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Media-Design Cham
«ZUGWEST öffnet uns die 
Türen zu kleinen und grossen 
Unternehmen und ebnet den 
direkten Weg zur Politike-
rinnen und Polikern. Bei den 
professionell organisierten 
Anlässen entstehen unge-
zwungene, aber sehr ange-
regte Diskussionen.»

Renate Huwyler,  
Gemeinderätin  
Hünenberg
«In den sieben Jahren, in 
denen es den Verein Wirt-
schaftsregion ZUGWEST gibt, 
hat unsere Region merk- 
lich an Bekanntheit und Be- 
deutung gewonnen. Gleichzei- 
tig wurden die Wege zwischen 
Verwaltung, Politik und Wirt-
schaft wesentlich kürzer.»

Leo A. Heer,  
Raiffeisen Cham
  
«Die Veranstaltungen von 
ZUGWEST ermöglichen uns, 
Kontakt zu bestehenden 
und potentiellen Kunden zu 
pflegen und unserer Bank 
ein Gesicht zu geben. Dabei 
setzt Raiffeisen auf indivi-
duelle Lösungen, um noch 
näher beim Kunden zu sein.»

Walter P. Arnold,  
Colin & Cie. Zug

«ZUGWEST bringt Unterneh-
mer verschiedener Branchen 
zusammen. An den Events 
wird klar, dass in ZUGWEST 
viel Leidenschaft steckt. 
Wenn etwas mit Überzeu-
gung gemacht wird, bringt es 
in allen Phasen gute Resul-
tate.»

Pius Kaufmann,  
Agromont  
Hünenberg
«Für jeden Unternehmer 
ist eine gut funktionieren-
de Netzwerkplattform sehr 
wichtig. ZUGWEST bietet 
uns durch die verschiedenen 
Veranstaltungen gleichzeitig 
neue Inputs zu wichtigen 
Themen wie Mobilität und 
Führung.»

Isabelle Anderhub, 
Anderhub Druck- 
Service AG Rotkreuz
«ZUGWEST erlaubt uns 
einen spannenden Einblick 
in diverse Branchen. Bei der 
guten, entspannten Atmo-
sphäre kommt man rasch ins 
Gespräch – und je nachdem 
entsteht daraus eine neue 
Geschäftsverbindung.»

Vor sieben Jahren wurde 
der Verein Wirtschaftsregi-
on ZUGWEST gegründet mit 
dem Ziel, neue Firmen zu 
integrieren, bestehende zu 
vernetzen und die gemeinde-
übergreifende Standortent-
wicklung zu stärken. Heute 
zählt ZUGWEST 765 Einzel-
mitglieder und 439 Firmen 
und ist der am schnellsten ge-
wachsene Wirtschaftsförder-
verein der Schweiz und damit 
eine nationale Referenz. 

Sehr gute Noten für  
Netzwerkplattform

Aber nicht nur das: Eine Mit-
gliederbefragung zeigt, dass 
96 Prozent der Mitglieder sind 
mit ZUGWEST sehr oder eher 
zufrieden, wie Präsidentin Re-
gula Hürlimann am Unterneh-

meranlass Anfang Oktober 
im Porsche Zentrum Zug in 
Rotkreuz erklärte. Geschätzt 
wird vor allem die Möglich-
keit, mit Unternehmern, Be-
hörden sowie Politikerinnen 
und Politikern in direkten 
Kontakt zu treten. Über zwei 
Drittel der Befragten konnten 
dank den vielfältigen Anläs-
sen von ZUGWEST ihr Netz-
werk ausbauen und neue Ge-
schäftskontakte knüpfen, die 
Hälfte sogar neue Projekte 
umsetzen.

Starke Wirtschaftsmarke

«ZUGWEST ist es gelungen, 
der Region Ennetsee einen 
starken Auftritt zu verlei-
hen», freut sich der Rischer 
Gemeindepräsident Peter 
Hausherr. «Die Region hat an 

Wirtschaftsregion ZUGWEST – eine nationale Referenz
Attraktivität für Unternehmen 
und Arbeitnehmer gewonnen. 
Heute befinden sich rund 
3000 Firmen mit 20‘000 Ar-
beitsplätzen in der Region.»

Der Verein will sich aber nicht 
auf den Lorbeeren ausruhen. 
Für das nächste Jahr sind 
Veranstaltungen zum The-
ma «Radikale Veränderungen 
im Konsumverhalten» sowie 
wiederum vier Spotlights bei 
Firmen aus der Wirtschaftsre-
gion vorgesehen.

Geschäftsstelle  
Wirtschaftsregion ZUGWEST
Luzernerstrasse 26, 6330 Cham
www.zugwest.com

255 Mitglieder liessen sich am Unternehmeranlass im Porsche Zentrum Zug über die Ergebnisse 
der Mitgliederbefragung informieren. Premiere hatte auch ein neuer Imagefilm – zu sehen auf der 
Webseite von ZUGWEST www.zugwest.com.              Bild: Thomas Müller, www.zugwest.com


