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Welche Aktivitäten das Geschäftsjahr 2020  
geprägt haben
Ein bewegtes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben Unternehmen zu den Themen Digitalisierung, 
Prozess- und Produktinnovation, Marketing sowie Unternehmenskultur befragt. Welche Aktivitäten waren aus 
ihrer Sicht besonders bemerkenswert? Eine Umfrage unter Members der FRZ Flughafenregion Zürich.
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Platinpartner

Karsten Hell

CEO Steiner Group

Steiner möchte den 

Einsatz von nachhal-

tigen Baumateriali-

en und -technologi-

en fördern und hat 

zu diesem Zweck im 

Herbst 2020 die Stei-

ner Lab Foundation 

gegründet. Die unabhängige Stiftung be-

zweckt die Erforschung und die Entwick-

lung von Technologien und Methoden des 

innovativen, kostengünstigen und kli-

mafreundlichen Bauens. Die aus der For-

schung gewonnenen Erkenntnisse wollen 

wir zudem bei unseren eigenen Projekten 

praktisch umsetzen. Weiter haben wir in 

diesem Jahr darauf fokussiert, mit bereits 

vorhandenen technologischen Mitteln unse-

re Unternehmenskultur zu stärken und die 

digitale Transformation des Unternehmens 

konsequent fortzuführen.

Christian Appert

CEO Amstein + 

Walthert AG

Gebäudezertifizie-

rung einer «Kleinen 

Stadt»: The Circle at 

Zurich Airport ist 

mit der Umsetzung 

der LEED-Plati-

num- und Minergie-

Gebäudestandards aktuell das grösste  

Zertifizierungsprojekt für nachhaltiges Pla-

nen und Bauen. Unter LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design)  

werden in der Regel einzelne Gebäude ent-

sprechend ihrer Nutzung zertifiziert. The 

Circle ist der erste Nutzungshybrid, der mit 

seinen über 180 000 Quadratmetern Nutz- 

fläche aufgrund der Vernetzung der Gebäu-

de als Einheit betrachtet werden kann.  

Mit dem Platinum-Level erfüllt der Gebäu-

dekomplex die höchsten Nachhaltigkeit- 

sanforderungen.

Christoph Marty

CEO Clear Channel 

Schweiz AG

2020 war Beschleu-

niger für program-

matische Kampag-

nen in der digitalen 

Aussenwerbung – 

die Systemvoraus-

setzungen wurden 

geschaffen und erfolgreich umgesetzt. Re-

mote Sales haben sich etabliert – Präsenta-

tionen und Diskussionen finden via Teams 

statt: Wir haben in der Corona-Zeit mit dem 

«digital convenience network» unser gröss-

tes digitales Netz lanciert. Gegen innen: 

Dank unserer Mitarbeiter-App blieben wir 

mit  unseren Mitarbeitenden laufend in 

Kontakt, ob white- oder blue-collar. Die 

Kommunikation und die technische Infra-

struktur hat den Belastungstest mit Bravour 

bestanden. Wir konnten sofort auf remote-

working umschalten.»

