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I EDItoRIAL  | PRoF. DR. tHoMAS DyLLICK

lehrstuhl für nachhaltigkeitsmanagement

Einen bedeutenden Teil seines Sabbaticals (September 2011 
bis September 2012) hat Thomas Dyllick 2012 in das inter
nationale Projekt «50+20Management Education For the 
World» investiert. Im Rahmen dieses breit abgestützten, in
ternationalen Entwicklungsprojektes gehörte er zum sechs
köpfigen Leitungsteam und war an der Entwicklung des 
Konzepts und der Erstellung des Berichts federführend  
beteiligt. Das Projekt 50+20 ist 2010 angetreten mit dem An
spruch, eine Vision für die Managementausbildung der  
Zukunft zu entwickeln und konnte das Ergebnis im Juni 
2012 an der UN Nachhaltigkeitskonferenz «Rio+20» in Rio 
de Janeiro, im Rahmen des PRME Global Summit präsen
tieren. Ausgehend von der Einsicht, dass die bestehende  
Managementausbildung wohl nicht die erforderlichen  
Manager und Führungskräfte hervorbringt, wurde in einem 
internationalen Forschungsverbund eine Vision und ein  
normatives Modell der zukünftigen Rollen von Business 
Schools entwickelt.  Dieses umfasst – in aller Kürze – 1) die 

Notwendigkeit der Ausbildung global verantwortungsvoller 
Manager und Führungskräfte, 2) eine Forschung, welche 
daran ausgerichtet ist Unternehmen zu unterstützen, dem 
Allgemeinwohl zu dienen, und 3) eine Ausbildungsstätte 
und ihre Dozierenden, die sich für eine nachhaltige Transfor
mation von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen. Als  
methodisches Leitbild und Sinnbild dieser Neuausrichtung 
wird das «Collaboratory» gesehen, welches als gemeinsame 
Plattform und als Verfahren einer problemorientierten  
Lösungssuche und –umsetzung dient, unter aktiver Be teili
gung von Wissensproduzenten und Anwendern.

Das 50+20 Projekt (http://50plus20.org/) begann als eine 
strategische Kooperation des von Thomas Dyllick im August 
2010 mitbegründeten World Business School Council for  
Sustainable Business (WBCSB), der Globally Responsible 
Leadership Initative (GRLI, eine Tochter von EFMD und UN 
Global Compact) und der UN Principles for Responsible  
Management Education (PRME). Weiter unterstützt und  
finanziert wurde das Projekt von sechzehn internationalen 
Business Schools und internationalen Organisationen, darunter 
Copenhagen Business School, ESADE Barcelona, Wirtschafts
universität Wien, Universität Lüneburg, ESSEC Paris, 
Queensland University of Technology (Australien),  
Uni versity of Pretoria (Südafrika), CENTRUM (Peru) sowie 
Business School Lausanne und die Universität St. Gallen.  
Im Rahmen von drei grossen Klausurtagungen waren mehr 
als einhundert Wissenschaftler, Berater, Weiterbildner, NGOs  
und Studierende aus der ganzen Welt beteiligt. Die Leitung 
und Koordination lag in den Händen eines sechsköpfigen 
Leitungsteams.

 
Die Ergebnisse der kooperativen Arbeit konnten im Juni 2012 
in Rio de Janeiro im Rahmen des 3rd Global Forum on  
Responsible Management Education  präsentiert werden.

Präsentiert wurden in Rio de Janeiro
 50+20 Agenda (ca. 30seitige Zusammenfassung:  
 http://50plus20.org/5020agenda)
 50+20 Film «There is no Planet B» (Video produziert 
 von den Berliner Dokumentarfilmern Ilka Franzmann 
 und Claudius Bänsch: http://50plus20.org/film) 
 Kollektion von einem Dutzend Bänken, die von Künstlern 
 aus aller Welt aus Recyclingmaterialien für 50+20 gefertigt 
 worden waren
 
(Die prächtige Bank des bekannten brasilianischen Künstlers 
Getulio Damato, gefertigt aus Hunderten farbiger Flaschen
deckel, steht nun im IWÖHSG) 
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Im Herbst 2012 wurde das 50+20 Buch fertig gestellt. Es  
erscheint im Mai 2013 bei Edward Elgar, UK: K. Muff/T. 
Dyllick/M. Drewell/J.North/P.Shrivastava/J.Härtle:  
Management Education for the World: A Vision for Business 
Schools serving People and Planet. 

Die 50+20 Vision wurde an vielen Orten sehr positiv auf
genommen. So hat EFMD 50+20 in seine eigenen Projekte 
und Arbeiten integriert und bezeichnet die Präsentation der 
Vision in Rio als eine ihrer wichtigsten Ergebnisse in 2012.  
50+20 hat eine wichtige Rolle gespielt, dass AACSB und 
EFMD eine strategische Allianz eingegangen sind, um GRLI 
als gemeinsamen Arm für die Umsetzung aller Aktivitäten 
im Bereich «Responsible Management Education» zu lan c
ieren. Das EFMD Board erarbeitet derzeit in einer kleinen  
Arbeitsgruppe konkrete Umsetzungsprojekte. Und Thomas 
Dyllick wurde eingeladen, die Federführung im Rahmen 
einer kleinen Arbeitsgruppe für die Integration von Fragen 
der Verantwortung und Nachhaltigkeit  in die EQUISNorm 
zu übernehmen. Die revidierte EQUISNorm wurde im  

Januar 2013 präsentiert. Sie enthält nun ein drittes trans ver
sales Kapitel 9 zum Thema «Ethics, Responsibility, Sustain
ability», welches auch in allen anderen Kapiteln konkrete 
An knü pf  ungspunkte aufweist. (http://www.efmd.org/
images/stories/efmd/EQUIS/EQUIS_Standards_and_
Criteria_2013.pdf)

Die Präsidentin der Academy of Management Anne S. Tsui hat 
in ihrer Presidential Address an der Jahrestagung im August 
2012 explizit Bezug genommen auf 50+20 und es als vor  
bild liche Initiative im Sinne des Tagungsmottos «Daring to 
Care» bezeichnet. (http://www.youtube.com/watch?v=FySqgu 
_RFvE) In der Folge ist AoM auf EFMD und AACSB zuge
gangen, um nach Möglichkeiten einer gemeinsamen Ver
folgung des Themas Responsible Management Education 
unter Ein bezug von 50+20 zu suchen.

50+20 ist auf Ende 2012 in GRLI integriert worden, wo es ein 
günstiges Umfeld findet. Das 50+20 Leitungsteam wird nun im 
Rahmen von GRLI an der weiteren Umsetzung der Vision ar
beiten. Im Vordergrund stehen derzeit als Themen: Doktoran
denausbildung, Dozentenweiterbildung, Schaffen von 
Prototypen der Vision, Ausrichtung der Managementfor
schung auf das Gemeinwohl, Auszeichnen von Exzellenz.

Daneben ist Thomas Dyllick von der Schweizerischen 
Rektoren konferenz (CRUS) als ihr Delegierter für Nachhaltig
keit  in das Expertengremium zur Vorbereitung  des mit 4 Mio. 
CHF ausgestatteten Förderprogramms der Schweizerischen 
Universitätskonferenz (SUK) «Sustainable Development at 
Universities» (2013–16) entsandt worden. Dieses Förder

 programm zur Integration des Themas Nachhaltige Entwick
lung  in die Lehre, studentischen Aktivitäten und Forschungs  
anträge ist im Herbst 2012 ausgeschrieben worden. 70 Projekte 
aus der ganzen Schweiz sind bis Ende Januar eingegangen, 
davon zehn von der HSG. Thomas Dyllick ist Mitglied der 
dreiköpfigen Programmleitung.  Und die SUK wählte Thomas 
Dyllick im Sommer 2012 ebenfalls als Präsidenten des Wissen
schaftlichen Beirats des Organs für Akkreditierung  und 
Qualitäts sicherung  der Schweizerischen Hochschulen (OAQ).

An der HSG konnten die von Thomas Dyllick während des 
Sabbaticals gesammelten Erfahrungen in die Entwicklung der 
neu geschaffenen Vertiefung «Nachhaltigkeitsmanagement» 
einfliessen,  die im Rahmen des auf den Herbst 2012 neu ange
botenen Masters in Unternehmensführung angeboten wird. 
Drei neue Lehrveranstaltungen  werden angeboten: Unterneh
merisches Nachhaltigkeitsmanagement, Strategien nach  
hal tiger Entwicklung, beide von Thomas Dyllick, und ein zwei
semestriges Praxisprojekt, das von Moritz Loock betreut wird.
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lehrstuhl für Management erneuerbarer energien

2012 markierte das vierte Jahr des Bestehens für den Good 
Energies Lehrstuhl für Management erneuerbarer Energien 
am IWÖ. Die Vision, mit der der Lehrstuhl 2009 an den Start 
gegangen war, ist mittlerweile im Mainstream angekommen: 
In Politik und Gesellschaft werden Wege von 20:80 zu 80:20 
diskutiert, also wie es gelingen kann, die heutige Abhängig
keit von nichterneuerbaren Energien bis 2050 zu über
winden und den Anteil erneuerbarer Energien auf 80 Prozent 
zu steigern. Der Unfall im japanischen Atomkraftwerk  
Fukushima am 11. März 2011 hat diese Debatte in der Schweiz 
und in Deutschland entscheidend beschleunigt, und das 
LehrstuhlTeam hat in Forschung, Lehre, Weiterbildung und 
Wissenstransfer eine Vielfalt konstruktiver Lösungsbeiträge 
erarbeitet. Das dritte St. Galler Forum für Management  
Erneuerbarer Energien am 24. und 25. Mai 2012 mit über 150 
hochrangigen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik bot eine ausgezeichnete Möglichkeit zum Austausch 
und zur Vertiefung dieser aktuellen Thematik. Erstmals fand 
es im Rahmen der Kongress und Ausstellungsplattform 
ENERGIE statt, die in Kooperation mit der Stadt St. Gallen 
und der Olma Messegesellschaft St. Gallen lanciert wurde 

und u.a. auch die internationale GeothermieKonferenz  
Bodensee und die internationale Jahreskonferenz des Euro
päischen KlimaBündnis umfasst. Das Forum hat sich damit 
als wesentliche Drehscheibe zu Fragen des Managements  
erneuerbarer Energien etabliert.

