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NEUE BAUVORHABEN  
MÜSSEN MEHRWERT 
BRINGEN

Nachdem wir uns in der letzten Ausgabe des «Journals» ausführlich 
dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz gewidmet haben, richten wir un-
seren Blick diesen Frühling auf Zug. Die Stadt überzeugt mit tiefen 
Steuern, hoher Kaufkraft, attraktiver geografischer Lage und einem 
beeindruckenden Panorama. Zug, der wettbewerbsfähigste Kanton der 
Schweiz, besitzt dank vielseitigen Standortqualitäten hervorragende 
Wachstums chancen. 

Was aber zeichnet den Standort Zug konkret aus? Wir haben Personen 
gefragt, die stark mit Zug verwurzelt sind. Dazu gehören zum Bei-
spiel der neue Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt (Seite 4) oder Simon 
Estermann, Leiter der UBS-Geschäftsstelle Zug (ab Seite 12). Zudem 
ergründen wir mit dem Werbepsychologen und Mitinhaber der Kom-
munikationsagentur Creafactory, Werner Schaeppi, was der Zuger 
Stadtbevölkerung noch alles geschenkt werden kann, obwohl kaum 
noch Wünsche offen sind (Seite 8). 

Fest steht: Zug wird sich weiterentwickeln. Auch Zug Estates plant  
in diesem attraktiven makroökonomischen Umfeld Investitionen in die 
Weiterentwicklung der Metalli. Doch einfach nur «mehr vom Gleichen» 
bauen zu wollen, wird für künftige Bauprojekte nicht mehr ausreichen. 
Um die Anerkennung und Akzeptanz der Bevölkerung zu erhalten, 
braucht es Projekte mit gesellschaftlichem oder kulturellem Nutzen, 
die auch ökonomisch funktionieren. Diese Erkenntnis werden wir bei 
der geplanten Entwicklung der Metalli berücksichtigen. Unser Anliegen 
ist es, die Wünsche der Zuger Stadtbevölkerung gezielt in den Entwick-
lungsprozess miteinzubeziehen.

Ab sofort können Sie unsere Artikel unter www.zugestates.ch/journal 
bequem online nachlesen. Wir wünschen Ihnen eine spannende  
Lektüre, print oder digital. 

Philipp Hodel
Head of Corporate Communications
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RUBRIK

«Die Stadt Zug 
ist sympathisch, 
kleinstädtisch 
und zugleich 
recht urban.»
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SCHWERPUNKTTHEMA

Zug ist ein attraktiver Standort für die Wirtschaft, zum Wohnen oder für  
Kultur und Freizeit. Die Stadt ist in den letzten Jahren stark gewachsen,  

für manche Zugerinnen und Zuger etwas schnell. Wie sieht der neue Stadt-
präsident Karl Kobelt die Entwicklung?

«ZUG IST EINE 
LEBENSWERTE STADT» 

Herr Stadtpräsident Kobelt, wenn Sie eine 

ideale Stadt beschreiben müssten, wie 

sähe die aus?

Die Stadt Zug ist sympathisch, kleinstädtisch 

und zugleich recht urban. Die Bevölkerung 

fühlt sich mehrheitlich wohl in ihrer Umge-

bung. In Zug kennt man sich noch, grüsst auf 

der Strasse, ist in Netzwerke eingebunden und 

nimmt am Vereinsleben teil. Auf der anderen 

Seite ist Zug als attraktiver Wirtschaftsstandort 

auch sehr international. Damit reicht die Stadt 

Zug nahe an ein Idealbild heran. Ihr Erfolg hat 

auch Schattenseiten, das will ich nicht bestrei-

ten. Sie sind nicht zu dramatisieren, entspre-

chende Herausforderungen sind aber aktiv an-

zugehen. 

Der Mittelstand kann sich in der Stadt bald 

keine Mietwohnung mehr leisten. Wohn

eigentum ist für viele gar unerschwinglich 

geworden. Schafft das nicht Probleme?

Richtig ist, das hohe Immobilienpreise eine Be-

gleiterscheinung des Erfolgs sind. Die Korpora-

tion Zug, die Bürgergemeinde Zug  und diverse 

Wohnbaugenossenschaften bieten günstigen 

Wohnraum an und leisten einen wichtigen 

Beitrag zur Erhaltung der sozialen Durchmi-

schung. Die Volksinitiative «Wohnen in Zug für 

alle», die zusätzliche preisgünstige Wohnungen 

verlangt, wird umgesetzt. Erste Schritte sind 

mit der Entwicklung einer Strategie und dem 

Erlass von Richtlinien für die Vergabe von städ-

tischen Wohnungen erfolgt. Die Stadt will 

indes nicht selber Wohnungen bauen, sondern 

beispielsweise Land im Baurecht abgeben. Bei 

allem darf man nicht vergessen, dass preis-

günstige Wohnungen oft gar nie auf den Markt 

kommen, weil sie unter der Hand weiterver-

mietet werden. 

Das grosse Verkehrsaufkommen ist ein 

weiteres Thema, das intensiv diskutiert 

wird. Welche Lösungen sehen Sie da?

Verkehrsprobleme kennen die meisten grösse-

ren Orte in der Schweiz. Man muss sich nur am 

Morgen und am Abend die Verkehrsmeldun-

gen am Radio zu Gemüte führen, dann wird 

schnell klar, dass wir damit nicht alleine 

stehen. Nach der Ablehnung des Stadttunnels 

2015 ist es unser Ziel, optimalere Bedingungen 

für alle Verkehrsträger zu schaffen. Auch in 

Verkehrsfragen arbeiten der Kanton und die 

Gemeinden zusammen. Das bewährt sich in 

der Region Zug gut. Ich möchte da die S-Bahn 

erwähnen, ein überregionales System, das sehr 

gut funktioniert. Im Verbund mit anderen Ge-

meinden wird der Veloverleih vereinfacht und 

damit die Attraktivität markant gesteigert.  

Karl Kobelt (FDP) ist seit dem  
1. Januar 2019 neuer Stadtpräsident 
von Zug. Er setzte sich bei einer 
Stichwahl im Dezember 2018 deutlich 
durch. Der 59-Jährige sitzt seit 2013 
im Stadtrat und amtete bisher als 
Finanzchef. Mit seiner Wahl ist das 
Stadtpräsidium erstmals seit zwölf 
Jahren wieder in bürgerlicher Hand. 
Karl Kobelt ist Historiker, wurde in  
St. Gallen geboren und wohnt seit 
1998 in Zug. Er hat einen erwachse-
nen Sohn und lebt in Partnerschaft. 

Interview: Paul Felber, Felber Aktuell
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SCHWERPUNKTTHEMA

Die Stadt Zug verfügt über ein neues Parkleit-

system und hat damit verhältnismässig wenig 

Suchverkehr. Beim Postplatz wurde ein neues 

Parkhaus in Betrieb genommen. Gewisse La-

denbesitzer wünschen zudem den Erhalt von 

möglichst vielen oberirdischen Parkplätzen

Zug wird und soll weiterwachsen.  

In welche Richtung?

Wir streben ein qualitatives Wachstum an. 

Dieser Begriff mag etwas abgenutzt sein,  

aber definiert unsere Zielrichtung jedoch recht 

präzis. Wachstum ohne Verlust von Aufent-

haltsqualität heisst kurz gefasst die Devise.  

Als Beispiel einer gelungenen städtebaulichen  

Entwicklung mag das Kolingeviert dienen.  

