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Editorial
Neue Arbeitnehmer-Generationen – neue Herausforderungen!

Für welche Unternehmen arbeiten jun-
ge, gut ausgebildete Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer der kommenden 
Generation?

Die Baby Boomers (geboren 1946 bis 
1964) hatten noch einen Job für ihr gan-
zes Leben und konnten durch eine an-
ständige Entlöhung bei Laune gehalten 
werden. Für die Generation X (Jahrgän-
ge 1965 bis 1976) waren verschiedene 
Arbeitgeber die Norm, die Work-Life-Ba-
lance war wichtig und neben der Ent-
löhung gewann die Sicherheit, einen 
Arbeitsplatz zu haben, an Bedeutung. 
Mit der Generation Y (Jahrgänge 1977 
bis 1997) fand dann der Einzug der Di-
gital Natives in die Unternehmen statt. 
Diese sind mit digitalen Technologien 
wie Computer, Internet sowie Handy 
aufgewachsen und fordern Freiheiten in 
ihrem Arbeitsleben wie Teilzeitstellen, 
Elternzeit, Home-Office, Sabbatical, 
etc., was eine Umstellung für uns Un-
ternehmer erforderte.

Heute bewerben sich nun die ersten 
Arbeitnehmer der Generation Z (gebo-
ren 1998 und später). Mit Ihnen hat sich 
der Fokus auf die Sinnhaftigkeit gelegt 
– womit Unternehmenskultur, ethisches 
Verhalten, Nachhaltigkeit, Reduktion 
der Verfügbarkeit und Wichtigkeit der 
Familie gemeint sind. Das materielle 
Eigentum hat an Stellenwert verloren, 

die virtuellen Güter sowie der Zugriff 
darauf haben hingegen an Bedeutung 
gewonnen.

Für uns als Unternehmer gibt es ver-
schiedene Herausforderungen, die wir 
angehen müssen, um ein attraktives 
Unternehmen für die kommende Gene-
ration sein zu können.

Wichtig zu erkennen ist, dass sich die 
Generation Z nicht langfristig bindet, 
sie hat einen geringeren emotionalen 
Bezug zum Unternehmen. Oft wird sie 
mit dem Begriff «Flatterhaftigkeit» 
identifiziert. Auch legt sie mehr Wert 
auf eine klare Trennung zwischen Be-
ruf und Privat. Wir müssen uns also so 
positionieren, dass wir als attraktiver 
Partner in den Netzwerken der Jungen 
respektiert werden, damit sie sich von 
uns einstellen lassen – aber wir als Un-
ternehmer müssen dann auch die Grös-
se haben, Ihnen den Respekt zu zollen 
und sie wieder gehen zu lassen. Dadurch 
wird auch eine höhere Personalfluktua-
tion zur Normalität.

Für die Generation Z ist die Projektar-
beit zentral – jeder sieht sich als Zahn-
rädchen eines Systems. Mit Neugier und 
Interesse setzt sie die Projekte um, will 
dabei aber nicht bevormundet oder ein-
geschränkt werden. Sie ist voll dabei, 
solange die Projekte für sie spannend 

bleiben und der Umgang mit allen Pro-
jektbeteiligten von Fairness geprägt 
ist.

Letztlich wird der Generation Z vorge-
worfen, keine Verantwortung überneh-
men zu können. Ihr fehle (noch) ein kol-
lektiv werteprägendes Ereignis wie der 
Summer of 1968 für die Baby Boomers, 
der Fall der Berliner Mauer für die Ge-
neration X oder 9/11 für die Generati-
on Y. Sie ist aber im Gegenzug geprägt 
und desillusioniert von der Finanz- und 
Wirtschaftskrise und wird täglich kon-
frontiert mit einer nichtstrukturierten 
Flut von Informationen über Ereignisse, 
die sie versuchen zu filtern und so ihre 
Werte zu definieren.

Respekt, Fairness und Verantwortung 
sind Werte, die der Vereinigung Christ-
licher Unternehmer in der Vergangen-
heit zu Grunde lagen und auch in der 
Gegenwart zentral sind. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir mit der Generation 
Z auch in Zukunft erfolgreiches Unter-
nehmertum leben dürfen.

