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März 2016       
Der Newsletter vermit telt Einblicke in die Geschäftsfelder 
unserer Auftraggeber und soll Synergien erzeugen.

GARTEN
GESCHICHTEN
Im Mai 2015 konnte die Zürcher Arbeitsgemeinschaft 
Galli Rudolf Architekten / Wülser Bechtel Architekten 
und Rotzler Krebs Partner Landschaftsarchitekten mit 
ihrem Projekt «Gartengeschichten» den Wettbewerb 
um die Erneuerung der Siedlung Klosterbrühl für sich 
entscheiden. Im Werkstattgespräch erklären Andreas 
Galli und Stefan Wülser die Hintergründe zu ihrem 
Siegerprojekt.

Worauf können sich die Bewohner der zukünfti-
gen Siedlung freuen?
Galli: Gemeinsam mit Lägern Wohnen sind wir dabei, 
eine schöne und nachhaltige Siedlung zu gestalten, 
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transformieren. Dazu haben wir Elemente, die zur heuti
gen Identität beitragen, in unser Konzept übernommen. 
So zum Beispiel die Durchgänge durch die Siedlung und 
die Ausprägung der Grünflächen.
Wülser: Die heutige Siedlung ist eine Abfolge von ver
schiedenen spannenden Orten. Diese sind sowohl in
nerhalb der Siedlung wie auch nach aussen hin mit dem 
angrenzenden Quartier verbunden. Das ist eine Qualität, 
die wir unbedingt auch für die zukünftige Siedlung 
erhalten möchten. 

Unterscheidet sich ein genossenschaftliches 
Wohnbauprojekt von dem eines institutionellen In-
vestors?
Galli: Für uns ist das keine grundsätzlich andere Auf
gabe. Seriöse Auftraggeber legen immer Wert auf gute 
Lösungen. Speziell für eine Genossenschaft ist aber, 
dass sie für sich selbst baut. Ein solches Projekt ist auf 
einen langfristigen Zeitraum ausgelegt und für die Be
dürfnisse der zukünftigen Bewohner massgeschneidert. 
Die Siedlung Klosterbrühl hat eine grosse Bedeutung für 
Lägern Wohnen. Es gilt für uns, diesem Aspekt beson
ders Rechnung zu tragen und dem hohen Qualitätsan
spruch bei der Planung und Ausführung entsprechend 
Beachtung zu schenken. 

Solch ein umfassendes Wettbewerbsprojekt er-
fordert eine minutiöse Planung. Gab es dabei spezielle 
Herausforderungen?
Galli: Eine Herausforderung war sicher die Topografie. 
Das bestehende Terrain ist nicht einfach flach, es hat 
Höhen und Tiefen. Nach dem Baugesetz sind diese Un
ebenheiten in Bezug auf die Gebäudehöhe zu berück
sichtigen. 
Wülser: Eine positive Herausforderung war, dass sich 
von Anfang an Leute gemeldet haben, die in der neuen 

Andreas Galli 

Stefan Wülser

in der man sich wohlfühlt. Die grossen, offenen Aussen
räume – wir nennen sie Gartenhöfe – schaffen eine 
einzigartige Atmosphäre. Dazu werden auch die Um 
gebungsgestaltung und die Auswahl der Baumaterialien 
beitragen. 

Die Gartenhöfe sind ein markanter Charakterzug 
des Wettbewerbsprojekts. Was hat es damit genau auf 
sich?
Galli: Mit diesen Höfen entstehen innerhalb der Sied
lung unterschiedliche Orte, die Vertrautheit geben. In 
einem Hof können sich Kinder auf der Wiese austoben, 
in einem anderen lädt ein kleiner Teich mit Pflanzen zum 
Verweilen ein. Jeder Gartenhof hat seine Eigenart und 
spricht unterschiedliche Mietertypen an. Familien mit 
Kindern bevorzugen vielleicht eine Wohnung in der Nähe 
der Spielwiese, während Naturliebhaber gerne bei den 
Pflanzplätzen leben. Zwischen den Höfen nähern sich 
die Gebäude an und kreieren so eine spannende räum
liche Abfolge. An diesen Stellen haben wir die Gemein
schaftsräume wie Treppenaufgänge, Waschsalons oder 
Abstellplätze für Velos und Kinderwagen platziert.

