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Merkblatt der Hofer Kommunalmanagement AG 

 

Behandlung von Anfragen im 
Ansiedlungsmanagement 

 

Liebe Gemeindeverantwortliche 

 

Worum geht es beim Ansiedlungsmanagement? 

 

Das Ansiedlungsmanagement besteht aus zwei Teilen.  

 

Teil 1 betrifft die Schaffung von Grundlagen. Hier geht es um die Entwicklung 
von Arealen.  

 

Teil 2 betrifft die konkreten Anfragen, respektive Vorhaben von Firmen, die 
gerne am Standort eine Firma eröffnen, eine Standortverlagerung vornehmen, 
eine Filiale gründen, oder aber auch Erweiterungs- oder 
Verlegungsmöglichkeiten innerhalb des Standortes suchen, um nicht wegziehen 
zu müssen. Somit gilt es verschiedene Typen von Ansiedlungsanfragen zu 
unterscheiden:  

 

1. Firma möchte am Standort eine neue Firma gründen 

2. Firma möchte eine Verlagerung zum Standort vornehmen 

3. Firma möchte am Standort in eine andere Liegenschaft umziehen 

4. Firma braucht am Standort mehr Raum und möchte erweitern 
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Was ist zu tun, wenn eine Anfrage eingeht? 

 

Das wichtigste ist, dass vorgängig genau bestimmt ist, wer zuständig ist für die 
Behandlung diesbezüglicher Anfragen. Das einfachste ist, dass eine einzige 
Person für jeden der oben erwähnten Fälle zuständig erklärt wird. In aller Regel 
ist dies die Person, die mit der Standortförderung betraut ist.  

 

Ist die Zuständigkeit geregelt, geht es nach Eingang der Anfrage darum, dass 
diese erst mal dokumentiert wird. Sie wird in einer Log-Liste eingetragen.  

 

Aus der Log-Liste sollten folgende Informationen ersichtlich sein: 

 

- Titelgebung. 

- Datum der Anfrage-Eingangs. 

- Herkunft der Anfrage: Möglich, dass die Anfrage von einer Firma direkt 

einging. Möglich aber auch, dass sie von einer Organisation stammt, die 

für überregionale Belange von Standortförderungen zuständig ist (zB. 

GZA). Häufig gehen jedoch Anfragen auch auf Hinweise Dritter zurück. 

Solche Hinweise können im Rahmen von Netzwerkanlässen erfolgen oder 

sich aus Gesprächen ergeben.  

- Typ der Anfrage.  

- Zu involvierende Personen: Personen der Politik oder der Verwaltung und 

allenfalls auch  

- Inhalt der Anfrage. Was wird gesucht, resp.-gewünscht? Hier erfolgt der 

Verweis auf ein spezielles Dokument des Anfragers. Dieses enthält für 

bestehende Unternehmen Informationen zu Firma mit Historie, Branche, 

Umsatz, Personal und Finanzen, Standortanforderungen mit 

Flächenangaben, Baukriterien, Baukörper, Versorgungs- und 

Erschliessungserfordernisse sowie die Koordinaten der Kontaktperson.  

- Beurteilung: Wie wird diese Anfrage beurteilt? Handelt es sich um eine 

Anfrage, die zu einem grossen Teil mit unserer Ansiedlungsstrategie 
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übereinstimmt, wird der Entscheid über den Mitteleinsatz positiv 

ausfallen.  

- Datum R – Datum der Rückbestätigung: Wird einer Anfrage Folge 

gegeben, erfolgt der Aufbau eines Kontaktnetzes zur Ansiedlungsanfrage. 

- Datum A – Datum der Aktion.  

- Inhalt A - Was wurde wann in dieser Anfrage von wem unternommen mit 

welchem Resultat? 

- Agendierung: Um das Anliegen nicht aus den Augen zu verlieren, sind 

Aktionen zu terminieren. Nachfassen ist entscheidend. Man muss 

dranbleiben. 

- Datum Ende: Wann wurde die Anfrage geschlossen. Oft erfolgt eine 

Übergabe an eine andere Instanz.  

- Resultat: Anfragen bei Ansiedlungen sollten nicht „ewig“ offengehalten 

werden.  

 

Ist die Anfrage dokumentiert, gilt es um die Strategie der Bearbeitung. Möglich, 
dass der Anfrage keinerlei Folge gegeben wird. Dann lautet die Strategie 
«Ignoranz». Es besteht keine Antwortpflicht. Denkbar ist jedoch eine 
Eingangsbestätigung mit einer negativen Antwort. Wird Folge gegeben ist 
sicherzustellen, dass die Antwort möglichst umgehend erfolgt mit konkreten 
Hinweisen und einer Einladung zu Besichtigungen. Im Ansiedlungsgeschäft ist 
Tempo ein sehr wesentlicher Faktor.  

 

Bei einer eingehenden Anfrage bei der «Folge-Geben» beschlossen wurde, gilt 
es, Beteiligte zu informieren. Diese können behilflich sein bei der Beschaffung 
von Lösungsideen. Verwaltungsstellen und Politik.  

 

Ist eine Liegenschaft gesucht, erfolgt der Beizug einschlägiger Statistiken, die auf 
kommunaler Ebene erstellt worden sind. Diese verweisen auf die einschlägigen 
Immobilienportale oder Informationen, die noch nicht in den Portalen verfügbar 
sind und nur der Gemeinde vorliegen.  

 



 

5 

Hofer Kommunalmanagement AG | Gemeindehaus-Riniken | Gmeindhusplatz 3 |5223 – Riniken 

 Tel: +41 56 556 47 17 | e-mail: hofer@kommunalmanagement.ch | www.kommunalmanagement.ch 

 

Geht um die Gründung einer Firma, ist der Standortförderer als Ansprechpartner 
und Koordinator im Einsatz.  

 

Die Behandlung einer Ansiedlungsanfrage erfordert fundiertes Wissen über den 
Standort und deren Potentiale, strategisches Denken, und ein Flair dafür, 
Chancen zu erkennen.  

 

Dem Ansiedlungsmanagement voraus gehen muss jedoch eine fundierte und 
effektive Standort-Vermarktung. Wenn diese fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit 
eines Eingangs einer Anfrage mit Potenzial geringer.  

 

Warum die ganze Dokumentation? 

 

Grund eins ist das Lernen. Bei jeder Anfrage lernen Manger dazu. Grund zwei ist 
die Rechenschaftsablage. Nicht aus allen Anfragen entstehen konkrete 
Ansiedlungen. Die Beschäftigung damit liefert somit oft gar keinen Niederschlag 
in den Augen der Auftraggeber einer Standortförderung. Deshalb ist es wichtig, 
alle Efforts zu dokumentieren. Das erfolgt vorzugsweise auf einer separaten 
Stundenliste wo vermerkt wird, für welche Anfrage wie viel Zeit aufgewendet 
wurde.  

 

Die Zahl der behandelten Anfragen im Bereich Ansiedlungsmanagement wird 
somit im Zeitablauf festgehalten. Die Übersicht enthält einerseits die Zahl der 
Anfragen, die Zahl jener, denen Folge erteilt wurde sowie die erfolgreichen 
Resultate. Diese Übersicht ist hilfreich bei der Erstellung der Jahresberichte von 
Standortförderungen.  
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