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Auf einen Blick: 

 

• Unternehmer sind wichtig für jede Gemeinde, jeden Standort 

• Unternehmen sollen am Standort Wirtschaftsförderung einfordern 

• Das bedeutet: Informationen zu erhalten von den Behörden 

• Das bedeutet: Regelmässig von den Behörden angesprochen und einbe-
zogen zu werden 

• Das bedeutet: Die Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen Firmen zu er-
halten 

• Das bedeutet: Feedback von den Behörden zu erhalten für gute Leistun-
gen 

• Das bedeutet: Die Möglichkeit zu erhalten, sich einzubringen als Sponso-
ren 

• Das bedeutet: Hilfe zu erhalten bei der Suche nach Entwicklungsmöglich-
keiten 

• Aber auch: Unternehmer sollen sich in die Politik einbringen und mitge-
stalten! 

 

…und vieles mehr. Lesen Sie im Detail das Merkblatt und gehen Sie auf die Be-
hörden zu. Es lohnt sich!  

Ihr 

Bruno Hofer 

Kommunalmanagement 
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Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft! 

 

Sie, die Wirtschaft ist wichtig für einen Standort, für jeden Standort. Die Wirt-
schaft bringt nicht nur lästigen Verkehr und schädliche Immissionen, im Gegen-
teil: Unternehmer schaffen und erhalten Arbeitsplätze, bringen Umsatz fürs Ge-
werbe, sie erwerben Güter und Dienstleistungen vor Ort, die Mitarbeitenden 
kaufen ein und gehen aus. Firmen generieren Steuererträge, und sie sind auch 
Botschafter für den Standort. Jungen werden Ausbildungsplätze angeboten und 
im Gefolge der Arbeitsplätze tragen Unternehmen auch zum Bevölkerungszu-
wachs bei.  

Aus diesem Grund ist es zentral, dass sich die Wirtschaft auch einbringen kann 
am Standort. Via die politischen Institutionen oder auch ganz direkt im Kontakt 
mit den Behörden auf Augenhöhe.  

Liebe Wirtschaftsvertreter: Ist dieser Einbezug in Ihrer Gemeinde, an Ihrem 
Standort gegeben?  

In diesem Merkblatt finden Sie Hinweise zur Beantwortung dieser Frage. Das 
Merkblatt soll wie eine Checkliste dienen. Tut die Behörde das, was hier im 
Merkblatt der Wirtschaftsförderung steht?  

Hier hat die Wirtschaft ein Instrument in der Hand, das es ihr erlaubt, berech-
tigte Anliegen, die bisher nur vage wahrgenommen wurden, auch offen und ak-
tiv anzusprechen vis-à-vis der Behörden.  

Die Wirtschaft hat es verdient, von den Behörden einbezogen zu werden. In den 
meisten Fällen geschieht dies ja auch. In der einen oder anderen Form zumin-
dest.  

Dieses Merkblatt listet auf, was die Wirtschaft in aller Regel von den Gemeinden 
erwarten darf, welche Möglichkeiten die Wirtschaft hat, um noch besser wahr-
genommen und einbezogen zu werden mit dem Ergebnis, dass alle davon profi-
tieren: Die Wirtschaft und die Gesellschaft.  

Hier nun also der Reihe nach ein paar Punkte. Das Portfolio ist breit. 
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Aller Anfang ist die Ansprechperson. Die Wirtschaft braucht eine Person bei der 
Gemeinde, an die sie sich mit Impulsen, Anregungen und Ideen wenden kann. 
Eine zuständige Person für die kommunale Standortförderung. Das mag ein Ge-
meindepräsident oder ein Gemeindeschreiber sein, oder aber auch eine Dritt-
person. Wichtig ist eine Wahrnehmbarkeit. Es geht darum, dass die Zugänglich-
keit zu dieser Person gewährleistet ist. Zeigt die Webseite der Gemeinde die zu-
ständige Person in Wort und Bild?  

 


