichsleiter wärme und
entsorgung, stadtwerk winterthur

g

Marco gaBathulEr
direktor, stadtwerk winterthur
MarcEl gauch
projektleiter,
nachhaltigkeitsdelegierter, empa
Dr. christianE gEBharDt
smart and sustainable city development, drees & sommer switzerland
PEtEr gEhlEr
mitglied vorstandsausschuss
economiesuisse; vorstandsmitglied
scienceindustries; mitglied des
verwaltungsrats / geschäftsleiter
pharmapark zofingen; vizepräsident
aarg. industrie- und handelskammer
aihK
orlanDo gEhrig
leiter Kooperationen & innovation,
swisspower ag
Patrik gEissElharDt
geschäftsführer, swiss recycling
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Prof. Dr. alEksanDra gnach
institut für angewandte
medienwissenschaft, zhaw
tina goEthE
entwicklungspolitik / recht auf
nahrung, brot für alle
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danKe

Kongress
stadt
winterthur

die globale partnerschaft für nachhaltige entwicklung mit neuem leben zu füllen ist das ziel des
swiss green economy symposiums und gleichzeitig
eines der 17 uno-nachhaltigkeitsziele. wir danken
unseren lokalen partnern, die das symposium in
seiner form ermöglichen.

das 8. swiss green economy symposium findet im
theater winterthur, bei der zhaw und im technopark winterthur statt. die logistische Koordination
des gesamtevents liegt bei büro für ereignisse.
für orientierung sorgt die signalisation von
rohner spiller, die die stadt winterthur am 1. und 2.
september in die sges Kongress meile verwandelt.
unser hotelpartner parkhotel winterthur bietet den
raum für kreative ruhe und anregende inspiration,
unser partner für gastronomie les coulisses
sorgt nachhaltig für das leibliche wohl.

locationpartner

eventpartner

partner für signalisation

official congress hotel

partner für gastronomie
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wir danKen
unseren partnern

das sges ist der umfassendste gipfel für nachhaltiges wirtschaften in der schweiz mit zunehmend
internationaler ausstrahlung.
zusammen mit seinen partnern fördert es den
austausch, den dialog und das engagement für
wirtschaftliche, soziale und ökologische gewinne.
wir danken allen partnern, trägerorganisationen
und netzwergpartnern für ihr engagement.

goldpartner

silberpartner

bronzepartner

behördenpartner

partner für innovationsförderung

partnerland

wirtschaftspartner
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wir danKen
unseren partnern

wissenschaftspartner

presenting partner innovationsforen
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

if.09 energie und Klima: aktueller stand und
innovative projekte

if.10 stakeholderdialog «Kehrichtschlacken:
wie weiter?»

if.10 stakeholderdialog «Kehrichtschlacken:
wie weiter?»

if.10 stakeholderdialog «Kehrichtschlacken:
wie weiter?»

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?
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strategiepartner

brandingpartner

webdesign partner

Klimapartner

nachhaltige Kartenlösungen

partner für papier

OSCARDS
partner für social media

partner für digitale Kommunikation

partner für digitales marketing

medienpartner
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wir danKen
unseren partnern

partner für salz

partner für nachhaltiges wasser

green beyond limits

partner für green economy start-up

networkpartner

partner für Kultur und Jazz

•WEEKLYJAZZ•SOUNDHUND•PALAVER•
•JAZZ CLUB CHUR•AKADEMIE•

innovationsausstellung ermöglicht durch

partner für digitale
Kollaboration & infrastruktur

officepartner

patronate

Global Compact
Network Switzerland
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ihre eindrücKe,
ideen und erKenntnisse
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