Michael E. Nägeli
VCU-Zentralpräsident
Präsident VCU Ostschweiz
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Am 25.4.2015 fand die diesjährige 
Mitgliederversammlung der VCU in 
Freiburg statt. Interessante und span-
nende Referate zum Thema „Klein, 
aber oho! Nano als Gegenwarts- und 
Zukunftstechnologie“ fanden bei den 
zahlreichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ein sehr positives Echo. 
Zudem wurden an der VCU Versamm-
lung alle Geschäfte gemäss Anträgen 
des Zentralvorstandes genehmigt. Ein 
gelungenes Rahmenprogramm runde-
te den erlebnisreichen und eindrück-
lichen Tag ab. Als ausgezeichneter 
Organisator erwies sich dabei die Re-
gionalgruppe Bern/Freiburg im impo-
santen und brückenbildenden Adol-
phe Merkle Institute (= AMI).

Jahrestagung – Brücke zwischen Natur 
und Zukunftstechnologie

Dr. Beat Vonlanthen, Staatsraat und 
Volkswirtschaftsdirektor stellte in sei-
ner Begrüssungsansprache Freiburg als 
Brückenkanton par excellence dar. Die 
Verbindung zwischen Tradition und Mo-
derne, zwischen Romandie und Deutsch-
schweiz sei das Eine. Das Andere sei die 
Entwicklung vom Landwirtschafts- zum 
Industriekanton bis 1990 dar und seit-
her hin ins Innovationszeitalter als 
Standort der Wissenswirtschaft. Ge-
zielte Wirtschaftsförderung, gesunde 
Rahmenbedingungen und tiefe Steuern 
seien die wesentlichsten Beiträge der 
öffentliche Hand dazu. Und diese wür-
den sich lohnen: Freiburg nehme heute 
den 1. Rang beim Bevölkerungswachs-
tum in der Schweiz ein, habe per Ende 
März 2015 die tiefste Arbeitslosenrate 
der gesamten Westschweiz und zwi-
schen 2010 – 2014 durch gezielte Wirt-
schaftsförderung am meisten neue Ar-
beitsplätze geschaffen. Sinnbild dieser 
Entwicklung stelle das alte 60‘000 m2 
grosse Cardinal-Brauerei Gelände dar. 
Das blueFACTORY-Konzept sei der erste 
Co2-neutrale Wirtschaftsstandort der 
Schweiz und weise 5 Jahre nach deren 
Wegzug der Bierbrauer bereits über 30 
Arbeitsplätze mehr aus als früher. Die 
Zukunftsstrategie von Freiburg peile ein 
qualitatives Wachstum durch Inovation 
an – high tech in the green. Dabei stehe 
das AMI an der Spitze der Innovation und 
nehme als nationales Forschungszent-

rum der bioinspirierten Materialien eine 
schweizweite Führungsrolle ein.

AMI – Vision & Mission

Prof. Dr. Christoph Weder, Direktor AMI 
war es vergönnt als erster Referent das 
AMI als interdisziplinäres Kompetenz-
zentrum für Forschung und Lehre auf 
dem Gebiet weicher Nanomaterialien 
darzustellen. Das AMI soll eine führen-
de Postion in Grundlagen– und anwen-
dungsorientierter Forschung einnehmen 
und die Industrie mit stimulierenden In-
novationen unterstützen. Forschung und 
Lehre würden dabei im höchsten Masse 
interdisziplinär geführt, ab 2016 sei be-
reits ein vierter Lehrstuhl in Biophysik 
geplant. Zudem solle der Personalbe-
stand von aktuell 80 Mitarbeitern auf 
über 120 angehoben und weitere neue 
Masterstudienlehrgänge eingeführt wer-
den. Im Kostenbudget würden rund 65% 
durch Dritterträge eingebracht, sodass 
die Selbstfinanzierung in den nächsten 
Jahren weiter erhöht werden soll.

Zum Materiellen führte er aus, dass es 
sich bei Nano im Kern um Materialien 
handelt, die 100 Mio-fach kleiner sind 
als eine Orange mit 10 cm Durchmesser. 
Als sogenannte Nanostukturen würden 
solche unzählig oft in der Natur vor-
kommen. So würden es bspw. nicht Far-
ben sein, die Schmetterlinge zu ihren 
farbenfrohen Wunderwerken der Natur 
machen sondern Nanostrukturen. Diese 
Strukturen zu erforschen würde zu viel-
fachen Anwendungen führen wie bspw. 
zu mit Licht behandelten selbstheilen-
den Kunststoffen, zu Stoffen mit höhe-
rer Biege- und Druckfähigkeiten usw. 
Dabei soll die Mechanik der Natur als 
Basisstoffe beigezogen werden, ohne 
zu Tierversuchen greifen zu müssen. 

