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Business Entrepreneurship und neue
Geschäftsprozesse, Geschäftsintelligenz und
IT - Horizonte der nachhaltigen Wirtschaft 

Intelligentes Unternehmertum und die kreative 
aber praktische Anwendung der Informations-
technologie (IT) sind Merkmale für fortschritt-
liche Unternehmen und Geschäftsprozesse, die 
nachhaltige Entwicklungsziele verfolgen. Sie ha-
ben sich weltweit zu Eckpfeilern der wirtschaft-
lichen Innovation entwickelt. Am 4. Mai 2012 
kommen im Rahmen des Liechtenstein Kongres-
ses Vordenker und erfolgreiche Unternehmer 
zusammen, um neue Erkenntnisse vorzustellen, 
zu diskutieren und leuchtende Beispiele für 
verantwortungsbewusste Geschäftsinnovationen 
und grüne IT-Lösungen zu präsentieren.

«Business as usual» steht im Widerspruch zu 
den raschen Veränderungen von heute: die 
erfinderische Reaktion auf zukünftige Heraus-
forderungen ist Trumpf. Aktuelle Innovationen 
im Nachhaltigkeitsbereich gehen weit über die 
Corporate Social Responsibility (CSR) Pro-
gramme von gestern hinaus. Heute entdecken 

Business Entrepreneurship und neue
Geschäftsprozesse, Geschäftsintelligenz und
IT - Horizonte der nachhaltigen Wirtschaft 

Advanced businesses and business processes 
pursue sustainable development through intel-
ligent entrepreneurship and the imaginative but 
practical application of information technology 
(IT). They have become cornerstones of business 
innovations world-wide. On 4 May 2012 thought 
leaders and successful entrepreneurs meet 
at the Liechtenstein Congress to present and 
discuss their findings, showcasing the best of 
responsible business innovation and green
IT solutions.

«Business as usual» is at odds with rapidly
changing conditions. The imaginative anticipa-
tion of tomorrow’s challenges is trump. Today’s 
innovative business changes go well beyond 
yesterday’s corporate social responsibility
programs. Today, companies and institutions 
discover profitable business models and
management processes founded on the new 
prosperity that lies in a global business move 
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Unternehmen und Institutionen gewinnbringende 
Geschäftsmodelle und Management-Prozesse, 
die Reduktion von Abfall- und Emissionen, dem 
massiven Einsatz erneuerbarer Energien, ökolo-
gische Innovation, kulturelle Belange und soziale 
Werte anzielen.

Prinzipien des ‚Ecopreneurship‘ und wirkungs-
volle, nachhaltige IT-Lösungen unterstützen pri-
vate sowie öffentliche Organisationen im Streben 
nach globaler Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig 
tragen diese zum Erhalt der Existenzgrundlage 
unseres Planeten bei. Nachhaltiges Handeln 
kann durch unternehmerischen Geist und den 
Einsatz moderner Informationstechnologie nur 
unterstützt werden.

towards zero-waste, zero-emission development, 
renewable energy, environmental innovation and 
social inclusion.

Ecopreneurial principles and the pervasive 
application of green IT solutions support private 
and public organisational strategies in the global 
quest for competitiveness, while working to 
sustain the existential base of the planet -
sustainability governance, policy and individual 
action can only be aided by entrepreneurial
spirit and the smart deployment of advanced 
information technology.

Auswahl an bestätigten Referenten/
Confirmed conference speakers include:

Matthias W. Send
General Manager and Head of Department 
for Economy and Society, HEAG Südhessische 
Energie AG (HSE), Chairman of the Management 
Board, NATURpur Institut für Klima- und
Umweltschutz GmbH, Darmstadt
 
Daniel Schmid
Head of Sustainability Operations, SAP AG

Dennis Pamlin
Director of the UN Global Compacts project „21st 
Century Clusters“ and Global Policy Advisor for 
the Global e-Sustainability initiative (GeSI)



 

Änderungen des Programms bzw. der Sprecher vorbehalten. Aktualisiert am 16. April 2012 PD SUD UL 

4. Mai 2012 
Verantwortungsbewusste Geschäftsmodelle und Informationssysteme  
 
 

0800   Registrierung und Kaffee
 

0830   Begrüssung durch das Amt für Volkswirtschaft  
Christian Hausmann, Leiter des Amtes für Volkswirtschaft (angefragt)  
 

 

 
 
Neue Wege für etablierte Firmen  
 
 

 