Das Klosterbrühl befindet sich mitten in Wet-
tingen. Wie wurden die umliegenden Quartiere in Ihr 
Projekt einbezogen?
Galli: Das Klosterbrühl ist ein bedeutender Teil von 
Wettingen und soll das auch in Zukunft bleiben. Darum 
haben wir einzelne Höfe auch an den Rand der Siedlung 
gesetzt. So tritt das Quartier in einen Dialog mit der 
Umgebung und ist nicht in sich selbst gekehrt.

Werden sich auch Elemente der alten Siedlung 
im neuen Klosterbrühl wiederfinden?
Galli: Wir haben die Siedlung vor Ort genauestens an
geschaut und analysiert. Wir wollen mit dem neuen 
Projekt die Qualitäten der Siedlung in die heutige Zeit 
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Die Gartenhöfe sind übersichtliche Begegnungsräume für die Bewohner 
der umliegenden Wohnungen.
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Siedlung wohnen möchten und dort die geschätzten 
Qualitäten der bestehenden Siedlung wiederfinden wol
len. Zudem mussten wir eine Lösung finden, dass der 
etappenweise Umbau reibungslos funktioniert. 

Kann man schon etwas Genaueres zu den einzel-
nen Wohnungen sagen?
Wülser: Wir haben eine Wohntypologie gesucht, die das 
Hofleben fördert. Jede Wohnung ist konsequent nach 
zwei Seiten orientiert. Eine geht zum Hof und eine zum 
Quartier, jeweils mit einem begehbaren Aussenraum. 
Die Wohnungen haben 2 bis 5½ Zimmer. Bei den 3½ 
und 4½ZimmerWohnungen haben wir jeweils einen 
kompakten und einen grosszügigeren Typ vorgesehen. 
Mit den unterschiedlichen Wohnungsgrössen kann 
Lägern Wohnen den Platzbedarf und die Nutzungsan
sprüche verschiedener Zielgruppen abdecken. Jede 
Wohnung verfügt über eine Zwischenzone, die je nach 
Lebenssituation der Bewohner individuell genutzt wer
den kann. Eine Familie mit Kindern bringt dort vielleicht 
eine Spielmatte an, während andere Personen beispiels
weise einen Ort zum Lesen einrichten.

Beim Bau neuer Häuser und Siedlungen ist die 
Nachhaltigkeit heute ein grosses Thema. Inwiefern 
wurde das beim Wettbewerbsprojekt berücksichtigt?
Galli: Das Projekt ist einerseits gesellschaftlich nach
haltig, da ein breites Angebot an Wohnungen sowie 
Flexibilität in der Wohnungsnutzung besteht. Die Sied
lung ist für mehrere Generationen und verschiedene 
Lebensabschnitte konzipiert. Sie soll für alle Bewohner 
ein Stück Heimat und Identität sein und auch ein Ort, an 
den man immer wieder gerne zurückkehrt. Bei der öko
logischen Nachhaltigkeit geht es darum, abzuwägen, 
welche Baustoffe genutzt werden und welche Konstruk
tionen am sinnvollsten sind. Unser Projekt basiert auf 
einer Kombination von Massivbau und Holzbauweise, 
aber zu welchen Anteilen, wird sich erst in der Weiter
arbeit klären. Aktuell wird auch diskutiert, ob wir eines 
der bestehenden Energielabels anstreben oder einen 
eigenen Standard definieren wollen.

Wie sehen Ihre nächsten Arbeitsschritte aus?
Wülser: Wir sind dabei, Details zu präzisieren und das 
Projekt weiterzuentwickeln. Das Wettbewerbsprojekt 
ist ein erster Entwurf, den es nun auszuarbeiten gilt. 
Während des Wettbewerbs hatten wir beispielsweise 
keine Gelegenheit, uns mit den beteiligten Parteien wie 
der Gemeinde abzusprechen. Das holen wir jetzt nach. 
Gleichzeitig läuft das Verfahren für den Gestaltungsplan. 