An deren Stelle würden Zellmodelle im 
Regenzglas gezüchtet und mit Partikeln 
kombiniert und verschmolzen. Dies die-
ne bspw. der Medizin, der Medikamen-
tenentwicklung und der Industrie ganz 
allgemein. Alleine im Jahr 2014 seinen 
97 wissenschaftliche Publikationen, 
über 1‘000 wissenschaftliche Zitate 
erfolgt und seit 2009 hätten 16 indus-
triellen Partnerschaften und 9 Paten-
tanmeldungen vorgenommen werden 
können. Aus der Inspirationsquelle Na-
tur gelte es komplexe stimuliresponsive 
(„smart“) Materialien mit neuen Eigen-
schaften und Anwendungsmöglichkeiten 
zu gewinnen, das sei ihr Ziel und ihre 
Berufung. 

Erfahrungen mit Nanomaterialien in 
der Praxis

Frau Prof. Dr. Katharina M. Fromm, 
Abteilung Chemie der Universität Frei-
burg führte in ihrem Referat den Einsatz 
von nanostrukturierten, antimikrobie-
len Beschichtungen für Implantate im 
medizinischen Alltag aus. Die würden 
nicht nur Knie betreffen sondern ebenso 
sehr auch Hüftgelenke. Dabei gelte es 
mit Einsatz von Nanomaterialien das In-
fektionsrisiko massiv zu reduzieren, die 
Lebensdauer der Implantate und Mate-
rialien zu erhöhen, Eingriffe zu reduzie-
ren und damit auch Gesundheitskosten 
zu reduzieren. Durch den Einsatz anti-
mikrobieller Verbindungen wie bspw. 
mit Hilfe von Silber und Titan gelte es 
nanoscale Oberflächen zu bilden, wo 
sich Bakterien nicht einnisten und somit 
nicht anwachsen können. Dabei wer-
de sowohl invitro wie invivo gearbeiet 
und der Schutz könne so auf 3 Monate 
angehoben werden, was ausreichend 
sei damit nachher ein körpereigenes 
Anwachsen folgen könne. Nebst den 

Spannend, stimmungsvoll – erfolgreich:
VCU Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2015
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Materialien werde auch auf der medika-
mentösen Ebene Nanotechnologien ein-
gesetzt, damit via Bakteriensensoren 
über mehrschichte Nanokapseln nicht 
nur die Indikationen reduziert sondern 
gleichzeitig auch der Schutzeffekt bis 
auf 3 Jahre erhöht werden könne. Neu 
würden in mehreren KTI-Projekten ver-
mehrt auch mit schweizer Firmen zu-
sammen gearbeitet, was einerseits die 
Effizienz erhöhe und schliesslich auch 
Kosten im Gesundheitswesen zu redu-
zieren vermöge.

Dass nicht nur alleine die Medizin dank-
bare Abnehmerin von Erkenntnissen und 
Produkten aus der Nano-Technologie 
darstellen, illustrierte Frau Dr. Bet-
tina Steinmann, Manging Director 3D 
Systems in Marly ebenso eindrücklich. 
3-D-Drucker seien derzeit in aller Leute 
Munde aktuell, sodass auch über deren 
Material und Funktionsweise viel Unfung 
erzählt werde. Der erste 3-D-Drucker 
sei bereits vor 30 Jahren geschaffen 
worden, habe sich aber vorerst nur für 
Entwicklungsabteilungen im Prototy-
penbau als anwendbar gezeigt. Heute 
nun finden diese immer neue Abnehmer, 
schliesslich seien solche Drucker be-
reits ab 1‘200 zu erhalten, während die 
teuersten bis Euro 950‘000 kosten wür-
den. Dabei würde die Nanotechnologie 
v.a. beim verwendeten Druckermate-
rial wertvolle Hilfe anbieten, gelte es 
doch den Materialbedarf einerseits zu 
reduzieren und andererseits auch das 
verwendete Material zu härten. Dank 
Nano sei es gelungen, kollodiales Sili-
kat (= SiO2) mit Harzen zu vermischen 
und so die UV-Transparenz zu erhöhen, 
die Sedimentation zu verhindern und 
die Wärmeformbeständigkeit bis 120 
Grad zu erhöhen. Durch Beigabe weite-
re SiO2-Mikropartikel habe schliesslich 
die Stetigkeit nochmals erhöht und die 
Disperion stabilisiert werden können, 
was einem doppelten Effekt entspre-
che. Heut sei der Einsatz von 3-D-Dru-
ckern nicht nur in der Formel 1 beim 
Prototypenbau für Messungen im Wind-

kanal möglich sondern immer mehr auch 
in der Industrie schlechthin. Wir würden 
damit heute dank Nanotechnologie erst 
am Anfang einer enorm aufregenden 
Entwicklung stehen, deren Einsatz und 
Nutzen noch nicht genau absehbar sei.

