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Artisana – für vitale und  
gesunde KMU. Wir ebnen  
den Weg für Ihre betriebliche 
Gesundheitsförderung.

«Pflanzen Sie den Samen zu einem 
vitalen Betrieb. Bewerben Sie sich bis 

Ende Juni 2020 für den mit CHF 10 000 
Franken dotierten Artisana Award. Ihr 
Gesundheitsmanagement zahlt sich 

nicht nur finanziell aus, sondern auch 
mit einem gesunden Unternehmen und 

zufriedenen Mitarbeitenden!»

artisana.ch
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Gesundheitsförderung.
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Ende Juni 2020 für den mit CHF 10 000 
Franken dotierten Artisana Award. Ihr 
Gesundheitsmanagement zahlt sich 

nicht nur finanziell aus, sondern auch 
mit einem gesunden Unternehmen und 

zufriedenen Mitarbeitenden!»

artisana.ch

Für Selbstständige und KMU:

Angebot für beschränkte Zeit gültig.
Mehr Informationen unter sunrise.ch/businessclass

1.
Universalanbieter 

KMU
Telekom-Rating 2018

Unlimitiertes Surfen und Telefonieren in der Schweiz
für nur CHF 45.– statt 65.– pro Monat.
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KMU im Kreislauf – nachhaltig  
und innovativ  
Les PME en circuit fermé : pour une 
économie durable et innovante 

Geschätzte Unternehmerinnen, geschätzte Unternehmer 
Revolutionen finden häufig im Stillen statt. Jenseits von Klimastreiks- und  
krisendebatten wandelt sich die Wirtschaft. Das Paradigma wechselt von li-
near zu Kreislauf. In der Kreislaufwirtschaft werden Ressourcen in möglichst 
geschlossenen Kreisläufen geführt. Sie werden effizient und intelligent genutzt 
und wiederverwertet. Es ist die Abkehr von einer eindimensionalen Sichtweise 
auf eine Wirtschaft, die produziert, benutzt und entsorgt. Der einzige öko-
logische Ausweg heisst hier Konsum- und Verbrauchsverzicht und würgt die 
Wirtschaft ab. In der Kreislaufwirtschaft liegt der Fokus auf der Innovation. 
Nichts wird abgewürgt, sondern entwickelt sich weiter in Richtung Mehrwert. 
An der diesjährigen synergy zeigen wir wie KMU ihre innovative und nach-
haltige Lösung für die Kreislaufwirtschaft gefunden haben. Seien Sie dabei!   

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise,  
Les révolutions sont souvent silencieuses. Par-delà les grèves du climat et les 
débats relatifs aux crises climatiques, l’économie se transforme. Elle change 
de paradigme, passant du mode linéaire au mode cyclique. Dans l’économie 
dite circulaire ou de recyclage, les ressources sont gérées autant que possible 
en circuit fermé, efficacement exploitées et recyclées intelligemment. Il s’agit 
de se défaire d’une vision unilatérale pour passer à une économie qui pro-
duit, utilise et élimine les déchets. Du point de vue écologique, la seule issue 
consiste à renoncer à la consommation et à disloquer l’économie. Dans l’éco-
nomie circulaire, l’accent est mis sur l’innovation. Rien n’est démantelé, tout 
continue d’évoluer vers une valeur ajoutée. Lors de la manifestation synergy 
de cette année, nous montrerons comment certaines PME ont trouvé leur 
solution innovante et durable dans l’esprit d’une économie de recyclage. Ne 
manquez pas cet événement!       

