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Für mehr Regionalität
Seit diesem März befinden sich Unternehmen auf der ganzen Welt in einer ausserordentlichen Lage.  

Die Region Aarau kämpft ebenfalls mit der aktuellen Situation. Nebst dem Detailhandel sind viele 
 Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe direkt von der Pandemie betroffen. Der Gewerbeverband Aarau 

(GVA) setzt sich für gegenseitige Unterstützung ein und pocht auf den Netzwerkgedanken.

Gerade sie erwecken die Innenstadt 
oder den Dorfkern in den Agglomera-
tionen zum Leben und schaffen das von 
uns allen geliebte Ambiente: die loka-
len Einzelhändler, Cafés und Restau-
rants. Ein Leben ohne sie wäre farblos. 
Es würde schlicht an Individualität und 
Innovationskraft mangeln, die für 
unsere Aarauer Wirtschaft von zentra-
ler Bedeutung sind. Wir Menschen lie-
ben Unikate, reibungslosen Dienstleis-
tungsservice und ausgefallene Lebens-
mittel. Auch Aarau lebt von vielen 
kleinen, individuellen Geschäften mit 
dem besonderen Etwas. Statt bequem 
vom Sofa aus über internationale On-

lineshops die Produkte direkt nach 
Hause liefern zu lassen, lohnt sich der 
Weg in die Innenstadt. Nebst der sozia-
len Komponente, die zurzeit ohnehin 
zu kurz kommt, profitiert vor allem das 
lokale Gewerbe vom Besuch jedes Ein-
zelnen. Und wer das Haus nicht verlas-
sen möchte: Viele lokale Firmen bieten 
unterdessen ebenfalls Onlineshops mit 
Lieferservice an.

Netzwerk  
aktivieren

Nicht nur der Detailhandel ist von der 
Krise betroffen. Auch viele Dienstleis-
tungs- und Produktionsbetriebe, die 

uns beim Schlendern durch die Innen-
stadt kaum auffallen oder ihr Domizil 
ausserhalb des Stadtkerns haben, 
kämpfen. Sie verzeichnen Umsatzein-
bussen und ringen um jeden einzelnen 
Auftrag. Die Liste der Be troffenen ist 
lang: Veranstaltungs- und Event firmen, 
Sanitärgeschäfte, Autogaragen, Immo-
bilienfirmen, Beratungsfirmen, Dru-
ckereien und viele weitere Branchen 
sind betroffen. Innovationskraft und 
Solidarität sind auch hier gefragt. Es 
sind die vielen, kleinen und grossen 
Handlungen, die dem einen oder ande-
ren Betrieb zu überlebensnotwendigen 
Einkünften verhelfen. Fabian Koch, 
Präsident des Gewerbeverbandes 
Aarau, ruft zur Zusammenarbeit und 
Mithilfe auf: «Wir alle können helfen: 
von der Privatperson über die Unter-
nehmer bis hin zur öffentlichen Verwal-
tung auf städtischer und kantonaler 
Ebene.»

Viele Bestrebungen des Gewerbever-
bandes basieren auf dem Leitwert «Ver-
netzen». Unterschiedlichste Veranstal-
tungen zielen darauf ab, die Mitglieder 
untereinander bekannt zu machen und 
Plattformen zu schaffen, um Beziehun-
gen aufzubauen und zu pflegen. Gerade 
in der aktuellen Situation ist ein regiona-
les Netzwerk enorm wichtig. Die Vortei-
le sind vielfältig: Man kennt den An-
sprechpartner bereits. Dies wiederum 
ermöglicht offene und ehrliche Gesprä-
che auf einer partnerschaftlichen Ebene.

Die Zusammenarbeit unter den loka-
len Firmen hat bereits vor der Krise gut 
funktioniert. In den vergangenen Mo-
naten wurden die Beziehungen spür-
bar intensiviert und weiter ausgebaut.

Dem Gewerbeverband ist es ein 
 Anliegen, dass der Gedanke der Regio-
nalität auch bei öffentlichen Vergaben 
auf lokaler oder kantonaler Ebene tie-
fer verankert wird. Er setzt sich dafür 
ein, dass bei solchen Ausschreibungen 
die Ansässigkeit als Kriterium in die 
Evaluationen miteinbezogen wird. 
Schliesslich bieten diese Unternehmen 
hier Arbeitsplätze an und bezahlen 
Steuern. Sie sind für eine gesunde Aa-
rauer Wirtschaft von grosser Bedeu-
tung.