0845   Nachhaltigkeit als Geschäftsfokus  
Moritz Loock, Assistenzprofessor am Good Energies Lehrstuhl für Management 
Erneuerbarer Energien, Institut für Wirtschaft und Ökologie (IWÖ‐HSG), 
Universität St. Gallen 
 

0915  Erneuerbare Energie – neue Geschäftsstrategien für erfahrene Entrepreneure 
Matthias W. Send, Prokurist, Bereichsleiter Wirtschaft und Gesellschaft, HEAG 
Südhessische Energie AG (HSE), Vorsitzender der Geschäftsführung, NATURpur 
Institut für Klima‐ und Umweltschutz GmbH, Darmstadt  
 

0945  Diskussion  
Vorsitz: Barbara Fuchs, Dozentin am Van Riemsdijk‐Lehrstuhl für 
Entrepreneurship, Universität Liechtenstein 
 

1015  Vormittagspause
 
 
 
 

 

Grüne Start‐Ups: Die Natur nachhaltiger Geschäftsmodelle
 
   

1030  Ecopreneurship und nachhaltige Führung: Wirtschaft und Organisationen neu 
denken 
Stefan Güldenberg, Inhaber des Lehrstuhls für Internationales Management 
und Dekan der Graduate School, Universität Liechtenstein 
 

1100  Nachhaltigkeit durch ‘Returnity’
Reinhard Backhausen, Direktor, Backhausen interior textiles GmbH  
 

1130  Unternehmerische Ansätze für den Erhalt von immateriellem Kulturerbe
Barbara Fuchs, Universität Liechtenstein 
 

1200  Diskussion  
Vorsitz: Simon Winker, Lehrbeauftragter, Nachhaltige Immobilienentwicklung, 
Universität Liechtenstein 
 

1230  Mittagessen
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Die Zukunft der Informationstechnologie: Verantwortungsbewusste IT 
 

 

1330  Nachhaltiges Wirtschaften: Die Rolle der Informationstechnologie 
Jan vom Brocke, Inhaber des Hilti Lehrstuhls für Business Process 
Management und Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik an der 
Universität Liechtenstein 
 

1400  Kann Software die Welt retten?
Daniel Schmid, Leiter des Geschäftsbereiches Sustainability Operations, SAP 
AG, Deutschland 
 

1430  Nachhaltige Versorgungsketten:  Grüne Logistik 
Thomas A. Weber, Direktor, Management of Technology and 
Entrepreneurship Institute (MTEI), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 
 

1500  Effizienz, Rebound, Steady‐state: Aufgaben für Business Technology
Horrace Herring, Visiting Research Fellow, Environment & Energy Research 
Unit, The Design Group, The Open University  
 

1530  Nachmittagspause
 
 

1600   Liechtenstein Kongress 2012 Abschlussereigniss: 
Grün Wirtschaften und globale Informationstechnologie 
Dennis Pamlin, Direktor des UN Global Compacts Projekts "21st Century 
Clusters", Global Policy Advisor für die Global e‐Sustainability initiative (GeSI) 
 

1630   Diskussion 
Vorsitzende: Jan vom Brocke, Inhaber des Hilti Lehrstuhls für Business 
Process Management und Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik, 
Universität Liechtenstein und  
Stefan Güldenberg, Inhaber des Lehrstuhls für Internationales Management 
und Dekan der Graduate School, Universität Liechtenstein  
 

1700  Kongressende
   
 

 



Tag 1/Day 1
Mittwoch, 2. Mai 2012/Wednesday, 2 May 2012

Verantwortungsbewusstes Investieren: 
Stiftungen, Institutionen und Privatpersonen

Responsible investing for foundations, institutions & individuals

Tag 2/Day 2 
Donnerstag, 3. Mai 2012/Thursday, 3 May 2012

Erneuerbare Stadt: Architektur, Immobilien und Infrastruktur

Renewable City: architecture, property and infrastructure

Tag 3/Day 3 
Freitag, 4. Mai 2012/Friday, 4 May 2012

Verantwortungsbewusste Geschäftsmodelle und Informationssysteme

Responsible business and information systems

Liechtenstein Kongress:
1 Kongress – 3 Fachtagungen
Liechtenstein Congress: 1 congress – 3 conferences

Sponsoren/Sponsors



Ökologische, finanzielle sowie politische
Herausforderungen machen eine beschleunigte 
Transformation der Weltwirtschaft notwendig. 
Das Ziel ist klar: Eine innovative, nachhaltige und 
wohlhabende Zukunft, die sich in der Form
von nachhaltigen Anlagen, einer gesunden
Allgemeinschaft und sozialer Gerechtigkeit 
manifestiert.