Hier ist es gelungen, auf kleinem Raum eine 

funktionierende Symbiose zwischen Arbeiten, 

Wohnen und Freizeit zu finden. Grosses Ent-

wicklungspotenzial hat beispielsweise das  

Siemens-Areal. Beim Technologie-Cluster der 

V-Zug können wir ebenfalls auf beschränktem 

Raum Produktion, Wohnen und Freizeitange-

bote miteinander verbinden. Die Verdichtung 

leistet einen Beitrag zur Erhaltung der Grün-

zonen in der Stadt. Sie sind ein bedeutender 

Faktor für die Lebensqualität. Diesbezüglich 

haben die Altstadt, das Seeufer, die Guggiwiese, 

die Naherholungsgebiete in der Lorzenallmend 

oder der Zugerberg auf unterschiedliche Weise 

eine besondere Bedeutung. 

Anlässe aller Art schaffen Begegnungsmöglich-

keiten und fördern den Zusammenhalt in der 

Bevölkerung. Beispiele dafür sind traditionelle 

Veranstaltungen wie das Seefest, die Jazz Night, 

der Märlisunntig, die Fasnacht mit Bäckermöhli, 

Greth Schell und Chröpflimeh oder neuerdings 

das Genuss Film Festival, das Fest der Nationen 

oder der Weihnachtsmarkt.

«Die Verdichtung  
leis tet einen Beitrag 
zur Erhaltung der  
Grün zonen in der Stadt. 
Sie sind ein bedeu
tender Faktor für die  
Lebensqualität.»

Die Stadt Zug ist ein 
attraktiver Standort für 
die Wirtschaft, zum 
Wohnen oder für Kultur 
und Freizeit.
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SCHWERPUNKTTHEMA

In Zug West entsteht auf dem Suurstoffi 

Areal ein neues Zentrum. Sehen sie  

die Überbauung dort als Konkurrenz für 

die Stadt Zug oder als Ergänzung?

Zug-West ist aufstrebend. Das Suurstoffi- Projekt 

entwickelt sich rasant und erfolgreich. Für den 

Standort Stadt Zug bedeutet das neue Zentrum 

zugleich eine Konkurrenz als auch eine willkom-

mene Ergänzung. Konkurrenz ist gut, sie spornt 

an. Wir wollen weiterhin innovativ und attraktiv 

für Unternehmen, die Wohnbevölkerung und  

Familien bleiben. Unsere Standort attraktivität ist 

nach wie vor sehr hoch. Verdichtung schafft  

Potenzial für das Wachstum, die Erhaltung der 

Naherholungsgebiete setzt ihm zugleich gewisse 

Grenzen. Alle Zugerinnen und Zuger sind heute 

von ihrer Wohnung aus innerhalb weniger 

Minuten im Grünen. Das ist eine hohe Qualität, 

die wir erhalten sollten. Im Gebiet Suurstoffi  

in Rotkreuz entstanden und entstehen mo-

dernste und nach ökologischen Standards  

erstellte Flächen für Wohnen, Lernen und Arbei-

ten. Davon profitiert der ganze Kanton Zug. 

BIM bei Aglaya:  
Aus BIM kann von 
Grundrissplänen über 
3-D-Fachplanermodelle 
bis hin zu zeitanimier-
ten Darstellungen alles 
r Solareinstrahlung sind 
nützliche Funktionen.

«Stadtidee Zug» 

2015 ist der Bericht «Stadtidee Zug», ein Leitbild für Politik, 

Wirtschaft und Bevölkerung zur Gestaltung der Zukunft von 

Zug, veröffentlicht worden. Der Bericht wurde im Auftrag  

der Stadt Zug erstellt und ist breit abgestützt. Die Verfasser 

definieren die Kernidee so: «Um die Entscheidungsfindung 

in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu unterstützen, 

braucht es eine Vorstellung davon, wie die Stärken und 

Schwächen Zugs in Zukunft eingesetzt oder verändert 

werden können. Aus diesem Grund wurden fünf Kernwerte 

identifiziert, die Zug in den nächsten Jahren als Leitplanken 

für die Bevölkerung wie auch die politischen und wirt-

schaftlichen Entscheidungsträger dienen sollen.»

Die fünf Kernwerte sind dabei nicht etwas Neues, von der 

Gegenwart Losgelöstes, sondern interpretieren die DNA der 

Stadt Zug neu:

1. Einfachheit durch Kleinheit 
Zug ist überschaubar und zeichnet sich durch kurze Wege 

aus. Dies wird es der Stadt auch in Zukunft erlauben, 

schnell und effizient auf Herausforderungen zu reagieren.

2. Gemeinschaft durch Netzwerke 
In Zug kennt man sich. Der direkte Austausch legt die Basis 

für die Stärkung der Gemeinschaft und den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt, unabhängig von Alter, Einkommen 

und Herkunft.

3. Bescheidenheit durch Tradition 
Zugs Geschichte ist geprägt durch den Umgang mit Knapp-

heit und den effizienten Ressourceneinsatz. Diese Vorsich-

tigkeit und das Bewahren des Vorhandenen prägen die 

Stadt bis heute und legen die Basis für ein neues Qualitäts-

verständnis.

4. Vielfalt durch Offenheit 
Der Austausch zwischen Schweizerischem und Internatio-

nalem hat Zug erfolgreich gemacht. In Zukunft trägt die 

Spannung zwischen Globalem und Lokalem zur Innova-

tionskraft der Stadt bei und differenziert sie von anderen 

Städten.

5. Vorreiter durch Machermentalität 
Die Zugerinnen und Zuger sind Pragmatiker. Diese Macher-

mentalität trägt dazu bei, Zug in Zukunft als Ort der Vor-

reiter zu positionieren. Zug ist der Ort, an dem Herausforde-

rungen für globale Städte thematisiert und angegangen 

werden.
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MEHRWERT
IDENTITÄT
Die Stadt Zug wächst und gedeiht. Angesichts der anhaltend starken 
Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeimmobilien stehen für die nächsten 
Jahre weitere grosse städtebauliche Projekte an. Doch die Bevölkerung  
ist skeptisch und selbstbewusst. Das stellt hohe Anforderung an  
Städteplaner, Bauherrschaften und Investoren. 

ätte die Zuger Bevölkerung drei Wünsche 

frei – sie wüsste wohl kaum etwas damit 

anzufangen. Weder möchte sie ein Kunst-

haus am See noch einen Stadttunnel noch einen festen 

Anteil an günstigem Wohnraum in Neubauten noch über-

haupt, dass sich ihre schöne Stadt allzu viel ändert. Auch das 

kürzlich an der Urne angenommene Hochhausreglement ist 

keineswegs als Freibrief in Richtung «kleines Manhattan» zu 

verstehen. Es legt, im Gegenteil, die Grenzen dieser Entwick-

lung fest.

Was schenkt man einem, der schon alles hat?

Die aufmerksame Skepsis, mit der die Zugerinnen und 

Zuger den Bauvorhaben der letzten und kommenden Jahre 

begegnen, verrät, dass der anhaltende Erfolg und das damit 

verbundene Wachstum nicht von jedermann als Chance 

und teilweise vielleicht noch nicht einmal als Vorteil emp-

funden wird.

Auf einer rationalen Ebene ist das zum einen aus dem 

Umstand zu erklären, dass viele Zugerinnen und Zuger sub-

jektiv wenig oder gar nicht von der wirtschaftlichen Attrakti-

vität profitieren. Die Steuervorteile vermögen oft bei weitem 

nicht die hohen Wohn- und Lebenskosten aufzuwiegen, und 

das starke Wachstum bringt naturgemäss auch die üblichen 

Begleiterscheinungen wie Mehrverkehr oder Druck auf die 

kommunale Infrastruktur. Vor allem aber scheint auch ein 

schleichender Identitätsverlust Sorge zu bereiten. Die Aus-

sicht auf weitere Veränderung weckt Angst, Vertrautes zu 

H

SCHWERPUNKTTHEMA

Aufgrund des anhaltend 
grossen Wachstums wird 

sich das Stadtbild von Zug 
weiterhin verändern. Die 

Anforderungen an Städte-
planer, Bauherrschaften und 

Investoren sind hoch.

