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Gemeinsames Anliegen teilen
Leben im Kontext der Energieeffizienz und des Klimas

Den Wandel zum Guten nutzen
Jeder Wandel ist auch eine Chance – terbringen. Technologischer Fortschritt
die Chance zur Verbesserung nämlich. ist zudem oft der Anstoss zu gesell
Das gilt genauso für den Klimawandel. schaftlichem Wandel. Und wir als Per
Deshalb ist es viel konstruktiver, den sönlichkeiten entwickeln uns ebenso
Klimawandel nicht von seinen Gefah kontinuierlich weiter. Aus diesem Grund
ren, sondern vor allem von seinen ist es naheliegend, dass auch diese
Möglichkeiten her zu denken.
Aspekte am eco2friendly-DAY’20 einen
Womit wir beim Kerngedanken von hohen Stellenwert haben. Schliesslich
eco2friendly wären: Die Innovations geht es dabei um viel mehr als Energie
kraft der Energieeffizienz gemeinsam effizienz. Was ihn zum ereignisreichen
zu nutzen.
Tag für alle macht, die gerne ihren Hori
zont erweitern.
eco2friendly will also die Innovationen
entscheidend mitprägen. Indem die Ausserdem erwartet Sie eine spannen
Anliegen verschiedenster Anbieter ver de Erlebniswelt mit praktischen Lösun
mittelt werden, um so neue Kooperatio gen. Wir freuen uns auf ein herzliches
nen zu schaffen, welche uns alle wei Willkommen.
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Moderatoren

Pascal Grolimund – Verantwortlicher für das Programm
eco2friendly und Leiter Marketing der Firma Otto Fischer, führt Sie
durch den eco2friendly-DAY’20.

Sven Furrer – Bekannt wurde der gebürtige Walliser vor allem
durch seine Tätigkeit als Comedian mit Edelmais und die Reise
dokumentation fürs SRF durch Australien. Der ehemalige Lehrer
war vor seiner Zeit als Comedian Kulturjournalist beim Schweizer
Fernsehen. In den letzten knapp 3 Jahren hat er sich als Moderator
von Fussball- und Eishockey-Expertentalks auf Teleclub einen Na
men gemacht. Seine Vielseitigkeit bietet ideale Voraussetzungen
für seinen Einsatz im KKL, wo er als Moderator durch das gesamte
Programm führen wird.

Programm Vormittag
9.00 Uhr
Patrick Kutschera

Sunnie J. Groeneveld

Roger Altenburger

Begrüssung (Türöffnung 8.00 Uhr, danach Kaffee)
«Perspektiven der Energiepolitik mit dem Menschen im Fokus»

«Veränderungen mit Unternehmungslust und Freude umsetzen»

«Build Smart – wenn Gebäudetechnik zusammenspielt»

Austausch bei Kaffee und Gipfeli
Daniele Ganser

Martin Jöri

12.00 Uhr

«Als Menschheitsfamilie die Chancen der Energie entdecken»

«Die Energieproduktion von morgen ist in der Suurstoffi schon heute Realität»

Stehlunch Erlebniswelt (im Preis inbegriffen)

Nachmittag
13.30 Uhr
Bliss

Reto Knutti

Hannes Schmid

Start Nachmittag
«Volljährig»

«Klimawandel: Wie erreichen wir ‹netto null› bis 2050?»

«The Art of Transformation» – Eine Lebensgeschichte

Austausch bei kleiner Verpflegung
Greta Silver

Arno del Curto und Sven Furrer

16.45 Uhr

«Mut, die richtigen Dinge gemeinsam zu tun»

«Ein gemeinsames Anliegen mit Leidenschaft realisieren»

Erlebniswelt im Luzernersaal

Wir stellen vor

Bliss – Die Band entstand im Jahr 1999 im idyllischen St. Galler
Rheintal wortwörtlich aus der Bieridee einiger Freunde. Doch was
als Hobby begann, ist mittlerweile eine Erfolgsgeschichte von
internationalem Format. Für alle, welche Bliss bereits kennen, ist
das alles andere als erstaunlich, schliesslich sorgt ihre erfrischen
de Kombination aus A-cappella-Gesang und Comedy für Staunen
und Lachen zugleich. Nicht zuletzt, weil sich die fünf Freunde auch
gerne schonungslos selber aufs Korn nehmen.

Patrick Kutschera – Patrick Kutschera ist als Geschäftsführer
von EnergieSchweiz, dem Programm des Bundes zur Förderung
erneuerbarer Energie und Energieeffizienz, ein versierter Fach
mann im Energiebereich. Nach seinem Masterabschluss in
Chemieingenieurswesen an der ETH Zürich und dem MBA an der
Universität St. Gallen war er bei der Firma Holderbank für die Pla
nung, Realisation und Ausbildung im Rahmen von Projekten rund
um die Optimierung des Energieverbrauchs zuständig. Nach Zwi
schenstationen bei Telekom und Swisscom baute er zusammen mit
einem Partner die Firma RESiQ AG auf.

Sunnie J. Groeneveld – Das Wirtschaftsstudium an der Yale
Universität hat Sunnie J. Groeneveld weit gebracht. Konkret zur
versierten Unternehmerin, Verwaltungsrätin, Autorin und Referen
tin. Zudem ist sie Studiengangsleiterin des Executive MBA Digital
Leadership an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und
wurde unter anderem bereits zu den «Top 100 Women in Busi
ness» gezählt sowie vom Wirtschaftsmagazin «Forbes» auf seine
«30 under 30»-Liste für den deutschsprachigen Raum gesetzt.