Hans-Ulrich Bigler 

Präsident der Stiftung

KMU Schweiz, Direktor 

des Schweizerischen  

Gewerbeverbandes sgv, 

Nationalrat FDP ZH

Président de la Fondation 

PME Suisse, directeur de 

l’Union suisse des arts et 

métiers usam, 

conseiller national PLR ZH
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Programme
Mercredi 6 novembre 2019

16:45

17:45

19:30

Ab 21:00

Apéro (Forum)

Beginn synergy 2019 (Saal) 

Service erster Gang 

Begrüssung
Hans-Ulrich Bigler

Artisana Award 
Preisverleihung Artisana, Hans Rupli

Upcycling on stage 

KUNSTSTOFF.swiss   
Silvio Ponti

S-GE / Cleantech  
David Avery 

SwissShrimp AG
Rafael Waber 

Immark AG 
Sabine Krattiger

Abendessen

After hours

Apéritif (Forum)

Ouverture synergy 2019 (Salle)

Premier plat 

Message d’accueil    
Hans-Ulrich Bigler 

Artisana Award  
Remise du prix Artisana, Hans Rupli

Upcycling sur scène

KUNSTSTOFF.swiss   
Silvio Ponti

S-GE / Cleantech  
David Avery 

SwissShrimp AG
Rafael Waber 

Immark AG  
Sabine Krattiger

Dîner  

After hours

Programm
Mittwoch, 6. November 2019



Moderation
Animation

Claudia Steinmann
Chefredaktorin
TV-Sender TELE Z

Rédactrice en chef de  
la chaîne TELE Z

David Avery
Head of   
Cleantech «S-GE»,

Head of   
Cleantech «S-GE»

Silvio Ponti  
Präsident  
«KUNSTSTOFF.swiss»,  

président de  
«KUNSTSTOFF.swiss» 

On stage
Sur scène  

Hans Rupli  
Präsident Verein Artisana 
Président de 
l’association Artisana

Preisverleihung
Remise de Prix

Sabine Krattiger
Geschäftsführerin 
«Immark AG»,

Directrice  
«Immark AG»

Rafael Waber  
Geschäftsführer  
«SwissShrimp AG»,  

Directeur   
«SwissShrimp AG»
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Rundum abgedeckt.  
Mit einer Flotte der AMAG.
Für die professionellste Flottenlösung der Schweiz:

•  mit der breitesten Fahrzeugpalette der Marken  
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge

• mit dem dichtesten Garagennetz der Schweiz

• mit cleveren Mobilitätslösungen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

•  Alles aus einer Hand, von der Finanzierung  
bis zur Versicherung

Schauen Sie sich die AMAG Erklärvideos an!
Wie entsteht der TCO? Was ist eine Car Policy? Unterstützung der AMAG 

im Fleet Management

AMAG  
Fleet Portal

fleet-portal.ch

AMAG_synergy_2018_148x105mm_4f_d.indd   1 18.06.19   13:24

Swiss Life bietet sichere Lösungen für die  
berufliche Vorsorge – mass geschneidert für Ihr  

KMU und für ein selbstbestimmtes Leben. 
Überzeugen Sie sich selbst auf swisslife.ch/kmu.

KMUs Life    

0579_Inserat_Synergy_148x105.indd   1 06.06.2019   12:09:10



Kunststoff – besser und nachhaltiger 
als sein Ruf 
Le plastique, meilleur et plus durable 
que ce qu’on croit 

Bilder von Plastikabfällen im Meer, die Tiere und Umwelt gefährden, schrecken 
auf. Doch Fakt ist: Kunststoff hat überwiegend positive Effekte auf die Umwelt. 
Das glauben Sie nicht? Kunststoffverpackungen erhöhen die Haltbarkeit und 
reduzieren so die enorme Menge an Lebensmittelabfällen, die täglich entsteht. 
Moderne Polymerwerkstoffe sind belastbar wie Stahl und machen Fahrzeuge 
leichter. Neue Entwicklungen erlauben es, dass immer mehr Kunststoffe zu 
100 % recycelt werden können und dies mehrmals. Und wenn Kunststoff- 
produkte nicht mehr gebraucht werden, können sie in Kehrichtverbrennungs- 
anlagen in Elektrizität oder Heizenergie umgewandelt werden. Silvio Ponti, 
Präsident von KUNSTSTOFF.swiss, dem Verband der Schweizer Kunststoff- 
industrie, spricht über Möglichkeiten und Mythen der Kreislaufwirtschaft.    

