
Wirtschaftsstandort  
Limmattal 2019

az

Courage
und Unternehmerlust



Inhalt

I M P R E S S U M

Beilage der az Limmattaler Zeitung vom 20. Juni 2019 
Redaktion: Thomas Pfann,

Korrektorat: Karin Otter
Produktion/Gestaltung: journipool.ch, Dietikon

Inserate: az Limmattaler Zeitung, Heimstrasse 1, 
8953 Dietikon, Tel. 058 200 57 77, 

E-Mail: inserate@limmattalerzeitung.ch, Web: www.limmattalerzeitung.ch, 
Leitung Verkauf: Pascal Hendriksen; 

Verkauf: Claudia Marti, Daniele Lorusso
Druck: Mittelland Zeitungsdruck AG, Aarau

Herausgeber: AZ Zeitungen AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau

In Schlieren fühlen sich Startups besonders wohl  
und junge Unternehmen erhalten Unterstützung für eine 

erfolgreiche Zukunft.  Seite 4-5

Dominique Gisin hat in Sotschi 2014 Olympia-Gold in der 
Abfahrt gewonnen, studierte Physik und besitzt die Pilotenli-

zenz für Kleinflugzeuge. Wie viel Mut es für ein solche Karriere 
braucht, sagt sie im Interview.  

Seite 7-9

Die Zürcher Regierungsrätin und Volkswirtschaftsdirektorin 
Carmen Walker Späh äussert sich zur Entwicklung  

des Limmattals in einem Gastbeitrag. Seite 11

Matthias Pestalozzi führt das Dietiker Familienunternehmen  
in der 9. Generation. Ohne Courage geht es nicht  

im Geschäftsleben, sagt er im Gespräch.  Seite 13-15

Das sagen Persönlichkeiten aus der ganzen Welt  
zu den Themen Mut, Unternehmergeist  

und Entscheidungslust. Seiten 16-17

Für Peter Wanner steht ausser Frage:  
Für die Medienbranche bedeutet die Digitalisierung  

Herausforderung und Chance zugleich:
Seite 19-21

Das Wissen über die psychologischen Zusammenhänge  
können in der Wirtschaft entscheidend sein.  

Seite 23

Welches ist die beste Entscheidung?  
Wir halten nützliche Tipps bereit.  Seite 25

Das Limmattal ist auf dem Weg in die Zukunft – mit einer 
 neu organisierten Standortförderung.  Seiten 26-27

Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Was braucht es für den Erfolg? Was ist 
für ein positives Resultat gefordert? 
Courage in allen Phasen einer Unter-
nehmung! Optimismus, Voraussicht 

und gute Absichten bilden die Basis, um eine neue Geschäfts-
idee, eine sportliche Höchstleistung oder einen lang geheg-
ten Wunsch zu realisieren. Fehlt die Courage, bleibt manche 
Initiative im Keime stecken. Gedeihen wird schliesslich nur 
das Vorhaben, welches mit Engagement, Beharrlichkeit und 
dem nötigen Selbstvertrauen unternommen wird. 

Dominique Gisin, Ex-Skirennfahrerin, Olympiasiegerin in 
der Abfahrt 2014, studierte Physikerin und CEO der Stiftung 
Schweizer Sporthilfe, erzählt im Interview, wie Mut und 
Beharrlichkeit zum Erfolg führen. Und auch in der Wirtschaft 
sind es immer die Couragierten, die mit Lust und Verve ihre 
Ziele verfolgen. Dass dabei Glück und Geschick eine wichtige 
Rolle spielen, steht fest. Das gilt für junge Startups - wie zum 
Beispiel die jungen Firmen Pexapark AG und Systemcredit 
aus Schlieren  – genauso, wie für alteingesessene Traditions-
firmen, die ihrerseits den Schritt in die Zukunft wagen. Ins-
titutionen, die in der Vergangenheit verharren, werden von 
dieser früher oder später überholt, sagt Matthias Pestalozzi, 
Delegierter des Verwaltungsrates und Leiter des Dietiker Fa-
milienunternehmens Pestalozzi + Co AG in der 9. Generation. 

Warum Unternehmerlust und Mut zum Risiko ausgerechnet 
in der Medienbranche eine tragende Rolle spielen, bestätigt 
Peter Wanner, Verleger und Verwaltungsratspräsident der AZ 
Medien AG. Dass die Psychologie der Menschen sowohl in 
der Geschäftswelt als auch in der Gesellschaft sehr oft über 
Erfolg und Misserfolg entscheidet, davon ist Christian Fichter, 
Professor und Leiter des Instituts für Wirtschaftspsychologie 
an der Kalaidos Fachhochschule in Zürich, überzeugt. 

Fassen Sie also Mut, nehmen Sie sich Zeit und widmen Sie 
sich der Lektüre unserer Sonderausgabe! Wir wünschen Ih-
nen viel Lesespass!

Thomas Pfann, Redaktion Limmattaler Zeitung-Specials 
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Selbst ein Unternehmen zu gründen, mit 
einer eigenen Idee oder einem Produkt auf 
den Markt zu kommen, das braucht Mut – 
und eine grosse Portion Überzeugung, dass 
die eigene Firma in der hartumkämpften 
Wirtschaftswelt überleben kann.Aber trotz 
allem Enthusiasmus: Ohne genaue Analyse 
von Angebot und Nachfrage, ohne einem 
durchdachten Businessplan und ohne Netz-
werk ist es schwierig, ein neues Unterneh-
men in Gang zu bringen. Umso mehr helfen 
die Tipps von erfahrenen Unternehmerin-
nen und Unternehmern, die Firmengründe-
rinnen und Gründer zum Beispiel beim Ins-
titut für Jungunternehmen (IFJ) in Schlieren 
an Seminaren und Kursen erhalten. 

«Die Ausgangssituationen, um eine eige-
ne Firma zu gründen, sind sehr verschie-
den», erklärt André Brühlmann, CEO des 
IFJ und Mitinhaber der IT Beratungs- und 
Softwarefirma Comitas AG. «Meist steht bei 
einem Startup ein innovatives Produkt oder 
eine neuartige Dienstleistung im Vorder-
grund. Es gibt aber auch andere Gründe, den 
Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.» 
Manchmal beflügeln auch einschneidende 
Umstrukturierungen in einer Firma oder 
auch der drohende Verlust des Arbeitsplat-
zes die Idee, mit etwas «Eigenem» anzufan-
gen, den Wunsch, sein eigener Chef zu sein. 
«Grundsätzlich stellen wir keine Idee in Fra-
ge. Wir regen mit unseren Inputs zu grundle-
genden Denkprozessen an und verhelfen zu 

einer objektiven und realistischen Sicht über 
das Geschäftsvorhaben», sagt André Brühl-
mann.

Die Kurse und Events des IFJ sind für die 
Teilnehmenden kostenlos, dank verschie-
denen Partner aus der Wirtschaft. Seit 1989 
begleitete das IFJ mehr als 105 000 Firmen-
gründerinnen und Firmengründer auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit und gilt damit 
als führende Anlaufstelle für Startups in 
der Schweiz. «Viele der heute erfolgreichen 
Startups haben einmal einen unserer Kurse 
besucht», blickt André Brühlmann zurück. 
Das Überleben einer jungen Firma ist jedoch 
keineswegs immer garantiert. «Startups boo-
men, viele versuchen, mit ihrer Idee neue 
Wege zu gehen – und einige scheitern auch 
damit. Generell unterstützen wir unterneh-
merisches Engagement und machen Mut 
- und nur in seltenen Fällen raten wir vom 
Schritt in die Selbstständigkeit ab.  

Im Fokus stehen bei den Schulungen des IFJ 
alle relevanten Aspekte, die bei der Grün-
dung einer Firma nötig sind – vom Business-
plan über Marktanalysen und Strategien bis 
zur Kommunikation und korrekten Buch-
haltung. Die Kursteilnehmenden profitieren 
vom umfassenden Netzwerk des IFJ, eben-
so stellt das Institut am Standort im startup 
space in Schlieren Räumlichkeiten und Inf-
rastruktur für Arbeitsplätze und Events zur 
Verfügung.   www.ifj.ch
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Starthilfe für Jungunternehmen 

Profitieren von Erfahrungen: 
Kursteilnehmende an einem Kurs 

am Institut für Jungunternehmen.  
Foto: zvg

Venturelab – Partnervermittlung  
für Startups

Viele Industriepartner haben Interesse in inno-
vative Startups zu investieren oder sie vollstän-
dig zu übernehmen. Venturelab bringt Startups 
mit führenden Branchenexperten zusammen, 
vermittelt wertvolle Geschäftsbeziehungen 
und unterhält Partnerschaften mit führenden 
Industrievertretern, welche frühzeitig die 
besten Startup Talente kennen lernen wollen. 
Startups haben so die Möglichkeit, Kunden-
feedbacks und Marktvalidierungen zu erhalten.  
www.venturelab.ch

Venture Kick – Finanzierung  
guter Ideen

Venture Kick ist ein 3-Stufen-Finanzierungs-
modell, das hilft, Schweizer Startups in einer 
frühen Phase mit Finanzierung auszustatten. 
Venture Kick wurde 2007 ins Leben gerufen 
mit der Vision, die Anzahl an Spin-offs von 
Schweizer Universitäten zu verdoppeln, die 
Markteinführung zu beschleunigen und die 
Attraktivität solcher jungen Firmen für profes-
sionelle Investoren und Industriepartner zu 
steigern. Ausgewählte Mitglieder des Jurypools 
mit mehr als 150 führenden Investoren und 
Startup-Experten aus der Schweiz evaluieren 
jeden Monat 20 Startup-Projekte.  
www.venturekick.ch

Das junge Unternehmen Pexapark AG  
in Schlieren revolutioniert mit seiner 
Technologieplattform den internationalen 
Markt mit erneuerbaren Energien.

Mit der Gründung des eigenen Unternehmens 
haben Michael Waldner, Luca Pedretti und 
Florian Müller 2017 den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gewagt. Michael Waldner und 
Luca Pedretti waren beide zuvor bei der Axpo 
Trading tätig und brachten bei der Neugrün-
dung der Pexapark AG viel Erfahrung im inter-
nationalen Stromhandel mit. Dass sich der Fir-
mensitz in Schlieren befindet, ist kein Zufall, 
wie Michael Waldner sagt: «Wir haben nach ei-
ner optimalen Arbeitsumgebung gesucht und 
als junges Startup die Umgebung des Startup 
Space in Schlieren schätzen gelernt.»
Die Pexapark AG beschreitet im internati-
onalen Energiehandel,- und management 

neue Wege und entspricht den Bedürfnissen 
des liberalisierten Strommarktes. Erneuer-
bare Energie - insbesondere der Strom aus 
Wind- und Solarkraftwerken - ist eine be-
gehrte Handelsware geworden. Laut Michael 
Waldner werden jährlich über 150 Milliarden 
Dollar in neue Kraftwerke investiert. Das 
Geld kommt dabei nicht nur von Energie-
konzernen, auch private Investoren beteili-
gen sich am Energiemarkt.