Dr. phil.  
Werner Schaeppi

Werner Schaeppi (Dr. 
phil.) begleitet Unterneh-
men, Institutionen und 
Behörden in der Kom-
munikation mit den viel-
fältigen Stakeholdern 
von regionalen, städte-
baulichen und baulichen 
Entwicklungen. Er stu-
dierte an der Universität 
Zürich und unterrichtet 
als Gastdozent an der 
Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissen-
schaften ZHAW und am 
Institut für Finanzdienst-
leistungen der Hoch-
schule Luzern. Er arbeitet 
beim Forschungsinstitut 
mrc research & consul-
ting sowie bei der Kom-
munikationsagentur 
Creafactory, welche er 
beide auch mitbegründet 
hat.

Gastbeitrag: Werner Schaeppi
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«Grössere Bauvorhaben 
in Zug gelingen nur noch, 
wenn sie der Bevölke
rung einen echten Mehr
wert bescheren.»

verlieren. Die Stadt Zug ist längst kein Dorf mehr, doch die 

neuen urbanen Qualitäten scheinen in mancher Beziehung 

noch weit entfernt.

Zum anderen hat die Stadt Zug alles, was sie braucht. Neben 

wirtschaftlichem Erfolg bietet sie ein Umfeld von landschaft-

licher Schönheit, eine malerische Altstadt, ein schweizweit 

vorbildliches Verhältnis von bebautem Boden zu Freiraum 

und Natur, eine gut beschäftigte, kaufkräftige, gesunde Be-

völkerung, in der sich Menschen aus 120 Nationen wohl-

fühlen, und insgesamt eine Lebensqualität, die in nationa - 

len und internationalen Vergleichsstudien immer wieder 

höchste Anerkennung findet. 

Perspektiven, Mehrwert, Identität

Wenn künftig grössere Bauvorhaben in Zug, wie zum Beispiel 

die Entwicklung der Metalli, breite Akzeptanz finden und die 

demokratischen Hürden bestehen wollen, müssen die Ent-

wickler der Bevölkerung echten Mehrwert bescheren. Einfach 

«mehr vom Gleichen» ist nicht genug. Es gilt, neue, zusätz-

liche Angebote und Attraktoren zu kreieren, die im Kontext 

der städtebaulichen Entwicklung nicht nur ökonomisch 

funktionieren, sondern darüber hinaus auch gesellschaftli-

chen oder etwa kulturellen Nutzen schaffen. Hier die richti-

gen Ideen und Ansätze zu finden, ist gewiss anspruchsvoll. 

Potenzial ist zweifellos da: Auf der einen Seite die anhaltende 

Nachfrage und ein internationales Renommee, auf der 

anderen eine organisch gewachsene, hochwertige Substanz, 

gepaart mit Wirtschaftskraft und fachlicher und technischer 

Kompetenz der ortsansässigen Firmen. Entscheidend dürfte 

es aber sein, die Bevölkerung in den nächsten Jahren kon-

struktiv in den Prozess der Entwicklung einzubinden. Wenn 

sie sich eines Tages mit ihrer künftigen Stadt identifizieren 

soll, muss sie ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitein-

bringen und die Transformation schrittweise nachvollzie-

hen und mittragen können. So kann etwas entstehen, das 

einerseits Neues bietet, in dem sich die Zugerinnen und 

Zuger aber auch wiedererkennen und auf das sie am Ende 

stolz sind.

SCHWERPUNKTTHEMA
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ZUGER WIRTSCHAFT 
BLEIBT AUF  
WACHSTUMSKURS
Trotz dynamischer Zuger Wirtschaft und wachsender Bevölkerung ist die 
Bautätigkeit im Hochbau in den letzten Jahren leicht gesunken. Mittelfristig ist 
wieder mit steigenden Bauinvestitionen zu rechnen. Ein Gastbeitrag von  
Klaus Jank, BAK Economics AG.

Zuger Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

Der schwungvolle Expansionskurs der Zuger Wirtschaft hat 

sich gemäss unseren Schätzungen auch 2018 fortgesetzt. 

Wir gehen von einem kantonalen Wirtschaftswachstum von 

2.7 Prozent im vergangenen Jahr aus (CH: +2.5%). Damit hält 

der positive Trend der letzten Jahre an, denn zwischen 2010 

und 2017 gehörte Zug zu den Top 5 der wachstumsstärksten 

Kantone. Wir rechnen auch für die Jahre 2019 und 2020 mit 

einem robusten BIP-Wachstum von jeweils 2.0 Prozent im 

Kanton Zug. Damit wächst die Zuger Wirtschaft auch zu-

künftig dynamischer als der Gesamtschweizer Durchschnitt 

(CH 2019: +1.1%, 2020: +1.8%).

Ausschlaggebend für die starke Performance des Kantons 

ist die positive Entwicklung in den wichtigsten Zuger Bran-

chen. Dazu gehören nicht nur der Grosshandel und der  

Finanzsektor, sondern immer stärker auch Unternehmen 

der Informationstechnologie, der Unternehmensführung 

und insbesondere der Pharmaindustrie. So haben etwa 

sowohl Roche als auch Novartis in Risch Rotkreuz wichtige 

Standorte aufgebaut.

Gute Standortbedingungen sorgen für  

neue Firmenansiedlungen

Die hohe Attraktivität des Kantons zeigt sich auch an den 

stetigen Firmenansiedlungen. Beispielsweise wird der Auto-

händler AMAG Ende 2019 seinen Hauptsitz nach Cham  

verlegen und 900 neue Arbeitsplätze generieren. Per 1. No-

vember 2018 verlagerte Mobilezone seinen Hauptsitz von 

Regensdorf ins Suurstoffi-Areal. Zudem verliess der Carsha-

ring-Anbieter Mobility im vergangenen Jahr Luzern, um 

ebenfalls in die Suurstoffi nach Rotkreuz zu ziehen, und auch 

der Zementriese Lafarge-Holcim hat seinen Hauptsitz nach 

Zug verlagert. Zwar hat jüngst das Pharma- Unternehmen 

Shire angekündigt, den Kanton zu verlassen, doch insgesamt 

zeigt der Trend bei den Firmenansiedlungen klar nach oben.

Ein wichtiger Grund für die hohe Attraktivität für internatio-

nale Unternehmen ist das gute Gesamtpaket aus günstigem 

Steuerumfeld, vielen hochqualifizierten Arbeitskräften, der 

ausgezeichneten Erreichbarkeit dank der Nähe zum Flugha-

fen Zürich und dem Angebot an internationalen Schulen. 

Auch wenn die Steuerprivilegien für Holding- und Domizil-

gesellschaften voraussichtlich bald wegfallen, wird Zug dank 

der geplanten Einführung eines Einheitssteuersatzes von  

12 Prozent steuerlich weiterhin attraktiv bleiben.

Wirtschaftswachstum kurbelt die Zuwanderung an

Das kräftige Wirtschaftswachstum der letzten Jahre und die 

dadurch hohe Nachfrage nach Arbeitskräften ging mit einer 

überdurchschnittlichen Bevölkerungsdynamik im Kanton 

Zug einher. Im Jahr 2017 stieg die Bevölkerung mit einem 

Plus von 1.2 Prozent so stark wie in keinem anderen Schwei-

zer Kanton (CH: +0.7%).

Bautätigkeit dürfte auch 2019 leicht sinken

Trotz der dynamischen Zuger Wirtschaft und der wachsen-

den Bevölkerung ist die Bautätigkeit im Hochbau in den 

Klaus Jank 

Klaus Jank (Diplom-Volks-
wirt) ist Projektleiter bei 
BAK Economics und vor 
allem in den Bereichen 
Hochbauprognose, Makro-
modell/-prognose sowie 
bei Technologieanalysen 
tätig. Auf Branchenebene 
betreut er zudem den Im-
mobiliensektor.

