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BILANZ-Städteranking – es darf auch mal gefeiert werden 
 

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 ist die Uhr bei Aarau Standortmarketing nicht still 

gestanden. Die Meldung, dass es Aarau bei Städteranking der Wirtschaftszeitung BILANZ unter die 

Top Ten schaffte, löste rundum Freude aus. Ausgeruht wird trotzdem nicht, die Zeit läuft. 
 

Der Anfang des Jahres 2016 war geprägt von den Jahresversammlungen der Mitglied-Organisationen. Der 
Gewerbeverband Aarau will sich in der Stadt politisch mehr engagieren, die Fachgeschäfte sehen sich mit 
ihrer Organisation ZENTRUM Aarau und IG City-Märt zunehmend schwierigen Voraussetzungen im 
Detailhandel ausgesetzt, der Verkehrsverein Stadt und Region will sich verstärkt um regionale Angebote 
kümmern, der MAG-Verein lässt erstmals die Zusammenarbeit mit der AMA-Organisation spielen und die 
AMA selbst hat sich mit der 40. Austragung erneut als wichtige Veranstaltung für die Stadt und die Region 
gezeigt. Mit Wehmut wurde der Entscheid des Stadtrates zum Abbruch des Wirkens der Stiftung Aarau eusi 
gsund Stadt aufgenommen. Auf Mitte Jahr übernahm Aarau Standortmarketing «treuhänderisch» die Marke 
und das Logo, mit welchem künftig Gesundheits- und Präventionsaktivitäten von Organisationen in der Stadt 
kommuniziert werden. 
 

Von Dominik Wyss zu Daniel Lüscher 
Nach vierjähriger Amtszeit hat Dominik Wyss, Hotelier und Verwaltungsrat der Aargau Hotels AG, das 
Präsidium des Vereins Aarau Standortmarketing an Daniel Lüscher übergeben. Der in Herznach wohnhafte 
Ur-Aarauer ist beruflich als Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg tätig und gehört 
seit 2014 zur Geschäftsleitung von Aarau Standortmarketing. Diese Mutation wurde innerhalb des Führungs-
gremiums glücklicherweise zu einer Rochade: Dominik Wyss wird inskünftig die Belange der Hotels und des 
Tourismus vertreten und weiterhin Mitglied der Geschäftsleitung bleiben. 
 

Der Bestatter ist noch lange nicht tot 

Seit 2013 geht «Der Bestatter» in Aarau und im Kanton Aargau auf Tour und mischt sich als ehemaliger 
Polizist in die Ermittlungsarbeiten ein. Sein Treiben wird in der gleichnamigen Krimiserie immer populärer, 
die Stadt Aarau aber nicht unbedingt krimineller. Auf jeden Fall startete auch die vierte Serie im Januar und 
sie entzückte so viele Krimi-Fans wie selten. Das Team der Stadtführerinnen und Stadtführer hat aus der 
erfolgreichen Fernsehsendung eine spezielle Stadtführung kreiert, die zu Drehorten und an Tatorte führt. Der 
Erfolg ist beachtlich: Die Bestatter-Führung wurde im ersten Halbjahr 2016 48 Mal durchgeführt. 
 

Handball-WM-Quali-Spiele unterstützt 

Seit Jahren fand im Januar erstmals wieder ein Handball-Grossanlass auf dem Programm. Die Schweizer 
Handball-Nationalmannschaft hätte sich mit Siegen gegen Luxemburg und Holland für das Playoff-Spiel und 
für die Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich qualifizieren können. Erstmals wurde bei einem derartigen 
Sportanlass das Zusammenspiel zwischen Organisator und Aarau Standortmarketing geprobt. Spieler, 
Schiedsrichter, Funktionäre und Medienschaffende erhielten ein Präsent mit Informationen zu Stadt und 
Region. Die «Offiziellen» wurden bei einem Apéro begrüsst und über die Stadt informiert. Im Gegenzug hatte 
Aarau das Recht auf Werbung am Spielfeldrand, in der Match-Zeitung und auf Plakaten. Für VIP-Gäste des 
Handballverbandes wurde ein Packet mit einer kurzen Stadtführung und einem Museumsbesuch angeboten 
und in der Pause der beiden Spiele wurden Einkaufsgutscheine des ZENTRUM Aarau verlost. Auch wenn es 
für die Handballer mit zwei Niederlagen gegen Holland nicht zum Weiterkommen reichte: Aarau hat sich in 
voller Stärke präsentiert. 
 