Les images des déchets plastiques qui polluent les mers et les océans et  
menacent les animaux et l’environnement sont effrayantes. Pourtant, c’est 
un fait que les effets du plastique sur l’environnement sont majoritairement  
positifs. Vous en doutez? En accroissant la durée de conservation des den-
rées alimentaires, les emballages en plastique réduisent l’énorme gaspillage 
qui en est fait chaque jour. Les matériaux polymères actuels sont résistants 
comme l’acier et permettent de produire des véhicules plus légers. L’évolution 
récente dans ce domaine permet de recycler à 100 % une quantité toujours 
plus grande de matières plastiques, et cela à plusieurs reprises. Et lorsqu’ils ne 
sont plus utilisés, les produits en plastique peuvent être transformés, dans 
des usines d’incinération des ordures ménagères, en électricité ou en éner-
gie thermique. Silvio Ponti, président de l’Association suisse des matières 
plastiques (Kunststoff.swiss), nous parle des possibilités et des mythes de 
l’économie circulaire.

www.swiss-plastics.ch  

Silvio Ponti  

Präsident 

«KUNSTSTOFF.swiss»
 

président de 

«KUNSTSTOFF.swiss»
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So erleben Sie Ihr blaues Wunder:
Mit Mailings in 3 Millionen Briefkästen

Wussten Sie, dass Sie mit 
 keinem Medium in der 
Schweiz mehr Menschen 
 erreichen, als mit dem 
 Briefkasten? Und dass kein 
 Medium mehr Response 
bringt, als der adressierte 
Brief? Und dass Sie diesen 
 Response besonders günstig 
mit Quickmail erzielen?
Mehr dazu unter  
www.quickmail-ag.ch

Quickmail_Inserat_Kampagne_Briefkasten_140x98_DE.indd   1 01.11.18   20:47

Notre passion, votre plaisir.

Concours international des Cabernets 2019
Bester Cabernet der Welt!

David Avery

Head of 

Cleantech / S-GE 
 

Head of

 Cleantech / S-GE
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Upcycling – KMU schaffen nach- 
haltigen Mehrwert im Export 
Upcycling – les PME créent une plus- 
value durable dans les exportations

Potenzial erkennen, neue Märkte erschliessen und expandieren: Switzerland 
Global Enterprise (S-GE) ist vom Bund beauftragt, Schweizer KMU beim Ex-
port zu unterstützen – auch im Bereich Cleantech. Das Cleantech-Mandat, 
welches von David Avery geleitet wird, kombiniert innovative Online-Tools mit 
einem weltweiten Netzwerk von S-GE. Damit werden innovative Schweizer 
Lösungen weltweit angeboten und dort eingesetzt, wo sie gebraucht  
werden. Dadurch wird der Wandel zu einer nachhaltigeren Zukunft unterstützt. 
Die zunehmende Einsicht, dass Abfall recycelt werden kann oder auch als  
Energiequellen dient, stärkt die Position der Schweizer KMU, die mit Erfahrung 
und Technologie-Know-how weltweit überzeugen.

Identifier du potentiel, gagner de nouveaux marchés et se développer:  
Switzerland Global Enterprise (S-GE) est mandatée par la Confédération 
pour soutenir les PME dans leurs exportations, notamment dans le domaine  
cleantech. Le mandat «Cleantech», sous la direction de David Avery, combine 
des outils en ligne innovants avec le réseau mondial de S-GE. Des solutions 
suisses d’avantgarde sont ainsi proposées dans le monde entier et appli-
quées là où elles répondent à un besoin, ce qui contribue à la mutation vers 
un avenir plus durable. L’opinion de plus en plus répandue selon laquelle les 
déchets peuvent être recyclés ou servir comme sources d’énergie renforce la 
position des PME suisses, dont l’expérience et le savoir-faire sont reconnus 
et appréciés partout dans le monde.