GASTBEITRAG MARKTGESPRÄCH

1
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letzten Jahren leicht gesunken. Im Jahr 2017 sank die Hoch-

bautätigkeit um 1.2 Prozent, während in der Schweiz die 

Hochbauinvestitionen um 2.1 Prozent expandierten. Damit 

erreichte das Hochbauvolumen im Kanton Zug ein Niveau 

von rund CHF 830 Millionen im Jahr 2017 und lag damit deut-

lich unter den zu Beginn des Jahrzehnts erreichten Werten 

von über CHF 1 Milliarde pro Jahr. Für 2018 sind noch keine 

offiziellen Zahlen zu den kantonalen Hochbauinvestitionen 

erhältlich, doch der laut dem Schweizer Baumeisterverband 

zu verzeichnende Rückgang der Bautätigkeit im Bauhaupt-

gewerbe lässt eine erneut verhaltene Entwicklung erwarten. 

Vor allem im Wohnbau deuten die Zahlen des Baumeister-

verbands auf ein Minus im vergangenen Jahr hin.

Wir gehen auch für das Jahr 2019 von leicht sinkenden Hoch-

bauinvestitionen im Kanton Zug aus. Denn die vorauslau-

fenden Indikatoren (Baubewilligungen und Baugesuche) be-

finden sich seit einiger Zeit in einem Abwärtstrend. Somit 

fällt derzeit trotz dem kräftigen Bevölkerungswachstum die 

Bautätigkeit nur verhalten aus. Hierzu trägt bei, dass bezahl-

bares Bauland im Kanton Zug sehr knapp ist und Investoren 

daher Schwierigkeiten haben, geeignete Grundstücke zu 

finden. Zudem wurde das Grossprojekt Unterfeld von der Be-

völkerung an der Urne abgelehnt, wodurch kurzfristig 

einiges an geplantem Bauvolumen weggefallen ist.

Leerstände in Zug weiter auf sehr tiefem Niveau

Während in der Schweiz in den letzten Jahren die Leerstände 

aufgrund der starken Wohnbautätigkeit deutlich gestiegen 

sind, lag die Leerstandsquote im Kanton Zug 2018 unverän-

dert bei sehr tiefen 0.4 Prozent (CH: +1.6%). Kein anderer 

Kanton weist eine derart tiefe Quote auf. Die Diskrepanz 

zwischen Angebot und Nachfrage hat auch dazu beigetragen, 

dass die Preise für Wohneigentum im Kanton Zug 2018 

wieder gestiegen sind. Dadurch liegt der Immobilienmarkt 

Zug schweizweit mit an der Spitze beim Preisniveau.

Mittelfristig ist wieder mit steigenden  

Bauinvestitionen zu rechnen

Mittelfristig sind die Perspektiven für den Hochbau im 

Kanton Zug intakt. Gemäss dem aktuellen Bevölkerungssze-

nario des Bundesamts für Statistik dürfte die Zuger Bevölke-

rung von aktuell rund 125 000 bis zum Jahr 2030 auf über 

140 000 Einwohner ansteigen. Die Nachfrage nach Wohn-

raum wird somit weiter zunehmen, was den Wohnbau mit-

telfristig ankurbeln sollte. Dabei wird es aufgrund des 

knappen Baulands notwendig sein, noch deutlich verdichte-

ter zu bauen als heute. Auch neue Hochhäuser sind gefragt, 

um die Wohnungsknappheit zu reduzieren. Das Zinsumfeld 

dürfte ebenfalls noch einige Zeit günstig bleiben, denn wir 

gehen davon aus, dass die SNB in den kommenden Jahren 

die Leitzinsen nur sehr behutsam erhöhen wird, um keine 

kräftige Aufwertung des Frankens zu riskieren. Die Hypothe-

karzinsen dürften daher nur langsam ansteigen, so dass die 

Finanzierungsbedingungen noch einige Zeit attraktiv ausfal-

len werden.

Auch im Gewerbebau sind im Kanton Zug mittelfristig stei-

gende Bauinvestitionen zu erwarten. Die guten Perspektiven 

für die Zuger Wirtschaft sollten mit einer zunehmenden 

Nachfrage nach Büroflächen einhergehen. Insbesondere, 

wenn es weiterhin gelingt, neue Firmen nach Zug zu locken, 

sind neue Grossprojekte im Bürobau wahrscheinlich.

«Die Nachfrage nach Wohn
raum wird weiter zunehmen, 
was den Wohnbau mittel
fristig ankurbeln wird.»

GASTBEITRAG MARKTGESPRÄCH

Die BAK Economics AG 
steht als unabhängiges 
Schweizer Wirtschaftsfor-
schungsinstitut seit 1980 
für die Kombination von 
wissenschaftlich fundier-
ter empirischer Analyse 
und deren praxisnaher 
Umsetzung.

Bevölkerungszuwachs und Reinzugang 
an Wohnungen im Kanton Zug 

 Bevölkerungszuwachs

 Reinzugang an Wohnungen
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Themen und Fachfragen, sei es national oder 

international, gerne gehört.

Der Kanton Zug ist in den letzten Jahren 

konstant gewachsen. Wie schätzen Sie 

dessen weitere Entwicklung ein? 

Die Wirtschaftsleistung (BIP) hat sich in den 

letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Zug ist heute 

der Topstandort in der Schweiz, das zeigt nicht 

nur unser kantonaler Wettbewerbsindikator. 

Der Kanton ist die elftgrösste Volkswirtschaft 

der Schweiz. Das Wettbewerbsprofil zeigt über 

alle Kategorien hinweg ein sehr positives Bild 

(siehe Grafik). Der Erfolg ist breit abgestützt,  

Die UBS betreibt seit 1995 die Filiale in der 

Metalli Zug. Herr Estermann, was schätzen 

Sie und die rund 130 Mitarbeitenden an 

diesem Standort?

Die Metalli erweist sich als hervorragender 

Standort für unsere Kunden und Mitarbeiten-

den. Wir schätzen die zentrale Lage, die gross-

zügig angelegten Parkmöglichkeiten, die Nähe 

zum ÖV sowie zum Einkaufszentrum. Der 

zentrale Standort bietet alles für den täglichen 

Bedarf. Wir sind dort, wo auch unsere Kunden 

sind.

Da wir gerade von Kunden sprechen:  

Wer ist das bei der UBS Zug?  

Wir bedienen keineswegs nur Grossunterneh-

men und vermögende Kunden, wie ich es hin 

und wieder zu hören bekomme.  In Zug bieten 

wir für jedes Klientel die passende Lösung. 

Wir verfügen über  Kinder- und Jugendkonten, 

haben aber auch attraktive Angebote für 

Familien und Einzelpersonen. Die Nähe zur 

Bevöl kerung ist uns sehr wichtig. Was Zug von 

anderen Standorten der Zentralschweiz unter-

scheidet, ist aber ganz klar das internationale 

Klientel.

Was sind die Standortqualitäten der  

Stadt Zug?

Zug liegt geografisch ausgezeichnet; zentral 

und in kurzer Distanz zu Zürich. Bekannt sind 

wir aufgrund der tiefen Steuerbelastung. Was 

aber leider oft vergessen geht, ist die vorzügli-

che Lage. Die Stadt grenzt direkt an den See, 

die Fernsicht auf die Rigi und die Alpen ist 

atemberaubend. Internationale Kunden sagen 

mir oft, dass Zug es geschafft hat, die perfek-

ten Rahmenbedingungen zu schaffen – sowohl 

zum Investieren als auch betreffend Lebens-

qualität. 