Die Produktion von Strom ist die eine Sa-
chen, die Distribution der Energie eine an-

dere. Die fortschreitende Digitalisierung 
ermöglicht die dezentrale Abwicklung des 
Energiehandels, mit einem spezifischen Mo-
nitoring und verschiedenen Analytic-Tools. 
Diese Werkzeuge und das dazugehörige As-
set-Management für Investoren stellt Pexa-
park AG als Plattform zur Verfügung. Bei der 
Wind- und Solarkraft ist vor allem der effizi-
ente Betrieb der Anlagen wirtschaftlich inte-
ressant. «Die Zeiten von festen Stromtarifen 
und garantierten Abnahmeverträgen sind 
vorbei. Wer auf dem offenen Strommarkt be-
stehen möchte, muss sich mit dem Manage-
ment von Preisrisiken der Stromlieferun-
gen auskennen», sagt Michael Waldner. Mit 
den Instrumenten und dem Monitoring der 
Pexapark AG können Wind- und Solarpark-
Betreiber und Investoren ihre Erträge analy-
sieren und die Rentabilität überwachen und 
sich optimal im Handel mit erneuerbarer 
Energie positionieren. Gleichzeitig wird für 
die Bezüger erneuerbarer Energie der Zu-
gang zum Strommarkt erleichtert, da auch 
sie auf die Dienste der Pexapark-Plattform 
zugreifen – oder sich von den Experten des 
Unternehmens beraten lassen können.
 www.pexapark.com

Begehrte Handels-
ware: Erneuerbare 
Energie 

Dank Digitalisierung Kosten reduzieren Startup-space Schlieren 
Die Büros und Einzelarbeitsplätze im startup-space 
Schlieren sind vollständig möbliert und mit High-
speed WLAN ausgestattet. Mieter profitieren von 
der täglichen Reinigung der sanitären Anlagen und 
einer wöchentlichen Büroreinigung und haben die 
Möglichkeit, die Küchen zu nutzen sowie sich an den 
Verpflegungsautomaten zu bedienen. 

Einzelarbeitsplätze Coworking Limmattal 
Im Bereich der Coworking Limmattal by Stadt 
Schlieren stehen Ihnen – egal ob Startup oder nicht 
– Einzelarbeitsplätze inklusive aller notwendigen 
Leistungen zur Verfügung. An jedem Arbeitsplatz ist 
ein abschliessbarer Korpus vorhanden, der individuell 
genutzt werden kann. Die Vermietung erfolgt auf 
Monatsbasis.

Startup-Arbeitsplätze by PostFinance 
Zwei Mal im Jahr haben drei Startups die Chance auf  
einen bis zwei Arbeitsplätze, die Dank dem Patronat 
Startup Talents by PostFinance für sechs Monate kos-
tenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Auswahl ge-
schieht im Rahmen eines halbjährlichen Wettbewerbs.

Büros by startup-space 
Insgesamt verfügt der startup space über elf eigene, 
möblierte Büros verschiedener Grösse, welche an 
motivierte Jungunternehmen vermietet werden. 
 www.startup-space.ch

fotolia

Für KMU mit innovativen Ideen stellt sich oft die Fra-
ge: Wie kann ein neues Projekt finanziert werden, wer 
vergibt einen Kredit für den Ausbau der Infrastruktur 
oder den Ankauf von Produktionsmaterial?

Wenn Investitionen anstehen, ist guter Rat – oder 
besser, gutes Geld – teuer und meist aufwändig zu be-
schaffen. Dieser Problematik war sich Ökonom, CEO 
und Mitgründer der Systemcredit AG, Daniel V. Chris-
ten, schon länger bewusst: «Aus meiner langjährigen 
Tätigkeit in der Finanzwirtschaft wusste ich, dass es 
für KMU schwierig ist, für ihren Betrieb optimale Kre-
dite zu erhalten. Das Bedürfnis der Unternehmen, mit 
einer Finanzierung neue Projekte zu realisieren und 
damit ihre Existenz zu sichern, hat mich für die Grün-
dung von Systemcredit motiviert.»

Im Fokus des 2018 ins Leben gerufenen Startup-Un-
ternehmens stehen KMU mit aus Sicht von Kreditge-
bern relativ kleinen und damit für diese beschränkt 
attraktiven Finanzierungsbedürfnissen. Die Fach-
leute von Systemcredit arbeiten unabhängig und 
suchen für kreditsuchende Firmen die besten Ange-
bote im Schweizer Finanzierungs-Markt. Dazu wird 
ein professionelles Kreditdossier erstellt, allerdings 
nicht in Papierform, sondern digital – und somit kos-
tengünstig und effizient. «KMU sind bei uns Mitglied 
des digitalen Systemcredit-Marktplatzes und haben 
Zugang zu Tipps und Infos rund ums Thema ‹KMU & 

Finanzierung›. Damit unsere Kunden jederzeit für alle 
Fälle vorbereitet sind, pflegen wir jedes Kreditdossi-
er sorgfältig», erklärt Daniel V. Christen. Ein digitaler 
Marktplatz ist ein virtueller Ort, innerhalb dessen rea-
le Geschäftstransaktionen durchgeführt und mit Hilfe 
von Dienstleistungen durch den Marktplatzbetreiber 
unterstützt werden können.
  Die Vorteile für Unternehmen sind mannigfaltig: Die 
langwierige Suche nach Geldgebern überlassen sie 
einem Kreditvermittler mit viel Erfahrung und pro-
fitieren von dessen Know-how. Die am Marktplatz 
teilnehmenden Kreditgeber – Banken, Crowdlender, 
Leasinggeber – können dank Digitalisierung und Auto-
mation des Kreditprozesses durch Systemcredit ihre 
Kosten reduzieren und die Effizienz erhöhen. Die Kon-
ditionen für Kredite fallen denn auch besser aus als auf 
dem Markt sonst erhältlich. So erhalten kreditfähige 
KMU auch für den kleineren Kreditbedarf attraktive 
Finanzierungsbedingungen.

Die Systemcredit AG hat ihr Domizil in Schlieren aus 
einem speziellen Grund, wie Daniel V. Christen erklärt: 
«Bei einem Wettbewerb unter dem Patronat von Post-
Finance (siehe Box rechts) haben wir mit unserem 
Startup für ein halbes Jahr einen Arbeitsplatz gewon-
nen. Die Arbeitsumgebung empfanden wir als sehr 
attraktiv, deshalb haben wir unsere Firma in Schlieren 
gegründet und haben nun unsere festen Büros im sel-
ben Umfeld gemietet.»  www.systemcredit.com



«Ich glaube, ängstlich bin ich  
tatsächlich nicht»

Dominique Gisin hat während ihrer 
Laufbahn als Skirennfahrerin Hochs und 
Tiefs hautnah erlebt und ihre Karriere 
mit dem Sieg an den Olympischen 
Spielen Sotschi 2014 beendet. Danach 
hat sie Physik studiert und besitzt die 
Pilotenlizenz für Kleinflugzeuge. Wie 
viel Courage und Unternehmerlust es 
braucht, all diese Herausforderungen 
unter einen Hut zu bringen, sagt sie im 
Interview..

Thomas Pfann 

Schätzen Sie sich als besonders couragiert ein 
oder können Sie mit hohem Druck und Her-
ausforderungen einfach sehr gut umgehen?
Ich glaube, ängstlich bin ich tatsächlich 
nicht. Wenn ich eine Herausforderung an-
nehme, denke ich oft, es wird schon klap-
pen. Es ist ein gewisses Urvertrauen vor-
handen, das mich gut mit Druck umgehen 
lässt. 

Erinnern Sie sich an ihre couragierteste Hand-
lung oder Entscheidung?
Da gab es die Saison 2003/4, als ich nach 
dreijähriger Skirennpause wegen Verlet-
zungen zurück in den Rennalltag kehrte. 
Ich war damals 18 Jahre alt und hatte be-
dingt durch den Trainingsrückstand und 
die fehlende Rennpraxis weniger Routine 
als die Konkurrentinnen. Einige Stimmen 
sagten damals, ich solle doch aufhören, es 
hätte keinen Wert mehr, weiterzufahren. 
Ich habe mich anders entschieden, ich 
wollte aus dem Tief herauskommen. Das 
war rückblickend ein mutiger Entschluss – 
aber genau der richtige, wie sich später ja 
gezeigt hat.

Gab es bei einem Ihrer vielen Skirenn-Starts 
einen Moment, wo Unsicherheit oder Zurück-
haltung stärker waren als der Mut?
Solche Momente gab es schon ab und zu. 
Ich erinnere mich zum Beispiel an einen 
Trainingstag zu Haue in Engelberg zu 
Beginn meiner Karriere: Das Wetter war 
schlecht, die Verhältnisse ungünstig, ir-
gendwie stimmte nichts, es war mir alles 
zuviel, das Training fiel aus. Umgekehrt 
war es bei den Olympischen Winterspie-
len 2010 in Vancouver, wo sich die äu-
sseren Bedingungen auch sehr ungünstig 
zeigten. Die Piste präsentierte sich wegen 
der vielen Regentage als einziges Eis-Well-
blech – und meine letzte Knieoperation lag 
knapp vier Wochen zurück. Ich riss mich 
zusammen und bekämpfte alle Dämonen, 
die mich am Start hindern wollten. Und 
es ging auch alles gut bis zum Zielsprung, 
der mich in die Luft katapultierte und 
schliesslich zum Sturz führte – mit einer 
weiteren Verletzung. 

Ist mentale Stärke der Grundstein für Cou-
rage?
Mentale Stärke betrachte ich als Ganzes, 
sie umfasst mehrere Aspekte. Das Wis-
sen über eine gute physische und psychi-
sche Verfassung bildet die Basis für eine 
erfolgreiche Unternehmung. Um mental 
stark zu sein, bearbeitet man sein Unter-
bewusstsein und ist schliesslich mutig ge-
nug für eine Herausforderung. Darum ma-
che ich eigentlich immer nur das, wovon 
ich überzeugt bin, das ich es auch kann. 

Wächst man mit der Zeit an den Herausforde-
rungen, in dem man immer couragierter wird?
Ganz bestimmt! Viele denken, was die Ski-
rennfahrerinnen machen, ist verrückt. Mit 

140 km/h den Hang hinunterbolzen. Aber 
dahinter steht ja  ein kontinuierlicher Auf-
bau. Körper und Geist werden sukzessive 
an die Spitzenleistung herantrainiert – 
und damit dürfen die Herausforderungen 
auch grösser werden. Fehlt dieser Aufbau 
oder gibt es einen längeren Unterbruch, 
scheinen die einst zu bewältigen Her-
ausforderungen aber plötzlich wieder zu 
gross und man nimmt sie nicht an. Zum 
Glück verfügt der Mensch über einen na-
türlichen Regelmechanismus, sonst kann 
es irgendwann zu gefährlich werden. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Nach unzähligen Verletzungen sind Sie immer 
wieder auf die Rennpiste zurückgekehrt. War 
das extrem mutig oder manchmal auch etwas 
übermütig?
Ja, es gab eine solche Phase – 2005–2007, als 
ich auf die schnellen Disziplinen wechselte. 
Da war ich vielleicht etwas übermütig und 
fuhr eine Saison lang «über» meinen Ver-
hältnissen. Ich fühlte mich stark, war «gut 
im Kopf» – und es gelangen mir auch einige 
Exploits. Zuerst war ich als Skirennfahrerin 
irgendwo im «Niemandsland».  Doch plötz-
lich fuhr ich Spitzenzeiten, erreichte in der 
WM-Abfahrt 2007 in Åre den 5. Platz und 
stand auf Rang 7 im Abfahrtsweltcup. In 
dieser Zeit hatte ich viel riskiert und gewon-
nen, obwohl es zum Saisonschluss wieder 
Verletzungen gab.

Sie sitzen auch als Pilotin im Cockpit von Klein-
flugzeugen. Was unterstützt Sie dabei mehr: 
Die Erfahrungen aus dem Skirennsport oder das 
Wissen aus Ihrem Physikstudium?
Die positiven Einflüsse kommen von beiden 
Seiten: Fliegen hat mit Physik, Gravitation 
und Gefühl zu tun – ein ewiges Spiel mit 
den Kräften also. Beim Skirennsport habe 
ich jeweils meine Grenzen gesucht, wollte 

das Letzte aus mir herausholen. Am Steu-
er eines Flugzeugs bin ich entspannter und 
geniesse die Ruhe und Freiheit in der Luft. 
Fliegen ist meine Leidenschaft – und wer 
weiss, irgendwann vielleicht mein Beruf.