«Zusammen  
sind wir stärker»

Was die Zukunft bringt, steht in den 
Sternen. Umso mehr setzt der Gewerbe-
verband auf Zusammenhalt und Solida-
rität, um die Krise gemeinsam erfolg-
reich zu meistern. Der GVA appelliert an 
die Bevölkerung, die Unternehmen und 
die öffentliche Verwaltung, bewusst lo-
kal einzukaufen, produzieren zu lassen 
und Dienstleistungen zu beziehen. Er 
sieht sich als Interessenvertreter seiner 
Mitglieder und setzt sich auf kommuna-
ler, kantonaler und nationaler Ebene für 
tragbare Lösungen ein. Denn eines gilt 
nach wie vor: Zusammen sind wir stär-
ker als alleine!

Spotlight

Veränderung  
als Chance 

Als Unternehmer sind wir seit jeher 
von Veränderungen und dem Suchen 
nach neuen Strukturen im Geschäfts-
alltag betroffen. Zurzeit etwas mehr, 
als uns allen lieb ist. Umso wichtiger 
ist es, die Situation selbstsicher und 
mit Blick in die Zukunft anzunehmen.

Agilität, Digitalisierung, Innovations-
kraft – Schlagwörter, deren Bedeu-
tung heute grösser ist als noch vor 
einigen Monaten. Unsere Mitglieder 
sind täglich damit konfrontiert und 
suchen – vielfach erfolgreich – nach 
Lösungen. Die Antwort lautet meis-
tens Veränderung, sich den neuen 
Gegebenheiten anpassen. Ohne diese 
Veränderungsbereitschaft sind wir 
nicht fit für die Zukunft und drohen 
unterzugehen und überrollt zu wer-
den.

Nutzen Sie die Veränderung als 
Chance. Bleiben Sie mutig und inno-
vativ. Wir als Gewerbeverband unter-
stützen Sie mit einem breiten regiona-
len Netzwerk. Helfen Sie sich 
unterein ander, von Mitglied zu Mit-
glied. Lassen Sie spannende und 
gewinnbringende Partnerschaften 
entstehen. 

Ich wünsche Ihnen trotz allem eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit und 
schöne Stunden mit Ihren Liebsten – 
wenn auch dieses Jahr im kleinen 
Kreis.

Bis bald,

Fabian Koch

GVA Journal
Die nächste Ausgabe erscheint 
Mitte März 2021.

In Zusammenarbeit mit dem  
Gewerbeverband Aarau.
info@gewerbe-aarau.ch
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Gemeinsam und solidarisch das geliebte Stadtambiente erhalten. Bild: zvg

Viele Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe leiden unter der ausserordentlichen 
Situation.

Auch auf Facebook 
Der GVA berichtet auf Facebook über 
anstehende und vergangene Events. Fol-
gen Sie uns, dann bleiben Sie informiert! 
www.facebook.com/gewerbeaarau

 Maler-Tapezierer-Arbeiten
 Fassadenrenovationen
 Spritzarbeiten
 Dekorationen
 Farbdesign

eidg. dipl. Malermeister
Pfrundweg 1
5000 Aarau
Telefon 062 822 13 16
Telefax 062 822 13 07
www.hochuliaarau.ch

und die Welt wird bunt
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Interview – In jeder Ausgabe interviewen wir ein GVA-Mitglied

5 Fragen an . . .
Sein Werdegang ist nicht der eines 
klassischen Bankers. Denn René Nyf-
fenegger hat seine Lehre auf der Ge-
meinde absolviert. Erst nach der Rek-
rutenschule wagte der gebürtige Ent-
felder den Schritt in die Bankenwelt. 
Eines hat den heutigen AKB Vizedirek-
tor und KMU-Finanzexperten aber 
durch all die Jahre begleitet: der Fuss-
ball. Dies ist mitunter ein Grund für 
seine hohe Affinität zu Aarau. Warum 
erklärte er uns im Interview.

Ergänzen Sie:  
Ich bin im GVA, weil ...
... der Verband die geeignete Plattform 
bietet, um die Beziehungen mit den 
regionalen Unternehmerinnen und 
Unternehmern zu pflegen. Die ver-
schiedenen Anlässe ermöglichen einen 
regelmässigen Austausch mit den Ge-
werbetreibenden, um aktuelle Heraus-
forderungen ausgiebig zu diskutieren. 
Zudem bieten sie die optimale Gele-
genheit, auch die Menschen hinter den 
Unternehmen besser kennen zu lernen.