Lägern Wohnen — Projektkommunikation Creafactory® leitet die 

Gesamtkommunikation, von der Bedarfserhebung (in Zusammenar-

beit mit mrc research & consulting) über das Kommunikationskon-

zept bis zur Umsetzung der Mittel wie «Klosterbrühl Ziitig», sowie 

Medienartikel.

Andreas Galli 

«YOU CAN’T 
ASK FOR MORE» – 
STANDORT
PROMOTION 
KANTON ZUG
In Zug lässt es sich gut wirtschaften. Der Kanton liegt in der 
Mitte der Schweiz und im Herzen Europas. Er ist sehr gut an 
den Verkehr angebunden und bietet alles, was man zum Arbei
ten und Leben braucht: hervorragende Schule, bestens ausge
bildete Fachkräfte, Netzwerke, Infrastruktur, Landschaft und 
Lebensqualität. Und auch der Steuerfuss ist attraktiv. In den 
letzten Jahrzehnten haben sich so viele internationale Firmen 
in Zug angesiedelt, dass sich in Branchen wie Life Science, 
Grosshandel, ICT oder Finanzdienstleistungen Cluster mit 
wertvollen Synergiepotenzialen gebildet haben ... Kurz: Zug 
ist der richtige Standort für ansiedlungsinteressierte Unter
nehmen. Um die Vielzahl der Standortvorteile in einem prä
gnanten Bild aufzuzeigen, hat die Volkswirtschaftsdirektion 
des Kantons Zug, Kontaktstelle Wirtschaft, den bestehenden 
Promotionsfilm «Zug: small world – big business» einem 
kompletten Remake unterzogen. Der neue Film fängt die Dy
namik des urbanen Wirtschaftsstandortes Zug und das Flair 
von internationalem Lifestyle gleichermassen ein und bringt 
den Mehrwert auf keinen geringeren Punkt als diesen: Zug 
lässt keine Wünsche offen.

Der neue Film ist ab April auf der Homepage des Kantons 
Zug, Kontaktstelle Wirtschaft zu sehen.

  www.zg.ch/economy

Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zug — Filmproduktion  

Creafactory® erarbeitete Inhalte und Botschaften im Kundenwork-

shop, erstellte Konzept und Drehbuch, führte Interviews und produ-

zierte den Film in Zusammenarbeit mit Shortcuts (Kamera, Editing).  

www.shortcuts.ch

«Zug, the 
Place to be»
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Benevol u. a. m.) angesprochen werden — 
mit dem Ziel, aus dieser bereits sensibilisier
ten Gruppe heraus Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für Gespräche am runden Tisch 
zu gewinnen. Bei diesen sollen dann die Pro
bleme eingehend analysiert und Lösungs
möglichkeiten aufgezeigt werden. In weite
ren Foren werden die Ergebnisse einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Ziel 
ist, mit allen Beteiligten zusammen nach
haltige Massnahmen zu etablieren.

PLAKATE UND WEBSITE
Begleitet wird dieser Prozess mit einer Plakat
 aktion. Auf der Website finden Interessierte 
vertiefende Informationen und weiterfüh
rende Links. Der Regierungsrat unterstützt 
das direktionsübergreifende Projekt «Alter 
hat Potenzial» mit einem Budget aus dem 
SWISSLOS Lotteriefonds. Zudem leisten 
der Bund und das Staatssekretariat für Wirt
schaft (SECO) einen finanziellen Beitrag.

Beteiligte Direktionen und Ämter:
 — Volkswirtschaftsdirektion, Amt für 
Wirtschaft und Arbeit
 — Direktion für Bildung und Kultur, Amt 
für Berufsberatung
 — Direktion des Innern, Sozialamt

Kanton Zug — «Alter hat Potenzial» Creafactory® 

konzipierte die Kampagnenidentität und appli-

zierte sie auf Website, Image- und Veranstal-

tungsplakate. Zudem übernimmt Creafactory® 

Beratungsaufgaben und die Moderation der Ver-

anstaltungsreihe.