Nun sind Sie Delegierte des Stiftungsrates der 
Stiftung Schweizer Sporthilfe. Das hat mit Phy-
sik eher wenig zu tun. Liegt Ihnen die Welt des 

Sports näher als Wissenschaft und Forschung?
Das Physikstudium schloss ich 2018 mit ei-
nem Bachelor ab. Die Arbeit an der ETH hat 
mir sehr grossen Spass gemacht – und doch 
fehlte mir der Sport. Darum engagiere ich 
mich auch mit meinen Geschwistern, die ja 
noch aktiv im Skirennsport tätig sind. Die 
Anfrage der Stiftung Schweizer Sporthilfe 
hat mich darum sehr gefreut, Aufgaben als

Mit hundert Sachen unterwegs: 
Dominique Gisin war Olympiasiegerin 
in der Abfahrt in Sotschi 2014.  zvg

Mit Leidenschaft und  
Teamgeist für Sie.

AMAG Schlieren
Brandstrasse 34, 8952 Schlieren, Tel. 044 406 84 84, www.schlieren.amag.ch
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Delegierte des Stiftungsrates zu überneh-
men. Mein Leben gestaltet sich sehr ab-
wechslungsreich, es stehen verschiedene 
Möglichkeiten offen. Ein Physik-Masterstu-
dium könnte ebenfalls eine Option für die 
Zukunft sein. 

Welches sind Ihre Aufgaben bei der Stiftung 
Schweizer Sporthilfe?

Wir unterstützen 924 Athletinnen und Ath-
leten aus über 70 Sportarten mit finanziellen 
Beiträgen, damit keine Sportkarriere an der 
finanziellen Hürde scheitern muss. Mit mei-
ner Erfahrung als Athletin kann ich wertvol-
le Inputs geben, wie diese Förderung am ef-
fektivsten ist. Ich repräsentiere  das Gesicht 
des Sports der Stiftung nach aussen und 
kann so die ein oder andere Tür aufstossen. 

Wenn Sie ein Unternehmen gründen würden, 
auf welche Branche, auf welchen Geschäftbe-
reich hätten Sie am meisten Lust?
Da kommen mir viele, spannende Dinge in 
den Sinn. Hauptsache es ist Herzblut und 
Leidenschaft dabei! Zurzeit gebe ich viele 
Vorträge, halte Referate und schreibe Bü-
cher. Meine Stärken liegen wohl am meisten 
beim Coaching und Consulting. Vielleicht 
gibt es auch einmal ein Betätigungsfeld im 
Bereich der Aviatik – ich lasse es auf mich 
zukommen.

Sie engagieren sich in vielen Stiftungen und 
Nonprofit-Organisationen und kommen viel in 
der Welt herum. Wo treffen Sie auf besonders 
viel Courage bei den Menschen?
Immer wieder beeindruckt mich die Wil-
lenskraft der Menschen, mit schwierigen 
Lebensumständen umzugehen. Oft ist dies 
nicht eine Frage der Kultur, sondern des 
herrschenden Drucks, der auf den einzelnen 
Menschen oder einem Teil der Gesellschaft 
lastet. In auswegslos scheinenden Situatio-
nen trotzdem über Hoffung und Antrieb zu 
verfügen, das finde ich extrem mutig – und 
ich leiste dabei auch sehr gerne Unterstüt-
zung, so viel ich kann.

WWW.SOMMERAU-TICINO.CH

Nur das Beste für die Besten!

Hotel Sommerau-Ticino
Zürcherstrasse 72  
8953 Dietikon 
044 745 41 41
info@sommerau-ticino.ch  

 

FRAPOLLI
HOTEL SOMMERAU-TICINO

TUCARE
ZENTRUM FÜR TUMOR- UND BLUTERKRANKUNGEN

Supportive Therapien 
- Palliative Versorgung
- Nebenwirkungsmanagement
- 24 Stunden Erreichbarkeit für 
hämato-onkologische Notfälle

- Koordination mit Dritten: 
häusliche Pfl ege, Rehabilitation, Hospiz

- Psycho-onkologie, psycho-sozialer Dienst
- Pfl egesprechstunde

Medikamentöse Therapien 
- Chemotherapie (klassische Zytostatikabehandlung)
- Hormontherapie
- Molekulare Therapien (targeted treatment)
- Immunotherapien (Antikörperbehandlungen): 
(häufi g in Kombination mit Chemotherapie)

LEISTUNGEN
TUCARE

Weitere Angebote
- Zweitmeinung
- Teilnahme an klinischen Studien
- Verabreichung von Blutprodukten

Mitglied von Zertifi ziert durch

Das Steuer 
sicher in der 
Hand: Im 
Cockpit eines 
Kleinflugzeugs.
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Die Zürcher Regierung engagiert sich für das Limmattal
Von Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh

Fast jeder und jede kennt das Shop-
pingcenter Tivoli oder die IKEA im Lim-
mattal. Das Limmattal bietet aber weit 
mehr als attraktive Einkaufstouren: Es 
gehört gar zu den dynamischsten Re-
gionen unseres Kantons! Mit dem Bio-
Technopark in Schlieren beispielsweise 
hat sich das Limmattal in den letzten 
rund zwei Jahrzehnten zu einem na-
tional und international bedeutenden 
Standort für Unternehmen und Insti-
tutionen aus dem Life-Science-Bereich 
entwickelt. Und mit dem Schlieremer 
Startup Space zieht die Region ver-
mehrt auch junge, innovative Köpfe an, 
die ihre Geschäftsideen im Limmattal 
entwickeln und die gute Verkehrser-
schliessung und die Nähe zur Stadt 
Zürich schätzen. Den starken Wirt-
schaftsstandort ergänzen zahlreiche 
etablierte Unternehmen. 

Immer mehr Arbeitsplätze und mehr 
Wohnsiedlungen bedeuten aber auch 
mehr Verkehr. Der Zürcher Regierungs-
rat erwartet, dass die Bevölkerung und 
die Anzahl Arbeitsplätze in den nächsten 
20 Jahren weiter wachsen werden. Die-
se Entwicklung hin zu einem urbanen 
Siedlungsgürtel unterstützt der Kanton 
Zürich zusammen mit dem Kanton Aar-
gau. Mit der Limmattalbahn, die ab Ende 
2022 ab Zürich-Altstetten die Gemeinden 
Schlieren, Urdorf, Dietikon, Spreiten-
bach und Killwangen – und damit auch 

die Kantone Aargau und Zürich – verbin-
den wird, realisieren wir nicht nur ein 
grosses öV-Projekt. Die Limmattalbahn 
ist, zusammen mit Aus- und Umbauten 
des Strassennetzes, ein wichtiger Beitrag 
zur Stossrichtung, die Siedlungserneu-
erung und die Siedlungsentwicklung in 
dieser Wachstumsregion zu unterstüt-
zen und im Limmattal die Lebensquali-
tät in Bezug auf Lärm, Luftqualität und 
Sicherheit zu erhöhen.

Auch für die Velofahrerinnen und Velo-
fahrer arbeiten wir an attraktiven Mo-
bilitätslösungen: Eine Veloschnellroute 
zwischen Altstetten und Killwangen soll 
– wie der Name sagt, eine schnelle Ver-
bindung für alle Menschen auf zwei Rä-
dern schaffen. Ein attraktives Velonetz 
benötigt möglichst direkt geführte und 
vom Strassenverkehr abgetrennte Velo-
wege mit so wenigen Stopps wie mög-
lich. Das erhöht die Sicherheit für die 
Velofahrerinnen und Velofahrer und regt 
auch den einen oder die andere an, für 
kurze und mittlere Strecken vom Auto 
aufs Velo umzusteigen. Die Strecke von 
der Stadtgrenze Zürich über Schlieren 
nach Dietikon ist das erste Veloschnell-
routen-Pilotprojekt, das wir im Kanton 
Zürich umsetzen möchten. Als Volkswirt-
schaftsdirektorin hat es mich besonders 
gefreut, dass eine Kosten-Nutzen-Analy-
se für die Veloschnellroute Limmattal zu 
einem klaren Resultat gekommen ist:  Es 
ist selbst dann noch positiv, wenn keine 
einzige Autofahrerin, kein einziger Au-
tofahrer und kein einziger öV-Benutzer, 
keine einzige öV-Benutzerin auf das Velo 
umsteigt. Und zwar deshalb, weil Vortei-
le wie Zeitgewinn, Bündelung des Velo-
verkehrs und weniger Unfälle in jedem 
Fall stark positiv ins Gewicht fallen. 

Die Zürcher Regierung engagiert sich für 
das Limmattal: für die Bevölkerung, für 
die Arbeitsplätze, für die weitere Ent-
wicklung und für die Verbindung von 
Wirtschaftskraft und Naturschönheit. 

Carmen Walker Späh wurde 1958 in Altdorf (UR) 
geboren und verbrachte ihre Jugendjahre im 
Zentralschweizer Kanton. An der Universität Zürich 
studierte sie Rechtswissenschaften und arbeitete nach 
dem Studium unter anderem in leitender Funktion im 
Departement Bau der Stadt Winterthur. Von 2000 
bis 2015 führte sie ihre eigene Anwaltskanzlei, die auf 
öffentliches und privates Baurecht spezialisiert war. Im 
April 2015 wurde Carmen Walker Späh in den Zürcher 
Regierungsrat gewählt und bei den Wahlen 2019 im 
Amt bestätigt. Als Vorsteherin der Volkswirtschafts-
direktion gehört die Förderung und Entwicklung des 
Kantons Zürich als Wirtschafts- und Lebensraum zu 
ihren Aufgaben. Carmen Walker Späh ist verheiratet, 
hat drei erwachsene Söhne und wohnt in der Stadt 
Zürich.
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«Es gibt laufend wichtige Entscheide zu treffen»
Matthias Pestalozzi ist seit 2014 
Inhaber der Pestalozzi Gruppe und 
führt das Unternehmen in der neunten 
Generation. Über die Zukunftsstrategie 
und mutige Entscheidungen im  
Familienunternehmen spricht der 
Dietiker im Interview.
Thomas Pfann 

Matthias Pestalozzi, welches sind zurzeit die 
grössten Herausforderungen für die Pestaloz-
zi Gruppe?
Wie bei vielen Unternehmen spielt auch 
bei uns die Digitalisierung eine immer grö-
ssere Rolle. Als Händler und Dienstleister 
agieren wir zwischen Produzenten und 
Kundschaft als Vermittler und müssen 
schnell reagieren können – sei es beim Be-
stellvorgang, bei der Materialaufbereitung 
und vor allem auch bei der Lieferung. Die 
Transformation vom Analogen zum Digi-
talen ist eine Herausforderung, aber sie 
vereinfacht Abläufe und macht sie effizi-
enter.

Ihre Firma handelt mit Produkten für den Ge-
bäudeausbau und mit Metallen. Das heisst, 
Ihre Produkte sind nach wie vor «analog» vor-
handen.
Genau, und darum betrifft uns die Digi-

talisierung nur zu einem Teil. Das Lagern 
und Liefern von grossem, langem und 
schwerem Material ist unsere Spezialität 
und macht auch unsere lokale Veranke-
rung zum Vorteil. Ein globaler Player hätte 
es auf diesem Marktsegment schwerer.

Seit 2014 leiten Sie die Pestalozzi Gruppe. Er-
innern Sie sich an besonders couragierte Ent-
scheidungen?
Es gibt laufend wichtige Entscheide zu 
treffen. Aussergewöhnlich war die Situ-
ation Anfang 2015, als die Schweizer Na-

tionalbank den Euro-Mindestkurs auf-
hob und der Franken stark im Wert stieg 
gegenüber den Fremdwährungen. Mein 
sorgfältig vorbereitetes Budget 2015 war 
nach weniger als einem Monat quasi wert-
los, mein Einstieg in die Firmenleitung 
dementsprechend ein Kaltstart. Der tiefe 
Eurokurs erschwerte unsere Marktposi-
tion in der Schweiz, weil Produkte aus 

dem Ausland plötzlich lukrativer waren. 
Selbstverständlich haben wir in dieser 
Situation unsere Einkaufsvorteile an die 
Kunden weitergegeben und haben es ge-
schafft, unsere Marktposition weitgehend 
zu verteidigen - mit überzeugendem Ser-
vice und gewohnter Qualität. 

