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Am 16. September 2021 findet erstmals die «Nacht der Aargauer 
Wirtschaft» statt. Im Rampenlicht stehen dabei Aargauer Unter
nehmen, die für Besucherinnen und Besucher in den Abendstunden 
ihre Produktionsstätte öffnen und Einblick in ihre Tätigkeit geben. 
Die «Nacht der Aargauer Wirtschaft» soll in der Öffentlichkeit zu 
mehr Verständnis für die Anliegen der Wirtschaft beitragen. Beat 
Bechtold, Direktor der AIHK, erläutert im Interview das Engage
ment der AIHK.

Beat Bechtold, wieso lanciert die AIHK 

mitten in der Pandemie die «Nacht der 

Aargauer Wirtschaft»?

Beat Bechtold: Gerade jetzt ist ein 

guter Zeitpunkt, um die Unternehmen 

mit ausserordentlichen Massnahmen zu 

unterstützen und sie ins Rampenlicht 

zu stellen. Betriebe, die bei der «Nacht 

der Aargauer Wirtschaft» mitmachen, 

finden mit einem für sie überschauba-

ren organisatorischen Aufwand eine 

grössere Plattform. Sie sind damit Teil 

eines aussergewöhnlichen Aargauer 

Events, öffnen ihre Türen für ein inter-

essiertes Publikum und profitieren von 

der Publizität, die wir für die «Nacht 

der Aargauer Wirtschaft» im Rahmen 

der geplanten Kommunikationskampa-

gne vorgesehen haben.

Die AIHK ist Organisatorin und Spon-

sorin. Warum dieses Engagement?

Wir haben schon vor der Pandemie 

nach Möglichkeiten gesucht, die Aar-

gauer Unternehmen in der Öffentlich-

keit sichtbarer zu machen. So kann die 

Bevölkerung die Anliegen der hiesigen 

Unternehmen besser verstehen und sie 

unterstützen. Die Solothurner Handels-

kammer hat die «Nacht der Solothur-

ner Industrie» inzwischen mehrmals 

durchgeführt und sehr gute Erfahrun-

gen mit diesem Format gemacht. Das 

hat uns dazu inspiriert, die «Nacht der 

Aargauer Wirtschaft» zu lancieren und 

zusammen mit produzierenden Betrie-

ben einen Event für die Bevölkerung zu 

organisieren und diesen nach aussen zu 

vermarkten.

Welche Rolle kommt der AIHK zu?

Neben der übergeordneten Organi-

sation des Events zusammen mit den 

beteiligten Unternehmen und dem Be-

suchermanagement über die Website 

planen wir eine breit angelegte Kom-

munikationskampagne zur «Nacht der 

Aargauer Wirtschaft». Der Vorstand 

der AIHK hat uns bei dieser Idee sehr 

stark unterstützt. Ohne dieses klare 

Bekenntnis unseres Vorstandes ist ein 

solcher Event nicht möglich.

Physische Veranstaltungen in der Co-

vid-19-Pandemie zu planen ist ausser-

gewöhnlich – wieso haben Sie keine 

virtuellen Veranstaltungen geplant?

Wir haben uns bewusst für physische 

Veranstaltungen entschieden. Gerade 

wenn es um Produktionsbetriebe geht, 
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Darum geht es

In der «Nacht der Aargauer Wirt-

schaft» stehen die Aargauer Unter-

nehmen im Rampenlicht. Am 

16. September 2021 öffnen sie zwi-

schen 18.00 und 22.00 Uhr die 

Türen zu ihrem Betrieb und geben 

so der interessierten Bevölkerung 

Einblick in ihre Tätigkeit.

Geplant sind verschiedene geführte 

Touren mit max. 50 Teilnehmenden. 

Die Besucherinnen und Besucher 

melden sich im Vorfeld online für 

eine bestimmte Tour an. Jede Tour 

beinhaltet den Besuch von zwei 

Unter nehmen sowie die An- und 

Rückreise zum Treffpunkt.

Für die Bevölkerung ist die Teil-

nahme an der «Nacht der Aargauer 

Wirtschaft» kostenlos, die teilneh-

menden Unternehmen zahlen einen 

Unkostenbeitrag an die anfallen-

den Drittkosten.

Die AIHK übernimmt die überge-

ordnete Organisation zusammen 

mit den beteiligten Unternehmen, 

das Besuchermanagement und 

unterstützt den Anlass durch eine 

professionelle Kommunikations-

kampagne.

Beat Bechtold, AIHK-Direktor: «Wir wollen zu mehr Verständnis für die Aargauer 
Wirtschaft beitragen.» Bild: AIHK
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Kommen wir zum Anlass selber, was ist 

da konkret geplant?