KAMPAGNE  
«ALTER HAT POTENZIAL» 
Auch die Zuger Bevölkerung wird immer 
älter. Neue Herausforderungen und 
Chancen zeichnen sich ab. Aus diesem 
Grund will der Zuger Regierungsrat 
das Legislaturziel «Nutzung Potenzial 
der älteren Bevölkerung» trotz Entlas-
tungsprogramm weiterverfolgen. 

Die Lebenserwartung steigt, die Bevölke
rungspyramide steht Kopf. Die Menschen 
werden gesund und fit älter als alle Gene
rationen zuvor. Diese Entwicklung und die 
Annahme der Masseneinwanderungsinitia
tive führen zu neuen Verhältnissen auf dem 
Arbeitsmarkt. Zum einen steigt der Pool der 
älteren Arbeitnehmenden und Pensionäre 
stetig und überproportional an. Zum andern 
werden in Zukunft Fachkräfte nicht einfach 
aus dem Ausland rekrutiert werden können.  

MÖGLICHKEITEN UND 
NEUE WEGE AUFZEIGEN
Mit der Kampagne «Alter hat Potenzial» 
greift der Regierungsrat dieses Thema auf. 
Mit dem direktionsübergreifenden Projekt 
sollen stereotype und negativ besetzte Bilder 
über das Alter(n) und die älteren Menschen 
(Arbeitskräfte wie auch Pensionäre) aufge
brochen und deren Potenziale bei den ver
schiedensten Zielgruppen in den Vorder
grund gerückt werden. Gleichzeitig heisst 
dies auch, neue Bilder von Berufskarrieren 
und Lebensentwürfen aufzuzeigen. 

ZUSAMMEN FÜR NACH
HALTIGE MASSNAHMEN
Die Kampagne ist so angelegt, dass in einem 
ersten Forum alle Anspruchsgruppen (Wirt
schaftsverbände, Arbeitnehmervertretungen, 
Gemeinden, im Altersbereich tätige gemein
nützige Organisationen wie Pro Senectute, 

www.alter-hat-potenzial.ch
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Wenn er gut ist, fällt er nicht auf – das ist 
das Los des Programmierers. Er sorgt dafür, 
dass Anwendungen funktional und benut
zerfreundlich sind und die Prozesse im Hin
tergrund stabil, effizient und sicher ablau
fen. Je unauffälliger, desto besser. Deshalb 
leben Programmierer von Empfehlungen 
wie dieser.

DIE ZUKUNFT MITPRO
GRAMMIEREN
Gute Programmierer konzipieren Zukunfts
fähigkeit. Sie berücksichtigen nicht nur 
alle gegenwärtigen, sondern auch mögliche 
künftige Anforderungen an eine Anwen
dung. Im besten Fall sind sie nicht nur aus
führende Dienstleister, sondern verstehen 
sich als Partner von Werbeagenturen oder 
Marketingabteilungen und wirken bei der 
Entwicklung von WebLösungen bereits in 
der Konzeptionsphase mit. Dies ist dann 
möglich, wenn sie neben fundiertem tech
nischem Knowhow auch über betriebswirt
schaftliche Kompetenz verfügen und die 
technologischen Lösungen auf langfristige 
Ziele in der Unternehmensentwicklung ab
stimmen. Will z.B. das Spital Männedorf 
seine Infoscreens nicht in die neue Website 
integrieren, um sie dadurch einfacher und 
einheitlich bewirtschaften zu können? Doch, 

es will. Oder braucht es beim Fugenrechner 
der Sika zur Bestimmung von Fugenstär
ken bei Fenstern und Glasfassaden auch die 
Möglichkeit, neue Baunormen oder weitere 
Sprachen zu adaptieren? Ja, die braucht es! 
Mit ihrem MarketingKnowhow können 
Agenturen wie ongoing nicht nur die Kon
zeption unterstützen, sondern auch die Welt 
der Technologie in die Begrifflichkeit der 
Wirtschaft und des Alltags übersetzen. CSS, 
PHP, Ajax, Apache? Eben. 

