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Marc Münster wird CEO der sanu ag
Marc Münster wird neuer CEO der sanu ag. Münster, schon vor 15 Jahren zu sanu gestossen,
Geologe und Umweltingenieur, wird seine CEO-Funktion per April 2018 übernehmen.
Darüber hinaus präsentiert das Umwelt-Netzwerk von sanu für 2017/ 2018 so einige
Erneuerungen.
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Marc Münster, ab Frühling 2018 neuer CEO der sanu ag, ist von seiner Grundausbildung her Geologe und
Umweltingenieur. (Bild: zVg)
Marc Münster ist von seiner Grundausbildung her Geologe und Umweltingenieur. In seiner 15-jährigen
Tätigkeit bei sanu hat er in der Erwachsenenbildung, im Unternehmensmanagement, im
Projektmanagement und im Qualitätsmanagement weitergebildet und im engagiert. Er ist aktuell
stellvertretender Direktor und führt eine von drei grossen Businessunits.
Marc Münster hat in allen Bereichen der sanu ag erfolgreich gearbeitet. Er verfügt über ein sehr gutes
Netzwerk in die Gemeinwesen, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft der deutschen und französischen
Schweiz, seine Bildungs- und Beratungskompetenz ist im Markt sehr gefragt.
Stabwechsel im Verwaltungsrat
Der aktuelle CEO und Gründungsdirektor von sanu, Peter Lehmann, wird die operative Leitung von sanu
nach 28 Jahren an der GV 2018 abgeben. Der Verwaltungsrat hat im Einvernehmen mit den Aktionären
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entschieden,
Peter Lehmann zum designierten Präsidenten des Verwaltungsrates zu ernennen.
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geführt. Ebenso wird er vorerst Ansprechpartner für die wichtigsten mehrjährigen Verträge mit sanu ag
bleiben.
Ernst A. Brugger wird das Präsidium des Verwaltungsrates von sanu ag nach sechs erfolgreichen Jahren als
Verwaltungsratspräsident und nach 12 Jahren als Präsident der Stiftung sanu an der Generalversammlung
im Frühling 2018 abgeben.
Neu hat der Verwaltungsrat Herrn Yves Leuzinger in den Verwaltungsrat sanu ag gewählt. Yves Leuzinger
ist Direktor der HEPIA (Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture) in Genf. Er verfügt über
einschlägige Bildungs- und Beratungserfahrung im Umweltbereich, und ist über seine Mandate und
Projekte sehr gut mit den Bereichen Wirtschaft und Innovation, Städtebau und Gemeindepolitik vertraut
und vernetzt.
Verwaltungsrat und Direktion freuen sich über die personelle Verjüngung und damit Weiterentwicklung
im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung und werden den Führungswechsel in den kommenden
Monaten sorgfältig vorbereiten. Damit ist die Weiterführung der Mandate und Projekte mit gewohnt
hohem Qualitätsstandard und die Fortführung des exzellenten Vertrauensverhältnisses mit den
wichtigsten Partnern und Kunden von sanu ag garantiert.
Erneuerungen bei sanu
Die sanu zählt aktuell 24 Mitarbeitende. Die sanu-Verantwortlichen suchen stets neue Methoden und
Werkzeugen, um Nachhaltigkeit in die Strategie und Entwicklung von Unternehmen einzuknüpfen.
Selbstverständlich werden auch Berufsleute und interessierte Einzelpersonen durchs national führende
Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeitsbildung unterstützt.
Im 2015 konnte sanu ag dank der neu definierten Partnerschaft mit WWF Schweiz einen Grossteil dessen
Umweltbildung übernehmen. sanu ag bildet heute jährlich rund 4’000 Personen aus und berät rund 60
Geschäftskunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft in der Deutschschweiz und der Suisse
Romande. UmweltPERSPEKTIVEN ist Medienpartner des vielfältigen Netzwerks von sanu.
Als Ausdruck dieser Kontinuität verbunden mit neuen Perspektiven präsentiert sanu nun ihr aktualisiertes
Jahresprogramm 2017/18, das mit einer Fülle bewährter, aber auch neuen, innovativen Bildungs- und
Beratungsangeboten in den Bereichen Bauen, Grünmanagement, Tourismus, Sport, Unternehmens- und
Gemeindeführung ihre Mission weiterführt.
Das gesamte Programm und Angebot von sanu finden Sie von nun an in einer noch übersichtlicheren Form auf
der neu strukturierten Plattform.

Weitere Artikel zu den Themen:
Nachhaltigkeit | Personalia | sanu | Weiterbildung
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