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Vorwort 

2013 ein Jahr der Strategieentwicklung
Nach meiner - eher rhetorisch gemeinten - Frage im Vorjahr, warum es in einer so gut 
entwickelten region wie der unseren überhaupt eine standortförderung braucht, stand im 
leitenden ausschuss 2013 die strategieentwicklung für die kommenden Jahre im Mittelpunkt. 
Wir haben in mehreren Workshops vier wichtige handlungsfelder definiert, die wir in unserer 
arbeit angehen wollen. in einer Vernehmlassung per internet wurden diese handlungsfelder 
und angedachte Massnahmen allen Mitgliedern des Vereins zugänglich gemacht und zur 
Diskussion gestellt. 

Wir wollen die (1) Zugehörigkeit und identifikation mit unserer region weiter fördern. ein 
gutes beispiel dafür ist unsere Kulturapp, die das reichhaltige und vielfältige Kulturangebot 
einem immer wachsenden Kreis an interessenten tagesaktuell zur Verfügung stellt.  

Darüber hinaus wollen wir aber auch die (2) Offenheit unserer region für Neuzuzüger und 
Neuansiedlungen von Unternehmen betonen. Unser Geschäftsführer konnte hier in diversen 
Fällen interessenten konkrete Möglichkeiten zur ansiedlung aufzeigen.

Neben der (3) bewahrung von tradition haben wir vor allem der (4) innovation ein hauptgewicht 
unserer zukünftigen aktivitäten eingeräumt. Die schweizweit besuchte bildungs- und 
Forschungskonferenz im März zum thema informatik in der schule und das  Unternehmerforum 
zur elektromobilität waren gute schritte in diese richtung. 

in diesem Jahr werden wir jedoch eine spezielle  innovationskonferenz durchführen, in der wir 
einerseits innovativen Unternehmen in unserer region raum geben sich vorzustellen und damit 
den teilnehmern einen anreiz zu geben über innovation in ihrem Geschäft nachzudenken 
und andererseits auf die verschiedenen staatlichen innovationsförderungsmöglichkeiten, wie 
zum beispiel die der innovationsagentur des bundes, der Kommission für technologie und 
innovation (Kti), hinzuweisen und konkret vorzustellen, wie man hier in Zusammenarbeit 
mit einer hochschule, technisch risikoreiche und anspruchsvolle innovationsprojekte bear-
beiten kann. 

Neben der strategieentwicklung haben wir aber auch einen rückblick gehalten und konnten 
feststellen, dass sich nicht zuletzt dank der standortförderung unsere region von der einst 
als Pfnüselküste beschriebenen Gegend in eine sehr lebendige lebens- und liebenswerte 
Wohn- und arbeitsregion entwickelt hat.

Dr. Matthias Kaiserswerth, Präsident  
Direktor, ibM research – Zürich
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tätigkeiten Des LeiteNDeN aUsschUsses

im Jahr 2013 wurden an fünf sitzungen themen der region vom Leitenden ausschuss 
diskutiert. Diese fanden am 6. Februar in thalwil, am 4. april in rüschlikon, am 25. Juni in 
schönenberg, am 10. september in Oberrieden und am 11. Dezember in rüschlikon statt. 

im „Park im Grüene“ in rüschlikon wurde die 16. Generalversammlung am 15. Mai 2013 
durchgeführt. anwesend waren 55 teilnehmer, welche 27 stimmen vertraten. Der Präsident, Dr. 
Matthias Kaiserswerth, eröffnete die Versammlung und übergab das Wort dem Geschäftsführer, 
beat ritschard, der über die wichtigsten aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres referierte. 
themen waren unter anderem das Unternehmerforum, die bildungs- und Forschungskonferenz 
sowie die Gewerbeausstellungen in thalwil, horgen und Langnau. Zudem stimmten die 
anwesenden Mitglieder einer vor allem formellen anpassung der statuten zu. 

auch wurden ersatzwahlen im Leitenden ausschuss nötig. andrea rieder, Marktgebietsleiterin 
der Zürcher Kantonalbank und Mitglied des Leitenden ausschusses seit 2010, wurde Nachfolgerin 
von Domenico alexakis als Vizepräsidentin. ein weiteres Mitglied des Leitenden ausschusses, 
Urs hilbert, trat zurück, substituiert durch Prof. Dr. Jean-Marc Piveteau, rektor der ZhaW. 
ingrid hieronymi wird den ausschuss ebenfalls verlassen, ihr ersatz ist durch die Gemeinden 
noch zu bestimmen. Den drei abtretenden ausschussmitgliedern wurde ein grosser Dank für 
die geleistete arbeit, die bereichernden inputs und das persönliche engagement für die region 
ausgesprochen. Diese Wertschätzung wurde mit einem kleinen Geschenk noch verdeutlicht.

eine zentrale aufgabe im vergangenen Jahr war die entwicklung einer strategie und Positionierung 
für die Jahre 2015-2017. Dazu wurden zwei separate Workshops durchgeführt und die resultate 
an der vierten sitzung am 10. september 2013  präsentiert und beschlossen. es wurden rund 
16 Massnahmen definiert, die themen erstrecken sich von der identität in der region zu 
innovation, Weltoffenheit und Lebensqualität. Dem identitätszweck kommt unter anderem 
nach, das Kulturangebot noch stärker im Online-bereich zu positionieren. Die ausarbeitung von 
Projekten zu “Urban Farming” oder erstellung von Konzepten zur erhaltung von arbeitsplätzen 
zeigen das breite spektrum der Massnahmen. Des Weiteren sollen Firmen und Gemeinden bei 
der beschaffung von Fördergeldern für innovationen unterstützt und begleitet werden. Um 
mehr Weltoffenheit zu erlangen, sollen informationen auch auf englisch bereitgestellt werden. 
als praktisches beispiel der Zusammenarbeit im Leitenden ausschuss sei erwähnt, dass Felix 
Oberhänsli das “Kantonale integrationsprogramm KiP” mit Fokus auf bildung, beratung, arbeit, 
Verständigung und gesellschaftliche integration leitet, an welchem sich bisher die Gemeinden 
horgen und thalwil beteiligen. auch das thema bildung wird konkret bearbeitet und beispiels-
weise eine idee für die realisierung eines Gymnasiums auf der linken seeseite entwickelt. alle 
tätigkeiten werden immer innerhalb des stetig wachsenden lokalen Netzwerks koordiniert, damit 
möglichst keine Doppelspurigkeiten entstehen. Die strategische ausrichtung und die Massnahmen 
wurden im rahmen eines modernen Mitwirkungsverfahrens mittels einer Google-Plattform den 
Gemeinden, den sektionen der Unternehmervereinigung UVh, dem arbeitgeberverein Zürichsee-
Zimmerberg aZZ sowie den Mitgliedern in die Vernehmlassung gegeben. Die Umfrage zeigte ein 
reges interesse, die vereinzelten konkreten rückmeldungen wurden entsprechend aufgenommen. 
Das ergebnis ist als sehr positiv zu bewerten. Daraus abgeleitet und auf der basis der Version 2012 
- 2014 wurde das Leitbild 2015 – 2017 erstellt, welches die standortpositionierung beschreibt. 