Und das Geheimnis des Erfolgs? 

Zug hat sich nie auf seinen Lorbeeren ausge-

ruht. Kanton und Stadt sind dynamisch und 

innovativ geblieben und spielen in vielen  

Bereichen eine Vorreiterrolle. Bestes Beispiel 

dafür ist das Crypto Valley. Ein weiterer Grund 

für das gute Investitionsklima respektive die 

optimalen Rahmenbedingungen ist der 

direkte Draht der Wirtschaft zur Politik und 

den Behörden. Ein Austausch erfolgt regel-

mässig, was alle Beteiligten sehr schätzen. 

Dabei können wir konkrete Themen be-

sprechen, mit denen uns Privatkunden und 

Unternehmen konfrontieren. Nicht zuletzt 

wird unsere Expertise in finanzpolitischen 

HOHE DYNAMIK  
UND INNOVATION ALS  
BASIS ZUM ERFOLG
Seit 1995 betreibt die UBS ihre Filiale in der Metalli. Geschäfts-
stellenleiter Simon Estermann erklärt, was er am Standort schätzt 
und welches die Zuger Erfolgsfaktoren sind.

«Zug hat sich nie auf 
seinen Lorbeeren  
ausgeruht. Kanton und 
Stadt sind dynamisch 
und innovativ geblie
ben und spielen in 
vielen Bereichen eine 
Vorreiter rolle.»
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der Kanton wird daher auch in Zukunft erfolg-

reich sein. Im Immobiliensektor werden sich 

die Preissteigerungen abschwächen, wir gehen 

von einem moderaten Wachstum aus.

Trotz allen positiven Indikatoren, wo liegen 

die Risiken für den Standort Zug?

Von geopolitischen Herausforderungen und 

Risiken kann sich niemand in der Schweiz  

abschotten. Durch seine hohe internationale 

Vernetzung ist Zug den politischen und wirt-

schaftlichen Entwicklungen stärker ausgesetzt 

als andere Kantone. So werden zum Beispiel 

die Steuersenkungen in den USA den Wirt-

schaftsstandort Zug durch die Grossfirmen si-

cherlich stärker treffen als andere Kantone. Ein 

weiteres konkretes Risiko sind die Auswirkun-

gen der Einwanderungsinitiative. Die Annahme 

der Initiative führte zu einer Kontingentierung 

der Arbeitsbewilligungen von Fachkräften. Dies 

spürten und spüren wir nach Genf und Zürich 

am meisten. 

Mit Sicherheit ist die Digitalisierung eine 

grosse Herausforderung in der Bankenwelt. 

Welche Rolle nimmt der Kundenberater zu

künftig ein?

Das Thema Digitalisierung geniesst eine hohe 

Priorität. Es laufen zahlreiche Projekte. Meiner 

Simon Estermann 

Simon Estermann ist seit 
Juni 2014 Leiter der 

UBS-Geschäftsstelle in 
Zug. Zuvor war er unter 
anderem als Teamleiter 
Privatkunden und Seg-

mentmanager Privatkun-
den für die grösste 

Schweizer Bank tätig. Er 
hat einen MAS in Busi-

ness Psychology und ab-
solvierte den NDS Lea-

dership & Management.

Das Wettbewerbs profil des Kantons Zug
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Mehr 
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Meinung nach bleibt der persönliche Bezug 

aber zentral. Die Rolle unserer Berater wird sich 

ändern. Es läuft auf ein Zusammenspiel von 

Mensch und Computer hinaus. Der Berater 

bleibt Ansprechpartner und schafft Kontakte, 

während er von digitalen Asisstenten tätkräftig 

unterstützt wird. Wir brauchen dazu fachlich 

starke Mitarbeiter, die Veränderungen mittra-

gen und Neues als Chance sehen.

Wie lange braucht es die Kundenschalter in 

der Empfangshalle noch? 

Das ist eine berechtigte Frage, da der Anteil an 

Transaktionen in diesem Bereich abnimmt. Als 

Folge davon reduzierten wir die Anzahl der 

Schalter in den letzten Jahren von sechs auf 

zwei. Mit unserem Multikanalsystem versu-

chen wir, unsere Kunden dort abzuholen, wo 

sie Bankdienstleistungen und Beratung wollen. 

Das Spektrum ist breit. Es gibt jene Kunden, die 

nur noch online mit uns kommunizieren. Ein 

grosses Stammklientel hingegen schätzt nach 

wie vor die Dienstleistung am Schalter. Aber 

klar ist, dass sich das Bedürfnis der Kunden über 

die vergangenen Jahre spürbar verändert hat.

Die zentrale Lage, grosszügige Parkmöglichkeiten und die Nähe zum ÖV machen die Metalli zu einem hervorragenden Standort mitten in Zug.

Fakten zum Kanton Zug

 125 400
Einwohner

 26.2%

Wachstum der Bevölkerung  
von 2000 – 2017

 18 495Mio.

Bruttoinlandprodukt in CHF

 17 572 

Anzahl Aktiengesellschaften

«Das Thema Digitali
sierung geniesst eine 
hohe Priorität. Es  
laufen zahlreiche Pro
jekte. Meiner Meinung 
nach bleibt der per
sönliche Bezug aber 
zentral.»
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UMWELTFREUNDLICH 
HEIZEN  

UND KÜHLEN
25 000 Tonnen CO2, umgerechnet fast 7.8 Millionen Liter Heizöl, kann die Stadt Zug  

nach der Fertigstellung des Seewasser-Energieverbunds Circulago einsparen.  
Die Dimension, eine ganze Stadt mit Wärme- und Kälteenergie zu versorgen, macht das  

vom Zuger Versorgungsunternehmen WWZ AG geplante, gebaute und finanzierte  
Projekt über die Landesgrenzen hinaus bekannt – und zum Glücksfall für Zug Estates.

ie Idee, Seewasser zum Kühlen und zum 

Wär men von Gebäuden zu verwenden, 

ist nicht neu. In der Zentralschweiz liefert 

das Bürgenstock Resort den Beweis, dass die Technik funktio-

niert. Das Neue an Circulago ist seine Dimension. Für Zug 

Estates erweist sich das ambitionierte Projekt, eine ganze 

Stadt mit umweltfreundlicher Wärme- und Kühlenergie zu 

versorgen, als Glücksfall. Denn das gesamte Immobilienport-

folio weitgehend ohne CO2 zu betreiben, rückt mit dem An-

schluss der Metalli an Circulago am 1. April 2020 in greifbare 

Nähe und verwirklicht die  Energievision von Zug Estates.

Graben ohne Gruben

Damit Zug und die Metalli an den Seewasser-Energiever-

bund angeschlossen werden können, mussten die notwen-

digen Leitungen vom Ufer des Zugersees in Richtung 

Zentrum gezogen werden. Fieberhaft wird seit Juli 2017 

daran gebaut. Der Weg unter der Stadt Zug hindurch sei 

nicht einfach, erklärt Thomas Tschan, Gesamtprojektleiter 

Circulago. «Unter den Strassen und Gebäuden wimmelt es 

von Leitungen. Wir kreuzen Gas-, Frischwasser- und Abwas-

serleitungen, dazu gesellen sich Strom- und Datenkabel.» 

Erschwerend sei zudem, dass der Bau den Strassenverkehr 

so wenig wie möglich beeinträchtigen dürfe. Aus diesen 

Gründen wurde entschieden, die ersten Hauptäste des 

Netzes im sogenannten Microtunneling-Verfahren zu bauen. 

Diese spezielle Vortriebstechnik erfolgt ohne offene Baugru-

ben, denn der Bohrkopf wird mittels Hydraulik durch das 

Erdreich gepresst. Die grösste Herausforderung sei somit 

D

Microtunneling- 
Verfahren

Erklärungsvideo

Seit Juli 2017 wurden für den Energieverbund Circulago  
zwei Kilometer Leitungen unter der Stadt Zug gelegt.