Ein weiterer wichtiger Bereich der Lehrstuhlarbeit war der 
2011 gestartete berufsbegleitende Weiterbildungsstudien
gang in Renewable Energy Management (REMHSG). Im 
März 2012 nahmen die ersten Absolventen aus sieben  
Ländern ihr Diplom entgegen. Parallel startete Anfang 2012 
bereits der zweite Jahrgang, und Ende 2012 liefen die Vor
bereitungen für die dritte Durchführung auf Hochtouren.  
In kurzer Zeit konnte sich das europaweit einzigartige Pro
gramm mit Modulen in St. Gallen, Berlin und Singapur auf 
dem Weiterbildungsmarkt etablieren. Die Teilnehmer des  
berufsbegleitenden Studiums stammen insbesondere aus 
den Bereichen Energiebranche, Finanzierung und Industrie. 
Allen gemeinsam ist, dass Sie durch die vertiefte Analyse die 
Risiken der dynamischen Märkte für erneuerbare Energien 
besser einschätzen und so erfolgreich die enormen Wachs
tumschancen ergreifen können. Praxisorientierung wird 
dabei gross geschrieben, unter anderem arbeiten die Teil
nehmer an themenbezogenen Fallstudien von etablierten 
und innovativen Unternehmen, wie etwa Better Place, E.On, 
Greenpeace, IKEA, Lichtblick, QCells, REC, RWE, Sankt 
Galler Stadtwerke, Vestas, VKW oder WWF. Das Programm 
wurde in Zusammenarbeit mit der Executive School der  
Universität St. Gallen entwickelt, und die Faculty umfasst er
fahrene Dozenten von einem halben Dutzend HSGInstituten, 
der ETH Zürich, der TU Berlin und der Singapore Manage
ment University sowie eine Vielzahl von externen Gast
referenten aus Wissenschaft und Praxis. Im November 2012 

übertrug die Jacobs University Bremen ihren Executive MBA 
in European Utility Management an REMHSG. Der Lehrstuhl 
bot wie 2011 mit einem Modul zum Thema Mainstreaming 
Renewable Energy im VollzeitMBAProgramm der Univer
sität St. Gallen eine weitere Weiterbildungsmöglichkeit an.

Ein besonderes Highlight im Lehrangebot bildeten auch 2012 
die Kurse im CEMS Master of International Management. 
Das CEMSKlimaplanspiel «Model UNFCCC», das zum vier
ten Mal veranstaltet wurde, kürten die Studierenden der 
HSG wie bereits im Vorjahr zur besten Lehrveranstaltung 
des CEMSJahrgangs. Die innovative Lehrveranstaltung, die 
im Rahmen des PRME Leaders+20 Wettbewerbs der Ver
einten Nationen zu den zehn besten Ausbildungsangeboten 
weltweit im Bereich Responsible Management Education  
gezählt wurde, bereitet künftige Führungskräfte auf die Her
ausforderungen durch den globalen Klimawandel vor, wozu 
unter anderem eine UNKlimakonferenz an zwei Tagen 
 simuliert wurde. Die Kombination aus relevantem Thema 
und innovativer Lehrform hinterlässt bei den Teilnehmern 
bleibende Eindrücke, und mehrere der Absolventen früherer 
Jahrgänge haben sich für eine Karriere im Bereich Klima

I EDItoRIAL  | PRoF. DR. RoLF WüStENHAGEN
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schutz oder erneuerbare Energien entschieden. – Die zweite 
preisgekrönte Veranstaltung im CEMSProgramm ist das von 
Assistenzprofessor Dr. Moritz Loock und Dr. Jost Hamschmidt 
durchgeführte CEMS Block Seminar «Sustainability and 
 Corporate Strategy: Meeting the Energy and Climate  
Challenges». Es wurde zum «CEMS Block Seminar of the 
Year 2011–2012» gewählt.

Wie schon in den Vorjahren bot der Lehrstuhl weitere  
Lehrveranstaltungen u.a. in den Masterprogrammen  
Marketing, Dienstleistungs und Kommunikationsmanage
ment (MSC) und International Affairs (MIA) an. Im Rahmen 
einer Gastprofessur von Ann Florini, PhD (Singapore  
Management University) konnte erstmals ein Kurs zu Global 
Energy Governance angeboten werden, und in Zusammen
arbeit mit dem Historiker Dr. Daniele Ganser wurde im  
Kontextstudium auf Masterstufe eine Lehrveranstaltung zu 
Geschichte und Zukunft von Energiesystemen durchgeführt, 
die ebenfalls auf sehr positive Rückmeldungen bei den  
Studierenden stiess. Erfreulich waren auch 2012 wieder  
Preise für verschiedene IWÖAbsolventen: Dr. Stefanie 
Heinzle wurde an der Academy of Management (AOM) 
Conference im August 2012 in Boston für ihre Dissertation 
zum Thema «Consumer Response to Energy Labels» als eine 
von drei Finalistinnen für den Best Dissertation Award der 
Organizations and the Natural Environment Division geehrt. 
Und Nicole Fahr gewann den Preis des Verbandes Schweizer 
Markt und Sozialforschung für ihre Masterarbeit zum 
Thema «Vermarktung von Ökostrom mittels Green Default 
Ansatz am Beispiel der Sankt Galler Stadtwerke».

Bezüglich der Finanzierungsstruktur des Lehrstuhls setzte 
sich der positive Trend bei den eingeworbenen Drittmitteln 

aus Forschung, Weiterbildung und Wissenstransfer fort, die 
2012 rund 70 % des Umsatzes erreichten. Die vertraglich wie 
bei allen privat gestifteten Lehrstühlen an der Universität 
St. Gallen klar geregelte Freiheit von Forschung und Lehre 
spiegelt sich so auch in einem gut diversifizierten Finanzie
rungsPortfolio wider. Die übrigen ca. 30 % stammen aus der 
Gründungsfinanzierung der LehrstuhlSponsoren Good 
 Energies und COFRA Foundation, wobei ab 2012 die COFRA 
Foundation auch den Anteil von Good Energies übernommen 
hat. Die COFRA Foundation wurde von der Schweizer COFRA 
Holding AG im Rahmen ihrer verschiedenen gemeinnützigen 
Aktivitäten gegründet, die sich grundsätzlich dem Ziel ver
schrieben haben, weltweit und auf verschiedenen Wegen  
Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Die COFRA 
Holding selbst ist ein international tätiges Familienunterneh
men mit Aktivitäten im Einzelhandel (C&A), im Immobilien
geschäft und im Private Equity Investment Management. 

Auch 2013 wird der Lehrstuhl weiterhin konstruktiv den 
Übergang von einer überwiegend nichterneuerbaren zu 
einer erneuerbaren Energieversorgung (von 20:80 zu 80:20) 
wissenschaftlich begleiten und so dazu beitragen, ökolo
gische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Risiken zu ver
meiden und unternehmerische Chancen zu nutzen. Ziel ist 
es, mit motivierenden Lehr und Lernkonzepten Studierende 
für die Umbrüche im Energiemarkt zu sensibilisieren und 
ihnen Gestaltungskompetenz für eine nachhaltige Entwick
lung zu vermitteln. Mit seinen vielfältigen Angeboten in 
Aus und Weiterbildung leistet der Lehrstuhl einen wesent
lichen Beitrag zur Entwicklung jener Talente, die mittelfristig 
in Wissenschaft und Praxis Impulse für eine nachhaltige 
Energiezukunft geben.
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«cognitive Biases in sustainable energy 
Venture Investment»

Zeitraum 2009–2011
Projektträger Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
Mitarbeitende Rolf Wüstenhagen, 
 Rober t Wuebker, Nina Hampl

kurzbeschreibung
An increasingly important theme in management research  
is how corporations should address sustainable development. 
It is widely recognized that innovation will play a key role  
as corporations move toward sustainable development, and 
that substantial investment will be required to align im
portant infrastructure sectors with its requirements. Impor
tant actors in this process are the traditional funding agents 
of innovation: venture capitalists. And herein lies a puzzle:  
in the past, these investors had departed from the traditional 
«rational» model for investment in sustainable energy tech
nology, foregoing tremendous opportunities for return. 

But then, a couple of years ago, the tables have turned. So  
much capital has poured into the energy sector that total  
investment in that sector ranked third behind software and 
biotechnology, and that amount is still rising. 

We are left with the question: Why do investment boombust 
cycles exist and persist? The predominant view in research 
to date is that the volatility of the venture capital industry 
stems not from irrational over or underreaction, but from 
the inherent volatility of fundamentals. In this view, venture 
capital investors are simply responding rationally to changes 
in investment opportunities. Our research draws from  
insights from behavioural finance, which starts from the 
presumption that investors venture capital investors  
in cluded are less than fully rational. We propose that what 
is missing from our understanding of venture capital 
decisionmaking is the undisclosed criteria used to evaluate 
investments, the ones «beyond the business plan» and the 
presumably «rational» risk/return calculus of Homo  
Economicus. 

This research project identifies and tests for a collection of 
behavioural and social criteria that influence venture capital 
investment decisionmaking. It makes important contribu
tions to the literature on behavioural finance by focussing on 
highuncertainty investments in new technology firms; to the 
venture capital literature by shedding light on behavioural 
aspects that influence the evolution of venture capital  
markets; and to sustainability management literature by  
increasing the understanding of clean technology innova
tion. It has significant practical implications for the finan 
cing of entrepreneurial firms

Projektstatus 
We employed an adaptive choicebased conjoint (ACBC) 
 experiment involving 4,217 decisions made by a sample of 
116 venture capital investors from the United States and 
 Europe. With regards to the representativeness of our sample 
we managed to control for a good mix of different types of 
venture capitalists related to personal characteristics such as 
age, position in the firm, experience in different industries, 
venture capital affiliation and firm characteristics, head
quarters location, firm size (number of employees), and firm 
type (independent versus corporate). The results of this 
study are reported in two papers, which are both currently  
in the  review process of two highstanding academic jour
nals. The first paper specifically concentrates on a joint test  
of social network effects (status hierarchies and personal ties; 
as attributes in the conjoint experiment besides classical VC 
deci sion making criteria such as return potential, founder 
etc.) in venture capitalist decisionmaking. The second paper 
exa mines how investors’ worldviews on government 
involvement in markets moderate the relationship between 
regu latory exposure and the decision to invest in renewable 
energy.

11 FoRSCHUNG AM IWÖ | PRojEKtE
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«Marketing gag or Value creating strategy:  
What is the customer Value of sustainability Driven 
strategies in Retail?» 