Ist Mut ein besonders wichtiger Erfolgsfaktor 
oder gehört zum Erfolg doch eher Strategie 
und Planungssicherheit?
«Planung ist der Ersatz des Zufalls durch 
Irrtum», lautet ein Sprichwort. Mit Sicher-
heit den Erfolg zu planen scheint mir in 
der heutigen Zeit besonders schwierig. 
Zu viele Faktoren beeinflussen ein Unter-
nehmen: Die nationale- und internationa-
le Wirtschaftssituation, gesellschaftliche 
Strömungen, politische Verhältnisse – al-
les steht in einem Zusammenhang. Beim 
Entwickeln einer Strategie gehört Courage 
auf jeden Fall dazu. Mut braucht es im ge-
schäftlichen und im privaten Leben – ohne 
mutige Schritte passiert nichts Neues. Zu-
rückblicken ist gut, wichtiger aber ist der 
Blick in die Zukunft. Da sind alle 300 Mit-
arbeitenden gefordert und müssen bereit 
sein, in neue Richtungen zu gehen.

Matthias Pestalozzi: Das Lagern und Liefern von grossem, 
langem und schwerem Material ist unsere Spezialität.  
Fotos: Regionale 2025 / Markus Bertschi

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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«Die Transformation 
vom Analogen zum  

Digitalen ist eine  
Herausforderung.»



Das Familienunternehmen befindet sich in der 
9. Generation. Was hat sich grundlegend ver-
ändert im Betrieb in den vergangenen Jahr-
zehnten?
Im Allgemeinen sehr viel, vor allem bei 
der Kommunikation. Schnelles Internet, 
Smartphones, Social Media – all diese 
technischen Innovationen haben das Ge-
schäftsleben massiv schneller gemacht. 
Die Pestalozzi Gruppe hat sich in den 90er-
Jahren neu ausgerichtet und im Markt an-
ders positioniert. Wir entwickelten uns 
vom Generalisten zum Spezialisten und 
fokussieren uns seither auf einzelne Kun-
densegmente. Obwohl die Wahrnehmung 
von Pestalozzi in der Öffentlichkeit noch 
immer dieselbe ist – der Stahlhändler mit 
den grossen Lastwagen – sind wir längst 
zum Zulieferer spezifischer Produkte – zu 
85 Prozent in der Baubranche – geworden. 
Und dieses Geschäftsfeld verändert sich 
auch laufend, da muss man also flexibel 
sein.

War es für Sie immer schon klar, dass Sie den 
elterlichen Betrieb einmal führen werden?
Nein. Ich habe drei Geschwister – es hätte 
also auch andere Konstellationen geben 

können. Darum war die Erwartungshal-
tung vielleicht nicht ganz so gross, als 
wenn ich ein Einzelkind gewesen wäre. 
Mein Vater hat die Stabübergabe inner-
halb der Familie nicht forciert und den-
noch bereits mit 55 Jahren begonnen, die 
Nachfolge zu regeln – was ihm sehr gut 

gelungen ist. Ein traditionelles Unterneh-
men wie unseres lebt im Wesentlichen 
von der Erfahrung und Routine seiner 
langjährigen Mitarbeitenden, und diese 
spielen bei einer Betriebsübernahme in 
der Familie eine tragende Rolle. Ohne sie 
würde es nicht klappen. 

Die Pestalozzi Gruppe hat sich zum Spezialisten 
für einzelne Kundensegmente entwickelt.  zvg

AUF ALLE NISSAN 
NUTZFAHRZEUGE2
AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE
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Die Pestalozzi Gruppe hat Dietikon als Domizil 
gewählt. Ist der Standort noch immer ideal für 
den Handel mit Stahl und Haustechnik?
Für uns ist der Standort Dietikon optimal, 
weil wir einen Bezug zu unserer lokalen 
Kundschaft pflegen. Unsere Tochterfirma 
Gabs AG, Lieferantin von Spenglerei-Halb-
fabrikaten, Metallen, Bedachungs- und 
Fassadenartikeln, Absturzsicherungen 
und Produkten für das graphische Gewer-
be, befindet sich in Tägerwilen beim Bo-
densee. In der Nähe von Biel unterhalten 
wir noch einen Logistikstandort, und in 
der Nähe von Lausanne ein Verkaufsbüro. 
Ohne Not gehen wir bestimmt nicht weg 
von Dietikon. Dennoch bleiben auch wir 
offen für neue Standorte, die für die Ent-
wicklung der Firma sinnvoll sind.

Zum 250-Jahr-Jubiläum hat Ihre Firma das 
Ledischiff Saturn zum Galaschiff umbauen las-
sen. Stechen Sie damit noch immer in See?
Das war eine ganz tolle Sache auf der «Sa-
turn», wir konnten viele coole Momente 
feiern auf dem riesigen Schiff! Aber lei-
der ist diese Zeit vorbei und die «Saturn» 
wird wieder vom Baustoff-Unternehmen  
KIBAG als Ledischiff betrieben.

256 Jahre sind eine sehr lange Zeit für ein Un-
ternehmen. Was ist ihr Geheimnis für diese 
Beständigkeit?
Für diese Kontinuität gibt es nicht einen 
einzelnen Grund, es spielen viele Fakto-

ren eine Rolle. Die externen Einflüsse im 
Markt und das Vertrauen zur Kundschaft 
sind wichtig, aber auch die interne Un-
ternehmenskultur ist massgebend. Als 

Familie fühlt man sich gegenüber den 
Mitarbeitenden verpflichtet und trägt 
Verantwortung, damit der Betrieb immer 
weitergeht. Und es braucht Flexibilität 
und die Offenheit, auch mit neuen Kon-
stellationen in den Geschäftsbereichen 
und in der Betriebsführung gut umgehen 
zu können. 

Stehen für die Zukunft wichtige Dispositionen 
an, sind neue Geschäftszweige geplant, evtl. 
auch in anderen Branchen?
Also, eine Revolution in unserem Tätig-
keitsbereich ist nicht geplant. Aber wir 
setzen durchaus auf innovative Techno-
logien. Dazu gehören unsere Flachdach-
detektoren – batterielose Spezialsensoren, 
mit welchen sich Lecks in Flachdächern 
erkennen und orten lassen. Für den 
gleichen Zweck investieren wir in Droh-
nen mit Wärmebildkameras, um damit  
bestehende Dächer zu untersuchen und 
Hinweise für allfällige Reparaturen zu 
erhalten. Zudem gehen wir auch in der  
Metallbearbeitung neue Wege und sind als 
Händler immer mehr in der Bearbeitung 
von Blechen und in der zerspanenden  
Metallbearbeitung aktiv.

«Ein traditionelles  
Unternehmen wie 

unseres lebt im Wesent-
lichen von der Erfahrung 
und Routine seiner lang-
jährigen Mitarbeitenden. 

Diese spielen bei einer 
Betriebsübernahme in 

der Familie eine tragende 
Rolle – ohne sie würde  

es nicht klappen.»
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Mit viel Courage  
Nobelpreise gewonnen
Den Nobelpreis zu gewinnen, kann man nicht planen. Es braucht dazu 
aussergewöhnliche Leistungen, Beharrlichkeit und schliesslich auch 
ein Quäntchen Glück. Und Mut – damit man tatsächlich neue Wege 
beschreiten kann und dafür einen wohlverdienten Preis erhält. Sie 
beide haben die Risiken für schwierige Entscheidungen gewagt und 
die Konsequenzen dafür in Kauf genommen:

Marie Curie (1867–1934)
Marya Salomea Sklodowska 
wurde als jüngstes von fünf 
Kindern in Warschau geboren. 
Sie studierte in Paris Physik 
und heiratete 1895 den Physi-
ker Pierre Curie. 1898 ent-
deckte sie gemeinsam mit ih-
rem Mann zwei bisher 
unbekannte strahlende Ele-
mente, die das Ehepaar Radi-
um und Polonium taufte. Die 
Strahlung bezeichneten sie als 
Radioaktivität. Ende 1903 er-

hielt sie zusammen mit ihrem Mann und ihrem Doktorvater Becquerel 
den Nobelpreis für Physik. Marie Curie zu Ehren hiess die Masseinheit 
für die Radioaktivität ab 1910 «Curie», bis sie 1985 durch die Einheit 
«Becquerel» ersetzt wurde. Für die Isolierung von reinem Radium leg-
te Marie Curie den Grundstein für die Radiologie und erhielt 1911 den  
Nobelpreis für Chemie. Ab 1922 engagierte sie sich zwölf Jahre lang 
als Mitglied in der Internationalen Kommission für Geistige Zusam-
menarbeit für den neu gegründeten Völkerbund. Als Folge der jahr-
zehntelangen ungeschützten Arbeit mit radioaktiven Stoffen starb sie 
am 4. Juli 1934 in einem savoyardischen Sanatorium an Leukämie. 

Carl von Ossietzky (1889–1938)
1927 trat der Journalist und 
Pazifist Carl von Ossietzky den 
Herausgeberposten der 
«Weltbühne» an und erfuhr 
zunehmend Repressionen 
durch die stärker werdende 
Naziregierung und wurde 
schliesslich deren Opfer. Die 
Weltbühne (vormals Schau-
bühne) war vor und während 
der Weimarer Republik, dem 
Deutschland zwischen den 
beiden Weltkriegen, ein 

Sprachrohr kritischer und intellektueller Autoren. Das Wochenblatt 
publizierte freie Meinungen und meist kritische Texte zur aktuellen 
Politik und Gesellschaft. 
Weltweite Aufmerksamkeit erregte Carl von Ossietzky 1929, als er in 
einem Artikel in der «Weltbühne» die illegale Aufrüstung der Wehr-
macht aufdeckte. Im darauf folgenden Prozess wurde Ossietzky zu  
18 Monaten Haft verurteilt. Kaum in Freiheit, verhafteten ihn die  
NS-Schergen erneut und brachten ihn ins Konzentrationslager  
Esterwegen. Schwer krank und auf internationalen Druck hin wurde 
er 1936 entlassen und erhielt im selben Jahr den Friedensnobelpreis. 
Die Gestapo verweigerte ihm die persönliche Entgegennahme des 
Preises in Oslo. 1938 starb Carl von Ossietzky an Tuberkulose.