Je nachdem, wie viele Unternehmen 

aus welchen Bezirken mitmachen wol-

len, werden wir verschiedene Touren 

zusammenstellen. Geplant ist, dass 

am Abend des 16. September 2021 

im Rahmen einer Tour immer zwei 

Unternehmen ihre Türen öffnen. Eine 

Tour dauert mit An- und Rückfahrt 

mit einem von uns organisierten Bus 

insgesamt etwa drei Stunden. Das 

sollte für die Besucherinnen und Besu-

cher kurzweilig sein. Aus logistischen 

Gründen haben wir uns für Touren mit 

dem Bus entschieden, damit können 

wir allfälligen Parkplatzproblemen bei 

den Unternehmen vorbeugen.

Wen sprechen Sie konkret an mit der 

«Nacht der Aargauer Wirtschaft»?

Wir sprechen verschiedene Zielgruppen 

an: Menschen, die an der Aargauer 

Wirtschaft, der Industrie im Speziellen 

oder an einer bestimmten Branche 

interessiert sind. Aber auch potenzielle 

Fachkräfte, die von einem Betrieb ei-

nen Eindruck gewinnen wollen oder 

künftige Lernende mit ihren Familien, 

die ein Unternehmen besichtigen wol-

len. Es gibt viele gute Gründe, um sich 

am 16. September 2021 einige Stunden 

Zeit zu nehmen und vor Ort dabei zu 

sein.

ist es eindrücklich, wenn man diese 

besichtigen und die Menschen, Maschi-

nen und Roboter im Zusammenspiel se-

hen kann. Zudem nehme ich in meinem 

Umfeld wahr, dass viele müde sind vom 

digitalen Austausch miteinander. Und: 

Die Gruppen, welche die Unternehmen 

besuchen, sind auf eine Grösse von 

50 Personen beschränkt, es sind also 

keine Grossveranstaltungen.

Die Pandemie lässt im Moment noch 

keine zuverlässige Planung zu. Was, 

wenn Publikumsanlässe im September 

nicht möglich sind?

Sollten wir die «Nacht der Aargauer 

Wirtschaft» im September nicht durch-

führen können, verschieben wir die 

erste Durchführung um ein Jahr und 

holen sie nach. Wir planen keine vir-

tuellen Ersatzveranstaltungen, der 

Aufwand wäre aber trotzdem nicht 

umsonst gewesen, da wir den Event im 

2022 nachholen.

Wir werden in den Sommerferien ent-

scheiden, ob der Anlass am 16. Septem-

ber 2021 stattfindet oder nicht. Erst 

nach den Sommerferien werden wir 

die geplanten Touren auf der Website 

publizieren, damit sich die interessierte 

Bevölkerung für eine Tour anmelden 

kann.

Öffnen Sie Ihre Tore
am 16. September 2021

 � Sie sind ein produzierendes Unter-

nehmen oder ein Dienstleistungs-

betrieb

 � Sie können den Besucherinnen 

und Besuchern einen attraktiven 

Einblick in Ihren Betrieb geben

 � Sie können während der Besuchs-

zeit zwischen 18.00 – ca. 22.00 Uhr 

zumindest Teile der Produktion im 

gewohnten Rahmen laufen lassen

 � Sie können den geführten Besu-

chergruppen Zutritt zu den Pro-

duktionsräumlichkeiten gewähren

 � Sie beteiligen sich mit einem Bei-

trag an den Drittkosten (für AIHK-

Mitglieder: 500 Franken, für Nicht-

Mitglieder: 2000 Franken)

 � Sind Sie interessiert? Dann melden 

Sie sich heute noch bei uns, damit 

wir die Möglichkeiten mit Ihnen 

besprechen können:

Thomas Helbling, Tel. 062 957 22 95

oder E-Mail: thomas.helbling@fitt.ch.

Oder direkt via:

Unternehmen können sich bis am 11. Juni 2021 anmelden. Bild: AIHK

Ist die «Nacht der Aargauer Wirt-

schaft» ein einmaliger Event?

Sollte die Veranstaltung ein Erfolg sein 

– und davon bin ich überzeugt – und 

auf gute Resonanz bei Unternehmen 

und Besucherinnen und Besuchern 

stos sen, werden wir auf jeden Fall eine 

Weiterführung ins Auge fassen. Ich 

bin zuversichtlich, dass weitere Wirt-

schaftsnächte folgen werden und wir 

in Zukunft noch vielen Betrieben ein 

Gesicht geben und so das Verständnis 

für die Anliegen der Aargauer Wirt-

schaft wecken.