Roger Altenburger – Als gelernter Elektromonteur kennt Roger
Altenburger die Thematik der Elektroinstallation von Grund auf.
Der eidg. dipl. Betriebsökonom konnte seine praktischen und be
triebswirtschaftlichen Erfahrungen in der Firma Otto Fischer ge
winnbringend umsetzen. Vor 10 Jahren hat er als Initiator und
B egründer des Programms eco2friendly die Branche entscheidend
geprägt. Heute ist er CEO und Delegierter des Verwaltungsrats der
Otto Fischer AG. Zudem ist er im Verwaltungsrat der Fankhauser
Solar AG.

Dr. phil. Daniele Ganser – Als Leiter des von ihm gegründeten
Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) in Basel
beschäftigt sich der promovierte Historiker mit der Frage, ob es
möglich wäre, die Energieversorgung vollständig auf erneuerbare
Ressourcen umzustellen und Konflikte ohne Waffen im Einklang
mit dem UNO-Gewaltverbot zu lösen. Diese Arbeit bildet auch die
Basis für die erfolgreichen Referatsreihen und Bücher von Dr. Da
niele Ganser, welcher am eco2friendly-Day immer wieder ein gern
gesehener (und vor allem gehörter) Gast ist.

Martin Jöri – Martin Jöri ist seit 15 Jahren im Energiesektor tätig
und war unter anderem für den europaweiten Auf- und Ausbau der
erneuerbaren Energien bei Alpiq und CKW verantwortlich. In seiner
jetzigen Position bei Zug Estates setzt er sich für die Vision
Z ero-Zero für die Areale «Suurstoffi» und «Metalli» ein. Dabei geht
es neben der Umsetzung von ZEV (Zusammenschluss Eigenver
brauch) und der E-Mobilität auch darum, die Baufelder der «Suur
stoffi» in ein integrales Arealmanagement zu überführen.

Prof. Dr. Reto Knutti – Der Klimaforscher leitet die Gruppe für
Klimaphysik am Institut für Atmosphäre und Klima des Departe
ments Umweltwissenschaften der ETH Zürich, wo er und seine
Forschungsgruppe untersuchen, wie die steigenden Emissionen
von Treibhausgasen das globale Klima beeinflussen. Zudem ist
der im wahrsten Sinn des Wortes ausgezeichnete Wissenschaft
ler als Delegierter des Präsidenten für Nachhaltigkeit an der ETH
Zürich tätig und Autor von zwei Berichten des IPCC, das auch als
«Weltklimarat» bekannt ist.

Hannes Schmid – Dieser Mann hat die Welt in all ihren Schattie
rungen gesehen. Denn seine langjährigen Reisen führten ihn rund
um den Globus, wo er als Werbe-, Mode- und freier Fotograf seine
charakteristische Bildsprache entwickelte, die durch persönliche
Bindungen zum Objekt geprägt ist, was auch seine unzähligen
F otos der grössten Rockstars legendär gemacht hat. Zudem enga
giert er sich seit 2012 mit dem gemeinnützigen Verein «Smiling
Gecko» karitativ für Kinder und Familien in Kambodscha.

Greta Silver – Mit 66 Jahren … ist der ideale Zeitpunkt gekom
men, um einen Youtube-Kanal zu starten. Das dachte sich jeden
falls Greta Silver – und hatte sofort Erfolg damit. Heute ist das
Best-Ager-Model Bestsellerautorin, Podcasterin sowie gefragte
Referentin auf Kongressen, in Unternehmen und auf Tagungen im
deutschsprachigen Raum. Weil sie die alten Bilder des Alters aus
der Ahnengalerie entfernt und ihren Lebensabschnitt als Start-upUnternehmen betrachtet, welches über ein immenses Grundkapital
verfügt: jede Menge Lebenserfahrung.

Arno del Curto – Als ein Bruch am Fussgelenk seine Laufbahn als
Spieler bereits im Alter von 21 Jahren beendete, war noch lange
nicht fertig mit Eishockey. Denn bald darauf begann die Karriere
von Arno Del Curto erst richtig – und diese machte ihn zum erfolg
reichsten Schweizer Eishockeytrainer der Neuzeit. Einerseits auf
grund des harten, schnellen und intelligenten Hockeys, das er
spielen liess; andererseits, weil er häufig auf junge Spieler gesetzt
hat, zu denen er innert kurzer Zeit viel Vertrauen aufbaute und sie
zu Leistungsträgern formte.
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Hersteller / Lieferanten

Verbände / Institutionen

Mit Unterstützung von

Führend engagiert
unsere Leading Partner

Die Leading Partner von eco2friendly
sind Hersteller oder Verbände und Ins
titutionen, welche sich für einen nach
haltigen Umgang mit der Energie ein
setzen. Sie stehen Elektroinstallateuren
aktiv zur Seite, indem sie ihnen patente
Lösungen und qualitativ hochwertige
Produkte liefern sowie ihnen wertvolles
Know-how vermitteln.
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eco2friendly

c /o Otto Fischer AG

Aargauerstrasse 2

8010 Zürich

T +41 44 276 76 76

info@eco2friendly.ch

eco2friendly.ch