2013 zeigte bezüglich der ansiedlungsaktivitäten ein neues Phänomen. Vom sommer bis kurz 
vor ende des Jahres wurde nicht eine einzige ansiedlungsanfrage an den Geschäftsführer 
gerichtet. Dies gab es bisher noch nie. auch andere regionen bestätigten, dass sie wenig bis 
keine anfragen hatten. erfreulicherweise hat dann die stimmung wieder gewechselt. Zudem 
sind einige grössere Projekte in der region in Planung oder bereits in der Umsetzung, welche für 
das angebot ein positives signal aussenden. Die erhaltung von bestehenden arbeitsplätzen ist 
eine wichtige aufgabe, musste die region doch in der letzten Zeit mehrere grössere abgänge 
verschmerzen. Dafür sollen die beschlossenen Massnahmen eine Verbesserung bringen.

tätigkeiten 2013

Tätigkeiten der Geschäftsstelle und Arbeitsgruppen
2013 haben sich die Mitglieder des Leitenden ausschusses und der Geschäftsführer um eine 
aktive teilnahme an lokalen, regionalen und internationalen Veranstaltungen bemüht. es 
entstanden zahlreiche zukunftsträchtige Kontakte, die für kommende Kooperationen der 
standortförderung hilfreich sein werden. ein zentraler Punkt der Geschäftsstelle war die 
erarbeitung eines Massnahmenplanes und eines entsprechend angepassten Leitbildes mit kon-
kreter strategie. im Vorfeld dazu wurde eine genaue evaluierung von neuen bzw. leerstehenden 
standorten vorgenommen, sowie eine bestandesaufnahme der bildungs- und Forschungsinstitute 
vorgestellt. Zukünftig soll mehr Wert auf betreuung der einzelnen institutionen gelegt werden.

Wildnispark Zürich 2013
Das berichtsjahr bot neben vielen höhepunkten auch herausforderungen, die dem Wildnispark 
Zürich als ansporn dienten und dienen werden. eine vom bundesamt für Wald und Umwelt 
durchgeführte stichprobenkontrolle zur Überprüfung der angestrebten Ziele stellte dem 
nationalen Naturerlebnispark sihlwald gute Noten aus. Die Umsetzung der für den sihlwald 
geltenden kantonalen schutzverordnung stiess in den vergangenen zwei Jahren bei einzel-
nen Nutzerinnen und Nutzern auf Widerstand. Der Kanton Zürich prüft deshalb aktuell die 
anpassung einzelner bestimmungen, die jedoch den schutz der Natur, die im sihlwald im 
Vordergrund steht, im Kern nicht abschwächen darf.

im besucherzentrum sihlwald waren die höhepunkte und die herausforderungen offensichtlich. 
Die neue sonderausstellung «abgeschaut & nachgebaut. Natur beflügelt technik» lockte über 
siebentausend besucherinnen und besucher ins Museum. Die Nutztiere konnten ihre neuen 
stallungen beziehen und das areal wurde ökologisch aufgewertet. Das neue restaurant sihlwald 
wird den Gästen ab Frühling 2014 mit bewährt einfachem angebot zur Verfügung stehen.

Die entwicklung macht auch bei den Verantwortlichen nicht halt. Der langjährige 
Geschäftsführer christian stauffer hat den Wildnispark Zürich ende Oktober verlassen, um 
eine neue herausforderung auf nationaler ebene anzunehmen. seit 1. Januar 2014 ist Karin 
hindenlang die Geschäftsführerin des Wildnispark Zürich.

2013: Kulturregion Zimmerberg-Sihltal
Gegen 1200 kulturelle Veranstaltungen pro Jahr zeigen, wie dicht und breitgefächert das 
Kulturangebot in der region Zimmerberg-sihltal ist. alle arten von Musik, theater, Literatur, 
Film und ausstellungen bildender Kunst decken fast jedes bedürfnis ab. Das theater ticino 
in Wädenswil, das turbine-theater in Langnau und der Kulturraum thalwil bringen als feste 
spielstätten zusammen allein schon über 250 Veranstaltungen pro Jahr auf die bühne. hinzu 
kommen einzelne grosse events und viele kleinere mit herzblut und Kontinuität gepflegte 
Veranstaltungsreihen, die für eine lebendige Mischung unmittelbar vor der haustür sorgen. 
im berichtsjahr setzten die Kulturtage in thalwil mit einem dicht gewobenen Programm 
mit über 700 Mitwirkenden einen besonderen schwerpunkt. im berichtsjahr setzten die 
Kulturtage in thalwil mit einem dicht gewobenen Programm mit über 700 Mitwirkenden 
einen besonderen schwerpunkt. Daneben fanden das «Kunsthaus horgen» zum 50-jährigen 
bestehen des Kulturfonds horgen und eine ausstellung zeitgenössischer Kunst im bergwerk 
Käpfnach statt. als Kunstevents an ungewöhnlichen Orten sorgten sie für aufsehen und 
ergänzten das Programm der verschiedenen Galerien.

Anlaufstellen Kommunikation Gemeinden/Interessenvertretung
in mehreren Workshops, Kommisionssitzungen, Unternehmenskonferenzen und Foren konnte 
sich die wichtige bedeutung der standortförderung erneut manifestieren. Die Neuerstellung 
des strategischen Massnahmenplans wurde auf die bedürfnisse und aussichten der region 
angepasst.
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•  Agroscope – die Forschungs-Highlights 2013  
agroscope hat an den tagen der offenen tür in Wädenswil der bevölkerung spannende 
einblicke gewährt in Forschung und entwicklung für nachhaltige hortikulturen, gesunde 
Lebensmittel und eine hochpräzise analytik.

Hortikulturen: agroscope hat die neue, feuerbrandrobuste apfelsorte Ladina lanciert. Die 
Kirschessigfliege, ein neuer Obst- und beeren-schädling, steht im gemeinsamen Fokus der 
bodenseeländer ch, a und D. Gegen die Kleine Kohlfliege, ein Gemüse-schädling, wurde 
ein Prognosemodell erstellt. Die neue Pilzkrankheit Marssonina setzt in der schweiz den 
apfelbäumen zu. bekämpfungsmöglichkeiten werden entwickelt.

Food: agroscope hat drei neue soja-sorten mit positiven eigenschaften für die menschliche 
ernährung lanciert und ergebnisse aus der aprikosenforschung werden seit 2013 genutzt, 
um die Qualität weiter zu steigern.