«Für Zug Estates erweist 
sich das ambitionierte 
Projekt, eine ganze 
Stadt mit umweltfreund
licher Wärme und  
Kühlenergie zu versor
gen, als Glücksfall»
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nicht nur der Leitungsbau, sondern das Absprechen von Ter-

minen mit potenziellen Kunden, betont Thomas Tschan. 

«Die Planung ist eine koordinativ sehr anspruchsvolle An-

gelegenheit – mit vielen Unsicherheiten. Die Schwierigkeit 

besteht darin, sicherzustellen, dass wir mit Anschlüssen zu 

dem Zeitpunkt beim Kunden sind, zu dem dieser ebenfalls 

einen Ersatz seiner Kälte- oder Wärmeerzeugung benötigt.»  

Marginaler Einfluss auf die Wassertemperatur

Das Herzstück von Circulago ist die unterirdische Seewas-

serzentrale am Seeufer bei der Schützenmatt. «Dank dem 

schönen Sommer 2018 sind die Arbeiten schneller als 

geplant vorangekommen», sagt Samuel Bucher, Projektleiter 

Netze. «Der Bau ist fertig, als Nächstes folgen die Apparatu-

ren. Derzeit erneuern wir den Fussgängerweg dem See 

entlang.» Vom grossen Bauwerk wird ausser einer Einbring-

öffnung und dem Eingang nichts zu sehen sein. Der Weg in 

die Zentrale führt bis zu 7 Meter unter den Wasserpegel. Aus 

dicken Betonwänden ragen grosse Wasserleitungen heraus, 

die 400 Meter in den Zugersee hinein reichen und in der Zen-

trale mit den Wärmetauschern verbunden werden. «Diese 

übernehmen die Energie des Seewassers und geben sie an 

So funktioniert’s

Fernwärme
  Vorlauf zum Wärmeempfänger
  Rücklauf vom Wärmeempfänger

Fernkälte
  Vorlauf zum Kältempfänger
  Rücklauf vom Kälteempfänger

Zugersee
Seewasserzentrale
Wärmetauscher

Quartierzentrale
Wärmepumpe Kälteempfänger

Wärmeempfänger

Circulago
Mehr Informationen 
rund um das Projekt
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einen zweiten Wasserkreislauf weiter, der die Energie zu den 

verschiedenen Energiezentralen in der Stadt Zug leitet.» 

Grosse Änderungen der Wassertemperatur des Zugersees 

erwartet Thomas Tschan nicht. «Die Umgebungstemperatur 

oder die Sonneneinstrahlung haben einen hundertfach 

stärkeren Einfluss auf die Wassertemperatur des Sees 

als die Energie, die wir aus dem See beziehen oder –  je 

nach Jahreszeit – zurückführen.» Auch eine Studie des 

Forschungsinstituts Eawag kommt zum Schluss, dass 

der Einfluss von Circulago vernachlässigbar sei. 

Erneuerbare Energie ist in den Köpfen angekommen

Die Nachfrage rund um das Projekt Ciculago bezeichnet 

Marcel Fähndrich, Leiter Wärme & Kälte und Mitglied der Ge-

schäftsleitung WWZ, als sehr gut. «Der Klimawandel ist in 

den Köpfen angekommen. Viele unserer Kunden suchen 

nach alternativen Energiequellen.» Die Entscheidung, um-

weltfreundliche Energie nutzen zu wollen, erfolge nicht nur 

aus ideologischen Gründen. Eine ganze Reihe wirtschaftli-

cher Vorteile würde dafür sprechen. «Umweltfreundliche 

Gebäude erfahren eine Wertsteigerung und sind besser zu 

vermieten oder zu verkaufen. Zudem können unsere Kunden 

auf die Lagerung von Brennstoffen verzichten, auch Investi-

tions- und Unterhaltskosten sind gering.» Nicht zuletzt 

führe der steigende politische Druck zum Umdenken. «Neue 

Gesetze werden darauf abzielen, den CO2-Ausstoss zu redu-

zieren. Wer bei Circulago dabei ist, ist auf der sauberen res-

pektive sicheren Seite.»

WWZGruppe

Die WWZ-Gruppe hat 
ihren Firmensitz in Zug 
und beschäftigt über 430 
Mitarbeitende. Damit 
gehört sie zu den 100 
grössten Arbeitgebern in 
der Zentralschweiz und 
versorgt Kunden im 
Kanton Zug und darüber 
hinaus mit Wasser, Strom, 
Gas, Wärme und Tele-
kommunikation. 2018 er-
wirtschaftete die Gruppe 
einen Umsatz von über 
CHF 251.0 Mio. 

Der etappierte Ausbau 
des Fernwärme-/

Fernkältenetzes und  
die Quartierzentralen-

standorte richten  
sich nach den Kunde- 

nbedürfnissen.

Marcel Fähndrich, Samuel Bucher und Thomas Tschan koordinieren  
das Grossprojekt Circulago der WWZ-Gruppe.

Die Seewasserzentrale 
ist das Herzstück von 
Circulago. Von hier aus 
wird die Energie des 
Zugersees in die Stadt 
Zug transportiert.

See

  Seewasserzentrale
  Möglicher Quartierzentralenstandorte
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Arbeitsform vor wenigen Jahren noch ein Nischendasein, 

werden heute bereits über 150 Standorte in der Schweiz be-

trieben. Das Wachstumspotenzial ist nach wie vor gross, 

daher plant Spaces in den nächsten vier bis fünf Jahren die 

Eröffnung von bis zu 20 weiteren Standorten, darunter in der 

Suurstoffi Rotkreuz. Aber nicht nur die Nachfrage nach Co-

working steige. Der gesamte Markt rund um das mobile  

Arbeiten solle in der Schweiz weiterhin stark wachsen,  

ist Garry Gürtler überzeugt: «In London oder Amsterdam 

werden bereits 5 bis 8 Prozent der Büroflächen nicht mehr fix 

gemietet, in der Schweiz noch kein halbes Prozent.» 

Zug als attraktiver Standort

IWG ist seit 15 Jahren in Zug verortet, seit 2011 mit Regus 

auch in der Metalli. Ende letzten Jahres hat Regus im 

Zentrum von Zug 400 m2 Bürofläche hinzugemietet. Für 

Garry Gürtler ist die Stadt Zug ein äusserst attraktiver Stand-

ort  für sein Unternehmen. In kurzer Distanz seien viele in-

ternationale Firmen von der Pharma- bis zur Cryptobranche 

zu finden, die ihre Bürokapazitäten schnell anpassen 

würden. «Sie suchen flexible Mietlösungen, da sie sich zeit-

lich und räumlich nicht mehr über Jahre binden wollen», 

ergänzt Gürtler. Die steigende Nachfrage ruft Konkurrenz 

auf den Plan – auch in der Region Zug. Garry Gürtler sieht aber 

klare Vorteile für sein Unternehmen: «Als weltweit erster An-

bieter von flexiblen Arbeitsplatzlösungen verfügen wir über 

30 Jahre Erfahrung. Wir sind börsenkotiert, und unser Ge-

schäftmodell ist profitabel. Egal ob sie in Europa, Amerika, 

Asien oder in Afrika arbeiten möchten: Als IWG-Kunden 

MOBILES ARBEITEN 
MACHT MOBIL 

Coworking-Arbeitsplätze wie diejenigen von Spaces zeigen, wie das  
Arbeiten der Zukunft bereits heute funktioniert. Ende 2019 eröffnet das  

Unternehmen einen Standort in der Suurstoffi.

ie Türe mit der Beschriftung «Welcome 

home, oops, we meant welcome to work» 

am Bleicherweg in Zürich öffnet den Weg 

in eine neue Arbeitswelt. Auf den Mietflächen des Cowor-

king-Anbieters Spaces herrscht emsiges Treiben, ein ständi-

ges Kommen und Gehen von Personen unterschiedlichster 

Nationalitäten. Die Inneneinrichtung wurde offen gestaltet 

und mit viel Hingabe zum Detail eingerichtet. Angeregt wird 

zu zweit in Sitznischen oder in Gruppen an grossen Konfe-

renztischen diskutiert – in verschiedenen Sprachen. In 

anderen Bereichen kann konzentriert an Einzelarbeitsplät-

zen oder vertraulich in Telefonzellen-ähnlichen Räumen ge-

arbeitet werden. Beliebt ist der gemeinsame Aufenthaltsbe-

reich, wo ein Barista frischen Kaffee zubereitet. 