Zeitraum 2009–2012
Mitarbeitende Moritz Loock, Nina Hampl

kurzbeschreibung 
These days many companies like retailers pay much attention 
(and money) to loudly communicate their sustainability 
 activities. Sustainability reports are everywhere and compa
nies like the Swiss Migros and Coop, the German Metro 
Group or British Marks and Spencer do not only provide de
tailed information concerning their sustainability strategies 
on their homepages but also promote their activities expen
sively in other channels. Tesco (UK) announced to spend 
£25m for a centre of sustainability consumption research 
(www.tescocorporate.com) and the worlds biggest retailer 
Wal Mart concentrates its activities under the roof of an am
bitious program called «Sustainability 360» (Meliton, 2007). 

The CEO of the German REWEGroup even called for a  
revolution in retail to overcome sustainability challenges in 
order to ensure future competitiveness (LZ, 2008). In this 
context it is hardly surprising that a recent survey revealed 
aspects of sustainability claiming high priority on the retail 
managers‘ agendas (CIES, 2007). But although according to 
theory sustainability strategies could increase firm value 
(Dyllick, 2003; Hart & Milstein, 2003), in a retail context there 
is no empirical evidence on that. 

Although most scholars report a positive relationship  
between different sustainability activities and different value 
measures (Dowell, Hart, & Yeung, 2000; Husted & Allen 
2007; Klassen & McLaughlin, 1996; Klassen & Whybark, 
1999; Margolis & Walsh, 2003; Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 
2003) one will also see opposite findings (Walley & White
head, 1994). Additionally managers still seem to be sceptic 
about the value creating potential sustainability has and so 
sustainability sometimes appears to be more of a marketing 
gag rather than a value creating strategy. Hence, studying  
return on sustainability in general is still a research gap for 
itself. Especially for the retail industry no research applies 
which would elaborate on whether and how sustainability 
strategies impact economic value creation. We intend to  
contribute to that shortcoming and take a customer value 
perspective (Belz & Bieger, 2006; Parasuraman, 1997; Slater, 
1997; Woodruff, 1997). Supported by preliminary research 
we conducted, we assume that in retail the value creation  
potential of traditional product market strategies (like price, 
product or service strategies) and sustainability strategies 
(like sustainability operations or sustainability value pro
positions) are best evaluated from a customer perspective. 

We conduct an online choicebased conjoint (CBC) ex
periment with customers to find out which value they attach  
to sustainability compared to other product market strategy 
components (BenAkiva et al., 1994; Louviere, Hensher, 
Swait, & Adamowicz, 2003; Louviere, Islam, Wasi, Street,  
& Burgess, 2008; McFadden, 1986; Sammer & Wüstenhagen, 
2006b; Sawtooth, 2007; Train, 2003). We will be led by the  
following research question: What is the customer value of 
sustainability driven strategies in retail? 

We contribute to strategy research in retail, sustainability  
research and to research on customer value. Implications for 
practice and further research apply.

Projektstatus
We conducted a webbased conjoint experiment with 153 
customers from Austria, Germany and Switzerland and in
vestigate 1224 choice decisions conducted between June and 
October 2009. We find that sustainability is more than a soft 
topic and has a hard impact on customers’ store choice. In 
particular retailers we show that price is not of paramount 
importance when it comes to store choice, and if consider 
different sustaina bility measures they can have a positive  
impact on store choice. We propose that retailers incorporate 
matters of sustainability in general management and  
per formanceoriented management. Further, more detailed 
implications apply.
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«The Influence of Branding on Investment Decisions 
under uncertainty: a Behavioral finance Perspective 
on Investors in Renewable energy stocks»

Zeitraum 2009–2012
Mitarbeitende Nina Hampl, Rolf Wüstenhagen 

kurzbeschreibung
Reducing dependence on fossil fuels and mitigating climate 
change are important policy objectives in Switzerland and 
around the world. Accelerating the deployment of renewable 
energy resources is one way of contributing to those objec
tives. This requires substantial public and private invest
ments. According to the International Energy Agency (IEA) 
the change to power production from renewable energy and 
the increase in energy efficiency will require about $ 9.3 trillion 
additional investment within the next two decades. 

These investments are subject to considerable uncertainty  
for a number of reasons, including the volatile price of oil, 
ongoing technology development and uncertainties related 
to public policies. Government support can be important  

to facilitate the growth of renewable energy markets, but 
 unclear objectives and stopandgo policies have also been 
shown to have a negative influence on private investment. 
The fact that renewable energy technologies are often  
commercialized by relatively young firms adds another 
uncertainty to investors, which is a lack of information about 
historic financial performance. The level of uncertainty  
va ries between different types of renewables. Compared to 
more established renewable energy types such as wind energy, 
which is costcompetitive with conventional sources of  
electricity in certain locations, solar photovoltaics is charac
terized by a lower technological maturity and therefore  
increased technology, market and policy risk. 

Despite the fact that investors increasingly look beyond 
 conventional technologies and invest in renewable energies, 
the role of the financial market with regard to the acceptance 
of renewable energy innovation is still an underresearched 
field. Therefore, the main research questions of this project 
are as follows: 

 How do investors cope with the increased risk and future 
 uncertainty associated with investments in renewable 
 energies in general and particularly in early stage 
 technologies such as photovoltaics? 
 What measures or heuristics do investors use 
 in this situation? 
 What role does a company‘s brand play in decreasing 
 perceived risks?

We respond to these questions by applying findings from 
consumer behavior and branding research to investment  
decisions in renewable energies. We take a behavioral  

finance perspective and investigate how brands influence the 
risk return assessment and final investment choice of investors.

Projektstatus
We examine this effect in the context of two industry sectors 
that differ in their level of maturity and thus their level of 
uncertainty: namely, the  utilities industry and the solar 
 photovoltaic industry. We report from a conjoint survey  
comprising 1,044 experimental stock ratings made by 87 dif
ferent investors from Austria, Germany, and Switzerland. 
Our findings confirm the in fluence of the corporate brand re
lative to other investment decision criteria on the evaluation 
of stock offerings in both industry contexts. Further, we 
show that more familiar brands have a higher influence on 
investment decisions than those that are less well known.

«BaeR – Bodensee-alpenrhein 
erneuerbare energieregion»  

Zeitraum 2009–2012
finanzierung Internationale Bodenseehochschule (IBH)
Mitarbeitende Rolf Wüstenhagen, Stefanie Heinzle,
  Sonja Lüthi, Sylviane Chassot
kooperationspartner 
 Hochschule Liechtenstein: Institut für Architektur und 
 Raumentwicklung 
 Hochschule Konstanz: Fakultät für Architektur und Gestaltung 
 Hochschule für Technik Rapperswil: Institut für Bau und Umwelt 
 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften: 
 School of Engineering
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kurzbeschreibung
Angesichts der globalen Erwärmung und den steigenden 
fossilen Energierisiken  insbesondere durch Erdöl und 
 Erdgasverknappung  steht die Regio Bodensee vor grossen 
Herausforderungen. Im Rahmen des Forschungsprojektes 
BAER werden die Konsequenzen dieser beiden Megatrends 
für die Regio aufgezeigt. Der spezifische Fokus liegt auf der 
Bedeutung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel. 
Im Zentrum des Interesses stehen Strategien für die  
voll ständige Selbstversorgung der Regio Bodensee mit  
erneuerbarer Energie.

Die Untersuchung besteht aus den integrierten Bestandteilen 
Resiliente Raumentwicklung (Hochschule Liechtenstein), 
Energiekonzepte für Siedlungsräume (HTWG Konstanz), 
CO2bezogene Energieflüsse und Stoffströme im Gebäude
bestand (Hochschule Rapperswil), Kapazitäten der solaren 
Individualmobilität (ZHAW Winterthur) und Markt  
ver halten, präferenzen und Kaufentscheidungen für  
Erneuerbare Energie (Universität St. Gallen).

Ziel ist es, dass die weitgehend unabhängig voneinander 
 geführte Fachdiskussion zum Klimawandel und zur Ver
knappung nichterneuerbarer Energiequellen zusammen
geführt wird. Besonderes Augenmerk gilt den Konsequenzen, 
Chancen und Potenzialen für Raumentwicklung, Städtebau, 
Landschaft und Architektur, sowie den mit ihnen im Zu
sammenhang stehenden sozialen, kulturellen und wirtschaft
lichen Fragen.
 
Projektstatus
Zusammenfassung aus dem Abschlussbericht des Teil
projekts der Universität St. Gallen zum Thema Erneuerbare 
Energien und Kundenverhalten: 

fokus: konsumentinnen und konsumenten
Wie schnell die Umstellung von der heutigen Energie ver
sorgung zu einer Energieversorgung basierend auf erneuer
baren Energien in der BodenseeAlpenrhein Energieregion 
gelingt, hängt ab von politischen Rahmenbedingungen, ist 
aber auch die Folge zahlreicher dezentraler Entscheidungen 
von Hauseigentümern, Energiekunden, Wählern – Bürger
innen und Bürgern. Ziel des St. Galler Teilprojekts ist es, 
mehr über die Einstellungen dieser Akteure zu erneuerbaren 
Energien zu erfahren, und Wege aufzuzeigen, die ein ver
ändertes Verhalten im Einklang mit diesen Einstellungen  
ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden mehrere Kunden  
befragungen in der Bodenseeregion durchgeführt. Ausgangs 
punkt der Untersuchung war die Feststellung, dass die 
 Nutzung spezifischer erneuerbarer Energien wie etwa Photo
voltaik oder Solarthermie in den BodenseeAnrainerstaaten 
sehr unterschiedlich gediehen ist. Um erneuerbare Energien 
weiter zu verbreiten ist wichtig zu verstehen, was Anwender 
Innen von NichtAnwenderInnen unterscheidet und was 

Hinderungsgründe bei der Investition sind. Die zentralen 
Zielsetzungen dieses Projekts sind somit 1. Kundenbe
dürfnisse, Einstellungen und Verhalten zu analysieren,  
2. die Ergebnisse in die Praxis zu transferieren.