Was lieben Sie an Ihrem Beruf ?
Mein persönliches Highlight ist es, 
wenn ich meinen Kundinnen und Kun-

den massgeschneiderte Lösungen an-
bieten kann und ihre Begeisterung 
spüre. Meine Aufgaben im Firmenkun-
denbereich sind sehr individuell, was 
meinen Arbeitsalltag äusserst vielseitig 
macht. Das Zusammenspiel zwischen 
der zahlenbasierten und der emotiona-
len Ebene finde ich dabei spannend. 
Zudem bin ich Nachfolgeexperte in der 
Region Aarau. In dieser Funktion kann 
ich einen aktiven Beitrag an die Aar-
gauer Wirtschaft beisteuern und mit-
helfen, Arbeitsplätze zu erhalten.

Verraten Sie uns Ihren Lieblings
platz in Aarau?
Das Brügglifeld. 1993, als der FC Aarau 
den Schweizer-Meister-Titel gewann, 
wechselte ich ins Nachwuchsteam. Ich 
habe mehrere Jahre in den Mannschaf-
ten Inter B und C für den Verein ge-
spielt. Auch heute besuche ich die Spie-
le noch regelmässig und geniesse mit 
meinen Freunden das Spiel mit Wurst 
und einem Bier. Ich hoffe, das ist bald 
wieder möglich.

Entspannen kann ich ...
... bei körperlicher Betätigung als Aus-
gleich zu meiner kopflastigen Arbeit. 

Ich liebe ausgiebige Joggingrunden, 
Biketouren oder Wanderungen. Mein 
Geheimtipp: der Urmiberg, ein Aus-
läufer der Rigi. Die Gondel fährt ab 
Brunnen SZ. Belohnt wird man mit 
einer wunderschönen Aussicht. Nach 
dem Sport entspanne ich gerne bei 
einem feinen Essen mit einem passen-
den Glas Rotwein.

Für die nächste Ausgabe nomi
nieren Sie?
Dominic Studer, Mitglied der erweiter-
ten Geschäftsleitung der Lämmli Archi-
tektur AG. Wir treffen uns regelmässig 
an GVA-Anlässen und dieser Austausch 
ist für mich immer sehr erfrischend. 
Zudem feiert das Architekturbüro 
 dieses Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum. Ich 
freue mich, mehr über Dominic und 
seinen Arbeitsalltag zu erfahren.

Aargauische Kantonalbank
Herr René Nyffenegger
Bahnhofplatz 1
5001 Aarau
www.akb.ch
rene.nyffenegger@akb.ch

René Nyffenegger, Firmenkunden -
be rater Aargauische Kantonalbank

Regionale Werbekampagne  
im Bezirk Aarau 

Die Gewerbeverbände des Bezirks 
Aarau pflegen einen engen und aktiven 
Austausch. Geführt vom Bezirksvertre-
ter des Aargauischen Gewerbeverban-
des finden regelmässige Treffen statt. 
Regionale Anliegen, die über die Ge-
meinde- respektive Stadtgrenze hin-
ausgehen, werden unter dem Motto 
«Zusammen sind wir stärker» disku-
tiert und angegangen.

Zur Unterstützung der lokalen 
Unternehmen in der aktuellen Krise 
wird nun eine regionale Sensibilisie-
rungskampagne lanciert. Die Präsiden-
ten der Gewerbevereine Aarau, Buchs, 

Entfelden, Gränichen, Küttigen, 
Muhen und Suhr sind überzeugt, durch 
die einheitliche Werbekampagne mehr 
Aufmerksamkeit im Bezirk zu erlangen. 
Das Sujet wird auf die einzelnen Ge-
meinden adaptiert und soll die Einwoh-
nerinnen und Einwohner sensibilisie-
ren, Dienstleistungen und Produkte bei 
den heimischen Unternehmen zu be-
ziehen. «Wir möchten mit dieser Kam-
pagne die Bevölkerung im Bezirk ani-
mieren, die Weihnachtsgeschenke und 
auch anderweitige Besorgungen lokal 
zu tätigen», so Fabian Koch, Präsident 
des Gewerbeverbands Aarau.

Kalender

Events und Anlässe

Dienstag, 26. Januar 2021
Gewerbestamm
90 Grad Café Bar, Aarau

Dienstag, 23. Februar 2021
Gewerbestamm
90 Grad Café Bar, Aarau

Dienstag, 16. März 2021
Generalversammlung 2021
Aarau

Mehr auf unserer Website:
www.gewerbe-aarau.ch

 

 

Ihr regionaler
Spezialist für
Fleischwaren
und Partyservice.

5032 Aarau Rohr
062 824 47 59

Stefanie Briner
Mühlemattstrasse 91
5000 Aarau
062 824 60 50
www.maler-briner.ch

Wir gestalten Ihre Welt in Farbe. 
Malerarbeiten · Naturofloor · Tapeten · Spanndecken 
Gestaltungstechniken