Analytics: bei Pflaumen und Zwetschgen sind dank modernster analytik 285 einzigartige 
alte sorten beschrieben worden, beim apfel 1300. ein Gen-test steht bereit, um den chi-
nesischen Fadenwurm, einen Gemüse-schädling, rasch zu identifizieren. 

Mitte Jahr hat agroscope mit dem südtiroler Versuchszentrum Laimburg ein Forschungs-
abkommen unterzeichnet.

•  IBM Research – Zürich ist der europäische Zweig der ibM Forschung, die mit weltweit rund 
3000 Mitarbeitenden an 12 standorten die grösste industrielle it -Forschungsorganisation 
darstellt. Das Labor in rüschlikon wurde 1956 gegründet, befindet sich seit 1963 an sei-
nem heutigen standort in rüschlikon und hat sich durch technische und wissenschaftliche 
Leistungen auf dem Gebiet der informationstechnologie, darunter zwei Nobelpreise, den 
ruf einer weltweit führenden Forschungsinstitution erworben. 

ebenfalls im ibM Forschungslabor angesiedelt ist das client center research - Zürich – das trend- und 
innovationsforum der ibM Forschung – ein Ort, wo Forschung und industrie gemeinsam Zukunft 
denken. 2011 wurde das binnig and rohrer Nanotechnology center eröffnet. Das Zentrum ist das 
herzstück einer strategischen Partnerschaft in Nanowissenschaften mit der eth Zürich und bietet 
modernste Forschungsumgebungen. ibM wurde für die damit verbundene „innovationsleistung 
und Grösse der reinvestition in der schweiz“ mit dem tell award 2012 ausgezeichnet. 

in 2013 wurde zusammen mit der Gemeinde das 50-Jahre-Jubiläum der eröffnung des 
heutigen ibM campus mit einem Festkolloquium zur Zukunft des computers als lernende 
Maschine gefeiert. Mehrere hundert rüeschliker nahmen teil. homepage: www.zurich.ibm.com 

•  Im GDI Gottlieb Duttweiler institute treffen bedeutende Vordenker aufeinander. so 
referierten 2013 im rüschlikoner trendforschungsinstitut renommierte Ökonomen wie ernst 
Fehr oder David Graeber ebenso wie die handelspioniere Götz Werner und hans-Otto 
schrage – um nur ein paar wenige zu nennen. Die grossen Namen werden mit entde-
ckungswürdigen referenten ergänzt und sorgen für inspirierende Konferenzen mit immer 
wiederkehrenden teilnehmern.

Nebst den Konferenzen stossen auch seine studien zu ökonomischen und sozialen trends 
auf reges interesse im deutschen sprachraum. Das GDi ist der älteste schweizer think tank, 
seine Forscher sind vielzitierte experten in internationalen Medien. Das Wissensmagazin «GDi 
impuls» untersucht vierteljährlich die Mega- und Gegentrends in Wirtschaft und Gesellschaft 
und ist seit 30 Jahren eine Konstante in der schweizer Medienwelt. 

Von der inspirierenden atmosphäre des GDi profitieren zahlreiche Firmen und behörden. 
Lokal und global operierende Unternehmen buchen das haus mitten im „Park im Grüene“ 
für anlässe. als einmalig schön gelegene event-Location bietet das institut Platz für retraiten, 
Workshops, bankette und Grosskonferenzen. 

Anlaufstelle Verkehr
Durch die teilnahme an der regionalen Verkehrskonferenz in Zimmerberg (rVK) hatte die 
Geschäftsstelle die Möglichkeit, die Neuerungen und herausforderungen im bereich des 
Verkehrs in der region aus erster hand zu erfahren. Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die eröffnung der Durchmesserlinie in Juni 2014 grosse Verbesserungen und eine deutliche 
Kapazitätssteigerung mit sich bringen wird, besonders auf den strecken des regionalverkehrs 
nach Wädenswil, thalwil und horgen. Die meisten bahnhöfe werden dabei besser bedient 
(es gibt aber auch negative auswirkungen) und die Fahrzeit wird durch bessere anschlüsse 
verringert. eine wichtige aufgabe betrifft die ZhaW in Wädenswil, da ist man bemüht, für 
den wachsenden campus eine Zughaltestelle einzurichten. 

Wissens- und Technologie-Transfer 
Die bedeutung von erfolgreichem Wissens- und technologie-transfer zeigt sich im kontinu-
ierlichen Wachstum des grow (gründerorganisation wädenswil). Die ZhaW positioniert sich 
als echter Partner für Firmen im Life science sektor und im baunahen Facility Management. 

Bildungsregion
Die 3. Bildungs- und Forschungskonferenz im Gottlieb Duttweiler institute in rüschlikon 
am 12. März 2013 bildete den schwerpunkt der Diskussionen über schule und bildung. 
Zentrales thema war der einsatz digitaler Medien im schulischen alltag. Zahlreiche Vorträge 
und Podiumsdiskussionen von Medienpädagogen, Psychologen und Dozenten bildeten 
das rahmenprogramm der Konferenz, welche mit gut 220 teilnehmenden ein voller erfolg 
war. Die beteiligung aus der region und der gesamten Deutschschweiz weist darauf hin, 
dass der interdisziplinäre Dialog zwischen den experten sehr gewünscht wird, was auch die 
Umfrage bestätigte. 

Nachdem 2013 keine Gewerbeausstellungen stattgefunden haben, befindet sich die 
Geschäftsstelle bereits in den Vorbereitungen für die Gewerbeausstellung in Wädenswil im 
september 2014, wo wiederum die 12 beteiligten institutionen vorgestellt werden.

ermutigt vom entscheid der Zürcher bildungsdirektion, doch noch über weitere standorte für 
Gymnasien nachzudenken, wurde eine arbeitsgruppe für eine entwicklung einer bildungsregion 
Zürich Park side ins Leben gerufen. sie soll Fragen zur bildung diskutieren uns Lösungsideen 
skizzieren

•  ZHAW 2013 – Wachstum auf allen Ebenen  
einen höhepunkt in der entwicklung von „Wädenswil Ost“ zum hochschulquartier bildete 
die eröffnung des Gebäudes ra (ehemals seifen-sträuli) zum semesterstart 2013/14. Der 
Neubau an der seestrasse 55 genügt höchsten ansprüchen, was Unterrichtsräume wie auch 
arbeitsplatzgestaltung betrifft. Neu ist auch das „Gräserland“ im campus Grüental. Der einzig-
artige Garten umfasst 1500 Quadratmeter und ist unterteilt in die bereiche Kulturgeschichte, 
ernährung, energieträger und botanik. am 5. Juli wurde der erste teil eingeweiht und steht 
studierenden sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Der erfolg des ZhaW-Departements 
in Wädenswil zeigte sich 2013 unter anderem auch in der anzahl studierender (rund 1500 
Personen) und im gesteigerten Forschungsvolumen. seit Gründung der ZhaW im Jahr 2007 
ist beides signifikant gewachsen. erfolgreich war das Departement auch bei verschiedenen 
akkreditierungen, die beweisen, dass die bachelor- und Master-studiengänge die hohen 
Qualitätsansprüche erfüllen. Publikationen in Fachmagazinen mit guter reputation belegen 
die wissenschaftliche Qualität der Forscherinnen und Forscher am Departement.

