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D I E  A U T O R I N 

Dr. Regine Sauter ist Direktorin der Zürcher  
Handelskammer und Nationalrätin.
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N E T Z W E R K E

Im Einsatz für den Standort

WIRTSCHAFTSVERBAND Die Zürcher Handelskammer (ZHK) setzt sich für branchenübergeordnete 

 Interessen der Wirtschaft ein. Eine Mitgliedschaft bei der Zürcher Handelskammer ist ein  Beitrag zu einem 

 attraktiven Wirtschaftsstandort. 

TEXT REGINE SAUTER 

Die Region Zürich ist für Unterneh
men attraktiv; keine Frage. Doch ist 
dies selbstverständlich? Man könnte es 
meinen, beobachtet man, wie leichtfer
tig gewisse politische Kreise Initiativen 
lancieren, welche die Rahmenbedin
gungen für unsere Wirtschaft mass
geblich verschlechtern würden. Ein 
attraktiver Wirtschaftsstandort ist nicht 
gottgegeben. Vielmehr müssen wir uns 
dafür einsetzen, dass er wettbewerbsfä
hig bleibt. Und dies verstehen wir auch 
als eine unserer wichtigsten Aufgaben 
als Wirtschaftsverband. 

Auf den Standort vertrauen
Die Zürcher Handelskammer (ZHK) 
setzt sich für die «branchenübergeord
neten Interessen» der Wirtschaft ein. 
So steht es in unseren Statuten. Diese 
 Interessen der Unternehmen sind ganz 

konkret. Sie wollen auf einen Stand
ort  vertrauen können, der es ihnen 
 ermöglicht, Innovationen umzusetzen, 
sich weiterzuentwickeln, Gewinn zu 
erzielen und letztlich besser als ihre 
Konkurrenz zu sein. Es ist deshalb 
nichts Abstraktes, sondern es sind 
 fassbare Anliegen, für die sich die ZHK 
stark macht: Moderate Steuern, eine 
leistungsfähige Infrastruktur, erfolg
reiche Bildungs und Forschungsein
richtungen und weniger Regulierun
gen für Unternehmen. Diese Anliegen 
vertritt die ZHK in Abstimmungskämp
fen, zum  Beispiel wenn wir uns gegen 
die Einführung einer nationalen Erb
schaftssteuer engagieren. Oder wir 
bringen eigene Vorschläge für Verbes
serungen ein und zeigen, zum Beispiel 
mit unserem Steuermonitor, wo der 
Kanton Zürich  Nachholbedarf hat. Mit 
Nachdruck unterstützen wir den Erhalt 
der bilateralen Verträge mit der EU, 

denn sie sind für den Erfolg unserer 
Wirtschaft  essentiell. Und wir sind in 
laufendem Austausch mit  nationalen 
und  kantonalen Politikerinnen und 
Politikern und zeigen auf, welche Rege
lungen unseren Standort stärken und 
welche neuen Vorschriften ihn schwä
chen würden. 

Im Namen der Wirtschaft
Unser Engagement kommt somit allen 
Unternehmen in unserer Region zugute: 
Grossen und kleinen, Dienstleistungs
betrieben oder Industrie. Eine erfolg

reiche Wirtschaft nützt der ganzen 
Gesellschaft, denn sie schafft Arbeits
plätze, generiert Steuereinnahmen und 
ermöglicht Investitionen und sorgt letzt
lich somit für Wohlstand für alle. 
Die Zürcher Handelskammer kann 
diese Positionen umso stärker vorbrin
gen, je mehr Unternehmen sie vertritt. 
Heute dürfen wir im Namen von rund 
1100 Firmen in den Kantonen Zürich, 
Zug und Schaffhausen sprechen. Mit 

jedem neuen Mitglied werden wir noch 
glaubwürdiger und unsere Botschaft 
bekommt noch mehr Gewicht. Aus die
sem Grund können wir laufend weitere 
Unternehmen davon überzeugen, mit 
einer Mitgliedschaft bei der ZHK auch 
einen Beitrag zu einem attraktiven 
Wirtschaftsstandort zu leisten. Und 
damit dann auch selber wieder davon 
zu profitieren. Dies, und die Möglich
keit, viele weitere Dienstleistungen 

nutzen zu können, müsste doch auch 
Anlass für Ihr Unternehmen sein, bei 
uns Mitglied zu werden. Der Flyer, der 
dieser Ausgabe beiliegt, enthält weitere 
Informationen. Melden Sie sich an, wir 
freuen uns auf Sie!  
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Die Zürcher Handelskammer vertritt die wirtschaftspolitischen   
Interessen von rund 1 100 Unternehmen aus allen Branchen in den 
 Kantonen Zürich, Schaffhausen und Zug. Die Mitglieder der Zürcher 
Handelskammer profitieren von vielfältigen Dienstleistungen: Sie 
können Ursprungsbeglaubigungen, Carnet ATA und CITES-Zertifikate 
beantragen und sie werden bei Streitfällen komptent unterstützt und 
beraten. 

Die Zürcher Handelskammer setzt sich für einen dynamischen und innovativen Wirtschaftsstandort Zürich ein. Bild: Westend 61/Getty Images


