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Blick hinter die Kulissen

Bdd zVg

Ausblick bei der DOTTIKON EXCLUSIVE SYNTHESIS AG & Jaloumatic AG

Kürzlich fand die erste «Nacht
der Aargauer Wirtschaft» statt.
Im Rampenlicht des durch die
AIHK organisierten Anlas-
ses standen Aargauer Unter-
nehmen, die für die Besuche-
rinnen und Besucher in den
Abendstunden ihre Produk-
tionsstätte öffneten und Ein-
blick in ihre Tätigkeit gaben.

In der «Nacht der Aargauer
Wirtschaft» vom 16. Septem-
ber 2021 öffneten sechs Unter-
nehmen im ganzen Kanton zwi-
schen 18.00 und 21.30 Uhr die
Türen zu ihrem Betrieb und ga-
ben rund 150 Besucherinnen
und Besuchern Einblick in ihre
operative Tätigkeit. Die AIHK
lancierte die erste «Nacht der
Aargauer Wirtschaft», um zu
mehr Verständnis für die Anlie-
gen der hiesigen Wirtschaft in
der Öffentlichkeit beizutragen.
Gleichzeitig hatten Fachkräfte

oder angehende Auszubildende
und ihre Familien die Möglich-
keit, ein Unternehmen zu be-
sichtigen und einen persönli-
chen Eindruck zu gewinnen.

Grosses Interesse
Beat Bechtold, Direktor der
AIIIK, ist sehr zufrieden mit
der ersten «Nacht der Aargauer
Wirtschaft», auch wenn diverse
der angebotenen Touren auf-
grund der pandemiebedingten
Zurückhaltung der Bevölkerung
nicht stattfinden konnten: «Wir
freuen uns, dass sechs Unter-
nehmen den Besucherinnen und
Besuchern spannende Betriebs-
besichtigungen in den Abend-
stunden anbieten konnten.» Das
Feedback der Unternehmen so-
wie der Besucherinnen und Be-
sucher auf den einzelnen Tou-
ren sei sehr positiv und das Inte-
resse gross gewesen, so Bechtold
weiter. Die Entwicklung der Co-
vid-19-Ansteckungen hat in den

letzten drei Wochen vor dem An-
lass zu einer grossen Zurückhal-
tung bei den Anmeldungen ge-
führt. In der Folge mussten meh-
rere Touren abgesagt werden.
«Dieses Risiko war uns und den
Unternehmen bewusst, es haben
sich trotzdem auf Anhieb 22 Fir-
men zur Teilnahme angemeldet.
Wir wollten ein Zeichen der Zu-
versicht setzen und den Anlass
nicht um ein Jahr verschieben»,
erklärt Beat Bechtold.

Zweitauflage folgt
nächstes Jahr

Die teilnehmenden Unterneh-
men haben sich sehr engagiert
und spannende, teilweise sogar
exklusive Führungen für die Be-
völkerung vorbereitet. «Wir hof-
fen, dass wir im nächsten Jahr
die zweite «Nacht der Aargauer
Wirtschaft» durchführen kön-
nen und sind überzeugt davon,
dass erneut viele Unternehmen
mitmachen werden, um der Be-
völkerung einen Einblick in ihr
Unternehmen zu ermöglichen»,
erläutert Beat Bechtold. pd

Unternehmen, die ihren Betrieb
gezeigt haben:
ABB (Turgi), DOTTIKON EXCLU-
SIVE SYNTHESIS AG (Dottikon),
Jaloumatic AG (Wohlen), Jura-
Cement-Fabriken AG (Möriken-
Wildegg), Kantonsspital Baden
(Baden-Dättwil), SAGER AG (Dür-
renäsch)
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