Spaces gehört wie die Business-Center-Betreiberin Regus 

zum Workspace-Provider IWG. Die gleiche kreative Arbeits-

atmosphäre will Garry Gürtler, Geschäftsführer IWG Schweiz, 

ab Herbst 2019 am neuen Standort auf dem Suurstoffi-Areal 

anbieten. Seine Vorfreude kann er nicht verbergen: «Auf 

1800 m2 werden wir in Rotkreuz mit einer umfassenden In-

frastruktur und einer ausgeprägten Dienstleistungskultur 

unsere Kunden überzeugen. Die Inneneinrichtung wird die 

einzigartige Architektur des grünen Gartenhochhauses 

Aglaya aufnehmen und widerspiegeln.» 

Hohes Wachstum erwartet

Coworking-Standorte wie derjenige von Spaces schiessen in 

der ganzen Schweiz wie Pilze aus dem Boden. Fristete diese 

D
Garry Gürtler

Garry Gürtler ist seit 2016 
Geschäftsführer IWG 
Schweiz. Zu IWG gehören 
unter anderem die Mar - 
ken Regus und Spaces, die 
auch in der Schweiz ver-
treten sind. Der Marke 
Regus (eine Tochterfirma 
von IWG) ist Garry Gürtler 
seit über 17 Jahren treu: 
In dieser Zeit hat er unter 
anderem das Regus-Ge-
schäft in der Schweiz, in 
Russland, auf dem Balkan 
und im Nahen Osten auf-
gebaut. Garry Gürtler ist 
der bekannteste Experte 
für Coworking und flexi-
ble Bürolösungen der 
Schweiz, der mit seiner 
langjährigen, internatio-
nalen Erfahrung und 
seinem tiefen Verständnis 
für Technologie, Mobilität 
und Globalisierung über-
zeugt.
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finden Sie mit unserer App jeden Standort mit ein paar Fin-

gertipps und Sie buchen Ihren Coworking-Platz oder Ihren 

Meetingraum online.   

Steigendes Bedürfnis nach Flexibilität 

Eine Pionierin ist die Schweiz nicht, wenn es um neue Ar-

beitsformen wie Coworking geht. Dies habe auch sein Gutes, 

erklärt Garry Gürtler: «Die Entwicklung in der Schweiz ist 

durchdachter und somit nachhaltiger.» Weltweit geht der 

Trend in Richtung mehr Flexibilität, sowohl was Arbeitszeit 

als auch was Arbeitsort betrifft. Die Mitarbeitenden der 

Zukunft entscheiden spontan, ob sie zu Hause, unterwegs, 

im Geschäft oder irgendwo an einem Coworking-Standort 

arbeiten wollen. Dazu benötigen sie nur einen Internetan-

schluss. In diesem Sinne bezeichnet die Türbeschriftung 

von Spaces am Bleicherweg 10 die kommende Arbeitswelt 

perfekt. 

«Die Inneneinrichtung  
wird die einzigartige  
Architektur des grünen  
Gartenhochhauses  
Aglaya aufnehmen und  
widerspiegeln»
Garry Gürtler, Geschäftsführer IWG Schweiz

Grosse Konferenztische, Sitznischen und Aufent-
haltsräume: Ähnlich wie hier am Bleicherweg 10 in 
Zürich werden dereinst die Coworking-Arbeitsplätze 
im Gartenhochhaus Aglaya aussehen.

Regus Coworking

Metalli Zug

Risch Rotkreuz
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Dominique, du bist in Thun aufgewachsen. 

Was ist deine erste Erinnerung an die 

Metalli?  

Als ich 1989 nach Zug gezogen bin, fragte ich 

mich ernsthaft, weshalb ein Shoppingcenter in 

der Peripherie gebaut wurde. Denn vor 30 Jahren 

war die Metalli noch alles andere als zentral ver-

ortet. Zwischenzeitlich hat sich das Leben mehr 

und mehr vom See her in Richtung Bahnhof 

verlagert, und somit ist die Metalli ein wichtiger 

Teil des Stadtzentrums von Zug geworden. 

Welche Merkmale zeichnet die Metalli aus?

In erster Linie die direkte Lage angrenzend zum 

Bahnhof Zug. Sie ist sowohl zu Fuss als auch mit 

dem ÖV und dem Privatauto sehr gut zu errei-

chen. Ein weiterer Grund ist die Vielfalt, welche 

die Metalli bietet. Sie ist mehr als ein Shop-

pingcenter. Sie darf als kleine Stadt bezeichnet 

werden, in der man arbeiten, wohnen, sich 

entspannen und Dinge für den täglichen Bedarf 

erledigen kann.  

VON DER  
PERIPHERIE INS  
ZENTRUM GERÜCKT
Die Metalli ist als Wohn-, Arbeits- und Einkaufsort fest im Zentrum 
von Zug verankert. Damit sie neuen Anforderungen und Bedürfnissen 
gerecht wird, muss sie sich weiterentwickeln.

Dominique 
Winter

Dominique Winter sorgt 
seit 2016 als Center - 
ma nagerin der Metalli für 
einen guten Mietermix 
und koordiniert Büro- und 
Wohnungsvermietungen. 

«Der Kunde der  
Zukunft will mehr, als 
sich nur zu versorgen 
und zu konsumieren. 
Das Erlebnis steht im 
Mittelpunkt.»
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Spürt die EinkaufsAllee den Einfluss  

von Einkaufstourismus oder dem Online 

Shopping?

Dieser Einfluss ist auch bei uns spürbar, wenn 

auch weniger ausgeprägt als in anderen Ein-

kaufszentren. Hierbei ist eine differenzierte Be-

trachtung nötig, denn sowohl die Gastronomie-

betriebe als auch der Dienstleistungsbereich 

laufen nach wie vor sehr gut. Dem Online- 

Shopping und Einkaufstourismus stärker aus-

gesetzt ist der Textilbereich. Allerdings betrachte 

ich Online-Shoppingkanäle als Ergänzung zum 

Angebot im stationären Handel.  

Ich bin nach wie vor überzeugt, dass etliche 

Kunden ihre Kleidungsstücke im Laden  

anfassen oder probieren möchten, sie dann 

aber zu Hause online kaufen. 

Heutzutage gleichen die Einkaufspassa

gen in Berlin, Rom oder Kopenhagen wie 

ein Ei dem anderen. Liegt der Grund nicht 

auch an den Einkaufs oder Stadtzentren 

selbst, die, aus Konsumentensicht be

trachtet, austauschbar und daher langwei

lig geworden sind? 

An guten Lagen findet man in der Tat immer 

wieder die gleichen nationalen oder internatio-

nalen Marken und Ladenketten. Als Betreiber 

sind wir froh um diese zugkräftigen Brands. Aus 

Sicht des Konsumenten hingegen bräuchte es 

wieder mehr Platz für Neues und Unbekanntes. 