Design der studie und Resultate
Zwei segmentierungsansätze
Die Unterscheidung von Kundensegmenten ist ein nütz
licher und oft verwendeter Ansatz, wenn das Marktpotential 
eines Produkts oder Services bestimmt werden soll (siehe 
z.B. Freter, 2008). Es gibt verschiedene Ansätze um relevante 
Segmente zu definieren, und je nach Produkt sind andere 
Einteilungen sinnvoll. Die Segmentierung nach Lebensstil 
basiert auf soziodemographischen Profilen der Kunden.  
Ein anderer Ansatz ist das Geomarketing, bei dem Kunden 
nach ihrer jeweiligen Wohnregion in Kundengruppen  
segmentiert werden.
 
forschungsfragen
Die Forschungsfragen lauten wie folgt:
 Welcher Segmentierungsansatz ist am besten geeignet, 
 um Kunden erneuerbarer EnergienTechnologien (EET) 
 zu identifizieren?
 Wer sind potentielle EET Kunden?
 Was motiviert und was erschwert die Investition in EET?
 Wie beeinflussen Förderprogramme Investitionen in EET 
 und wie werden diese Förderprogramme wahrgenommen?
 Welche Kundensegmente unterstützen kommunale 
 EEProjekte (z.B. WindenergieAnlagen, Geothermie, 
 PV auf öffentlichen Gebäuden), und wer sind mögliche 
 Skeptiker?
 Welche Probleme erwarten Bürgerinnen und Bürger 
 bei erneuerbare EnergieProjekten in der Gemeinde?
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Methode
Um die Einstellung der Bevölkerung zu erneuerbaren Energien 
zu messen wurden Befragungen durchgeführt. Die erste  
Umfrage wurde in den vier BodenseeAnrainerstaaten online 
durchgeführt im Februar 2011. Die finale Stichprobe umfasst 
600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese Stichprobe  
diente der LebensstilSegmentierung und wurde zudem  
separat nach Land ausgewertet. Die zweite Befragung wurde 
im Juli 2011 mittels Papierfragebogen durchgeführt. Diese 
aufwändigere Erhebungsmethode wurde gewählt um die 
geografische Herkunft der Teilnehmer besser zu kontrol
lieren mit dem Ziel, eine für Geomarketing geeignete Stich
probe zu erlangen. Diese Befragung wurde im Schweizer 
Anrainergebiet durchgeführt und erzielte eine Stichprobe 
von 200 Befragten. Diese Stichprobe wurde separat nach 
Raumtypen und nach Kantonen ausgewertet. 

Resultate

Die Umfrageresultate haben das grösste Marktpotential für 
Photovoltaik und Solarthermie ergeben, gefolgt von anderen 
Technologien wie Wärmepumpen und Holzpellets. Die Vor  
stellung, Sonnenenergie für die Energieversorgung des  
eigenen Hauses zu nutzen, fasziniert. Die Resultate zeigen, 
dass die Präferenzen bei den Technologien mit den jeweiligen 
Förderangeboten vor Ort korrelieren – in Deutschland etwa ist 
die Einspeisevergütung ein prominentes Förderinstrument für 
die Photovoltaik, und deutsche Befragte äusserten sich im 
Quervergleich am häufigsten für PV als präferierte Techno
logie. Analog wurde in der österreichischen Teilstichprobe  
Solarthermie am häufigsten als gewünschte Technologie 
 genannt. Kombinationen von mehreren Technologien sind be
liebt. Eine typische Investitions abfolge ist Solarthermie im 
ersten Schritt, rund vier Jahre später wird anschliessend in PV 

investiert, um auch den Strombedarf mit erneuerbarer Energie 
zu decken. Hinsichtlich der Segmentierungsansätze hat die  
LebensstilSegmentierung die meisten Unterschiede zwischen 
Befragten auf gezeigt. Die Investition in EET für das eigene 
Haus setzt voraus, dass finanzielle und zeitliche Ressourcen 
vorhanden sind um die Amortisationszeit der Investition zu 
überbrücken. Ist die Entscheidung, in EET zu investieren erst 
einmal ge fallen, haben Förderprogramme einen Einfluss auf 
die konkrete Wahl der Technologie. Hingegen kommt es selten 
vor, dass Förderprogramme die Anfangsmotivation aus lösen, 
um sich in einem ersten Schritt über EET zu informieren. Oft 
genannte Investitionshindernisse sind finanzieller Natur  
(fehlende finanzielle Möglichkeiten, fehlende Wirtschaftlich
keit der Anlage, Unwille zur Kreditaufnahme). Darüber hinaus 
sind aber auch bauliche Hindernisse zu beachten. Kompli
zierte Bewilligungsprozesse erschweren Investitionen oder 
schrecken gar ab. Bei der Akzeptanz von kommunalen  
EEProjekten wurde die grösste Akzeptanz für Photovoltaik 
festgestellt, gefolgt von Windenergieanlagen und schliesslich 
GeothermieProjekten. Die Akzeptanz wies jedoch markante 
regionale Unterschiede auf – Befragte sahen jeweils jene  
Option klar positiver, welche in ihrer Region bereits mit Pilot
projekten umgesetzt wurde. 

Einfluss von Förderprogrammen 
Ein weiterer Bereich der Befragung waren Präferenzen zu 
Förderprogrammen und wie diese Programme wahrgenom
men werden. Die Frage nach den präferierten Förderansätzen 
zeigte eine starke Orientierung am Status Quo auf; Befragte 
bevorzugten jene Fördervariante, die in ihrer jeweiligen Region 
bereits angeboten wird. Das Wissen zu Förderprogrammen 
hat sich als gering erwiesen. Befragte, die in Gemeinden mit 
vier oder mehr Förderprogrammen wohnen, schätzen ihre 

Gemeinde nicht aktiver ein beim Thema erneuerbare Energie 
als Befragte aus Gemeinden ohne Förderprogramme. 

schlussfolgerung für entscheidungsträger
Die Resultate der Befragungen senden ein klares Signal an 
Entscheidungsträger: Die Bekanntheit der Förderprogramme 
im Bereich der erneuerbaren Energien muss verbessert  
werden, wenn erneuerbare Energien auch neue Kunden
segmente erreichen sollen. In klarer und einfacher Sprache 
muss kommuniziert werden, was das jeweilige Förder
programm bewirkt, inwiefern es bei der Investition in EET 
hilfreich ist. Spezifische Beispiele etwa anhand einer Familie 
aus dem Dorf veranschaulichen das Thema. Viele Befragte 
haben grosses Interesse und Unterstützung für erneuerbare 
Energien zum Ausdruck gebracht, aber natürlich trifft dies 
nicht auf alle zu. ToDoListen sind oft lang und das Energie
Konsumverhalten zu ändern, hat für viele sekundäre  
Priorität. Zudem gibt es eine kleine, aber nicht zu übersehende 
Teilstichprobe von rund 5% der Befragten, die erneuerbaren 
Energien gegenüber sehr kritisch sind. Die Bedenken dieser 
Leute frühzeitig anzusprechen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für die weitere Ver breitung der erneuerbaren Energien in der 
Bodensee Alpenrhein Energieregion. 
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«criteria for photovoltaic project investments:  
tradeoffs in debt capital providers’ and equity  
investors’ decision making»  

Zeitraum 2010–2012
Projektträger Universität St. Gallen, 
  Leuphana Universität Lüneburg (DE)
Mitarbeitende Nina Hampl, Florian Lüdeke-Freund
kooperationspartner
 Photon Energy GmbH, Berlin
 goetzpartners MANAGEMENT CONSULTANTS GmbH, 
 München
 Nordic International Management Institute (NIMI), Chengdu City

kurzbeschreibung
Recent developments in photovoltaic (PV) project financing 
have reinforced the need for investigating the preferences of 
and criteria applied by debt capital providers and equity 
 investors in such renewable power generation projects. In 
2009, after the credit crisis, the financial markets appeared to 
be liquid again. But, as a consequence of the credit crunch, 

fundraising has become more challenging as debt capital 
providers began demanding higher loan securities and  
project evaluation as a whole has become stricter. 

The objective of this study is to empirically measure the  
relative importance of criteria influencing the investment  
decisions of debt capital providers and equity investors in 
largescale, ground mounted PV projects. Specific attention 
is given to the PV module brand as this component consti
tutes 50–60% of total system costs. The overarching goal is to 
generate conclusions on tradeoffs debt capital providers and 
equity investors make when evaluating PV projects. Specific 
recommendations will be given to various stakeholders such 
as project developers (e.g. effective project design in order  
to increase funding probability), debt capital providers and 
equity investors (e.g. own and peer preferences and trade 
offs related to project features).

The study is organized in two parts: The first part comprises 
qualitative expert interviews on the module market and 
brands as well as PV project financing and the decision  
process and criteria of debt capital providers and equity  
investors. Part two includes a quantitative, webbased  
survey including two sections: 1. ranking of module brands; 
2. conjoint analysis to define the importance of and trade  
offs between PV project attributes.

Projektstatus
In the first, qualitative step, 23 experts from the fields of  
PV project development, financing, services and components 
manufacturing in Germany and China where interviewed 
between September 2010 and January 2011. In the second 
phase, we conducted a ratingsbased conjoint experiment 

comprising 691 hypothetical financing decisions made by 58 
banks and equity investors (50 % each) mainly from Europe. 
Our results strengthen findings by other researchers that 
nonfinancial factors, such as module brands, play a sig
nificant role in PV project finance, whereas this «brand  
effect» is much stronger pronounced among equity investors 
than among banks.

«50+20: Management education foR the World»

Zeitraum 2010–2012
Projektträger  50+20 Initiative: World Business School 
 Council for Sustainable Business (WBSCSB)
 Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI)
 UN Principles for Responsible Management Education 
 (PRME) (http: //50plus20.org/)
Mitarbeitende Prof. Dr. Thomas Dyllick
kooperationspartner 
 Business School Lausanne, Switzerland
 CENTRUM Católica, Lima, Peru
 Copenhagen Business School, Denmark
 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
 ESADE Law & Business School, Barcelona, Spain
 ESSEC Business School, Paris, France
 ICN Business School NancyMetz, France
 John Molson School of Business, Concordia University, 
 Montreal, Canada
 Leuphana Universität Lüneburg, Germany
 Queensland University of Technology, Brisbane, Australa
 Rajiv Gandhi Indian Institute of Management, 
 Shillong, India



14

 Swinburne University of Technology, Melbourne, 
 Australia
 University of Pretoria: Albert Luthuli Center for 
 Responsible Leadership & Gordon Institute of Business 
 Science, South Africa
 University of St. Gallen, Switzerland
 Vienna University of Economics and Business, Austria
 Zermatt Summit, Switzerland

kurzbeschreibung
50+20 is a collaborative initiative that seeks to learn of new 
ways and opportunities for management education to trans
form and reinvent itself. We are asking critical questions 
about the state of the world, the emerging societal issues, the 
dominant economic logic, the purpose of business, the  
crucial role of leadership, and the challenges facing  
management education. 