www.s-ge.com

David Avery

Head of 

Cleantech / S-GE 
 

Head of

 Cleantech / S-GE
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 www.fokus-kmu.tv

14-tägig, Montag bis Sonntag
 um 17.35 Uhr auf diesen Sendern

und um 17.25 Uhr auf

Rafael Waber

Geschäftsführer  

«SwissShrimp AG»
 

Directeur

«SwissShrimp AG»
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KMU im Kreislauf – auch ein  
Erfolgsrezept für den Teller 
L’économie circulaire: une formule  
gagnante, même dans l’assiette 

Shrimps-Gourmets hatten bisher keine Wahl. Die geliebten Schalentiere waren 
ausschliesslich als tiefgekühlte Importware erhältlich. Nebenwirkungen: eine 
schlechte Ökobilanz und teils schlechter, mehliger Geschmack. Seit April dieses 
Jahres haben Shrimp-Gourmets eine echte Alternative. Sie heisst SwissShrimp 
und wird auf dem Areal der Saline Riburg in Rheinfelden aufgezüchtet. Die  
Rechnung geht bei SwissShrimp ökologisch völlig auf. Die Shrimpsbecken  
werden nachhaltig mit überschüssiger Abwärme der Saline beheizt. Auch 
das Salz wird von den Salinen bezogen. Auf den Einsatz von Antibiotika wird 
vollständig verzichtet und das Wasser bis auf drei Prozent recycliert. Kreis-
laufwirtschaft auf dem Teller, kommen Sie auf den Geschmack an der synergy! 

Jusqu’ici, les amateurs de crevettes n’avaient pas le choix: leurs chers crustacés, 
ils les trouvaient uniquement sous forme de produits congelés importés. Avec 
des effets indésirables: un bilan écologique déplorable, un goût souvent dé-
plaisant et une chair farineuse. Depuis avril de cette année, les gourmets friands 
de crustacés ont une véritable alternative. Nommée SwissShrimp, l’entreprise 
pratique la crevetticulture sur le site de la saline de Riburg, à Rheinfelden.  
L’empreinte écologique de SwissShrimp est une réussite totale. L’eau des  
bassins de culture est chauffée en permanence par la chaleur résiduelle de la 
saline. Le sel est lui aussi procuré par les salines. L’utilisation d’antibiotiques 
est complètement bannie et jusqu’à 3 pour cent de l’eau est recyclée. Venez 
à synergy déguster les produits gourmands de l’économie circulaire!

www.swissshrimp.ch

Rafael Waber

Geschäftsführer  

«SwissShrimp AG»
 

Directeur

«SwissShrimp AG»
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Für KMU gemacht: 
Die erste Online-Plattform mit kostenloser 
Erstberatung für UnternehmerInnen – direkt, 
einfach und unverbindlich! www.helpy.ch

Stiftung KMU Schweiz, Schwarztorstrasse 26, 3001 Bern

fr
ui

tc
ak

e.
ch

helpy.ch: Experten für
alle Geschäftsthemen

Sabine Krattiger

Geschäftsführerin 

«Immark AG»
 

Directrice

«Immark AG»
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Kreislauf und Verantwortung – 
die Pionierin 
Recyclage et responsabilité: une  
entreprise pionnière

Wer kennt das nicht? Das schlechte Gewissen beim Kauf des neusten  
Handys. Denn: Was passiert mit dem alten Gerät? Darum kümmert sich die  
Immark AG. 1986 gegründet ist sie Pionierin und Marktleader im Bereich der  
Wiederverwertung und Entsorgung von Elektronikschrott in der Schweiz. Die  
Immark AG entwickelt laufend neue Trenntechnologien und generiert wert-
volle Rohstoffe. Mit bis zu 95 Prozent liegt ihre Recyclingquote weit über der 
von der Europäischen Elektronikschrott-Direktive (WEEE) geforderten Norm. 
Über der Norm liegt auch die soziale Verantwortung des Recyclingunterneh-
mens. Aufträge für die manuelle Zerlegung erteilt die Immark AG auch an 
soziale Institutionen. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, eine weitere 
Facette der Kreislaufwirtschaft an der synergy.  