Risiken der Nanotechnologie?

Dr. Sergio Belucci, Geschäftsführer 
des Zentrums für Technologiefolgen Ab-
schätzung TA-Swiss, Bern stellte die Tä-
tigkeiten der TA vor. Dabei legte er die 
Methodik ihrer Arbeiten dar, nämlich 
die sich hauptsächlich unterscheiden 
durch den Auftraggeber. Entweder wer-
den Studien ausgeführt oder es würden 
partizipative Formen wie PubliForum 
oder publicfocus angewendet. Gerade 
bei letzteren ist es notwendig, dass 
prozedurale und soziale Fairness sowie 
die Qualität der Argumentationsketten 
überzeugen, nur so gelingt es als End-
produkt eine glaubhafte und anerkann-
te Optionen und Handlungsempfehlun-
gen erstellen zu können. Dabei gelte es 
bei der Nanotechnologie festzustellen, 
wie sich Stoffe als Nanoteilchen in ih-
rem Verhalten ändern. So sei festge-
stellt worden, dass sich chemisch wenig 
aktive Substanzen hoch reaktiv werden 
könnten und und herkömmliche Struk-
turen sich verändern und damit neue 
Eigenschaften erhalten können. Daher 
seien verschiedene grössere Studien 
zur Nanotechnologie erstellt worden: 
2003 zur Medizin, 2006 zur Bedeutung 
für Gesundheit und Umwelt, 2009 zum 
Bereich Lebensmittel und 2013 zu den 
Auswirkungen von Nanomaterialien auf 
Umwelt und Gesundheit. Die grösste 
Kontroverse dabei sei der Einfluss von 
Nanopartikeln in Lungenzellen und die 
fehlende Langzeiterfahrung der Studi-
en. Als Fazit resultierte für ihn, dass die 
Chancen klar höher gewichtet werden 
als die Risiken, dass problematische 
Produkte und Anwendungsbereiche ein-
geschränkt werden sollten, dass klare 
Produktedeklarationen und Gesetzge-
bunden notendig sind. Ein Moratorium 

für die Verwendung von Nanomaterialien 
zu fordern wäre jedoch kontraproduk-
tiv. Viel eher hält Dr. Bellucci es gebo-
ten, dass aufgrund von toxikologischen 
Daten und auch aus ethischer Sicht es 
geboten sei, problematische Produkte 
bzw. Anwendungsbereiche einzuschrän-
ken wie bspw. der unspezifischen Ein-
satz von Nanosilber in Konsumgütern. 
Der Aktionsplan zu Risikobeurteilung 
und sicheren Nutzung von synthetischen 
Nanomaterialien des Bundesrates wird 
bis Ende 2019 weitergeführt und soll-
te schliesslich die Grundlagen für eine 
entsprechende Gesetzgebung liefern. 
Bis dato würden also keine Anzeichen zu 
kritischem Verhalten bestehen und die 
Ausführungen schliesslich bestärkten 
die zu Beginn des Referates gemachte 
Zusammenfassung, dass eine übermäs-
sige Angst vor Nanotechnologie nicht 
angebracht sei.