Vielleicht schafft der aktuelle Konsolidierungs-

prozess wieder Platz für mehr Individualität? 

Welche Konzepte werden benötigt, damit 

der stationäre Handel wieder gestärkt 

werden kann?

Der Kunde der Zukunft will mehr, als sich nur 

zu versorgen und zu konsumieren. Das Erlebnis 

steht im Mittelpunkt. Der Konsument will aus 

einer bunten Vielfalt – ausgebreitet auf mög-

lichst kleinem Raum – auswählen können. 

Zudem rückt der soziale Aspekt vermehrt ins 

Zentrum. In diesem Sinne sollte sich das Shop-

pingcenter zu einem Treffpunkt entwickeln, 

wo Begegnungen und Erlebnisse im  Vorder-

grund stehen. Reine Ladenstrassen haben aus-

gedient – aber das ist die Metalli glücklicher-

weise nicht. 

Konkret: Wie setzt die Metalli das Bedürf

nis nach Erlebnissen um?

Wir führen im Jahr zahlreiche Events durch. 

Jeden Samstag zum Beispiel wird ein Bauern-

«Reine Ladenstrassen 
haben ausgedient – 
aber das ist die Metalli 
glücklicherweise nicht.»

Die Metalli ist wie eine kleine Stadt, in der man arbeiten, wohnen und Dinge für den täglichen Bedarf erledigen kann.
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garten gestellt, der frische und regionale Früchte 

und Gemüse zur Auswahl anbietet. Zudem wird 

das Erlebnisangebot durch saisonale Themen-

ausstellungen und Veranstaltungen erweitert.

Welche Projekte werden zurzeit in  

der Metalli umgesetzt?

Im Bereich der Büromieter gehört der Umbau 

für die UBS AG wohl zum umfangreichsten 

Projekt. Für unsere Parkhausbenutzer optimie-

ren wir im Sommer 2019 das Beleuchtungskon-

zept, welches heller und freundlicher gestaltet 

wird. Zudem investieren wir im Bereich der 

Nachhaltigkeit. Durch die Umstellung unserer 

Beleuchtung auf LED sparen wir in Zukunft um 

bis zu 50 Prozent Strom. Der Anschluss der 

Metalli an den Wärmeverbund Circulago der 

WWZ reduziert zudem unseren CO2-Verbrauch 

auf ein Minimum.

Oft geht vergessen, dass die Metalli nicht 

nur aus dem Shoppingcenter besteht, 

sondern auch Standort, beinahe Heimat für 

zahlreiche Unternehmen ist. Was schätzen 

diese an der Metalli?

Für die Metalli spricht der grosse Komfort für die 

Mitarbeitenden: im gleichen Areal arbeiten, ein-

kaufen und wohnen können. Pendler profitieren 

von der optimalen Lage. Der Bahnhof liegt vis- à-

vis, und es sind genügend Parkplätze vorhanden, 

was heutzutage nicht selbstverständlich ist. 

Hinzu kommt, dass der Kanton Zug für Unter-

nehmen steuertechnisch interessant ist. 

Obwohl die Gebäude über 30 Jahre alt sind, fällt 

wenig aufgestauter Unterhalt an. Alle Flächen 

können zu modernen Büros ausgebaut werden.

Deine persönliche Vision der Metalli?

Ich sehe eine kunterbunt durchmischte Lebens- 

und Arbeitswelt für Jung und Alt. Ein äusserst 

belebter Platz, wo man sich persönlich trifft – 

aber dennoch digital vernetzt ist.

Was gefällt dir an deiner Arbeit als  

Centermanagerin?

Kein Tag verläuft wie der andere. Meine Aufga-

ben springen innert weniger Stunden durch 

technische, juristische oder betriebswirtschaft-

liche Belange. Meine Funktion ermöglicht mir 

den ständigen Kontakt mit Mitarbeitenden und 

Mietern, was mir ebenfalls sehr gefällt. Zudem 

kann ich Verantwortung übernehmen und selb-

ständig arbeiten. 

«Ich sehe eine kunterbunt 
durchmischte Lebens 
und Arbeitszone für Jung 
und Alt.»

Die Metalli ist Einkaufs-
zentrum und Treffpunkt 

zugleich. Letzteres wird 
in Zukunft stärker an 

Bedeutung gewinnen.
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www.aglaya-rotkreuz.ch

AGENDA 2019

14. September

Open Day Suurstoffi Areal
 zugestates.ch

27. April

King’s Day – Foodbuffet
ab 18.00 Uhr

 cu-restaurant.ch

30. August

Finanzberichterstattung
Publikation Halbjahresbericht  
der Zug Estates Holding AG

 zugestates.ch

1. bis 4. Mai

Der Geschmack des Libanon
ab 18.00 Uhr

 parkhotel.ch

13. September

Eröffnung Campus Hochschule 
Luzern, Suurstoffi-Areal

MARKTPLATZ

zugestates.ch/de/immobilienportfolio/mietangebote.html

Weiterführende Informationen:

Stellen Zug Estates Gruppe Mietangebote Wohnen/Gewerbe/Industrie in Zug und Rotkreuz.

Der cleverste Ort für 
Ihr Unternehmen.
ALLES IM GRÜENE.

Willkommen in der Suurstoffi, dem zukunftsweisenden Areal in Risch 
Rotkreuz. Hier verbinden sich Wohnen, Arbeiten und Forschen.  
Das Areal ist schnell erreichbar und nachhaltig gebaut, energieneut-
ral und ökologisch, autofrei und dynamisch am Wachsen.

suurstoffi.ch

parkhotel.ch/jobs

citygarden.ch/jobs

zugestates.ch/unternehmen/karriere.html

Weiterführende Informationen:

Zug Estates 
–  Junior Immobilienbewirtschafter Zentrumsareal Zug 100% (m/w)

humanresources@zugestates.ch

Hotelbusiness Zug
– Empfangsmitarbeiter 100% (m/w)

stefan.gareis@hotelbusinesszug.ch 

Jeden Sonntag

Brunch à discrétion
jeweils von 10.00 bis 14.00 Uhr

 parkhotel.ch 

Langschläferfrühstück
jeweils von 09.00 bis 14.00 Uhr

 cu-restaurant.ch

Konfigurieren  Sie JETZT onlineIhre Wohnung

ETWAS EINMALIGES IST 
AM WACHSEN
VEREINBAREN SIE JETZT IN DER SUURSTOFFI 
EINEN BERATUNGSTERMIN FÜR IHRE 
HOCHWERTIGE EIGENTUMSWOHNUNG.



ZUG ESTATES  
AUF EINEN BLICK

Konzeption, Entwicklung und Erstellung von  
Liegenschaften für den Eigenbestand 

Konzen tration auf die Region Zug

Integriertes Geschäfts modell mit Lebens zyklus-
betrachtung

Breite Diversifikation in den Nutzungen

Wachtums strategie basierend auf Grundsätzen  
der Nachhaltigkeit

Kennzahlen per  
31. Dezember 2018

50.8Mio.
Liegenschaftenertrag

2.9 %
Leerstandquote

28.6Mio

Konzernergebnis ohne 
Neubewertungs erfolg

1.54Mrd.

Portfoliowert

Fokus auf Areale

Metalli 53%
Suurstoffi 46%
Sonstige 1%

Nachhaltigkeitsziel 
Zero-Zero

0KEINE  
CO2-Emissionen

KEINE  
Energiezufuhr  
von aussen

1Aus Sicht Geschäftsbereich Immobilien

Portfolio  
nach Nutzung
Basis Soll-Mietertrag1 per 31. Dezember 2018

Parking  
8% 

Verkauf  
22% 

Bildung, Freizeit,  
Kultur 4% 

Hotel & Gastro - 
 nomie 11% 

2% Übrige

30%  
Wohnen

23% Büro