Classroom oder Klassenzimmer

  Wie beeinflusst die ICT das Lernen von Morgen

Einladung zur 3. Bildungs- & Forschungskonferenz

Dienstag, 12. März 2013, 8.30 – 17.30 Uhr

Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon

Dieses Jahr steht das “e-learning” im Zentrum der Tagung. Mit Prof. Dr. 

Michael Kerres steht uns ein Pionier in dieser Kategorie als Referent zur 

Verfügung. Aber auch kritische Stimmen sollen zu Wort kommen. Prof. Dr. 

Dr. Manfred Spitzer wird zur «digitalen Demenz» referieren. Neben den sechs 

Referaten erwartet Sie zudem ein Einblick in die aktuelle Technologie mit 

einer Minimesse  verschiedener Anbieter. Der gesellschaftliche Austausch 

erhält beim Stehlunch und Netzwerk-Apéro als Konferenzabschluss einen 

angemessenen Stellenwert. Sie haben dann Gelegenheit, die Referenten 

im persönlichen Gespräch zu erleben.

Wichtige Informationen

Standort: 
Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon 

Datum: 
Dienstag, 12. März 2013

Veranstaltung: 
Zeit: 8.30 - 17.30 Uhr 

• Plenum mit 6 Referaten 

• Technologie-Park mit praktischen Anwendungen 

• Stehlunch 

• Netzwerkapéro

Teilnehmende: 
Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulpflegevertretungen, Behördenvertretungen, 

Eltern und interessierte Gewerbevertretungen (Lehrlingsverantwortliche)

Moderation: 
Rainer Huber, Geschäftsführer Forum Bildung

Kosten: 
Tagungspauschale inklusive Pausengetränke, Stehlunch und Netzwerkapéro 

Fr. 200.- für Nicht-Mitglieder 

Fr. 160.- für Mitglieder/Mitarbeiter der beteiligten Partner und der Standortför-

derung Zimmerberg-Sihltal

Anmeldeschluss: 1. März 2013 

Unterlagen: 
Die Tagungsunterlagen werden nach der Veranstaltung publiziert auf:  

www.zimmerberg-sihltal.ch/Bildung_Forschung 

www.forumbildung.ch

Arbeitsgruppe Bildungs- & Forschungskonferenz

Grit Abe 
IBM Research - Zürich, Communications

Birgit Camenisch ZHAW, Wädenswil, Leiterin Kommunikation

Alessandro D’Elia GDI, Head of Business Development

Rainer Huber 
Forum Bildung, Co-Projektleiter

Peter Lüthi 
Stiftsschule Einsiedeln, Co-Rektor

Elisabeth Oberholzer Schulpflege Horgen, Präsidentin

Beat Ritschard 
Standortförderung, Co-Projektleiter

Michaela Seeger Zurich International School, Director of Community Relations

Dank

Ein herzlicher Dank geht an alle Sponsoren und Partner, die Arbeitsgruppe und die Referenten. Be-

sonders danken wir der Hasler Stiftung in Bern für ihren Beitrag sowie UBS für die spezielle Unter-

stützung zur Verpflichtung von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer. Ohne ihr grosses Engagement wäre die 

Konferenz in dieser Art nicht durchführbar.

ab

Kontakt Zürich Park Side

Beat Ritschard 
Standortförderung Zimmerberg-Sihltal 

Postfach 

8810 Horgen 

Tel. 044 687 21 21 

standortfoerderung@zimmerberg-sihltal.ch

Internet 
www.zimmerberg-sihltal.ch/Bildung_Forschung

Partner

Content-Partner

Service-Partner

Partner

Content-Partner

ab
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Zürich Park Side
Die Marke Zürich Park side wird weiter gepflegt und wo immer möglich zum einsatz gebracht. 
Zentral ist die Optimierung der Zusammenarbeit von behörden, Unternehmen, hochschulen 
und institutionen, sowie Gewerbe-, handels- und Dienstleistungsbetrieben. 

Zürich Park Side Stiftungen 

Die Foundation Zürich Park side und die economic Foundation Zürich Park side haben im 
vergangenen Jahr primär an einem grossen sammelprojekt gearbeitet. Dabei konnte eine 
spannende und zukunftsgerichtete Projektidee im bereich Palliative care entwickelt werden. 
Die Geschäftsstelle übernahm dazu die Koordination und hat mit einer breit abgestützten 
Fachgruppe eine entscheidungsgrundlage für ein 3-jähriges Pilotprojekt erstellt. es ist nun 
wichtig, dass die Finanzierung sichergestellt werden kann, damit im sommer 2014 ein 
Projektstart möglich wird.

ein grosser Nachteil der stiftungen ist die mangelnde bekanntheit. es fehlen die Mittel 
(finanziell und ideell), um die stiftungsangebote der economic Foundation zu positionieren 
und damit erste Partnerschaften zu erreichen. Der stiftungsrat wird dazu im 2014 nochmals 
einen entsprechenden effort leisten. 

Neue Publikationen in der Region 
Das von der economic Foundation Zürich Park side lancierte Projekt „anzeiger“ musste 
neu konzipiert werden, weil die Gemeinden als wichtige Partner die „alte Lösung“ mit der 
Zürichsee-Zeitung bevorzugen. eine Neuausrichtung des Projektes setzt den schwerpunkt 
auf die Online-information und auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinden im bereich 
social Media. Die entsprechende Umfrage bei den Gemeinden signalisiert – trotz ursprüng-
lich ermunternden signalen – eher Zurückhaltung, als sich auf die anliegen der modernen 
Kommunikationsgesellschaft einzulassen.

eine erfreuliche entwicklung verzeichnen die von der eugen Wiederkehr aG und den 
Gewerbeverbänden herausgegebenen monatlichen Zeitungen in den drei bedienten regionen.

