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Special «Smart Cities and 
Sustainability»
Trends und innovative Lösungen zu nachhaltiger und lebenswerter 
Gestaltung der Städte im Special der «Handelszeitung» am 23. März 2023

Erreichen Sie
64 000 

Leserinnen und 
Leser



Charakteristik

Durch die intelligente Nutzung der kommunalen Infrastruktur ermöglichen Smart Cities eine energieeffiziente, nachhaltige und lebens-
werte Gestaltung der Städte. Was muss auf dem Weg dorthin geschehen, wie weit sind Schweizer Städte, und was können wir von 
Beispielen aus dem Ausland lernen – und was nicht? Und was dürften und was können wir von der Politik erwarten?

Die Beilage «Smart Cities und Sustainability», die am 23. März 2023 in der «Handelszeitung» erscheinen wird, präsentiert Trends und 
innovative Lösungen zu den wichtigsten Themen, die den Markt in den kommenden Jahren prägen werden, und zeigt erfolgreiche 
Schweizer Beispiele rund um die smarten und nachhaltigen Schweizer Städte und Agglomerationen. Im Special kommen Entschei-
derinnen und Entscheider aus Wirtschaft und Wissenschaft zu Wort und erklären, wie sich eine zukunftsgerichtete Entwicklung des 
urbanen Gebiets vorantreiben lässt.

Buchen Sie jetzt Ihre Anzeige in diesem praxisorientierten Special und gleichzeitig dazu die Verlängerung online. 
Alle Handelszeitung-Specials erscheinen auf handelszeitung.ch/specials auch digital! Wir beraten Sie gerne.
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Themen
Mobility: Wie sieht der nachhaltige und intelligente öffentliche 
und private Verkehr der Zukunft aus? Welche Chancen haben 
Schweizer Grossprojekte?

Energie und Umwelt: Smart Cities sollen vor allem für die 
dort lebende Bevölkerung ein angenehmes Leben in einer 
attraktiven Umwelt ermöglichen. Wie lassen sich persönliche 
Bedürfnisse und beispielsweise die Kreislaufwirtschaft 
miteinander in Einklang bringen?

Gesundheit: Welche Rolle werden Roboter und Ferndiagnose-
Tools in der Zukunft spielen? Werden wir noch grosse Spitäler 
brauchen? Und wie soll das Schweizer Gesundheitssystem 
mit seinen Strukturen und politischen Schranken darauf 
reagieren, damit die Anreize stimmen?

Infrastruktur: Smart Cities versprechen, dringende Fragen
der fortschreitenden Urbanisierung zu lösen – beispielsweise 
überlastete Verkehrs- und Energieflüsse sowie Wasserver-
sorgungs- und -entsorgungssysteme, Wohnungsmangel und 
ein sicheres Zuhause. Und wie sieht das Smart Home der 
Zukunft aus, welche Standards werden sich durchsetzen?

Politik: Anders als in anderen Ländern werden in der Schweiz 
die Interessengruppen von Anfang an einbezogen. Das hat 
klare Vorteile, ist oft aber auch ein Hemmschuh. Wie müssen 
sich Akteure der Politik den Herausforderungen gegenüber 
verhalten? Welche IT-Lösungen helfen beim Gestalten einer 
gemeinsamen Zukunft in den Smart Cities?

Datenschutz: Nicht alles, was machbar ist, ist auch 
wünschbar. Wo setzt die Privatsphäre von Gruppen und 
Einzelnen eine Grenze bei der Vernetzung von Daten, die es 
für eine Smart City braucht?

SmartSuisse: Worum geht es bei dem Strategiekongress 
in Basel Ende März, und welche Impulse werden vom ihm 
ausgehen, wer wird dort alles anzutreffen sein? Und was 
steckt hinter dem diesjährigen Motto «Get things done»?
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Anzeigenpreise
Seitenformat Breite x Höhe mm Bruttopreis CHF 4-f

1/1 Seite 291 x 438 13 500

Junior Page Mini 173 x 250 6 954

Junior Page Maxi 232 x 300 10 173
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2/5 Seite 114 x 438 6 664
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1/5 Seite hoch 114 x 219 4 950

Weitere Formate auf Anfrage

Konditionen
Anzeigenpreise gültig ab 01.01.2023; alle Angaben in CHF brutto, 
BK/JUP 15 % zzgl. 7,7 % MwSt. Preisänderungen vorbehalten. 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen unter
www.ringier-advertising.ch.
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