Engagierte Podiumsdiskussion

Moderator Prof. Dr. Stefan Grotefeld, 
Ev-ref. Landeskirche Zürich führte nicht 
nur prägnant und eloquent durch die Ta-
gung sondern legte seinerseits viel Wert 
auf eine ausgiebige und Fragen beant-
wortende Podiumsdiskussion. Viele Vo-
tanten resp. Fragesteller konnten so 
ihre Ansichten und Probleme in die Dis-
kussion einbringen und den Referenten 
auf den Zahn fühlen. Stefan Grotefeld 
schliesslich zog in einem weiten Bogen 
wiederum eine Brücke zurück zu seinem 
Eingangsvotum, wo er festhielt, dass der 
Begriff „Nano“ aus dem altgriechischen 
stamme und „Zwerg“ bedeute. Ein sol-
cher Zwerg namens Hobbit habe in ei-
ner bekannten Filmtrilogie gezeigt, dass 
was klein ist, auch gefährlich sein kön-
ne. Wer aber altgriechisch beherrsche, 
der wisse auch, dass Nano auch als „Kä-
sekuchen“ gedeutet werden könne, was 
wiederum belege, dass nicht alles was 
klein schliesslich auch gefährlich sei. 
Er schloss die Tagung mit dem besten 
Dank an die Referenten, die vielen en-
gagierten Fragesteller und Teilnehmer 
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und leitete schliesslich zum gruppen-
weisen Rundgang durch die Räume des 
AMI über, die durch kompetente Vertre-
ter einen weiteren vertieften Einblick 
in die Laborwelt der Kleinstteilchen 
darlegte.

Brücken schlagen – Leitmotiv für die 
VCU-Zukunft

Nach einem köstlichen Stehlunch der 
nicht nur den lukullischen Genüssen 
sondern auch der angeregten Diskussion 
unter den Teilnehmern, der Beziehungs-
pflege mit den bis zu Letzt anwesenden 
Vertretern des AMI führte, begaben sich 
dann eine grosse Teilnehmerschar zur 
traditionellen Mitgliederversammlung. 
Zentralpräsident Michael Nägeli führ-
te souverän und mit Witz und Charme 
zügig durch die Versammlung. Erstmals 
kam dabei auch alle anwesenden Regi-
onapräsidenten zu Wort und schilderten 
die Situation in ihren Regionalgruppen. 
Dabei zeigte sich, dass der Trend zum 
seit Jahren erstmaligen Anstieg der Mit-
gliederzahlen in beinahe allen Regio-
nalgruppen auch zu Beginn des Jahres 
2015 fortgesetzt werden konnte. Erst-
mals wurden auch vermehrt die Teil-
nahme und der Eintritt von jüngeren 
und auch weiblichen Mitgliedern wohl-
wollend und mit Freude zur Kenntnis 
genommen. Es scheint, als würde die 
jahrelange Basisarbeit zur Revitalisie-
rung der Vereinigung nun langsam aber 
sicher Früchte tragen. Ebenso erfreut 

durfte der Präsident von den bis dato 
ebenfalls erfolgreichen Bemühungen 
bei der Suche nach Sponsoren berich-
ten. Und dass die Jahresrechnung mit 
der letztjährigen Durchführung der in-
ternationalen Uniapac-Tagung in Zürich 
zu einem vollen Erfolg wurde, dankten 
die Mitglieder mit einem langanhalten-
den Applaus bei der Genehmigung des 
Jahresberichtes des Präsidenten sowie 
der Jahresrechnung. Und zu guter Letzt 
wurde ebenfalls das Budget 2016 ohne 
Gegenstimme gut geheissen und die 
Beiträge für die Fortführung der Kom-
munikations- und Mitgliederwerbungs-
beiträge zu Handen aktiver Regional-
gruppen gesprochen.

Zu hoffen bleibt, dass die Bemühungen 
der Regionalgruppe Linth mit der be-
wussten Suche nach Jung-VCU-Mitglie-
dern Erfolg haben und dieses Beispiel 
Schule machen und Nachahmer finden 
wird. Der Freiburger Brückenschlag 
möge daher auch für die VCU-Internas 
gelten – zwischen jüngeren und etwas 
älteren Generationen, im Sinne der 
Freundschaft und Kollegialität unter 
sich, begleitet mit Respekt, Fairness 
und geprägt mit Verantwortung.

Ein gewaltiger Brückenschlag zum 
Schluss – von der Bibel zum Orient

Trotz erheblicher Verspätung und einer 
Anreise per PW oder Bus zur Uni Frei-
burg, traute Kurator Florian Lippke von 