Mitgliedschaften
Der Verein ist bei folgenden institutionen Mitglied:
• american chamber of commerce (Mitglied)
• efficiency club Zürich (Mitglied) 
• handelskammer Deutschland-schweiz (Mitglied)
• Pro sihltal (Mitglied und Vorstand)
• raU (Mitglied und Vorstand) 
• sVsM (schweizerische Vereinigung für standortmanagement) (Mitglied und Vorstand) 
• tourismus rapperswil-Zürichsee (Mitglied)
• Vereinigung swissParks.ch (Mitglied names GrOW)
• Zürich tourismus (Mitglied)

Rechnung: Parität Wirtschaft-Politik erneut deutlich übertroffen 
Die rechnung schliesst mit einem kleinen Plus. allerdings wurde nochmals deutlich mehr 
umgesetzt, was vor allem eine Folge der Veranstaltungen ist. Die Finanzierungslage ist gegen-
über dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Die Kostenbeteiligung der standortgemeinden 
ist prozentual weiter zurückgegangen und liegt jetzt bei rund 35%. Der anteil der privaten 
Finanzierungen liegt mittlerweile bei rund 62%, insbesondere das engagement von sponsoren 
konnte gesteigert werden. Die Details und der revisionsbericht finden sich auf seite 14 und 15. 

•  15 Jahre RAU Regionales Ausbildungszentrum Au  
Vor 15 Jahren gründeten innovative Firmen aus dem bezirk horgen den Verein regionales 
ausbildungszentrum au. Die Gründung wurde möglich, weil alle Gemeinden des bezirks 
horgen und die Gründerfirmen in einer beispielhaften Pionierleistung zusammenarbeiteten 
und auch das notwendige startkapital/Vereinskapital aufbrachten!

Das raU ist als ausbildungszentrum weit über die region hinaus etabliert und leistet einen 
wichtigen beitrag an unser berufliches ausbildungssystem. in den 15 Jahren wurden rund 
3‘400 Lernende aus über 120 betrieben ausgebildet. Weit über 100 Lehrstellen hat das raU 
direkt geschaffen und eine grosse anzahl von betrieben zu Lehrbetrieben geführt.

Mit der ausbildung in den neuen berufen automatiker/in eFZ, informatikpraktiker/in eba 
und Mechanikpraktiker/in eba und der einführung der neuen Fertigungstechnologie 3D 
Modelling/3D Prototyping beweist das raU auch aktuell seine hohe innovationsfähigkeit. 

Die Dienstleistungen des raU, wie z.b. eine erweiterte berufliche Grundausbildung, 
basislehrjahre oder der betrieb eines Lehrbetriebsverbundes mit 21 Kaufleuten, sind attrak-
tiv für die betriebe und stützen das hervorragende schweizerische berufsbildungssystem. 
Damit wird der berufliche Nachwuchs für unsere Wirtschaft auch in Zukunft sichergestellt. 

Weitere informationen zu den Dienstleistungen des raU sind unter www.r-au.ch zu finden.

•  Kurzbericht 2013 für die Gründerorganisation Wädenswil, kurz grow. Die stiftung 
bezweckt die aktive Förderung von Jungunternehmen in der region Zimmerberg-sihltal. 
Grundsätzlich ist grow für Jungunternehmen aus allen branchen offen. Wichtig ist, dass 
diese über ein grosses (technisches) innovationspotential verfügen und ein grosses nationales/
internationales Geschäftspotential haben. achtzehn Firmen und Organisationen mit über 50 
Mitarbeitenden werden ende 2013 von grow betreut. Die grow-Firmen und -Organisationen 
sind in unterschiedlichen bereichen tätig, mit schwerpunkt im bereich Life sciences. Für 
2013 lag der Fokus vor allem auf der Unterstützung und entwicklung der momentanen 
grow-Mitglieder. Drei grow Firmen haben das angesehene Kti start-up Label erhalten, das 
Firmen verliehen wird, die über ein überdurchschnittliches Wachstumspotential verfügen 
und eine gewisse reifestufe erreicht haben. Zweidrittel der grow-Firmen haben eine aktive 
Zusammenarbeit mit arbeitsgruppen der ZhaW. Die Zusammenarbeit hat sich sowohl für 
die ZhaW wie für die grow Firmen sehr positiv entwickelt, insgesamt waren an der ZhaW 
2013 rund 40 Personen in den Zusammenarbeitsprojekten involviert. Die grow Firmen haben 
2013, teils  zusammen mit der ZhaW, etwa 4.5 Millionen Franken öffentliche und private 
Gelder akquiriert, für die Produktentwicklung der Firmen. Weitere informationen finden sie 
auf www.grow-waedenswil.ch. 

•  An der Zurich International School (ZIS) wurden im schuljahr 2012/13  1'500 schülerinnen 
und schüler aus über 50 Nationen unterrichtet, eine gleichbleibend hohe schülerzahl wie 
schon in den Vorjahren. Die schule mit ihren vier standorten am linken Zürichseeufer 
(Kindergarten und Mittelstufe in Kilchberg, Unterstufe in Wädenswil und Oberstufe in adliswil) 
sowie einem standort in baden/ aG geniesst bei international mobilen Familien einen sehr 
guten ruf und ist somit ein wichtiger standortfaktor für die region Zimmerberg. Über 900 
Familien und 275 Mitarbeiter der schule sind für den regionalen handel und das Gewerbe 
interessante Konsumenten und in ihren Wohngemeinden gute steuerzahler. Der geplante 
bau einer Dreifachturnhalle durch die Zis in adliswil musste aufgrund der annahme der 
Kulturland-initiative im sommer 2012 bis auf weiteres auf eis gelegt werden.

Sport
Neben dem bestehenden engagement der Geschäftsstelle im sportlichen bereich, wurde die 
im März 2013 stattfindende squash Junioren europameisterschaft unterstützt. Die aktivität 
in der sportförderung ist seitens der stadtortförderung noch ausbaufähig. 

FOUNDATION

ECONOMIC
FOUNDATION



10 11

•  Die nationalen Themen Netzwerke (NTN) blicken auf da erste operative Jahr zurück. Die 
aufgabe der nationalen thematischen Netzwerke ist den Wissens- und technologie transfer zu 
stärken und neue Projekte anzuschieben. acht nationale thematische Netzwerke wurden von 
der Kti 2012 nach einem mehrstufigen evaluationsverfahren anerkannt: „carbon composites 
schweiz“, „inartis“, „innovative Oberflächen“, „swiss biotech“, „swiss Food research“, „swiss 
Wood innovation Network“, „swissphotonics“ und „Verein Netzwerk Logistik“. Unsere regional 
verankerten NtN's (‚swissphotonics‘ und ‚swiss biotech') haben die vorgegebenen Ziele erreicht und 
übertroffen. Die NtN werden von der Kti mit einem jährlichen Förderbeitrag in ihren aktivitäten 
unterstützt. Die ZhaW, eine der führenden Fachhochschulen der schweiz, ist mit eigenen ressourcen 
in sechs der acht NtN aktiv dabei. Die agroscope ist ebenfalls aktiv in Fragestellungen involviert.