«Eine gute Entschei-
dung basiert auf Wissen 
und nicht auf Zahlen.»  
Plato

«Erfolg ist die Fähigkeit,
von einem Misserfolg 
zum anderen zu gehen,
ohne seine Begeisterung 
zu verlieren.»  
William Somerset Maugham

«Wir brauchen mehr Verrückte. Seht Euch an, 
wohin uns die Normalen gebracht haben!»   
George Bernard Shaw

«Columbus  
hatte keinen 
Business-Plan, 
als er Amerika 
entdeckte.»   
Andrew S. Grove 

«Wenn du deine Idee nicht auf die  
Rückseite einer Visitenkarte schreiben 
kannst, hast du kein klares Konzept.»    
David Belasco

«Was immer du tun 
kannst oder wovon du 
träumst – fange es an. In 
der Kühnheit liegt Genie, 
Macht und Magie.» 
Johann Wolfgang von Goethe

«Die Welt besteht aus denen, die etwas  
in Gang setzen, aus denen, die zusehen, wie  
etwas geschieht, und aus denen, die fragen,  

was geschehen ist.»  Norman R. Augustine

«Fürchte Dich nicht vor einem 
grossen Schritt. Man kann einen 
Abgrund nicht mit zwei kleinen 
Sprüngen überqueren.»  David Lloyd George

«Ich bin davon überzeugt, dass 
reines Durchhaltevermögen 
schon die Hälfte von dem aus-
macht, was erfolgreiche und 
nicht erfolgreiche Entrepreneure 
voneinander unterscheidet.»    
Steve Jobs

Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit 
damit, dass Sie das Leben eines 

Anderen leben. Lassen Sie sich nicht von 
Dogmen einengen. Dogmen sind das 

Ergebnis des Denkens anderer 
Menschen. Lassen Sie nicht zu, dass der 

Lärm fremder Meinungen Ihre eigene 
innere Stimme übertönt. Und vor allem 
haben Sie Mut, Ihrem Herzen und Ihrer 

Intuition zu folgen»  
Steve Jobs

«Unsere Träume können wir 
erst dann verwirklichen, 
wenn wir uns entschliessen, 
einmal daraus zu erwachen.»
Josephine Baker

«Menschen mit 
einer neuen 

Idee gelten so 
lange als Spin-

ner, bis sich die 
Sache durchge-

setzt hat.» 
Mark Twain

«Erfolg ist nichts 
endgültiges,  
Misserfolg nichts 
fatales: was zählt, 
ist der Mut weiter-
zumachen» 
Winston Churchill

«Fechten und Keulen-
schwingen sind trügerische 
Entfettungskuren. Sie 
schaffen Hunger und Durst. 
Was den meisten Menschen 
abgeht und was ihnen 
unfehlbar helfen könnte, ist 
die Möglichkeit, geistige 
Bewegung zu machen»  
Karl Kraus, Schriftsteller, Publizist 
und Satiriker

«Der Mensch hat  
dreierlei Wege klug  
zu handeln: durch  
Nachdenken ist der  
edelste, durch Nachahmen 
der einfachste, durch 
Erfahrung der bitterste.» 
Konfuzuis

«Wenn Sie auf den 
Mond zielen, und 
Sie treffen ihn 
nicht, landen Sie 
noch immer bei 
den Sternen! » 
   Henry Ford 
          

«Courage ist gut, 
aber Ausdauer ist 
besser.»
 Theodor Fontane

«Mach es wie die  
Briefmarke. Sie sichert 

sich den Erfolg durch 
die Fähigkeit an einer 

Sache festzuhalten bis 
sie ankommt.»  

Josh Billings 

«Zukunft beginnt nicht mit Z wie Zögern, sondern mit Z wie Zupacken.» 

Mut, Courage, Risikofreudigkeit, Unternehmerlust – sie sind die treibenden Kräfte in der 
Wirtschaft und im Leben ganz allgemein. Wirtschaftspioniere, Philosophen, Schriftsteller, 
Künstler und Politiker haben sich ihre Gedanken dazu gemacht:

«Man kann  
niemanden  

überholen, wenn 
man in seine  

Fussstapfen tritt.»      
Francois Truffaut 

«Die Zukunft hat  
viele Namen: Für die 

Schwachen ist sie das 
Unerreichbare; für die 

Furchtsamen ist sie  
das Unbekannte; für die 

Tapferen ist sie die  
Chance.» Victor Hugo



«Zum Unternehmertum braucht 
es Mut und Freude am Risiko»

Peter Wanner ist Verleger und Präsident 
des Verwaltungsrates der CH Media 
Holding AG. In seinem Geschäftsleben 
hat er schon manche mutige Entschei-
dung getroffen und sich auch als routi-
nierter Alpinist den Herausforderungen 
schwieriger Routen in den Alpen 
gestellt.
Thomas Pfann 

Peter Wanner, welches war die mutigste Tat in 
Ihrem Geschäftsleben?
Ich habe viele Momente erlebt, wo Ent-
scheidungen von grosser Tragweite an-
standen. Besonders markant war der 
Schritt 1996, als es zur Fusion der Aargau-
er Zeitung kam und die beiden Tagblätter 
Aargauer und Badener Tagblatt heirateten. 
Der Zusammenschluss vor mehr als 20 Jah-
ren war aber im Vergleich zum jüngsten 
Ereignis, dem Joint Venture mit den Regi-
onalmedien der NZZ-Gruppe, vergleichs-
weise unspektakulär, denn heute führen 
wir bei der Fusion mit der NZZ nicht nur 
zahlreiche Zeitungstitel zusammen, son-
dern müssen auch die Transformation von 
den analogen zu den digitalen Medienka-
nälen vollziehen. Diese Herausforderung 
ist um ein Vielfaches grösser und erfordert 
Mut und Durchhaltevermögen.
Es gab weitere Wagnisse, die nur mit Cou-
rage zu bewältigen waren: Zum Beispiel die 
Gründung von Radio Argovia oder von Tele 
M1. Und als wir Watson ins Leben riefen, 
sagten viele, ein solches Medium (online 
pur) werde nicht funktionieren. Aber Wat-
son ist heute erfolgreich unterwegs, die 
Nutzerzahlen entwickeln sich prächtig und 
auch die Werbung nimmt markant zu. Der 
Mut hat sich also gelohnt.

Was fordert Sie im Privatleben besonders her-
aus, wo brauchen Sie viel Courage?
Auch hier erlebe ich manchmal heraus-
fordernde Situationen. Aussergewöhnlich 
ist mein Hobby, das Bergsteigen. Ich darf 
auf viele klassische Touren in den Bergen 
zurückblicken, einige darunter gehören 
zu den schwierigen Anstiegen in den Al-
pen. In sehr guter Erinnerung habe ich den 
Zmuttgrat am Matterhorn, die Innominata-
Führe am Mont Blanc, inklusive Biwak, den 
Bianco-Grat an der Bernina. Eine Bergtour 
erfordert immer Risikobereitschaft und 
Durchhaltewille, auch Entschlossenheit. 
Erfahrungen, die im Geschäftsleben durch-
aus von Nutzen sein können.

Sind Entscheidungssituationen in persönlichen 
und geschäftlichen Bereichen vergleichbar, 
wägt man die Konsequenzen gleich stark ab?
Grundsätzliche Überlegungen brauchen 
immer ihre Zeit, sowohl im Privat-, als auch 
im Geschäftsleben. Es ist oft ein Hin und 

Her, man wägt ab, welche Konsequenzen 
eine Entscheidung haben wird. Ich verlas-
se mich dabei sehr oft auf meine Intuiti-
on, höre auf mein Bauchgefühl und weiss: 
Wenn ich hier ein gutes Gefühl verspüre, 
dann wirds funktionieren. Reine Kopfüber-
legungen sind hingegen problematisch, 
damit habe ich keine guten Erfahrungen 
gemacht.

Die Medienbranche verändert sich stark, alt-
bewährte Geschäftsmodelle verlieren an Be-
deutung und werden durch neue Technologien 
ersetzt. In welchem Bereich ist Ihre Unterneh-
merlust ungebrochen?
Auf uns warten überall grosse Herausfor-
derungen. Print, Radio, TV, Internet – alle 
Medien sind einem steten Wandel unter-
worfen. Die Digitalisierung erfordert ein 
Umdenken: es geht darum, journalistisch 
fundierte Leistungen zuerst online zu ver-
breiten und dafür auch etwas zu verlangen. 
Print kommt danach, wird in der Nacht ge-
druckt und erst am nächsten Morgen aus-
geliefert. Online ist also viel schneller.
Wir haben aber gute Chancen, weil die lo-
kale Berichterstattung unser Kerngeschäft 
ist. Das ist auch bei den Zeitungstiteln der 
Fall, die durch die Fusion mit den NZZ-Re-
gionalzeitungen neu dazugekommen sind. 
Meine Unternehmerlust besteht nun darin, 
das junge Publikum für ein neues Abo-Mo-
dell zu gewinnen: täglich eine online-Aus-
gabe oder News auf der Plattform, einmal 
pro Woche eine Print-Ausgabe und das 

alles zu einem erschwinglichen Preis. Wir 
müssen dazu übergehen, den Lesern und 
Leserinnen eine Vielfalt von Angeboten zu 
präsentieren, damit sie auswählen können. 
Bezahlter Inhalt soll sowohl online als auch 
in gedruckter Form erhältlich sein. 

Die AZ Medien sind ein Joint Venture mit der 
NZZ-Mediengruppe eingegangen, das daraus 
hervorgegangene Dachunternehmen heisst 
seit 2018 «CH Media». War dieser Schritt beson-
ders mutig oder vor allem dringend nötig?
Wir hätten auch alleine weitermachen kön-
nen. Fragt sich natürlich, wie lange. Einen 
zwingenden Grund für die Fusion gab es 
nicht, aber es war für beide Seiten sicher 
ein sinnvoller Schritt. Wir können jetzt Sy-
nergien nutzen und Kräfte bündeln. Die AZ 
Medien und die NZZ-Regionalzeitungen 
standen bezüglich Publikationskonzept 
und Grösse etwa auf gleichem Niveau, und 
beide legten den Fokus schon seit Jahren 
auf den Lokaljournalismus. Diese Voraus-
setzungen waren ideal.

Was ändert sich nun bei CH Media gegenüber 
den früheren Strukturen, was ist neu für Medi-
enkonsumenten und Werbepartner?
Im Lokalen wird sich wenig ändern. Un-
ser USP (Unique Selling Proposition) ist 
und bleibt die regionale Berichterstattung. 
Dank der Bündelung von Erfahrung und

Fotos: Marc Wetli

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Wissen können wir aber den Mantelteil – 
in welchem hauptsächlich nationale und 
internationale Beiträge ihren Platz haben 
– ausbauen und breiter abstützen. Das Er-
scheinungsbild der Zeitungen ändert sich, 
wir überarbeiten gerade sanft das Layout. 
Für unsere Werbekunden bringt die Fusion 
Vorteile, wir erreichen dank unserer Grösse 
höhere Reichweiten.

CH Media unterhält zahlreiche TV-Kanäle, un-
ter anderem Tele Züri, Tele M1, TV 24, TV 25 und 
einige mehr. Sind Fernsehsender in Zeiten von 
Streamingplattformen wie Netflix, Amazone 
Prime oder Teleclub Pay noch zeitgemäss?
Die lineare TV-Nutzung ist erstaunlich sta-
bil. In der Tat ist das analoge Fernsehen 
vor allem beim älteren Publikum beliebt, 
doch auch junge Zuschauer lassen sich für 
gewisse Sendungen begeistern. Aber es ist 
schon so, dass junge Leute anders fernse-
hen. Früher sagte man, dass jemand erst 
eine Zeitung abonniert, wenn er einen 
Haushalt gründet. Dieses Szenario spielt 
sich heute ähnlich ab: Je geregelter das  
Leben verläuft, mit Job, Familie und wie-
derholenden Freizeitaktivitäten, desto 
eher greift man auf redaktionell geführte

Peter Wanner: «Auf uns warten überall 
grosse Herausforderungen. Print, 
Radio, TV, Internet – alle Medien sind 
einem steten Wandel unterworfen.»  

Publireportage

Jubiläums-Schlierefäscht mit grandiosem Programm
Vom 30. August bis zum 8. September 2019 
findet ein spektakuläres Jubiläums-Schliere-
fäscht statt. 50 Jahre nach dem allerersten 
Stadtfest im Jahr 1969 findet das 10. Schliere-
fäscht statt. Und das Programm ist grandios.  

Ein sehr vielseitiges Programm mit Festumzug, 
Multimedia-Wassershows, Feuerwerk, Einwei-
hung der neuen 2er-Tramlinie, einem Limmattal-
bahn-Fest, Herbstmarkt und Kinderflohmarkt, 
Altersnachmittag, Dampfzugfahrten mit dem 
Schlierefäscht-Express, dem Tag der Wirtschaft, 
Volkstanzvorführungen, einem Tanzzelt und vie-
lem mehr erwartet die Festbesucher.

Auf drei Bühnen jagen sich die musikalischen 
Highlights am Schlierefäscht. So klingende Na-
men wie Marc Sway, Sina, Michael von der 
Heide, James Gruntz, Lina Button oder Suzan-
ne Klee treten am Schlierefäscht 2019 neben 
vielen weiteren Künstlern auf. Ein Faible hat 
die Programmchefin Baba Ganz aber auch für 
Tribute-Bands der Extraklasse. «Night Fever – 
The Very Best Of The Bee Gees» gilt als eine 
der erfolgreichsten und authentischsten  
BEE GEES-Tribute-Shows weltweit. Die vielen 
Fans von Udo Jürgens werden bei Sahnemixx 
voll auf ihre Kosten kommen. Weitere Tribute-

bands mit der Musik von ZZ Top, Black Eyed 
Peas, Zucchero und Joe Cocker werden das 
Publikum begeistern. Und ganz zum Abschluss 
wird uns BeatBox in die Zeiten der Beatles 
entführen. Ein Konzert am zweiten Festsonn-
tag, das bestimmt generationsüber-greifend 
faszinieren wird.