To this day business and management education efforts at 
large function in line with an agenda that was set during the 
1950s when the world was a very different place from the 
one we know today. It has therefore been 50+ years since  

the agenda for management education has been reset. The 
RIO+20 United Nations Conference on Sustainable Develop
ment (June 2012) marks the 20th anniversary of the 1992 Rio 
Earth summit. It has therefore been 20 years since Govern
ments have been collectively urged to rethink economic  
development and find ways to halt the destruction of irreplac
eable natural resources. It is at this juncture in history where 
50+20 takes action to reset the management education agenda.

50+20 is guided by a bold vision for management education 
«to provide responsible leadership for a sustainable world». 
It is based on three fundamental roles for management 
 education: 1. educating and developing globally responsible 
leaders, 2. enabling business organizations to serve the  
common good, 3. engaging in the transformation of business 
and the economy.

Projektstatus            
 50+20 Agenda: The 50+20 Agenda was launched at the 
 3rd PRME Global Forum for Responsible Management 
 Education on 15 June 2012 at the RIO+20 United Nations 
 Conference on Sustainable Development. It describes a 
 vision for the transformation of management education, 
 in which the common tenet of being the best in the world 
 is revised in favor of creating businesses that are designed 
 and led to achieve the best for the world.
 50+20 Film: The 50+20 Film was launched at the 3rd 
 PRME Global Forum for Responsible Management  
 Education on 15 June 2012 at the RIO+20 United Nations 
 Conference on Sustainable Development.
 50+20 Book: Muff, K., Dyllick, T., Drewall, M., North, 
 J., Shrivastava, P., Haertle, J.: Management education for 
 the world: A vision for business schools serving people 

 and planet, Cheltenham, U.K., Edward Elgar 2013.
 Implementation Project Revision of the EQUIS Standard: 
 The project has led to a new transversal chapter 9 on 
 «Ethics, Responsibility, Sustainability» in the EQUIS 
 Standard. The revised standard was announced at the 
 EFMD Deans and Directors Conference in Istanbul, 
 in January 2013.
 Implementation Project Innovation Cohort: The project 
 will enable program managers and business schools 
 leaders to work in a facilitated peer environment with the 
 insights developed through the 50+20 project to develop 
 the capacity of their programs to deliver the three 
 dimensions of the 50+20 vision.
 Implementation Project Global Doctoral Consortium in 
 Sustainability and Responsibility: The design and delivery 
 of a consortiumled Global Doctoral track specialising in 
 Sustainability and Responsibility as initiated by the GRLI 
 and a number of Business Schools globally aims specifi
 cally to nurture a new breed of faculty.

11 FoRSCHUNG AM IWÖ | PRojEKtE



15

«IMPRosuMe – the Impact of Prosumers in a smart 
grid based energy Market»

Zeitraum 2010–2013
Projektträger Smar tGrids ERA-Net, Swiss contribution 
	 	 funded	by	Swiss	Federal	Office	of	Energy
Mitarbeitende Rolf Wüstenhagen, 
  Moritz Loock, Karoline Künzel
kooperationspartner
 NCE Halden by Inkubator Halden, Norway
 Aarhus School of Business, Denmark
 Norwegian University of Life Sciences
 Østfold University College
 Navita Systems AS
 Bacher Energie AG  

kurzbeschreibung
This is a joint research project with partners from NCE  
Halden (Norway), Aarhus School of Business (Denmark)  
and others. «Prosumer» is an emerging concept in the power 
market that applies to consumers of energy that can also  

be producers. In a SmartGrid a prosumer can be a new and  
active participant in balancing the electricity system. A  
pro sumer can be characterized by distributed generation 
technologies, energy storing equipment, smart meters and 
equipment to monitor, control and operate. The SmartGrid 
creates the basis for intelligent integration of useractions in 
securing a conti nuing high supply security while integrating 
more fluctuating renewable energy into the electricity supply 
system. An important requirement is acceptance and active 
adoption of the new possibility by the prosumer. This project 
focuses on prosumers and their role and influence on the  
future energy market, and the role’s impact on established 
structures will be highlighted.

The University of St. Gallen is the leader of workpackage  
2 (WP2), «Preferences for Prosumer Business Models».

Questions of how to develop the market are crucial for the 
prosumer concept. An aspect of paramount importance in 
this regard is that business models for prosumers meet 
 stakeholder expectations. Thus, an investigation of stake
holder preferences for different prosumer business model 
configurations is of interest. As a first step WP2 intends to 
conceptualize prosumer business models on base of an  
indepth literature and industry review. Within a second  
step WP2 intends to measure preferences of different stake
holders for those business models in order to derive im  
pli cations for managerial business model design and sup
portive energy policy. The geographical focus is on Switzer
land, but comparisons with other European countries (e.g. 
Norway and Denmark) could be incorporated as well. The 
work package as a whole builds on consistent body of theory 
(business models) and uses the same stateoftheart  

methodology for data collection and analysis (interviews and 
online Adaptive Choicebased Conjoint experiments).  
However, WP2 is divided into several subprojects, each of 
which will be subject of a report: 

 conceptual prosumer business model configurations 
 (April 2011)
 stakeholders business model preferences I (October 2011)
 stakeholders business model preferences II (April 2012)
 customer participation in demand response programs 
 (May 2013)
 implications for energy policies (June 2013)

Within ERANet the Swiss contribution of this project is  
funded by the Swiss Federal Office of Energy.

Projektstatus 
Aus dem Endbericht für das BFE 2012: 
 Der von der Universität St. Gallen bearbeitete Forschungs
 teil (WP2) unterteilt sich in verschiedene Subprojekte, aus 
 denen jeweils eigenständige Berichte hervorgehen. 
 Gemeinsam ist allen Subprojekten die Förderung der 
 Marktakzeptanz von Smart Grid, um dadurch einerseits 
 Energiesparpotentiale und andererseits die Verbreitung 
 von Erneuerbaren Energien zu ermöglichen.
 Das Konzept für die Konfiguration von Prosumer 
 Geschäftsmodellen (März 2011) liefert einen analytischen 
 Rahmen für mögliche Geschäftsmodelle für Smart Grids. 
 Status: Das Teilprojekt ist fertiggestellt und konnte in 
 der wissenschaftlichen Fachzeitschrift der markt 
 International Journal of Marketing publiziert werden.
 Die Untersuchung Präferenzen von Anspruchsgruppen 
 I für Smart Grid Geschäftsmodelle sollte Erkenntnisse 
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 über die Wünsche und Ansichten von Grosskunden im 
 Umfeld von Smart Grids liefern. Aufbauend auf den 
 Ergebnissen sollten mögliche Geschäftsmodelle im B2B 
 Smart Grid Markt entwickelt werden. – Status: Das  Teil
 projekt steht vor dem Abschluss. Die Studie ist erstellt 
 und die Daten analysiert. Das resultierende Paper wurde 
 zur Begutachtung in der wissenschaftlichen Fachzeit
 schrift International Journal of Production Economics 
 eingereicht. 
 Die Untersuchung von Präferenzen von Anspruchs
 gruppen II für Smart Grid Geschäftsmodelle lieferte 
 Erkenntnisse über die Wünsche und Ansichten von 
 Endkonsumenten hinsichtlich Smart Metering. Darauf 
 basierend wurden mögliche Produktkonfigurationen 
 (Kundenangebote) für den B2C Smart Grid Markt  
 konzipiert. – Status: Das Teilprojekt ist fertiggestellt und 
 konnte in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Energy 
 Policy publiziert werden. 
 Als weiteres Teilprojekt wurden Möglichkeiten der Akti
 vierung von Endkunden bei DemandResponse Programmen 
 mitzumachen untersucht. Dieses Projekt erfolgt in Zusam
 menarbeit mit der ZHAW, Claudio Cometta. Aus den 
 Erkenntnissen werden Implikationen für die Einführung 
 und Gestaltung von Demand Response Programmen ab
 geleitet. – Status: In dem Projekt ist bereits ein Experiment 
 durchgeführt worden und die Ergebnisse weisen auf einen 
 interessanten Interaktionseffekt hin. Als nächste Schritte 
 werden Folgeexperimente entwickelt und durchgeführt, die 
 Daten analysiert, ein Paper geschrieben und eingereicht bei 
 den Zielzeitschriften: Energy Policy oder Environmental 
 Psychology.
 Implikationen für die Energie Politik sollen durch eine 
 empirische Analyse der sozialen Akzeptanz von Smart 

 Grids Projekten abgeleitet werden.  – Status: Im Rahmen 
 des Projektes wurde eine Masterarbeit vergeben. Die 
 nächsten Schritte sind die Fragebogenerstellung und die 
 Durchführung der empirischen Studie.

«Path dependence in strategic investment decisions 
in energy companies»
Zeitraum 2011–2013
Projektträger Nagelschneider Stiftung zur Erforschung 
  nachhaltiger Energien
Mitarbeitende Elmar Friedrich, Rolf Wüstenhagen 

kurzbeschreibung
Das Forschungsprojekt «Pfadabhängigkeit bei strategischen 
Investitionsentscheidungen von Energieversorgungsunter
nehmen» untersucht unterschiedliche Investitionsstrategien 
von Energieversorgern in Bezug auf Erneuerbare Energien. 
Das Projekt wird vom Good Energies Lehrstuhl für 
 Mana gement Erneuerbarer Energien der Universität  
St. Gallen durchgeführt und von der Stiftung Nagelschneider 
ge fördert. Das sozialwissenschaftliche Forschungsprojekt  
verfolgt das Ziel, die unterschiedlichen Entscheidungen von 
Energieunternehmen bei Investitionen in Erneuerbare Ener
gien herauszustellen und deren Hintergründe zu erforschen. 

Nach einem jahrzehntelangen Fokus der Energiebranche auf 
fossile Energieträger wie Kohle, Gas und Kernenergie gibt es 
aktuell große Veränderungen im Energiemarkt. Einige Unter
nehmen haben ihre Investitionsstrategie geändert und setzen 
heutzutage vermehrt auf Erneuerbare Energien wie zum  
Beispiel Wind, Sonnen, und Wasserkraft. Andere wiederum 

folgen weiterhin einem traditionellen Pfad und fordern und 
fördern mehr Investitionen in fossile Energien. Doch es gibt 
auch Beispiele, wie sich Energieversorger aus der Pfad
abhängigkeit lösen können. Das spanische Unternehmen 
Iberdrola beispielsweise war vor 20 Jahren ein klassisches 
Energieunternehmen mit Fokus auf fossile Energieträger. 
Heute ist die Erneuerbare Energien Division Iberdrola  
Renovables der größte Betreiber von Windparks weltweit. 