Mitgliederversammlung 
Der idyllische „Park im Grüene“ der Migros in rüschlikon bildete den rahmen für die 16. 
Generalversammlung des Vereins am 15. Mai 2013. anwesend waren über 55 Personen, 
wovon 27 stimmberechtigte Mitglieder. Nach einer begrüssung des letztjährig gewählten 
Präsidenten, Dr. Matthias Kaiserwerth, wurde zügig durch die traktanden geführt und alle 
Geschäfte wurden einstimmig entschieden. Der Leitende ausschuss verzeichnete in diesem 
Jahr die rücktritte von Domenico alexakis, Prof. Dr. Urs hilber, sowie ingrid hieronymi. 
Zu diesem Zeitpunkt wurde einzig Prof. Jean-Marc Piveteau, rektor der ZhaW, neu in 
den ausschuss gewählt. andrea rieder, regionalleiterin der ZKb und bereits langjähriges 
ausschussmitglied wurde zudem als zweite Vizepräsidentin der standortförderung neben 
Philipp Kutter ernannt und von der Versammlung bestätigt. Die vor allem administrativen 
anpassungen der statuten wurden ohne Diskussion von der Versammlung ebenfalls ein-
stimmig beschlossen. 

anschliessend konnten die teilnehmenden bei einer Führung im letztjährig eröffneten 
Orangen Garten zwischen der Migros Parkside und dem „Park im Grüene“ einiges über die 
Geschichte von Gottlieb Duttweiler, der Migros und dem GDi erfahren. Das Gehörte regte 
zu intensiven Diskussionen beim Netzwerkapéro im restaurant des „Park im Grüene“ an. 
Vielen Dank an die Migros, welche den anlass unterstützt hat.

Mitgliederwerbung
Der Verein freut sich ende des Jahres 2013 128 Mitglieder zählen zu dürfen. es wurden 
auch in diesem Jahr einige neue Mitglieder aufgenommen und der Verein freut sich über 
neu Dazukommende.

Ansiedlungen / bestehende Unternehmen
2013 konnte man feststellen, dass ansiedlungsanfragen gesamtschweizerisch stark zurück-
gegangen sind. anfang des Jahres belief sich die Zahl auf 7 bis 8 anfragen, im sommer gab 
es unterdessen eine Lücke und ende des Jahres belief sich die Zahl auf 10. Grund dafür ist 
unter anderem, dass verschiedene Firmen, vor allem im Produktionsumfeld, arbeitsplätze 
reduziert haben. 

erfreulich ist jedoch, dass einige Neubauprojekte, wie das GuK thalwil, basF areal Wädenswil 
oder die baulichen entwicklungen im rütihof Möglichkeiten für Neuansiedlungen schaffen.

am 5. November wurde der 3. Treffpunkt Zürich Park Side zum thema Mobilität bei 
der bMW Zürich süd in adliswil erfolgreich durchgeführt. in Zusammenarbeit mit dem 
arbeitgeberverein Zürichsee-Zimmerberg aZZ und der Unternehmervereinigung bezirk 
horgen UhV lockte die Veranstaltung 110 Unternehmer/-innen und Gewerbetreibende zum 
Forum, welches mit drei Vorträgen und vor allem dem anschliessenden Networking-apéro 
ein guter abschluss des Veranstaltungsjahres war.

Kooperation mit Kanton, Wirtschaftsraum, Verbänden und Bund

Dank dem stetigen ausbau des überregionalen Netzwerks konnten der Präsident und der 
Geschäftsführer viele Gespräche führen und die region präsentieren. regelmässig werden 
termine mit Organisationen wie der GZa (Greater Zurich area), dem Kti (Kommission für 
technologie und innovation) und diversen stellen der Kantonalen Verwaltung vereinbart 
und damit eine Verbesserung der bekanntheit des bezirks horgen erzielt.

• Der Geschäftsführer hat an 9 der 10 sitzungen des Netzwerks Standortförderer Kanton 
Zürich teilgenommen. Neben dem gegenseitigen informationsaustausch wurden durch das amt für 
Wirtschaft diverse sachthemen behandelt und mit vielen externen Fachleuten ergänzt. auch 2013 
konnte der administrationsbeitrag des Kantons für die aktivitäten im bezirk eingesetzt werden. 

• Mit der Übernahme der Wirtschaftsförderung Höfe durch den Geschäftsführer konnte 
auch der Kontakt in diese Gemeinden und zum schwyzer amt für Wirtschaft gefördert werden.

• Der austausch mit Gemeinde- und Fachvertretern an der ersten Metro poli tan konferenz 
2013 waren für die Geschäftstelle sehr wichtig. Die vier themenkreise wurden mit einigen 
interessanten resultaten weiterentwickelt. Unter www.metropolitanraum-zuerich.ch kann 
man Details zu den Projekten einsehen.

•  Die Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement sVsM setzte den schwerpunkt 
auf die herausgabe des sVsM-regionen-audits. im Dezember ist die Gesamtpublikation 
mit allen 129 raumplanungsregionen erschienen. Mit der herausgabe des sVsM-regionen-
audits leistet die sVsM einen beitrag dazu, dass im Wettbewerb der standorte, weg von 
ranglisten, die chancen und stärken der regionen als funktionale räume in das Zentrum der 
öffentlichen Diskussion gerückt werden. Die entscheidungsträger auf allen stufen erhalten 
die Möglichkeit, ihre region mit anderen regionen in unmittelbarer Nachbarschaft und über 
die ganze schweiz hinaus zu vergleichen. 

Die Änderungen im Prozedere zum sVsM award haben sich bewährt. im siebten Jahr der 
award-Vergabe gingen 14 bewerbungen ein. Das Projekt „energieregion Knonauer amt“ 
wurde mit dem award ausgezeichnet. samih sawiris wurde zum standortmanager des 
Jahres gekürt. 

•  Die Swiss Biotech Association, der nationale industrieverband für die biotechnologie, unter-
stützt die entwicklung  im bereich von biotechnologie und Life sciences (Lebenswissenschaften). 
Die region verfügt über sehr gute ausbildungszentren und eine hohe Konzentration von 
Firmen im sektor. Der Verband ist aktiv im Zusammenbringen von Forschung und industrie, 
um zusätzlichen volkswirtschaftlichen Output zu generieren.

Mobilität

3. UnternehmerForUm

Zürich Park Side

dienstag, 5. november 2013

18.00 bis ca. 20.30 Uhr

autocenter Zürich-Süd aG, adliswil

Veranstalter

Hauptsponsor 

Co-sponsor 

Host

www.obt.ch
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eindrücke aUs Der reGiON

120 Gewerbetreibende und Unternehmer haben 
am 3. Treffpunkt Zürich Park Side teilgenommen.

Verabschiedung von  
Ingrid Hieronymi, Domenico Alexakis und  
Urs Hilber aus dem Leitenden Ausschuss.