der Uni Freiburg seinen Augen kaum, 
als sich vor dem Eingang zur Uni gegen 
40 Teilnehmer zum Rundgang durch das 
einmalige aber kleinräumliche Muse-
um „Bibel und Orient“ einfanden. Mit 
begeisternder Rhetorik vermochte er 
die Entwicklung der mesopotanischen 
Kulturen und deren Ausprägungen im 
Lebensaltag sowie in den damaligen 
Religionen darzulegen. Es gelang ihm 
meisterhaft Zusammenhänge aufzu-
zeigen und die Deutung der heiligen 
Schriften nach ihrem Sinn mit Blick 
auf ihren geschichtlichen Ursprung 
und ihrer bleibenden Botschaft darzu-
legen. Eine faszinierende Begegnung 
mit einmaligen Kulturgütern, die die 
brückenhaften Verbindungen zwischen 
den verschiedenen Religionen eindrück-
lich darstellten bildeten so etwas wie 
der krönende Abschluss einer einmali-
gen Tagung die allen Teilnehmern noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. Der 
Ausklang im Restaurant „ancien gare“ 
brachte Freude und Begeisterung für 
die VCU zum leuchtenden Abschluss. 
Vielen Danke allen, die zur erfolgreiche 
und einmaligen Tagung ihren Beitrag ge-
leistet haben, insbesondere an die bei-
den Co-Präsidenten der Regionalgruppe 
Bern/Freiburg, Dr. Mario Slongo und 
Toni Näpflin.

Rapperswil, 26.4.2015
Ueli Jud

Heidy Haas
Jahrgang 1946 
Arlesheim, RG Basel

Anita Weiss-Widrig
Jahrgang 1937
Klosters, RG Basel

Neumitglieder
Wir heissen die Neumitglieder herzlich willkommen!

Philomena Desax (Paarmitglied)
Jahrgang 1941
dipl. Heilpädagogin
Basel, RG Aargau/Solothurn

Clemens Fischer
Jahrgang 1961
Geschäftsführer Corsa Nova AG
Meggen, RG Zentralschweiz

Sabrina Corvini-Mohn
Jahrgang 1984
Sekundarlehrerin 
Landrätin CVP
Pfeffingen, RG Basel

Monica Schwager
Jahrgang 1941
Therwil, RG Basel

Kurt Zibung
Jahrgang 1950 
Volkswirtschaftsdirektor 
Regierungsrat Kanton Schwyz
Lachen, RG Linth
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Wir gratulieren
80 Jahre
Pierre S. Thüring  Therwil 27.5.1935

70 Jahre
Hugo Keller  Bütschwil 30.6.1945

Inserate, Publireportage, 
Werbebanner
Präsentieren Sie Ihre Firma im zweimonatlich versendeten 
Newsletter der VCU. Ihnen stehen verschiedene Werbefor- 
men zur Verfügung: Mit einem Inserat (1/4 oder 1/2 Seite) 
oder mit einer Publireportage (max. 1 Seite) können Sie auf 
Ihre Firma aufmerksam machen.
Damit sind Sie dann auch im Internet vertreten, während zwei 
Monaten wird Ihr Banner auf www.vcu.ch geschaltet.

Die Angebote im Überblick:

Inserat (1/4 Seite): Fr. 200.-
Inserat (1/2 Seite): Fr. 400.-
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate: Fr. 600.-

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch
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Agenda
Montag, 15. Juni 2015
Region Ostschweiz  
Betriebsbesichtigung

Mittwoch, 17. Juni 2015
Region Aargau/Solothurn 
Classic-Anlass «Braucht es die traditionelle Gastrono-
mie?»

Mittwoch, 17. Juni 2015
Region Basel  
TRISA - Erfolgsfaktoren eines Schweizer Familienunter-
nehmen

Mittwoch, 24. Juni 2015
Region Bern/Fribourg  
Einführung und Besichtigung des Weingutes Domaine 
Faverge , anschliessend Degustation.

Donnerstag, 02. Juli 2015
Region Zürich  
VCU Zürich TimeOut Business-Lunch

Freitag, 03. Juli 2015
Region Ostschweiz   
Business Lunch Thema Abstimmung

04.-05.07.2015
Region Zürich 
VCU Zürich - Wochenende auf dem Grossen St. Bern-
hard

Dienstag, 14. Juli 2015
Region Basel  
Besichtigung der Baustelle des Erweiterungs- und Um-
baus des Kunstmuserums Basel

Donnerstag, 16. Juli 2015
Region Zentralschweiz  
Open-Air Kino Nottwil

Donnerstag, 13. August 2015
Region Aargau/Solothurn 
Besichtigung Uelihof

Montag, 17. August 2015
Region Ostschweiz  
Sommer-Anlass

Mittwoch, 19. August 2015
Region Basel  
Referat Dr. Rafael Corazza, Wettbewerbskommission 
WEKO- Sekretariat: Wettbewerb - muss das sein? (prov. 
Datum)

Sponsoren

Wolfbachstrasse 17, Postfach, 8024 Zürich

www.medica.ch