Qui n’a jamais éprouvé une pointe de mauvaise conscience à l’achat du  
téléphone mobile dernier cri ? On se dit en effet: «Que va devenir mon vieil 
appareil ?» La réponse, c’est la société Immark SA qui l’apporte: fondée en 
1986, elle est pionnière et leader du marché dans le domaine du recyclage et 
de l’élimination des déchets électroniques en Suisse. Immark SA développe en 
permanence de nouvelles techniques de séparation et génère de précieuses 
ressources en matières premières. Pouvant s’élever jusqu’à 95 pour cent, son 
taux de recyclage dépasse largement les normes prescrites par la directive 
européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE). L’engagement social d’Immark SA est, lui aussi, supérieur à la norme: 
l’entreprise adjuge également ses mandats de désassemblage manuel à des 
institutions sociales. Durabilité et responsabilité sociale, une autre facette de 
l’économie circulaire. Pour en savoir plus, rendez-vous à synergy. 

www.immark.ch

Sabine Krattiger

Geschäftsführerin 

«Immark AG»
 

Directrice

«Immark AG»

13



Informationen
Informations

Kursaal Bern

Kornhausstrasse 3

3000 Bern 25

www.kursaal-bern.ch

Kursaal Bern
Wer mit dem ÖV anreist, nimmt ab dem Bahnhof die Tramlinie 9. Wer mit dem 
Auto anreist, parkiert im Kursaal-Parking oder in einem der nahegelegenen 
Parkhäuser (Bellevue, Rathaus oder Metro).

Teilnahmekosten synergy 2019
CHF 195.– pro Person. Tisch à 4 Personen CHF 750.– und Tisch à 10 Personen  
CHF 1’800.–. Im Teilnahmepreis inbegriffen sind Apéro, Vorspeise, Abend- 
essen, Dessert sowie After hours.

Sprachen 
Simultanübersetzung in Deutsch und Französisch 

Fragen / weitere Informationen
Wenden Sie sich an uns – wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Mail an:   
office@stiftung-kmu.ch oder Telefon 031 380 14 36 

Kursaal Berne
Pour les personnes qui viennent en transports publics, prendre la ligne de tram 
9 dès la gare. Pour celles qui viennent en voiture, se garer dans le parking du 
Kursaal ou dans l’un des parkings situés à proximité (Bellevue, Rathaus ou Metro). 

Frais de participation synergy 2019
CH 195.– par personne. Table de 4 personnes CHF 750.– et table de 10 personnes 
CHF 1800.–. L’apéritif, les hors-d’œuvre, le dîner et le dessert ainsi que les 
boissons after hours sont compris dans le prix.

Langues 
Traduction simultanée en français et en allemand  

Questions / renseignements
N’hésitez pas à nous envoyer un mél. à l’adresse office@stiftung-kmu.ch ou 
à nous appeler au 031 380 14 36. Nous sommes à votre disposition.

BILD LOCATION
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Veranstalter
Organisateurs

Medienpartner 
Partenaires  
médias

Kreation
Création
Fruitcake Werbung + Presse AG

Druck
Impression
Galledia Print AG 

Impressum

BILD LOCATION
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www.stiftung-kmu.ch www.kmufrauenschweiz.chwww.sgv-usam.ch

Stiftung KMU Schweiz  |  Postfach  |  Schwarztorstrasse 26  |  3001 Bern  |  031 380 14 36 
www.synergy-schweiz.ch  |  office@stiftung-kmu.ch

Werden auch Sie Partner: 
Devenez partenaire de synergy :  

office@stiftung-kmu.ch

Unsere Partner / Nos partenaires

MARKETING  WERBUNG  WEB