Diesen Zielen hat sich der Liechtenstein
Kongress verschrieben. Der zweisprachige 
Kongress ist eine internationale Plattform für 
praxisbezogene Forschung und informiert über 
nachhaltige Entwicklung und verantwortungs-
bewusstes Investment in der Praxis.

Der Kongress besteht aus drei Themenfeldern, 
bei denen intelligente Lösungsansätze im
Mittelpunkt stehen. Dabei zielt der Liechtenstein 
Kongress auf diese Zielgruppe ab:

n Entscheidungsträger aus Politik
 und Wirtschaft
n Finanzfachleute
n Architekten und Planer, 
n Entwickler und Investoren
n Unternehmer, Berater und Analysten
n Fachverbände und Interessensvertreter
n Alle Interessierten, denen eine
 verantwortungsbewusste Wirtschafts-
 und Umweltpolitik wichtig ist 

Der Kongress umfasst drei separate aber 
verwandte Konferenzen. Er vermittelt durch 
hochkarätige Inhalte einen nachhaltigen Nutzen 
sowie den Zugang zu einem internationalen und 
einmaligen Know-how-Netzwerk!

Träger der Tagung ist die Universität Liechten-
stein, zahlreiche Partner unterstützen zudem 
den Kongress.

Awaken by environmental, financial, and
political challenges the global economy is trans-
forming fast, from short-term thinking and a 
systemic reliance on non-renewable resources, 
to building an innovative and prosperous future, 
manifested in sustainable assets and healthy 
communities. 

Since 2008, the Liechtenstein Congress
provides an international platform for practical 
research and informed practice in Sustainable 
Development and Responsible Investing,
guided by effective policy and enlightened by
a deep sense of responsibility. 

The congress combines three conferences
in which intelligent solutions take center-stage.  
The event is of particular relevance to:

n Political and economic decision makers 
n Experts from the financial sector 
n Architects and planners 
n Developers and investors
n Business executives, consultants
 and analysts
n Associations and lobbyists
n Stakeholders in responsible economic
 and environmental policy-making

Building upon three specialized yet interwoven 
programmatic focus areas, the Liechtenstein 
Congress provides a unique cross-disciplinary 
platform for the exchange of research results and 
expert knowledge. 

The event is hosted by the University of Liechten-
stein and supported by numerous sponsors and 
network partners.

Liechtenstein Kongress:
1 Kongress – 3 Fachtagungen
Liechtenstein Congress: 1 congress – 3 conferences

Der Liechtenstein Kongress wird auf Englisch und/oder Deutsch abgehalten, mit englischer Simultanübersetzung (Kopfhörer)

The Liechtenstein Congress is presented in English and German, with simultaneous English translation of any

German content (headphones)



Anmeldung/Registration

Personalien/Personal data

Name/Surname  

Vorname/first name  

Unternehmen/Company  

E-Mail/E-mail  

Rechnungsadresse/Invoice address
(bei privater Rechnung bitte leer lassen)/(if private address leave it blank) 

Unternehmen/Company 

Strasse, Nr./Address  

PLZ, Ort/Zip code, place  

Land/Country  

Telefon/Phone  

 

Registrierung/Registration:

Sonderkonditionen für Teilnahmegebühren  können beantragt werden /Price concessions apply

 Ich melde mich nur an für den Freitag, 4. Mai 2012, CHF 200.-

 I register only for Friday, 4 May 2012, CHF 200.-

 Ich melde mich an für alle drei Tage, CHF 500.-

 I register for all three days, CHF 500.-

 Ich melde mich an für und 

 I register for and 

 (2 Tage/2 Days) CHF 350.-

Anmeldeschluss / Application deadline: 25. April 2012

www.lisdar.li



Kontakt/Contact

Konzept und Leitung/Concept and chair: 

Professor Peter Droege DI MAAS CMPIA
Telephone: +423 265 11 32, E-Mail: peter.droege@uni.li

Koordination/Coordination:

Andreas Jaeger MSc
Telephone: +423 265 11 42, E-Mail: andreas.jaeger@uni.li

Universität Liechtenstein
Fürst-Franz-Josef-Strasse, 9490 Vaduz, Liechtenstein

www.lisdar.li

Sponsoren/Sponsors

Netzwerkpartner/Network partner

Dienstleistungspartner/Supporters

Der Liechtenstein Kongress wird auf Englisch und/oder Deutsch abgehalten, mit englischer Simultanübersetzung (Kopfhörer)

The Liechtenstein Congress is presented in English and German, with simultaneous English translation of any

German content (headphones)