Munter treffen beim OK die Anmeldungen für die 
Jahrgangstreffen am Schlierefäscht ein. Anmeldun-
gen sind auf schliere-lacht.ch möglich. 2015 waren 
es rund 1200 Leute, die an diesen Treffen teilnah-
men. «Weisch no…?» war wohl eine der am häu-
figsten gehörten Redewendungen bei diesen 
«Widerluege»-Treffen. Alle Infos:: www.schliere-lacht.ch
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Medienkanäle zurück. Die zeitversetzte 
Nutzung spielt dabei eine immer wichti-
gere Rolle - die Möglichkeit, eine Sendung 
zu schauen, wann man Lust und Zeit dazu 
hat. 

Und die gedruckte Zeitung? Das hauseigene 
Nachrichtenportal Watson beweist ja, dass es 
auch ohne Papier geht.
Tatsächlich hat sich Watson sehr gut ent-
wickelt in den fünf Jahren seit der Grün-
dung. Im Frühjahr 2019 verzeichneten 
wir über zwei Millionen Unique Clients 
und monatlich rund 15 Millionen Visits. 
Damit ist Watson bei den digitalen Nach-
richtenportalen auf dem besten Weg, die 
Nummer 3 in der Schweiz zu werden. Wat-
son lebt von Reichweite und Werbung. 
Anders ist es bei den Regionalzeitungen: 
Diese müssen sich je länger je mehr aus 
dem Nutzermarkt finanzieren, denn die 
Werbeerlöse reichen dazu nicht mehr. Das 
heisst, die Abonnenten werden künftig 
für Informationen, für die sie sich inter-
essieren, insbesondere für lokale Infor-
mationen, etwas bezahlen müssen. Im 
Moment bieten wir unsere Inhalte noch 
gratis an, aber schon im nächsten Jahr 

werden wir eine Bezahlschranke einfüh-
ren. Das heisst, wer sich online über seine 
Region informieren will, wird etwas dafür 
bezahlen müssen. Im Moment sind wir 
am Heraustüfteln des richtigen Modells. 
Wer zusätzlich die gedruckte Zeitung ha-
ben möchte, kann diese natürlich täglich 

haben oder nur die Wochenendausgabe in 
Kombination mit dem online-Service. Auf 
jeden Fall soll guter Journalismus Bestand 
haben – und dieser kostet halt etwas – 
auch online. Verschiedene Medienhäuser 
haben die sogenannte «Pay-Wall», der be-
zahlte Zugang auf redaktionelle Publika-
tionen, bereits eingeführt. Wir vollziehen 
diesen Schritt im kommenden Jahr.

Würden Sie einem Startup-Unternehmen 
empfehlen, sich in der Medienbranche zu 
etablieren und wenn ja, in welchem Seg-
ment?
Als kompletter Newcomer ist es be-
stimmt schwierig, in der Medienbranche 
erfolgreich Fuss zu fassen. Dank güns-
tiger Technologie und Verbreitung über 
Social Media sind die Markteintrittshür-
den allerdings tief und die Chancen ent-
sprechend hoch. Nur ist die Finanzie-
rung schwierig und anspruchsvoll. Am 
ehesten haben «Blogger» oder «Influen-
cer» Chancen, die sich auf Youtube eine 
Stange Geld verdienen können. 

Welches Ziel, das viel Courage erfordert, 
streben Sie in Zukunft an?
Mein Ziel ist, das Unternehmen erfolg-
reich in die Zukunft zu führen und es fit 
zu trimmen, damit es den Herausforde-
rungen gewachsen ist. Zudem steht in 
den nächsten Jahren ein Generationen-
wechsel an. Es wird bestimmt nicht lang-
weilig werden, aber mir ist klar, wohin 
die Reise geht. Zum Unternehmertum 
braucht es Mut und Freude am Risiko. Es 
macht mir immer noch Spass.

«Grundsätzliche  
Überlegungen brauchen 
immer ihre Zeit, sowohl 

im Privat-, als auch im 
Geschäftsleben.»

«Sind Sie begeistert – sind wir zufrieden» 
So lautet das Credo der PAPE Werbe AG – und 
das schon seit über 40 Jahren. Dieses Credo 
gilt natürlich auch für ein Spezialgebiet der 
Firma: Die Interiors, die sie für Praxisräume, 
Büros, Privat- und Geschäftsräume und  
Show Rooms gestaltet.  

Ein weiterer Bereich im Dienstleistungsan-
gebot der PAPE Werbe AG sind die Messe-
stände, Ausstellungen, Road Shows und 
Events von klein bis gross. Das Team unter 
der Leitung von Andy Pape bietet nicht nur 
Top-Produkte, sondern auch innovative Ideen 
und kreative Umsetzung – und dies innert 

kürzesten Frist: Ob man nur seinen  
Vierbeiner-Liebling bildlich auf seinem Auto 
darstellen will, eine auffallende Schaufenster- 
beschriftung, Werbeblachen, Roll-Up,  
Beschriftungen oder einen Screen.

Die digitalen Bildschirm-Stehlen des Unter-
nehmens stehen bei Steh-Lunches oder Ver-
anstaltungen beim Haupteingang und ernten 
nur positives Feedback. Denn die digitalen 
Bildschirm-Stehlen sind eine Alternative zum 
Roll-Up-Display. So können Kunden sogar  
ihren Content erweitern oder Videos drauf 
abspielen.

Das Unternehmen PAPE Werbe AG sieht sich 
seit Beginn an als Start-Up Unternehmen und 
erfindet sich ständig neu.

Die Dienstleistungen der PAPE Werbe AG:
n Grafik
n Digitaldruck
n Beschriftungen
n 3D Realisationen
n Bildschirmlösungen / Digital Signage

PAPE Werbe AG
Im Gewerbepark 2, 8104 Weiningen
Tel. 044 751 80 80, www.pape-werbe-ag.ch

Publireportage
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Wirtschafts- 
psychologie – eine 

übergreifende  
Wissenschaft  

des Verhaltens und 
der menschlichen 

Psyche.

Was in der Gesellschaft als Selbstver-
ständlichkeit gilt, wurde in der Wirt-
schaft lange Zeit aussen vorgelassen: 
Das Wissen über die psychologischen 
Zusammenhänge – diejenigen zwischen 
einzelner Protagonisten, diejenigen 
zwischen Geschäftspartnern und 
schliesslich diejenigen von Kunden und 
Konsumenten.      Thomas Pfann

Christian Fichter, Professor und Leiter des 
Instituts für Wirtschaftspsychologie an 
der Kalaidos Fachhochschule in Zürich, 
ist überzeugt, dass man die Psychologie 
der Menschen verstehen muss, um in der 
Wirtschaft Erfolg zu haben: «Die Wirt-
schaftspsychologie als fester Begriff ist in 
der Wirtschaftswelt noch nicht so stark 
verankert. Aktuelle Studiengänge für Be-
triebswirtschaft und Ökonomie legen aber 
je länger je mehr den Fokus auf die psy-
chologischen Zusammenhänge innerhalb 
der Gesellschaft - zwischen Konsum und 
Markt, aber vor allem auch beim Personal-
wesen und bei der Arbeitspsychologie.»

Drei Bereiche spielen bei der Wirtschafts-
psychologie eine zentrale Rolle: Die Ar-
beits- und Organisationspsychologie, 
das Verhalten von Konsumentinnen und 
Konsumenten und die damit verbundene 
Marktpsychologie und schliesslich die Me-
chanismen der Volkswirtschaft, die Psy-
chologie der Gesellschaft ganz allgemein. 
Diese Bereiche greifen ineinander – Her-
steller, Dienstleister, Konsument und Ad-
ressaten, und nicht zuletzt auch die Poli-
tik sind miteinander verknüpft und jeder 
Mensch ist in irgendeiner Form in diesen 
Bereich involviert – mit mehr oder weni-

ger Engagement und Profit. «Einen Homo 
Oeconomicus in Reinkultur gibt es nicht», 
sagt Fichter. Darum beschreibt er die Wirt-
schaftspsychologie als «Meta-Fach», als 
eine übergreifende Wissenschaft des Ver-
haltens und der menschlichen Psyche.

Insbesondere bei den zwischenmenschli-
chen Beziehungen am Arbeitsplatz spielt 
die Psychologie eine prägende Rolle. Dass 
die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ein 
wesentlicher Indikator für deren Leistung 
und Engagement sind, steht ausser Frage. 
Ein einvernehmliches Klima zu schaffen 
in einem Unternehmen ist jedoch nicht 
immer einfach. Oft entsteht ein Graben 
zwischen Mitarbeitenden und ihren Vor-
gesetzten. Fehlende Unterstützung, zu 
geringe Wertschätzung und mangelnde 
Kommunikation wirken sich negativ auf 
die Arbeitsmoral aus, man arbeitet nach 
dem Prinzip «Dienst nach Vorschrift». Ho-

her Erwartungsdruck und ein eigentlicher 
Zwang erfolgreich zu sein, machen die 
Führungsaufgaben von Chefs zur tägli-
chen Herausforderung. Und wenn bei Vor-
gesetzten letztendlich noch persönliche 
Ambitionen und Karrieredenken im Vor-
dergrund stehen, kann sich das Verhältnis 
untereinander schwierig gestalten. «Hier 
hilft das Wissen über die Psychologie wei-
ter, um im Unternehmen interne Stabilität 
zu schaffen», sagt Christian Fichter.

Wirtschaftspsychologie ist aber auch beim 
Verhältnis zwischen Anbieter und Konsu-
ment relevant. Wer weiss, wie der Markt 
tickt? Was wollen Kundinnen und Kunden 
und wie haben sie es am liebsten? Ein gutes 
Gespür haben, wie sich ein Produkt oder 
eine Dienstleistung gut verkaufen lässt, 
das war schon immer der Schlüssel zum 
Erfolg in der Geschäftswelt. Wer die Kon-
sumpsychologie bewusst in seine Unter-
nehmensstrategie miteinbezieht, schafft 
sich diesbezüglich Vorteile. Dazu gehört 
auch die Wahrnehmung, wie sich eine Ge-
sellschaft in einem Land und weltweit ent-
wickelt. Neue Technologien, Trends und 
Strömungen im Konsumverhalten, poli-
tische Veränderungen: «Wirtschaft und 
Gesellschaft gehören zusammen, genauso 
wie sich Wissenschaft und Praxis ergän-
zen», fasst Christian Fichter zusammen.

Um sich mit der Wirtschaftspsychologie zu befassen, 
stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, von 
Fachbüchern über Weiterbildungsangebote und Kurse bis 
zum Studium. Die Kalaidos Fachhochschule in Zürich bietet 
verschiedene berufsbegleitende Studiengänge an. (Bache-
lor und Master of Science in Wirtschaftspsychologie, CAS 
FH und MBA/EMBA FH in Wirtschaftspsychologie) 
www.kalaidos-fh.ch/wirtschaftspsychologie

Christian Fichter: «Psychologie hilft weiter, um in 
einem Unternehmen interne Stabilität zu schaffen.»

gettiyimage



Im Coworking ist die Lage 
von zentraler Bedeutung:  
Einer der Standorte im Hochhaus 
an der Brandstrasse in Schlieren.

Publireportage

Kontaktperson für interessierte  
Coworkerinnen und Coworker:  

Peter Bühler, Start-Smart-Schlieren,  
info@start-smart-schlieren.ch 079 488 68 08 

Schlieren – Coworking liegt im Trend 

Coworking ist ein Megatrend. Junge, innova-
tive Unternehmer belasten sich nicht mit  
einer schwerfälligen und teuren Infrastruktur, 
sondern mieten sich einen Arbeitsplatz für 
eine gewisse Zeit oder auch auf Dauer.  
Erstklassige Standorte werden so auch für 
Kleinunternehmen möglich, und oft findet an 
diesen Plätzen auch ein sehr bereicherndes 
Networking statt.  