Städteranking sorgt für Freude 

«Aarau steigt im Städte-Ranking der Zeitschrift Bilanz um 5 Plätze, liegt schweizweit auf Platz 6 und ist 
somit neu vor Baden. Die neuen Zahlen zeigen, was aus der Stadt geworden ist“, war in der Aargauer Zeitung 
zu lesen, nachdem die neuen Erkenntnisse publiziert wurden. Es lebe sich hervorragend in der Stadt auf dem 
Felsvorsprung an der Aare, war zu lesen. Jedenfalls behauptet dies das aktuelle Städte-Ranking, welches die 
Beratungsfirma Wüest & Partner zum achten Mal für die Zeitschrift Bilanz erstellt hat. Zürich bleibt auf dem 
1. Platz. Aarau hat 5 Plätze gut gemacht und ist neu auf Platz 6 – vor Basel, hinter Bern – und sechs Ränge 
vor Baden. Es ist völlig klar, dass viele Bereiche und Entwicklungen in die Beurteilung miteinbezogen 
wurden. Die BILANZ hält allerdings auch fest, dass sich Aarau mit vielen Angeboten geöffnet habe und, dass 
die Serie der eidgenössischen Feste zur Bekanntheit beigetragen hätte. 
 
Genusswanderung begeisterte 

Am Sonntag, 19. Juni wurde die zweite Auflage der Aarauer Genusswanderung, welche von der Stiftung 
Aarau eusi gsund Stadt ins Leben gerufen wurde, von Aarau Standortmarketing durchgeführt. 350 Personen 



folgten der Einladung und zogen im Aarauer Gönhardwald von Verpflegungsort zu Verpflegungsort. Die 
ausgezeichnete Resonanz und das vertretbare finanzielle Ergebnis haben dazu geführt, dass die Genuss-
wanderung weiterentwickelt und nächstes Jahr mit der 3. Auflage wieder im Programm stehen wird. 
 

Detailhandel leidet und bleibt aktiv 

Das ZENTRUM Aarau vertritt in Aarau die Anliegen des Detailhandels und setzt sich gemeinsam mit Aarau 
Standortmarketing für die attraktive Einkaufsstadt ein. Online-Shopping, Einkaufstourismus, das Einkaufs-
verhalten grundsätzlich und die Erreichbarkeit der Innenstädte bereiten zunehmend Sorgen. Aarau hält sich 
vergleichbar gut, kämpft aber mit aufwändigen Massnahmen und mit vielen Mitteln für den guten Ruf des 
Einkaufens in der Stadt. Das Frühlingserwachen mit der Osteraktion, die Aktion Shopping-Queen, der 
Sommereinkaufstag und tagtäglich durchgeführte Aktionen einzelner Betriebe sind wichtig und hoffentlich 
auch für die Zukunft wirksam. Die Werbeaktivitäten für die Aktionen des Aarauer Detailhandels werden von 
Aarau Standortmarketing koordiniert. Dafür stehen die wöchentlich im Landanzeiger erscheinende Sonder-
seite und die vier von Aarau Standortmarketing herausgegebenen saisonalen Zeitungen in einer Auflage von 
45‘000 Exemplaren zur Verfügung. Das in diesem Jahr erstmals in Aarau durchgeführte vegane Schweizer 
Strassenfest vom 25. Juni wurde dank Koordination durch Aarau Standortmarketing zu einer Kooperation mit 
dem Sommereinkaufstag des ZENTRUM. Über 10‘000 Besucherinnen und Besucher kamen in die Stadt, 
beide Anlässe wurden «all in one» zum Erfolg. 
 

