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Data-driven und nachhaltig in die Zukunft
Mehr Daten, mehr Digitalisierung, mehr Applikationen und auch höhere Ziele in der Nachhaltigkeit. Die Frage, 
ob Unternehmen nachhaltig in die Digitalisierung investieren, stellt sich heute nicht mehr. Vielmehr aber: Welche Partner
sie dabei zielorientiert unterstützen.
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Nachhaltigkeitsziele und setzen laufend neue

Roger Süess ist seit 2019 CEO von Green.
Über zwanzig Jahre seiner Karriere war er
bei den Grossbanken UBS und Credit Suisse
für die IT-Infrastruktur und zuletzt auch
für die Cloud-Strategie verantwortlich.
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