Schlanke Organisation und Beweglichkeit sind 
heute für Jungunternehmer und Freischaffende 
angesagt und das Coworking kommt dem in ide-
aler Weise entgegen. 

Stadt Schlieren war einer der Pioniere
Die Stadt Schlieren war bei dieser Entwicklung 
von Anfang an dabei. Dank dem frühen Engage-
ment der Standortförderung, der Gründung des 
Vereins Start Smart Schlieren und der Vernet-
zung von verschiedenen Immobilienvermarktern 
konnte sich das Coworking in Schlieren erfolg-
reich entwickeln. Heute werden in Schlieren an 
vier attraktiven und zentrumsnahen Standorten 
30 attraktive Arbeitsplätze im Bereich von  

350 bis 550 Franken pro Monat angeboten  
(Kündigungsfrist monatlich) und die Interessen-
ten haben hinsichtlich Standorten sogar die  
Qual der Wahl. Das sind im Vergleich zu einem 
eigenen Domizil natürlich unschlagbar gute  
Konditionen und der hohe Grad an Unabhängig-
keit entspricht den heutigen Anforderungen an 
viele Kleinunternehmer. 

Zentrumsnahe Lage ist ein entscheidendes Kriterium
Albert Schweizer, Standortförderer der Stadt 
Schlieren, zeigt sich überzeugt, dass auch im 
Coworking  die Lage von zentraler Bedeutung ist. 
«Unsere Standorte an der Rüti-, Wiesen- und 
Brandstrasse liegen alle nah beim Zentrum, ha-
ben also eine hervorragende Erschliessung durch 
den öffentlichen Verkehr. Für unsere Coworker ist 
sehr oft entscheidend, dass die Städte Zürich 

oder Baden, natürlich aber auch der Flughafen, 
schnell erreicht werden können.» Diesen  
Standortvorteil hat Schlieren genutzt, aber auch 
die guten Beziehungen verschiedener Immobilien- 
vermarkter untereinander. So können heute un-
terschiedliche Angebote präsentiert werden. 
Längst sind es nämlich nicht nur aufstrebende 
Jungunternehmer, die das Coworking schätzen. 
Auch erfahrene Kleinunternehmer und Freiberuf-
ler haben die Vorteile dieser Domizilform erkannt.

Optimale Erweiterung: das «own office» 
Nicht jeder Kleinunternehmer gibt sich mit  
einem Single-Desk zufrieden. So kann durchaus 
erwünscht sein, dass ein abschliessbares  
Einzelbüro, ein sogenanntes «own office» ge-
mietet werden kann. «Wir sind ständig gefor-
dert, neue Angebote zu entwickeln», freut sich 
Albert Schweizer. Dank dieser Flexibilität hat sich 
in der Szene auch herumgesprochen, dass in 
Schlieren Jungunternehmer sich auch ausbreiten 
können. So gibt es mit contovista.com auch die 
erfolgreiche Startup-Firma welche auf engstem 
Raum (25 m2 mit drei Personen) vor vier Jahren 
gestartet ist und heute zu einer bekannten 
Fintech Firma sich entwickelt hat.   
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Ach, wenn ichs doch 
genau wüsste...

Wenn weitreichende Entscheidungen an-
stehen, kann einen das schon nervös ma-
chen. Hinauszögern bringt nichts, höchs-
tens noch mehr Druck, endlich den «Sack 
zuzumachen». Pro und Contra schiebt 
man vor sich her, wägt ab, bespricht sich 
mit anderen, erhält wiederum ein Da-
für und Dawider, ist wieder gleich weit, 
wie vorher, schläft nochmals darüber 
und steht am Morgen am selben Ort mit 
der Frage: Welche Entscheidung ist die 
beste? Alleiniger Mut tut nicht immer 
gut. Rationalität, Objektivität, abwägen, 
gegenüberstellen - und ja, die Courage, 
ein Risiko einzugehen. Am besten macht 
man eine Liste mit den verschiedenen As-
pekten, arbeitet diese durch - und spürt 
schliesslich selbst, welcher Weg am bes-
ten ist. So könnte der «Masterplan» aus-
sehen:

Überlege, was du dir am meisten wünschst. 
Ohne Konsequenzen zu bedenken, ohne 
auf Gewinn zu achten – welcher Weg, wel-
che Entscheidung macht spontan am meis-
ten Spass.

Pro und Contra abwägen. Dafür machst 
du eine Liste mit Argumenten, die für die-
se oder jene Entscheidung sprechen. Gut 
möglich, dass es Aspekte gibt, die sowohl 
dafür als auch dagegen nützen. Für sie 
dient eine Spalte in der Mitte. Achte darauf, 
dass das Format der Auflistung stimmt: 
Alle Stichworte müssen gleich gross und 
mit regelmässigen Abständen notiert sein. 
Allein die Länge der einzelnen Listen kön-
nen zum Schluss einiges aussagen.

Geh spazieren oder joggen, treibe Sport, 
um auf kreative Gedanken zu kommen. 
Nimm dein Handy mit und zeichne spon-
tane Einfälle oder Ideen auf. Am Anfang 
ist einem dies noch etwas peinlich, aber 
das Resultat spricht für sich. Es ist eine 
unbestrittene Tatsache, dass schon nach 
wenigen Minuten körperlicher Aktivität, 
die Kreativität im Kopf steigt. 

Zurückhaltung beim Einholen von Rat-
schlägen und Tipps von aussen. Wenn 
du enthusiastisch an ein Projekt gehen 
willst, sollst du mit Menschen darüber 
sprechen, die gegenüber Neuem  positiv 
eingestellt sind. Miesmacher und Pessi-
misten gibt es viele, das bringt dich nicht 
weiter, sondern wirft dich zurück. Konst-
ruktive Tipps von couragierten Unterneh-
mern helfen jedoch auf jeden Fall weiter.

Sei ehrlich mit dir selbst und deinen Ide-
en. Wer sich eine mögliche Entscheidung 
schönredet und sich selbst oder andere 
zu täuschen versucht, wird später keine 
Freude an seinem Entschluss haben. Und 
manchmal mögen einem «vertraute» Rat-
geber eine gute Idee nicht gönnen und 
versuchen sie schlecht zu machen.
Sprechen die Argumente tatsächlich ge-
gen ein Vorhaben, sollte man sich darüber 
keine weiteren Gedanken machen. Oder 
man überlegt sich neue Wege, bringt neue 
Aspekte dazu und gleist die ganze Sache 
neu auf. 
Im umgekehrten Fall darfst du dir sicher 
sein, dass wenn sich die meisten Punkte 
im grünen Bereich befinden, auch dei-
ne positive Entscheidung für einen Plan 
niemals falsch sein kann. Auch wenn du 
zuerst Gegenwind verspürst und viele um 
dich herum die Augen verdrehen – wer 
nichts wagt, der nichts gewinnt. Und die 
Abklärungen dazu hast du ja seriös ge-
macht.

Den Mut zum Scheitern bewahren. In 
der Schweiz gilt jemand, der geschäft-
lich Schiffbruch erleidet, als Versager und 
Verlierer. In den USA zum Beispiel gehört 
Scheitern im Business zum Alltag – da 
wird niemand schräg angesehen. Selbst-
verständlich soll man sich nicht blindlings 
in ein Abenteuer stürzen, aber wagen darf 
man ein heikles Geschäft durchaus. Viele 
der weltweit grössten Unternehmerinnen 
und Unternehmer haben einmal in einer 
Garage oder in einem kleinen Hinterzim-
mer begonnen.

Fotolia/tp



Für eine Region wie das Limmattal sind 
zukunftsorientierte und mutige Visionen 
besonders wichtig. Während andere 
Gebiete in der Schweiz womöglich von 
exklusiven Naturschönheiten oder 
ehrwürdigen historischen Stätten profi-
tieren können, gilt die Region zwischen 
Zürich und Baden als klassische Agglome-
ration zweier Städte – mit vielen Vorteilen 
für die Zukunft.

Die vorteilhaften Lebens- und Arbeitsumstän-
de sind zwar durchaus bekannt - vor allem bei 
der ansässigen Bevölkerung. Aber das Poten-
zial ist weitaus grösser: Die Region hat viel 
Entwicklungsmöglichkeiten, urbanes und 
ländliches Leben lässt sich optimal verbinden, 
Wohn- und Gewerbegebiete können nach mo-
dernen Gesellschaftskriterien geformt werden. 
Ohne aktive und innovative Initiative geht die-
se Entwicklung allerdings nicht vonstatten – es 
braucht Courage dazu, sich für eine Region wie 
das Limmattal konsequent einzusetzen und 
ihr Image überregional zu stärken.

Seit Januar 2019 übernimmt die Limmatstadt 
AG die Aufgaben des Vereins Standortför-
derung Limmattal, der sich während rund 
zehn Jahren für die Interessen der Zürcher 
Limmattaler Gemeinden eingesetzt und sich 
Ende 2018 aufgelöst hat. Die Limmatstadt 
AG wiederum wurde 2014 gegründet mit der 
Absicht, das Limmattal als «Gesamtmarke» 
zwischen Zürich und Baden kantonsüber-
greifend zu stärken. Dazu gehört auch die 
Standortförderung, sowohl innerhalb des 
Gebietes entlang der Limmat, als auch ge-
gen aussen. «Wir haben in den vergangenen 
Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt was 
die Anliegen, Interessen und Bedürfnisse der 
Städte und Gemeinden in der Region betrifft. 
Dieses Wissen ist nützlich, um unsere Arbeit 
zu fokussieren», erklärt Jasmina Ritz, Ge-
schäftsführerin der Limmatstadt AG. 

In der neuen Konstellation mit der Lim-
matstadt AG als regionale Standortförde-
rung sind (wie beim vorgängigen Verein) die 
meisten Gemeinden des Bezirks Dietikon 
und Bergdietikon als Vertragspartner mitbe-

teiligt. Dazu tragen über 120 Aktionäre aus 
Wirtschaft und Bevölkerung die Organisati-
on mit. «Unser Ziel ist es, das gesamte Gebiet 
als Einheit zu verstehen, zu fördern und zu 
positionieren. Es ist auch für die einzelnen 
Gemeinden von Vorteil, wenn sie im Kontext 
der ganzen Region positiv wahrgenommen 
werden.»

An erster Stelle steht dabei der Servicegedan-
ke – der Auftrag, als Ansprechstelle für Anlie-
gen von ausserhalb oder innerhalb der Region 
zu agieren. Die Limmatstadt AG nimmt dabei 
die Rolle der Vermittlerin ein, informiert di-
rekt oder leitet Anfragen an die zuständi-
gen Stellen in den Gemeinden weiter. Nach 
innen gerichtet bedeutet dies eine stärkere 
Vernetzung zwischen den Ortschaften in 
der Umgebung. «Trotz moderner Medien ist 
der Informationsfluss innerhalb der Region 
nicht automatisch gegeben. Wir haben uns 
von Beginn weg als regionale Plattform ver-
standen, quasi ein proaktiver Informations-
pool mit vertieftem Hintergrundwissen über 
aktuelle, lokale Themen», sagt Jasmina Ritz. 

Diese Plattform besteht neben dem Internet-
portal auch aus verschiedenen Social Media-
Kanälen und dem halbjährlich erscheinen-
den Magazin «36km», welches sowohl in den 
zürcherischen als auch in den aargauischen 
Limmattal-Gemeinden verteilt wird. 