In Deutschland sind Innovationen auf dem Energiemarkt  
vor allem geprägt durch politische Maßnahmen und das  
En gagement visionärer klein und mittelständischer Unter
nehmen. Große Energieunternehmen hingegen waren bis vor 
kurzem sehr zurückhaltend mit Investitionen in Erneuerbare 
Energien und fokussierten ihr Engagement oftmals auf be
kannte Pfade. Was sind die Hintergründe dieser unterschied
lichen Investitionsstrategien? Welche internen und externen 
Faktoren beeinflussen die Investitionsentscheidungen in Energie  
unternehmen? Wie haben erfolgreiche Energie unternehmen 
den Wandel hin zu mehr Erneuerbaren Energien gestaltet und 
was können heutige Manager davon lernen? Diese und weitere 
betriebswirtschaftliche und gesellschaftsrelevante Fragen  
werden in diesem Forschungsprojekt untersucht.
Dazu werden zunächst in einer IstAnalyse unterschiedliche 
Investitionsstrategien und Organisationsstrukturen großer 
Energieversorger im Bereich Erneuerbare Energien  
analysiert. Neben dem Aufzeigen der Unterschiede in 
Investi tionsstrategien sollen dabei vor allem die Hinter
gründe für die jeweilige Wahl der Strategie erforscht werden. 
Auch soll herausgefunden werden, welchen Einfluss unter
schiedliche Organisationsstrukturen auf den Erfolg Erneuer
barer Energien im Unternehmen haben. Sind Energie  
unternehmen mit einer weitgehend autonomen und geo
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graphisch getrennten Division für Erneuerbare Energien  
erfolgreicher als Unternehmen mit einer zentralistischen und 
in bestehende Managementhierarchien eingebundenen 
Struktur? Mittels mehrerer qualitativer Fallstudien sollen 
diese Fragestel lungen beantwortet werden. In einer weiteren 
Studie wird der Einfluss von demogra phischen Faktoren wie 
beispielsweise dem Durchschnitts alter der Angestellten,  
Anteil von Frauen im TopManagement und  der Internatio
nalität der Belegschaft untersucht. Dabei soll herausge
funden werden, ob und wie sich diese Faktoren auf die 
Investitionsstrategie von Energieversorgern auswirken. In 
einer quantitativen Untersuchung werden dafür die  
Charakteristika mehrerer großer Energieunternehmen in  
ver schiedenen europäischen Ländern analysiert und auf  
statistisch signifikante Zusammenhänge hin geprüft.

Aus den Ergebnissen der Forschungsarbeit werden Empfeh
lungen abgeleitet und durch eine enge Zusammenarbeit mit 
Energieunternehmen in die Praxis getragen. Die wichtigsten 
Resultate der Studien werden in mehreren wissenschaft
lichen Fachmagazinen veröffentlicht.

Projektstatus
We propose the effect of emotions on the transformation  
process of an industry during a period of sustainability 
related upheaval in the organizational field. We illustrate the 
effect of emotions drawing on the concept of five stages of 
grief by Elisabeth KüblerRoss (1969), a concept originally 
developed to illustrate the transformation process over time 
after a disruptive personal event. Our research context is the 
ongoing change process in the German energy industry. The 
emergence of renewable energies in Germany since the late 
1990ies and the respective regulative, norma tive, and  

cognitive changes significantly influenced the organizational 
field. Threatened to lose legitimacy, firms in the energy in
dustry went through a transformation process with effects 
on strategy and performance. The research enhances our un
derstanding of corporate responses to sustainability challen
ges. We suggest that focusing on emotional influences will 
add an important dimension to the analysis of cor porate 
sustainability strategies, and discuss implications for further 
research.

«Affective Influences on Risk-Return Perceptions 
of Renewable energy Investors: an experimental 
analysis of Difference between financial and 
strategic Investors» 

Zeitraum 2012–2013
Projektträger Bundesamt für Energie (BfE) 
Mitarbeitende Sylviane Chassot, Rolf Wüstenhagen
kooperationspartner
  Bundesamt für Energie (BfE) 

kurzbeschreibung
The Swiss government decided to phase out nuclear power  
(40 % of electricity mix) and replace it by renewable energy in 
combination with energy efficiency measures. Considerable  
investments are required to reach this goal. While being a big 
challenge to many, the energy transition – and therewith the 
change from a centralized to a more decentralized energy  
system – implies new investment opportunities for a broad 
range of investors. In particular, due to the relatively secure 
and longrunning nature of investments in energy 

infra structure, calls towards institutional investors to invest  
become increasingly prominent. Electric utility companies and 
institutional investors both have motives to invest in rene
wable energies, but these motives are remarkably different; 
whereas strategic in vestors have an interest in the physical  
generation of energy for the purpose of energy trading in the 
context of an in creasingly competitive market, institutional  
investors search for long term investment opportunities with 
reasonable riskreturn prospects in the context of a tight  
financial market. So far, strategic investors react quite  
diff erently to the Swiss energy transition. Some electric utilities 
already achieved an almost 100 % renewable power portfolio, 
but others remain hesitant to invest in e.g. photovoltaic or 
wind energy parks. Differences exist among institutional in
vestors, too, even though only a few dedicate significant re
sources to the renewable energy industry. What explains the 
different reactions of potential investors even within the same 
institutional conditions?  

Projektstatus
In order to measure and analyse strategic and institutional 
investor’s perceptions of renewable energy investments,  
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expert interviews are combined with an Implicit Association 
Test. Psychologists from Harvard University developed this 
method in the late 90ies in order to assess how strongly a test 
participant associates an object to a specific attribute. A classic  
application of the IAT is to assess how strongly participants  
associate the terms «man» to «career» and «woman» to  
«family». For the present study, positive and negative asso
ciations towards «gas» and «photovoltaics» are measured  
and analysed. The target sample of the study are 150 asset  
managers working for four different types of potential rene
wable energy investors: electric utility companies, pension 
funds, insurance companies, banks. Based on the findings  
from the expert interviews and the IAT, a final focus group  
discussion among strategic and in stitutional investors will take 
place in order to deduce specific policy recommendations how 
to address the investor specific renewable energy investment 
obstacles.    

«Wirkungen von Windkraftanlagen auf anwohner: 
Einflussfaktoren und Empfehlungen»

Zeitraum 2012–2013
Projektträger Bundesamt für Energie (BFE), 
  Bundesamt für Umwelt (BAFU)
Mitarbeitende Nina Hampl, Rolf Wüstenhagen 
kooperationspartner 
Mar tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), Institut für 
Psychologie, Arbeitsgruppe Gesundheits- und Umweltpsychologie

kurzbeschreibung
Der Bundesrat sowie National und Ständerat haben im  
Sommer 2011 eine grundlegende Neuausrichtung der Energie
politik beschlossen. Ein wesentlicher Bestandteil der neuen 
Energiepolitik ist der verstärkte Ausbau der Erneuerbaren 
Energien, insbesondere durch Windkraftanlagen (WKA).  
Entsprechend muss das bisherige Ausbauziel des Bundes – 
600 GWh Windstrom bis 2030 – deutlich erhöht werden. 

Neuere Umfragen haben in der Schweiz zwar eine breite  
soziale Unterstützung für die Windenergie aufgezeigt. So  
befürworten 93 % der befragten Einwohner des Kantons 
Neuenburg eine weitere Entwicklung der Windenergie, 
davon 64 % sogar einen starken Ausbau. 73 % widersprechen 
der Aussage, dass Windturbinen die Jurahöhen verunstalten. 
Erfahrungen mit verschiedenen WindenergieProjekten in 
der Schweiz wie auch internationale Erfahrungen weisen  
jedoch gleichzeitig auf eine Reihe starker Konfliktpotenziale 
auf lokaler Ebene hin. Ziel des vorliegenden Forschungs
projektes ist es, die posi tiven sowie kritischen Auswirkungen 
von WKA in der Schweiz zu analysieren, welche die An

wohner dieser An lagen wahrnehmen. Erfasst wird 1. welche 
Wirkungen sich im Erleben und Verhalten zeigen, 2. wie 
 verbreitet diese Wahrnehmungen bei den Anwohnern sind,  
3. wie stark Vorteile oder Belästigungen jeweils erlebt  
werden und 4. welche Faktoren die subjektiven Bewertungen 
der WKA beeinflussen. 
Aus den Ergebnissen der Analyse werden Handlungs
empfehlungen abgeleitet, wie kritische Wirkungen ver
mindert und Akzeptanz fördernde Faktoren genutzt  
werden können.

Projektstatus
Zwischen August und November 2012 wurden insgesamt 461 
persönliche Befragungen von Anwohnern von Windkraft  
an lagen an sieben Schweizer Standorten (Feldmoos/Rengg 
(Ent lebuch), Mt. Crosin, Le Peuchapatte, St. Brais, Andermatt/
Gütsch, Collonges, Martigny) durchgeführt. Die Ergebnisse 
dieser Studie werden mit Sommer 2013 publiziert werden. 

«Water and light: Managing strategies to scale 
up sustainable social and environmental Projects 
in colombia»

Zeitraum 2012–2013
Projektträger Universität St. Gallen, 
  Universidad de los Andes (Bogotá, Kolumbien)
Mitarbeitende Rolf Wüstenhagen, 
  Christoph Birkholz
kooperationspartner 
  LGT Venture Philanthropy
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kurzbeschreibung
A ColombianSwiss group of researchers, inspired by  
students’ initiative «A Liter of Light» for underprivileged 
households, studies possible management strategies to scale 
up social enterprises. The team will engage in participatory 
action research to support two to three social ventures  
during the following year. An initial visit of one country 
team to the other (organizing a conference in Bogotá and  
St. Gallen) will be followed by joint field work and publi
cation of research results. The IWÖ researchers contribute  
in the areas of renewable energies and impact investing.

Projektstatus                 
We contribute to the research project both with presen
tations and a publication. During the first conference at 
University of St.Gallen (September 2012), Prof. Wüstenhagen 
provided an overview of decisionmaking in the renewable 
energy sector, while Christoph Birkholz presented impact 
investing between Switzerland and Colombia. This latter 
presentation initiated a six months qualitative research  
project following two startup investments of a Swiss 

impact investing fund, i.e. LGT Venture Philanthropy, in 
Colom bian social entre preneurial ventures. 

