
 
 
 

Hofer Kommunalmanagement AG | Gmeindhusplatz 03 | 5223 Riniken | Tel: +41 56 556 47 17 
e-mail: hofer@kommunalmanagement.ch | www.kommunalmanagement.ch 

 
 

 

 

1 

Thomas Lütolf: Wo Standortförderung nicht 
"Baden" geht 
 

Sein Schreibtisch im Stadthaus von Baden im Kanton Aargau ist weiss, blitzsauber und fast leer. Ein 
Statement! Denn für Thomas Lütolf ist nur derjenige ein guter Standortförderer, der wenig an seinen 
Schreibtisch hockt und vielmehr oft draussen ist: Bei Firmen, um zu spüren wo der Schuh drückt, bei 
Politikern, um deren Verständnis zur Wirtschaft zu stärken und  - ja – auch bei Kulturschaffenden, um 
Zeugnis abzulegen dafür, dass Förderung eines Standortes etwas umfassendes ist. Arbeitsplätze, 
Wohnen, Freizeit und Gäste. «Man muss spüren, wo der Schuh drückt», ist Lütolf überzeugt.  

Was braucht es, um gute Standortförderung für eine kleine Stadt der Grösse Badens mit rund 29'000 
Beschäftigten bzw. 20'000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu betreiben? Lütolf findet, da sei schon 
eine 100 Prozent Stelle nötig. Zur Lohnsumme hinzu komme dann noch Projektgeld in etwa gleicher 
Höhe. Die Finanzierung der Grundlast der Standortförderung soll langjährig gesichert sein. Aus Gründen 
der Kontinuität und Verlässlichkeit für Kooperationen. Die gewählte Angliederung direkt bei der Stadt 
hat diesbezüglich sicher Vorteile. Auch die Betriebskosten können besonders schlank gehalten werden. 
Wirtschaftsgelder seien dennoch sehr wichtig, insbesondere bei Projekten und Partnerschaften. «Als wir 
2005 starteten, stellten wir noch viel Zurückhaltung seitens der Wirtschaft fest.» Durch zahlreiche 
Gespräche sei es aber gelungen, darzulegen, dass die Standortförderung nicht der erweiterte 
Finanzkontrollarm der Stadt ist, sondern Hilfe leistet, damit die Wirtschaft am Standort gedeihen kann.  

In seiner Funktion ist Lütolf ein persönlicher Mitarbeiter des Stadtpräsidenten. Er ist Auge und Ohr für 
ihn und achtet darauf, dass die Wirtschaft sich am Standort wohl fühlt. Bestandespflege hat dabei 
Priorität. «Wo beim Kunden der Schuh drückt, dort muss der Service Gestalt annehmen.»  

Ein guter Standortförderer ist aus Lütolfs Sicht ein Mensch, der eine Strategie für den Standort hat und 
die Tagesgeschäfte dort einordnen kann. «Angenommen, eine Firma möchte expandieren und sucht eine 
Immobilie. Dann frage ich mich, für wen am Standort und für welche Zielsetzungen dieses Bedürfnis 
ebenfalls nutzbringend sein könnte.» So werden Firmenpflege und Ansiedlungsgeschäft im Rahmen der 
Wirtschaftsförderung zu einer Standort-Entwicklung. Was klein beginnt, kann ein grosses Ganzes 
werden. Abläufe und Prozesse seien weniger wichtig, weil sehr individuell. «Eine Standortförderung 
brauche keine ISO-Zertifizierung.» Aber zum Standort passendes Marketing muss sie verstehen, davon ist 
Lütolf felsenfest überzeugt. Und er muss als Anwalt der Kundschaft, sprich Wirtschaft, die Politik 
überzeugen. Das Verständnis für die Wirtschaft mutiert zur Coaching-Funktion an die Politik.  

Hilfreich ist es, meint Lütolf, mit gelassener Beharrlichkeit zu agieren. Mäandrieren kann nötig und 
sinnvoll sein, sofern das Fernziel im Visier bleibt. Ein Leistungsausweis aus der Privatwirtschaft im 
Lebenslauf des Standortförderers dient der allgemeinen Akzeptanz. 
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Bei der Arbeit, die ein Standortförderer zu erledigen hat, stehen für Lütolf das Schaffen und der Erhalt 
von Arbeitsplätzen im Vordergrund. Darauf baut die Prosperität seines Standorts, auch hinsichtlich des 
notwendigen Spielraums für die Entwicklung des Wohnorts. Die Gewährung vorteilhafter 
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ist für ihn somit die Schlüsselfunktion. Hier gilt es, 
Dienstleisterqualitäten zu beweisen und auch mal zu ungewohnten Zeiten erreichbar zu sein. «Tempo 
zeigt Lösungsorientierung».  

Wie stellt man nun aber sicher, dass die Finanzierung der Standortförderung auch mittel- und 
längerfristig von Wirtschaft und Politik unterstützt wird? Durch gemeinsam geklärte und vereinbarte 
Aufgabenstellungen, die keine falschen Erwartungen wecken und öffentlich transparent gemacht sind, 
fasst Lütolf zusammen. Es geht um die Beantwortung der Frage: «Wie können wir gemeinsam mehr 
erreichen als allein?» Doch nütze das nichts ohne Verknüpfung mit einem pragmatischen professionellen 
Reporting und Controlling. Baden hat dazu zwei Echokammern eingerichtet: Einen Ausschuss für das 
Standortmarketing mit lokalen Themenvertretern und einen Beirat für die Standortförderung mit 
Persönlichkeiten, die auf internationaler Ebene den kritischen Blick von aussen sicherstellen.  

Was ist keine Aufgabe der Standortförderung, auch wenn es immer wieder verlangt wird? Da ist Lütolf 
klar: «Heimatschutz für Firmen treiben und betriebswirtschaftliche Beratung leisten». Gelegentlich 
verlangen Interessensvertreter stärkere Berücksichtigung des lokalen Gewerbes bei Offertvergaben der 
Stadt. Das wäre nicht nur gesetzlich unmöglich, sondern meist mittelfristig auch der Konkurrenzfähigkeit 
des Wirtschaftsstandorts abträglich.  

Alles in allem wird klar: Auch in Baden ist Standortförderung ein Knochenjob. Wenn man ihn aber gut 
macht, darf man sich freuen. So kann Lütolf, wenn er dann doch mal am Schreibtisch sitzt, den Blick auf 
sein Bäumchen geniessen, das hinter seinem Bildschirm emporragt. Und sicher ständig prosperieren 
wird, wie die Stadt als Ganzes. 

Bruno Hofer, 13.08.2019 
 


