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Christoph Lang: Der Pionier der aus dem Thurgau kam 
 
Viel unternehmerische Freiheit müsse man haben, meint Christoph Lang, wenn es um Standortförderung 
gehe. Dann könne sich Standortförderung entwickeln, und dann entstehe auch ein Mehrwert. Strukturen 
die einengen, sind nach Lang nicht erfolgswirksam. Lang hat eine grosse Erfahrung. Er war einer der 
ersten städtischen Standortförderer der Schweiz in der Stadt Winterthur. Der jetzige Chef des Houses of 
Winterthur, Michael Domeisen, ist sein 8. Nachfolger. Von Haus aus Jurist mit einem starken 
journalistischen Hintergrund, weiss Lang nicht nur zu be- und zu urteilen, sondern er weiss auch, wie 
man darüber kommunizieren muss.  
 
Der Verein Flughafenregion Zürich (Gründung am 21. November 2011), den er heute mit vier 
Mitarbeitenden vom Hotel Hilton aus führt, fokussiert sich auf das Netzwerken und die 
Standortentwicklung. Gemäss Jahresprogramm 2018 führt die Organisation12 Business Lunches durch, 
vier Betriebsbesichtigungen, bei denen sich Mitglieder anderen Mitgliedern präsentieren können, zwei 
VIP-Anlässe, drei Sport- Social und Kulturanlässe inkl. Grillplausch, den Chlaus-Zmorge sowie den grossen 
Immobilien-Summit, einen Herbstanlass sowie ein Wirtschaftsforum. Hinzu kommt natürlich auch noch 
die Generalversammlung mit einem externen Referenten.  
 
Gespiesen wird der Verein durch Beiträge von Gemeinden (rund 20%) sowie den Beiträgen der 
Mitglieder (zwischen 650.- und 30‘000.-). Lang gelang es bis heute, über 450 Mitglieder zum Beitritt zu 
bewegen. Wer die Kurve anschaut kann hinter ihr fast eine Art exponentielles Wachstum feststellen: Je 
mehr dabei sind, desto wertvoller scheint er für Neue zu werden. 
 
Zuvor war „glow“, das Glattal, der Zusammenschluss der Region rund um den Flughafen. Die acht 
damaligen Gemeinden sind auch in der Flughafenregion wieder dabei. Oberglatt und Nürendsdorf sind 
neu hinzugekommen, was die Ausdehnung erweitert. In dieser Organisation war Lang im Mandat als 
Standort- und Wirtschaftsförderer tätig. Heute sind diese Aktivitäten auf Initiative von Lang in die 
Flughafenregion Zürich übergeführt zusätzlich neu mit den Netzwerkveranstaltungen. glow. das Glattal 
beschäftigt sich heute mit Themen der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit in verschiedenen 
Bereichen.  
 
Für Lang ist der Verein „Flughafenregion Zürich“ eine Erfolgsgeschichte. Zur Ausgestaltung der 
Standortförderungsarbeit in der Schweiz wünscht sich Lang neue Wege.  Um gemeinsam in der Schweiz 
noch bessere Ergebnisse zu erzielen, würde Lang es sehr begrüssen, wenn die beiden grossen 
zuständigen Player in der Schweiz S-GE und GZA alle in der Standortförderung tätigen Organisationen zu 
einem eintägigen Forum und Workshop einladen würden. Dies vor allem, weil kaum Kontakte seitens 
dieser Organisationen zu den regionalen, kommunalen und städtischen 
Standortmarketingorganisationen besteht. «Die Standortförderungs-Strukturen sollten 
gesamtschweizerisch einmal angeschaut werden. Ein Workshop mit allen täte gut.»-. „Ein Hello from the 
other Side“ wünscht sich Lang – soeben vom Swiss Economic Forum 2018 in Interlaken zurückkehrend 
für das erfolgreiche Weiterwirken für den Standort Schweiz.. Hier klingt er fast wie Christoph Blocher vor 
Jahren, als dieser in der Schweiz das Dreigestirn Vorort, Wirtschaftsförderung und Arbeitgeberverband in 
Frage zu stellen wagte. Seither gibt es zwar immer noch den Arbeitgeberverband, aber aus dem Vorort 
wurde die Economiesuisse, die Wirtschaftsförderung ging unter, und als neuer Player der 
Privatwirtschaft ist Avenir Suisse am Werk.  
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Begonnen hatte Lang seine Laufbahn in Münchwilen im Kanton Thurgau. Er studierte Jurisprudenz, war 
tätig bei der kantonalen Verwaltung und beim Gericht, bei Radio Aktuell und Radio Wil, fungierte als 
Reiseleiter bei SSR Studienreisen bis nach China und heuerte 1994 in Winterthur als Standortförderer an. 
«Es war schon damals ein relativ neuer Beruf und das ist er im Grunde heute noch,» resumiert Lang. 
Spätere Stationen waren die OSEC  - heute S-GE (zur Zeit von Walter Fust und Martin Monsch) sowie ein 
Engagement als Direktor bei EIAB, dem Europäischen Institut für Aussenhandel in Basel. Hier entwickelte 
Lang Lehrgänge und hielt über 35 Seminare zu Exporthemen in Entwicklungsländern. Danach gründete 
Lang 2002 seine eigene Firma «WRL Wirtschafts- und Rechtsberatung Lang» sowie 2004 die Swiss School 
for International Business, welcher er in zwei Teilen mehreren kantonalen Handelskammern verkaufte.  
 
Lang ist 65. Doch ans aufhören denkt er nicht. «Mir gefällt der Job sehr. Er habe noch nie in so kurzer Zeit 
so viele spannende, interessante Persönlichkeiten wie jetzt kennengelernt», meint der passionierte 
Skifahrer, der seit über 20 Jahren das Infernorennen im Berner Oberland sowie alle anderen grossen 
Volksabfahrten in der Schweiz bestreitet. Und neben all seinen Engagements ist Lang auch noch 
Gemeinderat in der zürcherischen Gemeinde Rickenbach.  
 
Ein guter Standort- und Wirtschaftsförderer müsse ein Allrounder sein, meint Lang abschliessend und 
Mut zu Ideen haben. Das genüge aber nicht: «Man muss auch machen können.» 
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