Adrian Müller

Managing Director 

HP Switzerland

2020 war ein Jahr 

geprägt von der  

Digitalisierung. Es 

ist weniger die Tat-

sache selbst als  

vielmehr die Ge-

schwindigkeit, mit 

der Arbeitsprozesse von einem auf den an-

deren Tag umgekrempelt wurden – in Bran-

chen und Bereichen, in denen Homeoffice 

und Remote Work bislang undenkbar wa-

ren. Der Trend stellt neue Anforderungen 

an Technologie – Stichwort Sicherheit. Der 

Trend verändert auch das Miteinander – mit 

Kollegen und Mitarbeitenden ebenso wie 

mit Kunden und Partnern. So muss Führung 

in Zeiten von Homeoffice neu definiert wer-

den: zielorientiert und basierend auf Ver-

trauen. In Teams wird der gelebte Erfah-

rungsaustausch der Generationen auf den 

Kopf gestellt, wenn langjährige Mitarbeiter 

von jungen Digital Natives profitieren. Le-

benslanges Lernen ist wichtiger denn je. Im 

Alltag 2021 gilt es, Wege zu finden, den per-

sönlichen Beziehungen, die uns antreiben, 

die uns erfolgreich machen, auch in der 

neuen, digitaleren Welt wieder mehr Raum 

zu geben.
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Marcel Schaad

Head Acquisitions & 

Sales Swiss Prime 

Site Immobilien AG

2020 war für die Im-

mobilienbranche ein 

sehr anspruchsvolles 

Jahr. Wir haben ent-

schieden, mit allen 

betroffenen Mietern 

in den Dialog zu treten, um individuelle Lö-

sungen zu suchen – mit Erfolg für beide Sei-

ten. Nur so werden wir den individuellen 

Umständen gerecht; nur so handeln wir 

partnerschaftlich und nahe am Kunden.

Jan Malmström

Geschäftsführung 

Sto AG

Als ein Unterneh-

men mit einem eige-

nen Direktvertrieb 

ist der Kundenkon-

takt essentiell – im 

Büro und auf der 

Baustelle. Dieser 

war auch während des Lockdowns möglich 

– auf digitale Weise! Per Videotelefonie ha-

ben unsere technischen Berater schnell und 

speditiv Hilfe für Baustellenprobleme an-

bieten können, was unsere Kunden sehr zu 

schätzen wussten. Es hat sich gezeigt, dass 

ein digitales Bild unter Umständen völlig 

ausreichen kann. Die digitale Transformati-

on unserer Arbeitsweise wurde auch durch 

diese Umstände in einem bewegten Jahr ra-

pide vorangetrieben.

Yves Robert-Charrue, 

Leiter Schweiz und 

EMEA Julius Bär

2020 war für Julius 

Bär wie für jedes 

Unternehmen ein 

Jahr wie kein ande-

res zuvor. Die Aus-

nahmesituation 

führte bei unserer 

Bank zu einer Beschleunigung der Techno-

logieinvestitionen. Bemerkenswert war  

im Frühling, wie rasch es uns gelungen ist, 

unseren Mitarbeitenden im Homeoffice si-

cheren Zugang zu den Banksystemen zu  

ermöglichen. Sehr viel investiert haben wir 

in den letzten Monaten auch in die Weiter-

entwicklung der digitalen Kundenschnitt-

stelle und der digitalen Kommunikation, um 

die fehlende persönliche Interaktion zu 

kompensieren. Gerade in schwierigen Zei-

ten wie diesen und pflegen wir einen engen 

Austausch mit unseren Kunden. Unter  

anderem war es uns möglich, neue Chat-

plattformen, Video-Identifikation oder die 

E-Signatur in der Schweiz einzuführen. Und 

es ist erfreulich, zu sehen, wie gut die Kun-

den auf diese Neuerungen ansprechen.

Dario Catalano

CEO und Co-Founder 

Lift Experts 

Das Networking hat 

unsere Geschäfts-

entwicklung äusserst 

positiv geprägt. Neu-

gier, Empathiever-

mögen, Lernbereit-

schaft, Bescheiden- 

heit und eine offene Mentalität sind die 

Hauptzutaten für unsere Unternehmenskul-

tur und erlauben es uns, branchenübergrei-

fend mit Menschen und Kulturen in Berüh-

rung zu kommen, die uns harmonisch in 

vieler Hinsicht weiterbringen. Die daraus 

entstandenen Synergien haben uns nicht 

nur businesstechnisch, sondern auch zwi-

schenmenschlich signifikant bereichert.

