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sanu ag – neue Präsidentin des Verwaltungsrates  
 
Am 26. Mai 2020 wurde Anne Wolf, Leiterin Corporate Responsibility der 
Schweizerischen Post, als Verwaltungsratspräsidentin der sanu future learning ag 
gewählt. Damit ist das neue Führungsteam der sanu ag auf strategischer wie auch 
operativer Ebene komplett. Das Angebot an Bildung, Beratung und 
Prozessbegleitung für die Nachhaltigkeit sind heute mehr denn je gefragt, wie der 
Jahresbericht 2019 eindrücklich zeigt. 
 

 
 
Neue Präsidentin des Verwaltungsrats ab 26. Mai 2020 
Der Führungswechsel an der sanu future learning ag ist vollzogen: Mit der Wahl von Anne Wolf als 
Verwaltungsratspräsidentin ist dieser wichtige Schritt auch auf strategischer Ebene vollzogen, nach der 
kürzlich erfolgten Ernennung von Kathrin Schlup als Geschäftsleiterin (siehe auch Medienmitteilung 
sanu vom 27. März 2020). Anne Wolf ist seit 2011 Leiterin Corporate Responsibility der Schweizerischen 
Post. Ihr beruflicher Werdegang führte sie nach ihrem Studium der Geographie, Germanistik und 
Pädagogik über Stationen beim Deutschen Entwicklungsdienst in Südamerika, dem 
Beratungsunternehmen Roland Berger Strategy Consultants, zu einem IT-Dienstleister des 
Energieversorgers E.ON und zur Munich Re. Anne Wolf war vor ihrem Eintritt in die Post bei den SBB 
Beraterin für Corporate Responsibility. 
Die sanu ag freut sich ausserordentlich, eine Präsidentin mit breitem Leistungsausweis im 
Nachhaltigkeitsbereich sowie vertiefter Praxiserfahrung nicht nur in Umweltthemen, sondern auch in 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen gefunden zu haben. Anne Wolf ist sich bewusst, dass sie 
die Präsidentschaft in einer schwierigen Zeit übernommen hat und ist zuversichtlich, dass das gesunde 
Unternehmen die aktuellen Herausforderungen meistert: «Mit Covid19 hat die Digitalisierung des 
Kursangebots der sanu ag starken Schub erhalten. Dies sehe ich als grosse Chance, die wir in Zukunft 
nutzen werden. Dabei setzen wir auf etablierte und hochqualitative Formate vor Ort und entwickeln 
diese weiter. Darüber hinaus entstehen zusätzlich neue Angebote. Ich freue mich darauf, den Nutzen 
beider Welten – analog und digital – mit dem Team voranzutreiben».  
 
30 Jahre Engagement für die Nachhaltigkeit 
Peter Lehmann, der scheidende Verwaltungsratspräsident, hat sich 30 Jahre lang mit der sanu für die 
Nachhaltigkeit eingesetzt: «Nach viermal sieben Jahren Engagement als Gründungsdirektor und zwei 
Jahren als Verwaltungsratspräsident gebe ich die Geschicke von sanu ag mit Freude und grosser 
Zuversicht in die Hände der künftigen strategischen und operativen Führung. sanu ag ist mit ihrer neuen 
Führung gut gerüstet für eine Zukunft, in der Dialogplattformen zur Findung von nachhaltigen Lösungen 
wichtiger werden. Als sanu vor 30 Jahren startete, postulierte man: «es braucht Brückenbauer 
zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.» Heute dürfen wir sagen: «es braucht sie mehr denn 
je!» 
Die sanu ag bedankt sich bei Peter Lehmann für seinen unermüdlichen Einsatz für die Bildung, die 
Nachhaltige Entwicklung und das Unternehmen selbst. 
 



Erfolgreiches 2019 
Mit Stolz und Freude präsentiert die sanu ag zu dieser Gelegenheit auch die Revue 2019, den 
Jahresbericht des Unternehmens (https://www.sanu.ch/uploads/downloads/Revue_2020_avec_rapport_de_gestion_2019.pdf). 
Höhepunkte des vergangenen Jahres waren neben der 30 Jahre-Feier des Unternehmens auch das hohe 
und weiterhin steigende Interesse an den Berufsbildungsangeboten der sanu ag, wie zum Beispiel dem 
Lehrgang für Umweltberatung und -kommunikation. Ebenfalls konnten unterschiedliche Unternehmen, 
Organisationen und Gemeinden bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategieprozessen mit dem 
methodischen Know-how der sanu ag unterstützt werden – immer mit dem Ziel, den Weg in die Zukunft 
nachhaltig zu gestalten. 
 
Mit sanu ag gelingt eine nachhaltige Entwicklung 
sanu future learning ag macht Personen, Organisationen und Unternehmen kompetent in 
Nachhaltiger Entwicklung. Bei Themen wie Biodiversitätsförderung, Nachhaltigem Management 
oder Kreislaufwirtschaft schlagen wir eine pragmatische Brücke zwischen unterschiedlichsten 
Anspruchsgruppen. 
  
Einzelpersonen befähigen wir mit praxisorientierter Weiterbildung. Unternehmen, Behörden und NGOs 
unterstützen wir in der Ausgestaltung einer sozial- und umweltverträglichen, nachhaltigen 
Entwicklung. Für massgeschneiderte Multi-Stakeholder-Prozesse oder bei der Organisation von 
Fachtagungen vertrauen langjährige Kunden auf unsere methodische und inhaltliche Kompetenz. Unser 
einzigartiges Netzwerk verbindet Experten, Interessierte, Unternehmen und Organisationen. Wir 
kommunizieren und beraten in drei Sprachen (d,f,e).  
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Passendes Fotomaterial finden Sie hier: 
https://sanubiel-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cschmidlin_sanu_ch/ErgwDkCT1aBMk7L-0b295ZYBDFp9ExzsY-MpSWMVQ4TnhA?e=Z6Jl1c 

 
 
 