During the February 2013 conference at Universidad de los 
Andes in Colombia, we presented intermediate results:
1. In impact investing deals, external advisors may take a dif
ferent and stronger role than in conventional venture capital: 
a) they may be hired by the fund in order to represent the 
venture, b) they may engage in capacity building for the  
entrepreneurs in order to develop financial knowhow, and 
c) they may be accessible on a probono basis.
2. In impact investing, process criteria, rather than outcome/
results of the process may be more important: as valuation 
(i.e., the result of a dealmaking negotiation process) seems 
difficult to be based on clear financial projections, both  
negotiation parties (i.e., the fund and the entrepreneurs) may 
focus more on developing a trusted relationship that builds 
the fundament of the 7+ years of collaborations in the post
investment phase. The final contribution to the research 
 project will be a case study narrative of one of the two deals. 
Thus, we contribute to impact investing and social entre
preneurship research and explore new insights from venture 
capitaltype decision making based on reallife, qualitative 
data that is collected while the investment process unfolds.
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distinct value of management heuristics. This project 
con tributes a manual for research on management heuristics 
and serves as a forerunner for establishing the science of fast 
and frugal management. It builds on literature in Psycholo
gy, which investigates the accuracy of heuristics on an indi
vidual level. A second pillar of this research is preliminary, 
explo rative research, in particular indepth interviews with 
cleantech practitioners on their decisionmaking practices. 
Integrating both we showcase the science of fast and frugal 
management and outline basic principles and methodo 
lo gical approaches for an investigation of the value of 
heuristics for organization and management theory.

Projektstatus
In particular we conduct three subprojects, each of which 
will be conceptualized as one paper: First, building on the 
work of this proposal we aim at establishing a manual on 
how to conduct research on management heuristics. 
Second, derived from interview data we introduce and 
 propose to investigate a new management heuristic, the 
«response time heuristic» and its accuracy for forecasting 
sales. Finally, the interview data shows that the mode of 
managerial decision (be it analytical vs. heuristic based) 
provides value through «sideeff ects» such has having 
impact on managerial decision selfeffi  cacy and speed of 
decision. We designed an experiment to investigate these 
«sideeff ects» and pretested it with Master students within 
two Swiss summer schools. The third subproject builds on 
that data and elaborates on «sideeff ects» of management 
heuristics. The project wrapsup presenting signifi cance for 
research, practice and teaching at the University of St. Gallen.

«IRenes – Impact of the Renewable energy 
sources on the economic and social Development 
at Regional level»

Zeitraum 2012–2015
Projektträger CRUS (Rektorenkonferenz der Schweizer 
  Universitäten) durch das Sciex-NMSch 
  Programm
Mitarbeitende Rolf Wüstenhagen, Prof. Ileana Tache, 
  Ramona Miron, Nina Hampl
kooperationspartner 
  HSG-IWÖ, Lucian Blaga University of Sibiu, 
  Romania

kurzbeschreibung
Based on the statement that «all environments are inevitably 
local» the research focuses on the regional level of the 
RE policies and consists of two parts. In the fi rst part we 
create an integrated model for the impact analysis of the 
renewable energy policies on the  economic development 

11 FoRSCHUNG AM IWÖ | PRojEKtE

«establishing the science of fast and frugal 
Management: empirical evidence on the Value 
of Management heuristics»

Zeitraum 2012–2014
Projektträger GFF Universität St. Gallen
Mitarbeitende Moritz Loock
kooperationspartner div.

kurzbeschreibung
Recent research in strategic management reveals that 
managers utilize heuristics, «cognitive shortcuts», for impor
tant strategic questions (Bingham & Eisenhardt, 2011). Rather 
than using complex analysis, the application of heuristics 
 reduces time and information processing through simple 
rules of thumb. Thereby, heuristics in management are 
 supposed to lead to superior performance compared to 
complex analysis (Bingham & Eisenhardt, 2011). This is of 
particular interest in entrepreneurial settings where oppor
tunity costs of complex decisionmaking are evident. 
However, surprisingly little research actually addresses the 
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and social wellbeing at regional level. The model has a 
 multicriteria approach, using both quantitative and qualitative 
data in a modular package, including modules for energy 
demand and supply, techno logy diffusion, social acceptance 
and impacts. Social accept ance in its three dimensions is an 
important factor in the implementation and success of 
 renewable energy policies. To prove its flexibility the model 
is applied in the second part of the research on two case  
studies: the Central Region of Romania and the St. Gallen 
Canton. A scenario analysis for both regions starting from 
the results of the analysis in the first part and using multi
criteria assessment completes the research. The result of the 
research is a flexible instrument for the decision factors at  
regional level which can be used to choose the most ap
propriate programs for reaching the national renewable  
energy targets.

Projektstatus 
Up to this moment a comprehensive literature review was 
done and due to the complexity of our study we decided to 
first use an impact model at local level doing a case study on 
the town Avrig in Romania with the support of the local  
municipality. The case study will be presented at the «Energy, 
Water and Environment Systems» Conference which will be 
held in September 2227, 2013 in Dubrovnik – Croatia. In this 
respect an abstract was already submitted to and accepted by 
the review committee. We intend to collect qualitative and 
quantitative data for the regional analysis until September 
2013. A scenario analysis for both regions starting from the 
results of the previous analysis and using multicriteria  
assessment will complete the research.

«RePoWeR ag: akzeptanz und geschäftsmodell 
einer smart grid Dienstleistungsplattform»

Zeitraum 2012–2015
Projektträger Repower AG
Mitarbeitende Rolf Wüstenhagen, Karoline Künzel, 
  Moritz Loock
kooperationspartner 
  Forschungskooperation mit REPOWER AG

kurzbeschreibung
Die Forschungskooperation mit der Repower AG beschäftigt 
sich mit Fragen der Akzeptanz und des Geschäftsmodells 
einer Smart Grid Dienstleistungsplattform.  
In einem ersten Schritt werden konzeptionelle Grundlagen 
erarbeitet und diese dann in einem zweiten Schritt empirisch 
validiert. In einem weiteren Schritt werden Aspekte von  
Kooperations und Ertragsmodellen und deren Einfluss auf 
die Akzeptanz getestet. Abschliessend werden aus den  
Erkenntnissen Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Markt
eintritt entwickelt.

Projektstatus
Das Projekt wurde im Oktober 2012 mit einem KickOff 
Workshop mit der Geschäftsleitung von Repower Schweiz 
und der Swibi AG lanciert. In einem ersten Schritt werden 
die Akzeptanzfaktoren einer virtuellen Smart Grid Dienst
leistungsplattform aus Sicht kleinerer und mittlerer  
Energieversorger untersucht.
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2012 abgeschlossene Dissertationen

Beck Daniela
Transformational Leadership: Exploring its Functionality
(HR: Chong/KR: Wüstenhagen)

Donovan charles
How Renewable Energy Investors in India Perceive 
Investment Risk (HR: Nuñes/KR: Wüstenhagen)

graml tobias
Improving residential energy efficiency through online 
applications (HR: Fleisch/KR: Wüstenhagen)

hampl nina 
Energy Investment DecisionMaking Under Uncertainty: 
The Influence of Behavioral and  Social Effects 
(HR: Wüstenhagen/KR: Tomczak)

heinzle stefanie
Consumer Response to Energy Labels  Insights from 
Choice Experiments (HR: Wüstenhagen/KR: Herrmann)

oschlies Melanie
Strategic Management in Emerging Industries: Evidence 
from the Renewable Energy Industry 
(HR: Wüstenhagen/KR: MüllerStewens)

11 FoRSCHUNG AM IWÖ | ABGESCHLoSSENE UND LAUFENDE DISSERtAtIoNEN

Paschall Melissa
The Role of Third Party Certification in Improving Small 
Farmer Livelihoods (HR: Wüstenhagen/KR: Senge)

Rotondaro angelica
Cultural Relativism in Fair Trade 
(HR: Sanchez/KR: Dyllick)

Vonier (geb. nesensohn) Monika
Nachhaltiges Kommunikationsmanagement zur Erlangung 
sozialer Akzeptanz von Bau und Infrastrukturprojekten, 
dargestellt anhand einer Fallstudie zweier Kraftwerks
projekte (HR: Dyllick/KR: Meckel)
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kupferschmid (geb. grossenbacher) Rina
Communicating Corporate Social Responsibility 
(HR: Dyllick/KR: von Wyss)

Mesquita Patricia lagun
Corporate Entrepreneurship in the Energy Industry 
(HR: Wüstenhagen/KR: Arenas)

nazarkina liudmila
Growth Strategies of Sustainability Ventures 
(HR: Müller/KR: Wüstenhagen)

overholm harald 
Genesis of an Ecosystem: Alliance Initiation 
by TechnologyIntermediary Ventures 
(HR: Garnsey/KR: Wüstenhagen)

Paris Rupert
The German Electricity Utilities’ Business Models Regarding 
Renewable Energy (HR: Wüstenhagen/KR: Dyllick)

Prässler thomas
Policy instruments for wind power diffusion – 
a developers‘ perspective 
(HR: Edenhofer/KR: Wüstenhagen)

Radzi anis 
Governing urban development for local energy autonomy 
(HR: Hegger/KR: Wüstenhagen)

scheuerle thomas
Nachhaltige Konsumangebote im Mobilitätsbereich
(HR: Dyllick)

schillig Ivo 
Die Versorgungslücke von elektrischer Energie der Stadt  
St. Gallen mit besonderer Berücksichtigung erneuerbarer 
Energien (HR: Frauendorfer/KR: Wüstenhagen)

schumann Rolf
Innovation in der Automobilindustrie (HR: Dyllick)

seeberger Markus
Transformation der Automobilindustrie – Der Übergang 
vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität
(HR: Dyllick/KR: Stölzle)

speth Valerie
Portfolio Theory in the Energy Sector: A Total 
System Approach (HR: Wüstenhagen/KR: Frauendorfer)

tulusan Johannes
Combining ICT with ecodriving concepts 
to improve corporate car drivers’ fuel efficiency 
(HR: Fleisch/KR: Wüstenhagen)