Um die regionalen Interessen und Vorhaben 
zu stärken ist Kontinuität und Kreativität ge-
fordert. Ein innovatives Beispiel ist das von 
der Limmatstadt AG mitentwickelte «Digitale 
3D-Stadtmodell» (Bild oben) , ein Kommuni-
kationsinstrument, das die künftigen Projek-
te im Limmattal virtuell darzustellen vermag. 
Das Stadtmodell ist auf der Webseite als App 
frei verfügbar und lässt sich für verschiede-
ne Interessen anwenden. Unter Standortför-
derung versteht Jasmina Ritz eben weitaus 
mehr, als wirtschaftliche Belange zu fördern: 
«Unsere Themenliste umfasst Kultur, Gesell-
schaft, Wirtschaft, Natur, Verkehrsentwick-
lung usw. in gleichem Mass. Eine Region ist 
als Lebensraum vor allem dann attraktiv, 
wenn all diese Aspekte miteinander harmo-
nieren.» 
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Plastische Zukunft auf dem Display: Jasmina 
Ritz von der Limmatstadt AG präsentiert das 
geplante Quartier Niderfeld in Dietikon anhand 
des digitalen Limmatstadt-3D-Modells, das den 
Lebens- und Wirtschaftsraum Limmattal von 
Baden bis Zürich abbilden und künftige Projek-
te der Stadtentwicklung verständlich darstellen 
kann. Am PC oder mittels Virtual-Reality-Brille 
nimmt es den Benutzer mit auf einen virtuel-
len Stadtrundgang und bietet ihm einen Blick 
in die Zukunft. Zusammenhänge und funktio-
nale Beziehungen der Region werden sichtbar, 
die Veränderungen erlebbar. Das Modell ist ein 
ausbaufähiges Kommunikationsinstrument 
und dient dem Dialog z.B. mit der Bevölke-
rung, indem es Themen wie Siedlungsentwick-
lung, Verdichtung, Verkehrsinfrastrukturen, 
Natur- und Erholungsräume veranschaulicht.  
www.limmatstadt.ch   Foto: zvg

Die Region im Wandel der Zeit: Das Limmattal von 
oben gesehen – links aus dem Fenster eines Flugzeugs 
der amerikanischen Armee 1946, rechts die Sicht von 
heute.  Fotos: www.geo.admin.ch



Die Geschäftsstellen der Raiffeisenbank an der Limmat

Daniel Isler,  
Firmenkundenberater,  
Raiffeisenbank an der Limmat.
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Geschäftsstelle 
Schlieren
Zürcherstrasse 18
8952 Schlieren

Geschäftsstelle 
Dietikon
Bahnhofstrasse 5
8953 Dietikon

Die Raiffeisenbank ist neu für 
Firmen im Limmattal da

Ob man mit seinem Unternehmen neue 
Märkte erschliessen, den Maschinenpark  
erneuern oder mittels Akquisitionen  
expandieren möchten, die Raiffeisenbank  
an der Limmat unterstützt Firmen und KMU 
unkompliziert und kompetent als Partnerin  
in allen Finanzangelegenheiten.  

Als Bank für Unternehmen jeder Grösse bietet die 
Bank für jedes Bedürfnis die passende Lösung für 
kleine, mittelständische und grosse Unterneh-
men. Die Raiffeisen Gruppe zählt mit 3,5 Mio. 
Kundinnen und Kunden - davon 200‘000 Firmen-
kunden – zu den drei grössten Bankengruppen 
der Schweiz. Die 246 rechtlich autonomen und 
genossenschaftlich organisierten Raiffeisenban-
ken sind in der Raiffeisen Schweiz Genossen-
schaft zusammengeschlossen. Diese erbringt im 
Auftrag der einzelnen Raiffeisenbanken zentrale 
Dienstleistungen und hilft den Raiffeisenbanken, 
die gemeinsame Strategie umzusetzen, die Ihnen 
Sicherheit und Stabilität garantiert. 

Seit Anfang 2019 hat die Raiffeisenbank an der 
Limmat ihre Aktivitäten im Bereich von Firmen-
kunden stark ausgebaut und eine eigene Stelle 

für diese Aufgabe 
besetzt. Zu den Vor-
teilen für KMU und 
Firmen äussert sich 
Daniel Isler, langjähri-
ger Kundenberater 
bei der Raiffeisen-
bank an der Limmat 
und neu zuständig 

für Firmenkunden, im 
Interview.

Daniel Isler, die Raiffeisenbank an der Limmat  
bietet seit Januar 2019 ihren Service auch für  
Firmen und KMU an.
Bis anhin haben wir uns als Genossen-
schaftsbank auf Privatkunden fokussiert, 
neu stellen wir unsere Dienste auch Firmen 
zur Verfügung. Dazu wurde eigens die Stel-
le eines Firmenkundenberater geschaffen.

Entspricht das Angebot der Raiffeisenbank  
einem Bedürfnis im Limmattal?
Auf jeden Fall, denn wir befinden uns in  
einem interessanten Umfeld. Es gibt sehr 
viele kleine und mittelgrosse Betriebe und 
die Bandbreite an verschiedenen Branchen 
und Tätigkeitsfeldern ist gross.

Welches sind Ihre Aufgaben als Firmenkunden-
berater?
In der Tradition der Raiffeisenbank als volksna-
he und niederschwellige Genossenschafts-
bank wollen wir unsere langjährige Praxis und 
die grosse Erfahrung, über die wir von der Ge-
schäftspartnerschaft mit Privatkunden verfü-

gen, in die Arbeit mit KMU einfliessen lassen. 
Das bedeutet, die Firmen haben einen persön-
lichen Ansprechpartner und werden nicht zu-
erst in einem Callcenter empfangen. Wir bau-
en eine vertrauensvolle Beziehung auf, die 
dem Unternehmen und dessen Mitarbeiten-
den zugute kommen wird.

Was dürfen KMU erwarten, wenn sie sich für 
die Raiffeisenbank an der Limmat entscheiden?
Das Angebot ist vielfältig. Über ein oder 
mehrere Konti lässt sich der übliche Zah-
lungsverkehr abwickeln und wer internatio-
nal tätig ist, hat die Möglichkeit, ein oder 
mehrere Devisenkonti zu eröffnen. Dazu 
bieten wir diverse Finanzierungsmodelle 
an, unter anderem stellen wir Betriebs- 
oder Investitionskredite zur Verfügung oder 
berechnen Leasingvarianten. Und schliess-
lich stehen wir bei komplexen und umfang-
reichen Bankangelegenheiten vor Ort oder 
in unserem Firmenkunden-Kompetenzzent-
rum in Zürich mit persönlichen Beratungen 
zur Seite.
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Hybrid im edlen Kleid

Der neue Toyota Camry verbindet  
effizienten Hybridantrieb mit edlem  
Limousinen-Charakter. 

Die stetig zunehmende Nachfrage von Hybrid-
fahrzeugen ebnete den Weg, den Camry nach 
15 Jahren Absenz, auch in Westeuropa wieder 
einzuführen. Die Neuauflage der weltweit 
über 19 Millionen Mal verkauften Limousine 
kombiniert, dank dem neuen selbstaufladen-
den Hybridsystem, Sparsamkeit, tiefe Emissi-
onen und die typische Laufruhe mit mehr 
Leistung und einem hervorragenden An-
sprechverhalten. Der Unterschied zur Vorgän-
gergeneration, insbesondere im Design, ist 
dadurch ersichtlich, dass kein Style Element 
übernommen wurde. Die achte Generation ist 
somit ein komplett neues Fahrzeug mit einem 
einzigartigen Erscheinungsbild. 

Die kurzen Überhänge sorgen für einen  
langen Radstand. Dadurch konnte der Unter-
boden tiefer angelegt und die Sitzhöhe redu-
ziert werden. Der lange Radstand ermöglicht 
viel Platz für die Fahrer und Beifahrer, ohne 
dabei den Komfort auf den Rücksitzen zu  
beeinträchtigen. Das Interieur der neuen Ge-
neration ist eine Fusion aus Funktion, Stil und 
Handwerkskunst. Die Gestaltung des Armatu-
renbretts ist ergonomisch optimal ausgelegt, 
sodass sich ein auf den Fahrer ausgerichtetes 
Cockpit ergibt. Die verwendeten Materialien 
und die Verarbeitung zeigen die hohe Hand-
werkskunst die notwendig ist, um das Interi-
eur des Camry herzustellen. Der Fahrer profi-
tiert bei der Premium Ausstattung von einem 
10 Zoll Head-Up Display in Kombination mit 
einem 7 Zoll Display in den Armaturen und ei-
nem 8 Zoll Screen des Navigationssystems, 
sodass er zu jeder Zeit alle notwendigen Infor-
mationen erhält. 

Der neue Camry ist bereits serienmässig mit ei-
ner automatischen 2-Zonen-Klimaanlage ausge-
stattet. In der Top Ausstattung erhält er eine  
3-Zonen-Klimaanlage mit Nanoe-Technologie. So 
können die Passagiere im Fond die Temperatur 
unabhängig vom Fahrer und Beifahrer wählen.  
Die Nanoe-Technologie reduziert durch das Einbla-
sen von Wasser Tröpfchen im Nano Bereich die 
Geruchsentwicklung im Innenraum. Die kleinen 
Wassertropfen verbinden sich mit den Geruchs-
partikeln und führen diese aus dem Interieur. Zu-
dem wird die Luft im Fahrzeug leicht befeuchtet, 
was zu einer angenehmen Atmosphäre führt.  

Antrieb und Sicherheit
Das neu entwickelte Hybridsystem des Camry 
bietet eine Leistung von 218 PS. In lediglich  
8,3 Sekunden legt der Camry den Sprint von  
0 auf 100 km/h zurück. Der Verbrauch der Li-
mousine beträgt lediglich 4,3 Liter auf 100 Kilo-
meter, was einem CO2-Ausstoss von 98 g/km 
entspricht. Unabhängig der Ausstattungsvarian-
te liegt der Camry bei der  Energieeffizienz in 
der Kategorie A. In Kombination mit den Elekt-
romotoren wird ein neuer 2,5 Liter Benzinmotor 
eingesetzt. Die Nickel Metall Hydrid Batterie 
konnte noch kompakter und leichter ausgeführt 
werden. Sie befindet sich unter den Rücksitzen, 

Der Innenraum des Toyota Camry bietet viel Platz und mo-
dernste Technik.

Um sich einen ersten Eindruck vom neuen Toyota 
Camry zu verschaffen, empfiehlt sich ein Besuch bei 
der Emil Frey AG Toyota-Lexus-Zürich. Hier kann das 
neueste Toyota-Modell besichtigt und probegefah-
ren werden. Das Team des langjährigen Toyota- und 
Lexus-Spezialisten steht der Kundschaft jederzeit 
zur Verfügung und hilft mit Rat und Tat, das passen-
de Auto für den Alltag zu finden. Dabei kommen 
nicht nur Neuwagen in Frage, sondern auch eine 
breite Auswahl an Gebrauchtwagen.

Emil Frey AG Toyota-Lexus-Zürich
Zürcherstrasse 94, 8952 Schlieren
info@toyota-zh.ch, www.emilfrey.ch/schlieren
Tel. 044 733 63 63, Fax. 044 733 63 10

wodurch das Kofferraumvolumen vergrössert 
und der Schwerpunkt des Fahrzeugs tiefer ge-
legt werden konnte. Auch der Camry profitiert, 
wie viele andere Toyota Modelle, bereits bei der 
Basisausstattung vom Toyota Safety Sense Sys-
tem. Ohne Aufpreis ist der Camry somit bereits 
mit dem Pre-Crash-System, einem adaptiven 
Tempomat, dem Spurverlassenswarner, einer 
Müdigkeitserkennung, einem automatischen 
Fernlicht und einer  Verkehrsschildererkennung 
ausgestattet. Die Version Premium ist zudem 
mit einem Totwinkel-Assistenten und einem 
Querverkehrswarner ausgestattet. Der Camry 
steht ab sofort in den Showräumen der Toyota 
Partner für Probefahrten bereit. Angeboten wird 
er in den Varianten Comfort, Business und  
Premium und beginnt bei einem Einstiegspreis 
von 39 500 Franken. Philipp Aeberli


