
Neues aus der Wirtschaftsregion ZUGWEST

Für viele ist hier ganz 
einfach «the place to be»
Seit Jahren entwickelt sich die Wirtschaftsregion ZUGWEST zu 
einem Zugpferd der positiven wirtschaftlichen Entwicklung 
im Kanton Zug. Rund ein Viertel aller Arbeitsplätze im Kanton 
liegen in ZUGWEST, rund 5000 Unternehmen beschäftigen 
hier mehr als 30 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Was macht ZUGWEST so attraktiv? Warum ist die Region 
für so viele Unternehmerinnen und Unternehmer «the place 
to be»? Wir begeben uns auf Spurensuche.

schaft, Verwaltung und Politik, gebündelt im 
Verein Wirtschaftsregion ZUGWEST, mit dem 
Ziel, ideale Rahmenbedingungen zu schaffen 
und weiterhin zu sichern.

Gemeinsame Investitionen in die 
Standortqualität
Private Unternehmen und der Staat investieren 
in zukunftsweisende Entwicklungsprojekte, um 
das Geschaffene zu erhalten und die Potenziale 
zu nutzen. Der Verein Wirtschaftsregion ZUG-
WEST hat 2020 das Standortmagazin «westsite» 
lanciert, um für alle Interessierten einen Über-
blick zu schaffen über die verschiedenen Ent-
wicklungsprojekte.

Das sind beispielsweise Verkehrsprojekte wie 
die Umfahrung Cham-Hünenberg, der Zim-
merberg-Basistunnel II oder das geplante Mo-
bilitäts- und Dienstleistungscenter im Bahnhof 
Rotkreuz. Dazu kommen Standortentwick-
lungsprojekte wie die Suurstoffi in Rotkreuz, 
das Wirtschaftsgebiet Bösch- Rothus in Hünen-
berg oder die Städtler Allmend und das Papieri- 
Areal in Cham. «Ziel all dieser Entwicklungs-
projekte ist es, die Standortvorteile zu stärken 
und die Lebensqualität für alle zu steigern und 
langfristig zu sichern. Mit ‹westsite› wollen wir 

Hohe Arbeits-, Wohn- und 
Aufenthalts qualität
Die drei ZUGWEST Gemeinden Cham, Hü-
nenberg und Risch gehören zu den attraktivsten 
Gemeinden in der Schweiz. Hier finden Unter-
nehmen und Private eine hohe Standortquali-
tät, ideale Rahmenbedingungen und eine solide 
Infrastruktur. Lebensqualität, dank einer nach 
wie vor fast idyllisch anmutenden Landschaft 
mit See, Flüssen, Bergen und viel Grün, gepaart 
mit einer starken Wirtschaft mit innovativen 
Unternehmen und gut ausgebildeten Arbeits-
kräften, attraktive Steuern und Sicherheit: Dies 
alles sind Faktoren, die von Unternehmern und 
Unternehmerinnen immer wieder genannt 
werden – auch an den verschiedenen Netzwer-
kevents in ZUGWEST.

Ideale Rahmenbedingungen und 
viel Entwicklungspotenzial
Zug hat sich über Jahrzehnte vom ehemaligen 
Landwirtschaftskanton zum heutigen Wirt-
schafts- und Finanzstandort entwickelt. Nebst 
Baar und der Stadt Zug ist es in den letzten zehn 
Jahren auch die Wirtschaftsregion ZUGWEST, 
die einen wichtigen Beitrag zum gesunden, pro-
sperierenden Standort beiträgt. Eines der Er-
folgsrezepte ist das enge Miteinander von Wirt-

das Engagement von Staat und Wirtschaft sicht-
bar machen und zeigen: Hier ist ‹the place to 
be›», erklärt Georges Helfenstein, Gemeinde-
präsident von Cham und Vorstandsmitglied des 
Vereins Wirtschaftsregion ZUGWEST. Die 
zweite Ausgabe erschien diesen Herbst. Mehr 
Informationen: www.zugwest.com

Susanne M. Staub, Inhaberin von SeinundWein, 
Cham

«Für mich ist ZUGWEST «the place to be» weil 
ich hier Heimat finde, ideale Bedingungen für 
Business und Raum für Erholung in nächster 
Nähe. Die idealen Voraussetzungen für genuss-
volles Leben und Sein, wie ich es auch in meiner 
SeinundWein-Boutique zelebriere.»

Chomer
Bär
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