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PandemietrifftZurzibieterGewerbe:«CovidhinterlässttiefeSpuren»
DieAargauische Industrie- undHandelskammerwill Zurzibieter Unternehmen künftig noch besser auf kantonaler Ebene vertreten.

«Covid beherrscht nach wie vor
diegesellschaftlicheunddiepri-
vate Situation», sagte Sandra
Traxler, die Präsidentin der Re-
gionalgruppe Zurzibiet der Aar-
gauischen Industrie- und Han-
delskammer (AIHK), an deren
Generalversammlung.«Gesprä-
che mit Unternehmern zeigen
starke Einflüsse der Pandemie
durch unterbrochene Lieferket-
ten,Versorgungsengpässe,weg-
brechende Umsätze oder durch
den Mangel an Fachkräften.»
Zudemwürden sich strukturelle
ÄnderungenbeiKundenaufdie
Planbarkeit in den Unterneh-
mungenauswirken.AlsHeraus-
forderung bezeichnete sie das
«Reboarding» – die «Rückfüh-
rung» aus dem Homeoffice ins
Büro. Anderseits sei es erfreu-
lich,dassauchvonderZunahme
von Synergien berichtet werde.
Ihr Fazit: «Auch für das Zurzi-
biet gilt, dass man nicht alles
übereinenKammscherenkann.
Das Zeitgeschehen bleibt her-
ausfordernd.»

AlswichtigbezeichneteSan-
dra Traxler – gerade im Zurzi-
biet – die Stärkung von Kontak-
tenunddiePflegevonNetzwer-
ken auch über Bezirksgrenzen
hinaus. Die AIHK-Regional-
gruppeZurzibiet, die gegenwär-
tig 38 Mitglieder zählt, hat sich
denn auch zumZiel gesetzt, bei

den Zurzibieter Unternehmen
sichtbarer zurwerden;die regio-
nalenWirtschaftsinteressendes
Zurzibiets auf kantonalerEbene
zuvertretenund sichanderseits
in der Region für die Stärkung
der Positionen der AIHK einzu-
setzen.

«Insgesamt hat Corona im
Aargau tiefe Spuren hinterlas-
sen», stellteAIHK-DirektorBeat
Bechtold fest. Wie er in seinem
ReferatunterdemTitel«Backto
normal –wiegehtes fürdieWirt-
schaft nach der Coronapande-
mie weiter?» ausführte, zeigten
die letztenWirtschaftsumfragen
in allen Bereichen – ausgenom-
men Pharma – einen Einbruch
der Exporte. Gemäss Umfrage
sei gegenwärtig eine leichte Er-
holungfestzustellen.Soauchauf
dem Arbeitsmarkt. Allerdings
würdenzurzeitnoch rund6000
Stellen offenstehen.

Als Wirtschaftsverband sei
dieAIHKvonAnfanganbei den
Covid-Hilfsmassnahmen invol-
viert gewesen, soBeatBechtold.
Wie er sagte, sind im Rahmen
derCovid-Hilfsmassnahmenim
Aargau7675Überbrückungskre-
ditemiteinemVolumenvon ins-
gesamt 923 Millionen Franken
gewährtworden.Härtefallunter-
stützung im Umfang von total
knapp 195 Millionen Franken
erhielten1885Unternehmen.85

Unternehmungen wurden Dar-
lehen,BürgschaftenoderGaran-
tien im Umfang von knapp 14
Millionen Franken gewährt. Ein
Blick in die Konkursstatistik zei-
ge jedoch, dass mit den Hilfs-
massnahmen auch Strukturer-
haltungbetriebenwerde.

«Wirtschaft und Unterneh-
mungen leisten auch ihren Bei-
trag zur Bekämpfung der Coro-

napandemie», betonte er.
«Dauerthema ist die Impfkam-
pagne. Die AIHK hat sich da-
für eingesetzt, dass Impfungen
in den Unternehmen selber
durchgeführt werden können.»
In einem Ausblick stellte Beat
Bechtold fest, dass eher ein Zu-
rück zu einer neuen Normalität
zu erwarten sei angesichts der
Veränderungen in der Gesell-

schaft und in der Arbeitswelt –
flexiblere Arbeitsformen, Wei-
terentwicklung der Digitali-
sierung und der künstlichen In-
telligenz, aber auch neue Wert-
schätzungfürbestimmteBerufe.

Die Generalversammlung
verabschiedeteRouwenSalpeter,
der während zehn Jahren im
Vorstand mitgewirkt hatte. Neu
in den Vorstand gewählt wurde

Reto Schmid, Geschäftsführer
der SchmidGroupGmbHLeng-
nau. Im Anschluss führte Andi
Meier von der Schokoladenma-
nufakturE575durchdie faszinie-
rende Welt der Schokolade und
CEOSilviaHuber stelltemit der
Domaco DNH ein innovatives
SurbtalerUnternehmenvor.
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«Covid beherrscht
nach wie vor die
gesellschaftliche
und die private
Situation.»

An der #Expo Surbtal herrschte wenige Monate vor Corona Aufbruchstimmung. Bild: Colin Frei/Archiv
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