
Konsum
Consommation

Eine Veranstaltungsreihe unterstützt von der 
Schweizerischen Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften (SAGW) und durchgeführt 
von ihren Mitgliedgesellschaften

Weitere Informationen
www.lasuissenexistepas.ch

Wann ist der Konsum verantwortlich? Ist ein verantwortungsvolleres Konsum-
verhalten mit dem Erhalt unserer Lebensqualität und unseres Wohlbefindens 
vereinbar? Müssen wir unser Wirtschaftssystem ändern? Welchen Handlungs-
spielraum haben die Verbraucher? Was liegt in ihrer Verantwortung und was 
können wir von ihnen erwarten? Liegt es im Interesse der Unternehmen, eine 
Änderung des Konsumverhaltens zu fördern? Sind Marketing und verantwor-
tungsvoller Konsum vereinbar? Welche politischen Massnahmen und Anreiz-
mechanismen könnten eingeführt werden, um einen verantwortungsvolleren 
Konsum zu fördern? Dies sind einige der Fragen, die während dieser Veranstal-
tung diskutiert werden. 

Die Vorträge werden in Französisch und Englisch mit Simultanübersetzung ins 
Deutsche gehalten. Die Veranstaltung ist kostenlos, frei zugänglich und bietet 
eine Gelegenheit, gemeinsam über unsere Zukunft nachzudenken. 

Im Anschluss an die Konferenz wird es einen Cocktail geben, um die Debatte 
und die Diskussionen fortzusetzen.

31. August 2021 | 16.00 bis 18.00 Uhr
Hotel Bellevue, Salon Royal, Bern 

Organisation

In Zusammenarbeit mit:  
Schweizerische Gesellschaft für 
Volkswirtschaft und Statistik

Verantwortungsvoller Konsum:  
Müssen wir die Software wechseln?

Um Anmeldung wird gebeten: 
w2yhnd4xi7z.typeform.com/to/
oD6knkXM

Weitere Informationen unter:
lasuissenexistepas.ch

Scannen Sie den QR-Code um 
direkt auf die Seite zu gelangen

w2yhnd4xi7z.typeform.com/to/oD6knkXM
w2yhnd4xi7z.typeform.com/to/oD6knkXM


Konsum
Consommation

Une série de manifestations scientifiques 
soutenue par l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales (ASSH) et organisée par 
ses institutions membres.

Informations supplémentaires :
www.lasuissenexistepas.ch

Quand la consommation est-elle responsable ? Un mode de consommation 
plus responsable est-il compatible avec la préservation de notre qualité de vie 
et de notre bien-être ? Requiert-il un changement de système économique ? 
De quelle marge de manœuvre disposent les consommateurs ? Quelle est leur 
part de responsabilité et qu’est-on en droit d’attendre d’eux ? Les entreprises 
ont-elles intérêt à promouvoir un changement de mode de consommation ? 
Le marketing et la consommation responsable sont-ils antinomiques ? Quelles 
politiques et mécanismes d’incitations pourraient être mis en place pour pro-
mouvoir une consommation plus responsable ? Telles sont quelques-unes des 
questions qui seront abordées lors de cet évènement. 

Les interventions seront en français et anglais avec traduction simultanée en 
allemand. La manifestation est gratuite et ouverte au public. Elle sera l’occa-
sion pour les participants de contribuer à un processus d’intelligence collective. 

La conférence sera suivie d’un cocktail afin de continuer le débat et les dis-
cussions. 

31 août 2021 | 16h00 − 18h00
Hôtel Bellevue, Salon Royal, Berne 

Organisateurs

En collaboration avec :  
Société suisse d‘économie et de 
statistique

Consommation responsable :  
faut-il changer le logiciel ?

L’inscription : 
w2yhnd4xi7z.typeform.com/to/
oD6knkXM

Informations supplémentaires :
lasuissenexistepas.ch

Veuillez scanner le code QR pour 
accéder directement au site.

w2yhnd4xi7z.typeform.com/to/oD6knkXM
w2yhnd4xi7z.typeform.com/to/oD6knkXM