Besucherzentrale aarau info 
Die Entwicklung der Besucherzahlen bei aarau info zeigen deutlich, dass die Standortwahl Metzgergasse 2 
eine gute war. 9121 Personen, rund 1500 mehr als in der Vorjahresperiode, liessen sich im aarau info beraten, 
kauften Tickets oder buchten die Teilnahme an Stadtführungen. 376 Stadtführungen mit 5866 Personen 
stehen den Zahlen 372 und 5480 im Vorjahr gegenüber. Der neu lancierte spontane Stadtrundgang am ersten 
Samstag im Monat konnte regelmässig mit 20 Personen durchgeführt werden und der Run auf die attraktive 
EssBAR Führung hat mit 11 Durchführungen von Januar bis Juni angehalten. Die Zahlen steigen. 
 

Tourismus-Angebote steigern 
Das Projekt Tour of Aargau von Aargau Tourismus wurde bei der Lancierung von aarau info aktiv unterstützt. 
Aarau ist ein beliebter Etappenort. Aus einem Unterstützungsbeitrag des Kantons wurde die Bestatterführung 
digital festgehalten und zur Begutachtung auf dem jeweiligen Rundgang wurden Tablets angeschafft. Mit 
Weekend-Angeboten, die bald mit einer massgebenden Kommunikation zielgerichtet beworben werden, 
sollen die Hotels, die Gastronomie, der Detailhandel und kulturelle Anbieter in Aarau frequentiert werden. 
 

Aarau Freenet und neue Homepage 
Die Homepage von aarau info ist nicht für die Handy-Nutzung tauglich und muss technisch neu aufgestellt 
werden. Dieser Anspruch wird genutzt, um die Inhalte neu zu strukturieren und zu definieren, zeitgemässe 
Bilder aufzuschalten und die Kommunikationsplattform als Landingpage für das gratis WLAN-Netz in der 
Stadt namens «Aarau Freenet» zu schaffen. Um nötige Ressourcen zu optimieren und bereits bestehende 
Informationsquellen zu nutzen wurden mit den Plattformen «We love Aarau» und «Heartbeat Aarau» 
Kooperationen vereinbart. Das Homepage-Projekt ist sehr anspruchsvoll und seit Monaten ein zeitraubendes 
Thema in den Händen des Teams von aarau info. Im Januar 2017 soll die neue Homepage online gehen. 
 

Projekte für Visionen 
Aarau Standortmarketing ist bei verschiedenen Projekten beteiligt. Für die Förderung der Aargauer Altstädte 
wurde eine Interessengemeinschaft gegründet und nach etwas mehr als einem Jahr können bald konkrete 
Umsetzungen präsentiert werden. Derzeit sind die Arbeitsgruppen «Tourismus/Veranstalter», «Wirtschaft» 
und «Nutzer und Entwicklung» daran, Projekte vorzuschlagen. Die Arbeitsgruppe Nutzer und Entwicklung 
wird von Kurt Schneider, dem Aarauer Stadtentwickler geleitet. Für die Koordination und das Programm der 
Gruppe Wirtschaft wurde Marcel Suter eingesetzt und im Bereich Tourismus arbeiten Esther Schmid und 
Corinne Gubler vom aarau info mit.  
 

Geschäftstätigkeit 

Die Geschäftsleitung von Aarau Standortmarketing hat sich im ersten halben Jahr 2016 zu drei Sitzungen 
getroffen und die Präsentinnen und Präsidenten der Mitglied-Organisation kamen im Februar zu einer 
Konferenz im Zurlindenhaus beim Gastgeber Schweizerischer Turnverband zusammen. 
 
Geschäftsleitung Aarau Standortmarketing 

Marcel Suter  

 
 