Markus Mettler

CEO Halter AG

Für mich war das 

Eindrücklichste, wie 

proaktiv und agil 

unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitar-

beiter im Rahmen 

des Lockdowns im 

Frühling reagiert  

haben. Einerseits betrifft dies unsere Aus-

führungs-Equipen, die den Betrieb auf 

praktisch allen Baustellen nach einer «Auf-

wärmphase» ohne Produktivitätseinbussen 

aufrechterhalten konnten und andererseits 

auch die Fähigkeit unserer Dienstleistungs-

Teams, von heute auf morgen in den Remo-

te-Modus zu wechseln und dabei neue Lö-

sungswege zu beschreiten. Parallel haben 

wir ab diesem Zeitpunkt jeweils am Freitag-

nachmittag ein Online-Meeting mit allen 

unseren Mitarbeitenden organisiert, in des-

sen Rahmen immer wieder andere Teams 

den teilweise fast 200 Teilnehmenden ext-

rem inspiriert Innovationsprojekte im Kon-

text der digitalen Transformation unserer 

Geschäftstätigkeit präsentiert haben. Diese 

schwierige Zeit hat uns wirklich viel weiter-

gebracht.
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Eugen Arnold

CMO Belfor  

(Suisse) AG

Die gelebten Belfor-

Werte Engagement, 

Respekt, Integration 

und Innovation sind 

wichtige Bestandtei-

le unserer Unter-

nehmenskultur und 

wurden 2020 auf den Prüfstein gebracht – 

und sie haben bestanden! Durch die offene 

und aktive Kommunikation – intern wie  

extern – sind wir der Aufforderung «Der 

Kunde bestimmt unser Handeln» gesamt-

heitlich als Team näher gekommen und ha-

ben damit in der digitalen Transformation 

eine wichtige Basis für die Zukunft gelegt. 

Dabei ist die Belfor (Suisse) AG noch ver-

tiefter in den Kundendialog eingestiegen 

und hat neue Kanäle und Medien genutzt, 

um das neue Kundenbedürfnis zu erkennen 

und passende Lösungen für die Zusammen-

arbeit zu entwickeln. Die Mitarbeitenden  

erkennen die Chancen und nutzen sie indi-

viduell in ihrer täglichen Arbeit, somit ist 

das integrativ, und es ist unausweichlich für 

den Fortschritt. 
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André Flückiger

CEO Eicher+Pauli

2020 konnten wir ei-

nige tolle Ingenieur-

wettbewerbe gewin-

nen und damit 

weitere innovative, 

ökologische und 

gleichzeitig wirt-

schaftliche Lösun-

gen für Energieversorgung und Gebäu- 

detechnik platzieren. Sie finden bei Ener-

gieversorgern, Investoren oder Gebäude- 

und Areal-Besitzern Anklang und unter-

stützen zudem den Weg zur CO2-Freiheit. 

Parallel dazu konnten wir im vergangenen 

Jahr die bereits in der ganzen Geschichte 

von Eicher+Pauli gelebte Innovationskultur 

noch tiefer verankern. Wir schafften allseits 

zugängliche, digitale Ideen- und Kommuni-

kationsplattformen, bewirtschaften diese 

aktiv und haben entsprechende Innovati-

onsbudgets gesprochen. Die visuelle Auf-

wertung unserer Marke sowie die ausgebau-

te Online-Kommunikation unterstützt die 

interne und externe Wirkung unserer Beru-

fung zusätzlich. Der im zu Ende gehenden 

Jahr überarbeitete Firmenauftritt, gebündelt 

mit aktiver Aussenvernetzung lässt unsere 

Gestaltungsfreude bereits spürbar besser 

wirken.

Marc Eichenberger

Kenny’s  

Auto-Center AG

Unsere Ausstel-

lungsflächen muss-

ten während des 

Lockdowns vorüber-

gehend geschlossen 

werden. Diese  

aussergewöhnliche 

Situation hat uns motiviert, Kenny’s zu  

unseren Kundinnen und Kunden nach Hau-

se zu bringen. Dank hochwertigem Film- 

und Bildmaterial sowie Online-Beratungs- 

und Verkaufsprozessen ist uns dies 

gelungen.