Vousvouras christian
LargeScale, SmallScale, and Hybrid Water Utilities in Cities 
of the Developing World: Balancing Economies of Scale with 
Capabilities (HR: Pernet, Truffer/KR: Wüstenhagen)

laufende Dissertationen
Birkholz christoph 
Impact Investing: Case Studies on Entrepreneurial 
DecisionMaking (HR: Wüstenhagen/KR: Santos)

chassot sylviane
Affective Influences on RiskReturn Perceptions 
of Renewable Energy Investors 
(HR: Wüstenhagen/KR: Lucia Reisch)

curtius hans
GeoMarketing für Photovoltaik (HR: Wüstenhagen)

friedrich elmar
Path dependence in strategic investment decisions 
in energy companies (HR: Wüstenhagen/KR: Kreutzer)

helms thorsten
Energy incumbents: from asset based to service based 
Business Models (HR: Wüstenhagen)

hinnen gieri
Fossil Fuel dependency of Air Carriers: 
Strategic Responses and Organizational Challenges 
(HR: Wüstenhagen/KR: Bieger)

hoffmann friederike
Visual Business Model Ideation 
(HR: Eppler/KR: Wüstenhagen)

künzel karoline
Customer Acceptance of Smart Grids 
(HR: Wüstenhagen/KR: Andreas Herrmann)
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III LEHRE | LEHRVERANStALtUNGEN

lehrveranstaltungen auf Bachelor-stufe
frühjahrssemester 2012
 Integrationsseminar: Innovative Geschäftsmodelle für 
 das EnergieInternet mit der Swisscom (Loock)

herbstsemester 2012
 Wahlfach: Nachhaltigkeitsmanagement/Nachhaltigkeits
 marketing (Dyllick/F.M. Belz)

lehrveranstaltungen auf Doktorats-stufe
frühjahrssemester 2012
 Doktorandenseminar: Themen und Projekte zum 
 Nach haltigkeitsmanagement, Doktorandenprogramm 
 Marketing  (i.V. Loock/Wüstenhagen)

herbstsemester 2012
 Doktorandenseminar: Einführung in die Wissenschafts
 theorie und –methodik: Forschungskonzeption 
 (Dyllick/Tomczak)
 Doktorandenseminar: Forschungsschwerpunkte 
 zum Nachhaltigkeitsmanagement (Dyllick/Wüstenhagen)

lehrveranstaltungen auf Master-stufe
frühjahrssemester 2012
 CEMS Climate Change Strategy RolePlay, CEMS Master  
 of International Management (Wüstenhagen, in 
 Kooperation mit ESADE Barcelona, Universität zu Köln, 
 Warsaw School of Economics, CorvinusUniversität 
 Budapest)
 Practical Project on Climate Change Communication 
 (Wüstenhagen)
 Anwendungsprojekt II: Marketing für Plusenergiehaus 
 Siedlungen (Wüstenhagen)

herbstsemester 2012
 Unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement (Dyllick)
 Geschichte und Zukunft von Energiesystemen
 (Ganser/Wüstenhagen)
 Energy Governance (Florini/Wüstenhagen)
 Anwendungsprojekt III: Marketing für Plusenergie  
 hausSiedlungen (Wüstenhagen)
 CEMS Block Seminar 2012: Sustainability and Corporate 
 Strategy: Meeting the Energy and Climate Challenges 
 (Hamschmidt/Loock)
 VL Nachhaltige Unternehmensleistungen, MSC Master 
 (Loock)
 Atelier: Nachhaltige Geschäftsmodelle für 
 Fluggesellschaften mit SWISS, MOK Master (Loock)
 Praxisprojekt MUG mit Repower (Loock)
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III LEHRE | LEHRVERANStALtUNGEN 1V DAS INStItUt | PERSoNEN

Binswanger hans christoph, Prof. Dr.
Email 
hanschristoph.binswanger@unisg.ch
Telefon 
+41 (0)71 224 25 85

Mandate 
Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung «Ökologie und 
Demokratie» Deutschland

Vorträge   
 «Zeit, Geld und Ewigkeit», GeldkulturenSymposium, 
 Zürich 24. Februar 2012
 «Stadtgespräch: Geld und Magie», Kulturhaus Helferei, 
 Zürich, 19. März 2012
 «Wege zu einem nachhaltigen Geldsystem, 
 Christengemeinschaft, St. Gallen, 9. Mai 2012 sowie 
 Christengemeinschaft, Bern, 6. September 2012
 «Growth Dynamics versus Sustainability – the Need of a
 Monetary Reform», Green World Forum, Wien, 13. Mai 2012
 «Die Zukunft des Wachstums», Interdisziplinarer Salon, 
 Berlin, 31. Mai 2012 
 «Perspektiven einer nachhaltigen Wirtschaft», 
 Volkshochschule, Konstanz, 18. Juni 2012
 «Geldschöpfung, Finanzkrisen und Naturverbrauch», 
 Oswald von NellBreuning Institut, Frankfurt a.M., 
 22. Juni 2012
 «Vorwärts zur Mässigung – Perspektiven einer nachhaltigen 
 Wirtschaft», Max Planck Institut, Köln, 5. Juli 2012
 «Faust II», (zusammen mit Manfred Osten), Literaturhaus, 
 Veranstaltung im Zusammenhang mit der Ausstellung 
 «Goethe und Geld», Frankfurt a.M., 17. September 2012

 «Geld und Magie», Evangelische Stadtakademie, 
 Frankfurt a.M., 9. Oktober 2012, sowie Kulturbahnhof 
 Ottenmoss, 11. Oktober 2012

Birkholz christoph, M.a. 
Email 
christoph.birkholz@unisg.ch
Telefon 
+41 (0)71 224 25 91

Tätigkeit 
 Assistenz Prof. Wüstenhagen
 Leiter St. Galler Forum für Management 
	 Erneuerbarer Energien

Dissertationsthema
Impact Investing: Case Studies on Entrepreneurial 
DecisionMaking (HR: Wüstenhagen/KR: Santos)

chassot sylviane, Msc 
Email 
sylviane.chassot@unisg.ch
Telefon 
+41 (0)71 224 23 30

Tätigkeit 
 Assistenz Prof. Wüstenhagen 
 Projektmitarbeiterin (BAER, BMU)
 Seit September 2012 mit SNFAusland
 stipendium für angehende Forschende 
 an der NTNU in Trondheim, Norwegen

Dissertationsthema
Affective Influences on RiskReturn Perceptions 
of Renewable Energy Investors (HR: Wüstenhagen)

Projekte
 BAER – BodenseeAlpenrhein Energieregion (2009–2012), 
 funded by Internationale Bodenseehochschule 
 (with Prof. Peter Droege, HS Liechtenstein, et al.)
 Affective Influences on RiskReturn Perceptions 
 of Renewable Energy Investors: An Experimental Analysis 
 of Differences between Financial and Strategic Investors 
 (2012–2013), funded by Swiss Federal Office of Energy 
 (SFOE)

Lehrtätigkeit
 Betreuung Bachelor und Masterarbeiten
 Anwendungsprojekt «Marketing, Dienstleistungs 
 und Kommunikationsmanagement» (HS 2011/FS 2012)

Vorträge
 Chassot, S. (2012): Do Support Programmes Motivate 
 Households to Invest in Renewable Energy Technologies? 
 Technoport Renewable Energy Research Conference, 
 Trondheim, Norway, April 16–18, 2012
 Chassot, S. (2012): Social Trust, Perceived Risk and Benefit 
 of Nuclear and Renewable Energy – a Within Subjects
 Analysis Before and After the Fukushima Accident. 
 Technoport Renewable Energy Research Conference, 
 Trondheim, Norway, April 1618, 2012
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curtius hans, Dipl.-geogr.
Email 
hans.curtius@unisg.ch
Telefon 
+41 (0)71 224 27 44

Tätigkeit 
 Assistenz Prof. Wüstenhagen
 Programmkoordinator REMHSG
 Mitarbeit Climate Change Strategy Role Play
 ITAdmin & Homepagebetreuung

Lehrtätigkeit
Betreuung Bachelor und Masterarbeiten

Dyllick thomas, Prof. Dr. 
Email 
thomas.dyllick@unisg.ch
Telefon 
+41 (0)71 224 25 96

Tätigkeit Geschäftsführender Direktor

Mandate an der HSG
 Delegierter des Rektorats für Verantwortung 
 und Nachhaltigkeit
 Mitglied des GLA im KMUHSG 
 Beirat von oikos St. Gallen 
 Stiftungsrat der oikosStiftung für Ökonomie und Ökologie

Mandate ausserhalb der HSG
 Präsident des Wissenschaftlichen Beirats, Organ für 

 Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizer 
 Hochschulen (OAQ), Bern
 Mitglied des Leitungsgremiums, SUKProgramm 
 «Sustainable Development at Universities»
 Mitglied des Steuerungsausschusses, 50 plus 20: 
 Management Education for the World (WBSCSB/GRLI/
 UN PRME)
 Leitender Autor im Team zur Entwicklung eines neuen 
 transversalen Kapitels «Ethics, Responsibility, 
 Sustainability» für den EQUIS – Standard 
 Mitglied des Aufsichtsrats von oekom research AG, München 
 Mitglied des Beirats der SQS (Schweizerische Vereinigung 
 für Qualitäts und Managementsysteme), Zollikofen
 Mitglied der Jury zur Begutachtung der Projektarbeiten, 
 WWFLehrgang Sustainable Finance, Bern

Mitherausgeber/Editorial Board Wissenschaftliche 
Zeitschriften
 Gaia, Ökologische Perspektiven in Natur, Geistes 
 und  Sozialwissenschaften: ökom Verlag, München.
 UmweltWirtschaftsForum (UWF): Springer Verlag, 
 Heidelberg.  
 Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht (ZfU): 
 Deutscher Fachverlag, Frankfurt.
 Greener Management International: Greenleaf Publ., 
 Sheffield (GB)

Vorträge
 Herausforderung Nachhaltigkeit, Alumni Forum, 
 Interlaken, 28. September 2012
 Nachhaltigkeitsberichterstattung  in der Unternehmens
 kommunikation, Intensivstudium Kommunikation 
 & Management, St. Gallen, 23. Oktober 2012

 Herausforderung der Verantwortung und Nachhaltigkeit, 
 Verband der Schweizer Kantonalbanken, Zug, 
 21. November 2012

frey, nico, B.a. hsg
Email 
nico.frey@student.unisg.ch
Telefon 
+41 (0)71 224 32 18

Tätigkeit  Assistenz Prof. Dyllick

friedrich elmar, M.sc., ceMs-MIM
Email 
elmar.friedrich@unisg.ch
Telefon 
+61 429 931 891
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