Die 16. Generalversammlung fand  
im „Park im Grüene” statt, wo der  
neu eröffnete Orange Garten  
besichtigt werden konnte.

Prof. Manfred Spitzer provozierte mit seinen 
Thesen die rund 220 Teilnehmenden an  
der 3. Bildungs- & Forschungskonferenz
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Jahresrechnung  1. JaNUar - 31. DeZeMber 2013

Bilanz  Per 31. DeZeMber 2013

Budget 2013 Rechnung 2013
Konto Aufwand* Ertrag Aufwand* Ertrag
beiträge Verbände 20'500.00 20'500.00

banken 5'500.00 5'700.00

Unternehmen 19'000.00 19'500.00

Gemeinden 93'600.00 94'769.60

beiträge internet Dritte 0.00 4'000.00

erträge Veranstaltungen 83'750.00 117'272.20

Projektbeiträge Dritte 0.00 0.00

Diverse erträge 10'000.00 10'675.00

Zinserträge 50.00 374.70

Geschäftsstelle 60'480.00 60'480.00

Geschäftsstelle diverse Kosten 11'016.00 16'133.45

Publikationen 5'000.00 3'928.00

internet 14'040.00 20'544.25

Veranstaltungen 124'632.00 157'589.65

Projekte / beiträge / sponsoring 11'610.00 9'750.00

Mitgliedschaften 4'145.00 3'745.00

Diverses / bankspesen / a.o. ertrag 506.70 213.40

sub-total 231'429.70 232'400.00 272'383.75 272'791.50

Vermögensveränderung 970.30 407.75

Total 232'400.00 232'400.00 272'791.50 272'791.50

Bilanz 31.12.2012 Bilanz 31.12.2013
Konto Aktiven Passiven Aktiven Passiven
bankkonto ZKb 3'735.92 12'493.77

Postcheckkonto 4'997.50 8'271.85

Post Depositenkonto 40'156.15 50'240.10

Debitoren Mitglieder 0.00 300.00

Debitoren aktivitäten 2'500.00 0.00

Verrechnungssteuer 91.36 220.61

transitorische aktiven 21'000.00 0.00

Total Aktiven 72'480.93 71'526.33

Vereinsvermögen 21'057.58 20'474.48

resultat Laufendes Jahr -583.10 407.75

Total Vereinsvermögen 20'474.48 20'882.23

Kreditoren 23'656.45 18'444.10

rückstellungen Projekte 26'400.00 19'900.00

transitorische Passiven 1'950.00 12'300.00

total Fremdkapital 52'006.45 50'644.10

Total Passiven 72'480.93 71'526.33

* inkl. MWST, da Verein nicht MWST-pflichtig
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Fischer Metallbau aG rüschlikon
Füchslin baugeschäft aG samstagern
GDi, Gottlieb Duttweiler institute rüschlikon
hLM Leuthold Mechanik aG samstagern
hotel sedartis / hotel belvoir rüschlikon, thalwil 
hotz Partner aG Wädenswil
huonder & Partner aG samstagern
ibM research Gmbh rüschlikon
Kern Gärtnerei horgen
Kleb aG samstagern
Lindt & sprüngli aG Kilchberg
Lufttechnik aG Wädenswil
Migrosbank aG thalwil
Migros adliswil, horgen (2), Langnau, 

Oberrieden, richterswil, rüschlikon, 
thalwil, Wädenswil (3)

Muri + Partner aG richterswil
Netmap aG thalwil
raiffeisen bank thalwil
raU regionales ausbildungszentrum au
ritschard-management aG thalwil
rusterholz baumschulen aG Oberrieden
schnelldruck thalwil thalwil
seeblick Garage aG samstagern
sihltal Zürich Uetliberg bahn sZU Zürich
s'Kroll Wilen
sparcassa 1816 richterswil, Wädenswil
spinnerei Langnau Langnau am albis
sportpark thalwil thalwil
staiger, schwald & Partner aG Zürich
stiftung Wildnispark Zürich sihlwald
stutz Druck aG Wädenswil
swiss Life Zürich
swisscom (schweiz) aG Zürich
swissphone telecom aG samstagern
swiss reinsurance company Ltd Zürich
trust immobilien richterswil
turLago Gmbh Wädenswil
tuwag immobilien aG Wädenswil
u-blox aG thalwil
Ubs aG adliswil, horgen, rüschlikon, 

thalwil, Wädenswil
Ulrich Füglistaler aG adliswil
Unternehmer Forum Zürichsee horgen
Verein Pro sihltal adliswil
Verein sport Förderung Zimmerberg/sihltal thalwil
Vischer aG Zürich
ZhaW Life sciences und Facility Management Wädenswil
Zosso consulting thalwil
Zürcher Kantonalbank adliswil, horgen, Langnau am albis, 

richterswil, thalwil, Wädenswil
Zurich international school Zis adliswil, baden, Kilchberg, 

Wädenswil

trägerschaft (POLitiK UND WirtschaFt Der reGiON)

(stand März 2014)

Zimmerberg-Sihltal Gemeinden 
adliswil 
hirzel 
horgen 
hütten 
Kilchberg 
Langnau am albis 
Oberrieden 
richterswil 
rüschlikon 
schönenberg 
thalwil 
Wädenswil

Verbände & Vereinigungen 
handwerk- und Gewerbeverein, adliswil
handwerks-und Gewerbeverein, horgen
Unternehmervereinigung Kilchberg
Gewerbeverein, Langnau am albis
Unternehmervereinigung, Oberrieden
kmu vereinigung richterswil-samstagern 
Unternehmer-Vereinigung, rüschlikon
handwerk- und Gewerbe Verein, thalwil 
handwerker- und Gewerbeverein, Wädenswil 
aZZ arbeitgeberverein Zürichsee-Zimmerberg

Unternehmen / Gönner
3M (schweiz) aG rüschlikon
allgeier (schweiz) aG thalwil
allianz suisse horgen
aPG/sGa Zürich
arnold Martin Oberrieden
as werbung ag Langnau am albis
auto Küry aG rüschlikon
axpo Kompogas aG Glattbrugg
bank thalwil adliswil, Kilchberg, Langnau am 

albis, thalwil
bank Zimmerberg aG hirzel, horgen, Oberrieden
baumann baut Gärten aG thalwil
bezirk horgen - statthalter und bezirksrat horgen
bridge Plus aG Wollerau
bürglipark immobilien aG Wollerau
c-cit aG Wädenswil
cePower Ltd. Wädenswil
communicators Zürich aG Zürich
credit suisse adliswil, horgen, richterswil, 

thalwil, Wädenswil
Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge adliswil, horgen, Wädenswil 
Die schweizerische Post thalwil, Wädenswil
Die schweizerische Post, Postfinance horgen
Dow europe Gmbh horgen
DtZ Zürich
elektron aG au
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VerZeichNis Der arBeitsgruppen und anlaufstellen 

(stand 31.12.2013)

Die arbeitsgruppen und anlaufstellen sind bei konkreten längerfristigen Projekten aktiv. 
Die Geschäftsstelle führt entsprechende sitzungen mit den arbeitsgruppen durch oder 
kontaktiert die arbeitsgruppenmitglieder als beratende Gremien bei bedarf.

Arbeitsgruppe VIVA - Leben im Alter
Diese arbeitsgruppe wird nicht mehr durch die standortförderung geführt, sondern durch 
die Pro Juventute. Die standortförderung nimmt an allfälligen sitzungen aber weiterhin teil.

Arbeitsgruppe Bildungs- & Forschungskonferenz
Unter der Leitung von rainer huber, alt-regierungsrat Kanton aargau, ist eine arbeitsgruppe 
von regionalen bildungsfachleuten im wichtigen bildungsthema aktiv. sie ist vor allem für 
die inhalte und Umsetzung der Konferenz zuständig. Kontakt über die Geschäftsstelle der 
standortförderung.

Arbeitsgruppe Kultur
Zur Weiterentwicklung regionaler Kulturthemen ist adrian scherrer, Mitglied im Leitenden 
ausschuss und der Kulturkommission der stadt Wädenswil, als anlaufstelle zuständig. 

Arbeitsgruppe Treffpunkt Zürich Park Side (Unternehmerforum)
Um das Unternehmerforum Zürich Park side attraktiv und besuchernah umsetzen zu kön-
nen, wurde eine arbeitsgruppe mit dem UVh bezirk horgen, dem aZZ, der ZKb und der 
standortförderung eingesetzt. Kontakt über die Geschäftsstelle.

Anlaufstelle Forschung und Bildung / Verkehr und Richtplan / 
Koordination Wirtschaftsregion/Gemeinden
Kontaktaufnahme über die Geschäftsstelle

dank / iMPressUM

Die vielfältige berichterstattung im Jahresbericht ist der aktiven Mitarbeit diverser autoren 
von beteiligten Organisationen zu verdanken. Nur so ist es der Geschäftsstelle möglich, 
einen so breiten einblick in die region zu ermöglichen.  

Vorwort Dr. Matthias Kaiserswerth, Präsident

textbeiträge agroscope, Domenico alexakis, birgit camenisch schaniel, roland 
Gassmann, Gottlieb Duttweiler institute, Martin Kilchenmann, beat 
ritschard, Daniel ruoss, adrian scherrer, Michaela seeger, anna 
shemyakova, Nicole strachowski, sVsM, Dolf van Loon

Korrektorat Prisca ritschard

Gestaltung Greg Nielsen

Fotos Greg Nielsen, andré springer

Druck schnelldruck thalwil

auflage 200 stück

erscheinungsdatum april 2014

Die Verwendung der texte (oder auszüge davon) und der bilder aus diesem Jahresbericht 
ist nur nach vorgängiger anfrage und Freigabe durch die Geschäftsstelle zulässig.

Präsidium
Kaiserswerth Matthias ibM research - Zürich (Präsident), säumerstrasse 4, 8803 rüschlikon 

tel. G: 044 724 84 88 ; e: kai@zurich.ibm.com

Kutter Philipp stadtpräsident (Vizepräsident), stadtverwaltung, Florhofstrasse 6, 8820 Wädenswil 
tel. G. 044 789 72 16; e: philipp.kutter@waedenswil.ch

rieder andrea Zürcher Kantonalbank, (Vizepräsidentin), seestrasse 80, Postfach, 8810 horgen 
tel. G: 044 727 28 06; e: andrea.rieder@zkb.ch

Gemeindevertretungen (werden für die neue Amtsperiode durch die Gemeinde präsi den ten konferenz bestimmt)

Groh Jean-Marc Gemeindepräsident, Gemeindekanzlei, alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg 
(bis 15.3.2014)  tel. G: 044 716 32 15; e: groh@bluewin.ch

huber harald stadtpräsident, stadtverwaltung, Zürichstrasse 12, 8134 adliswil 
tel. G: 044 711 77 11; e: harald.huber@adliswil.ch

Nauer roger Gemeindeschreiber, richterswil, seestrasse 19, 8805 richterswil 
tel. G. 044 787 12 01; e: roger.nauer@richterswil.ch

Oberhänsli Felix Gemeindeschreiber, Gemeindeverwaltung, bahnhofstrasse 10, 8810 horgen 
tel. G: 044 728 42 85; e: felix.oberhaensli@horgen.ch

Wirtschaft / Organisationen
Füglistaler Ken Unternehmerverein. bezirk horgen, c/o Ulrich Füglistaler aG, soodring 21, 8134 adliswil 

tel. G: 044 710 88 44; e: ken@fueglistaler.ch 

Piveteau Jean-Marc Zürcher hochschule für angew. Wissenschaften, rektorat, Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthur 
tel. G: 058 934 72 01; e: jean-marc.piveteau@zhaw.ch

rubio José arbeitgebervereinigung Zürichsee
(bis 14.5.2014) e: jrubio@swissonline.ch

scherrer adrian Kulturunternehmer, blumenstrasse 1, 8820 Wädenswil 
tel. G: 044 780 89 32; e: adrian@scherrer.ch

seeger Michaela Zurich international school, steinacherstrasse 140, 8820 Wädenswil 
tel. G: 058 750 25 00; e: mseeger@zis.ch

trachsel Jürg Kantonsrat und anwalt, Mülibachstrasse 21, 8805 richterswil 
tel. G: 043 888 08 77; e: jtrachsel@pop.agri.ch

2014 ist ein Wahljahr, die Mitglieder müssen bestätigt und allenfalls neu gewählt werden. 

geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle geniesst bei den trägerschaften Gastrecht. Für die vereinzelten besuche in der Geschäftsstelle 
wird keine eigene büroinfrastruktur benötigt.

Beat Ritschard  Geschäftsführer
Prisca Ritschard administration und Veranstaltungsorganisation

Kontakt Postfach 435, 8810 horgen 
tel. 044 687 21 21, Fax 043 366 70 01 
e-mail: info@zimmerberg-sihltal.ch,  
www.zimmerberg-sihltal.ch / www.zurichparkside.ch

Mitglieder Des LeiteNDeN aUsschUsses



Mehr infos bei:
standortförderung Zimmerberg-sihltal 
Postfach 435 
ch-8810 horgen 
schweiz
tel +41 44 687 21 21
e-mail: info@zimmerberg-sihltal.ch  
www.zurichparkside.ch 
www.zimmerberg-sihltal.ch