Es versteht sich von selbst, dass On
lineAgenturen wie ongoing stets auf dem 
aktuellen Stand der Entwicklungen im 
WebBereich sind und über das technologi
sche Knowhow verfügen, neuste Features 
und Anforderungen an die Usability umzu
setzen. Werbe- und PR-Agenturen profitie
ren von einer langfristigen Zusammenarbeit 
mit Programmierern. Man kennt sich, hat 
eine gemeinsame Sprache gefunden, spart 
Koordinationsaufwand und Kosten. 

BESSER AUF ZWEI BEINEN 
STEHEN
Michael Müller und Roger Wicki sind Grün
der und Geschäftsführer der ongoing GmbH. 
Schon in ihrer Informatikerlehre haben sie 
zusammen Websites gebastelt und sich wäh
rend ihres Studiums der Wirtschaftsinfor

DIE BESTEN SIEHT MAN NICHT
Einer unserer Partner im Web-Bereich ist die Online-Agentur ongoing, die dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiert. 
Rechtfertigt das einen Artikel? Nicht unbedingt. Die Kompetenz und die Vielseitigkeit der Agentur rechtfertigen aber einen Tipp.

matik an der Hochschule Luzern mit ongoing 
selbstständig gemacht. Inzwischen haben sie 
sich auf zwei Geschäftsfelder spezialisiert: in 
Zusammenarbeit mit Agenturen entwickelt 
ongoing Websites und OnlineKampagnen 
für ricardo.ch, Swisscom oder die Tour de 
Suisse. Das zweite Segment der ongoing 
umfasst die Softwareentwicklung sowie die 
Prozessoptimierung und auto mation in 
Zusammenarbeit mit den Marketingabtei
lungen grosser Unternehmen wie Sika oder 
die Universität Luzern. 

Wie geht’s weiter? «Grösse spielt für uns 
keine Rolle», sagen Wicki und Müller. Lieber 
wollen sie langsam und gesund weiterwach
sen, von heute sieben auf maximal zwölf Mit
arbeiter. So halten sich die Managementauf
gaben in Grenzen und die Geschäftsführer 
können weiterhin vorwiegend das tun, wofür 
ihr Herz schlägt: für ihre Kunden Lösungen 
austüfteln, die ihren Dienst im Hintergrund 
leisten. So gut, dass sie nicht auffallen.

  www.ongoing.ch

ongoing GmbH — Medienarbeit Creafactory® 

konzipiert und realisiert die Jubiläumskommuni-

kation.

10 

JAHRE  

ONGOING

Michael Müller und Roger Wicki sind Gründer und Geschäftsführer 
der ongoing GmbH
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 NEU BEI UNS

Julia Trottmann PRPRAKTIKANTIN
Von Januar bis Juni schaut Julia dem 
Team unserer PRAbteilung über die 
Schulter und unterstützt Creafactory® 
im Agentur  alltag.

Mirjam Murer GRAFIKPRAKTIKANTIN
Mirjam macht erste Schritte in eine krea
tive Arbeitswelt und verstärkt das Team 
des Grafikateliers noch bis September.

 WETTBEWERB

Yamaha hat einen Wettbewerb zuguns
ten der Kinderkrebshilfe lanciert. 
Sie stellte ein Motorrad (SR400) zur 
Verfügung, das von der Berner Custom
schmiede Hardnine Choppers gestaltet 
wurde. Der Erlös aus der Verlosung 
des Bikes kommt der Kinderkrebshilfe 
Schweiz zugute. Creafactory® ist mit  
der Medienarbeit beauftragt.

 ROUND TABLE

Die HIG Immobilien Anlage Stiftung ver
anstaltet eine Gesprächsreihe, die die 
aktuellen Entwicklungen der Immobi
lienwirtschaft mit Experten diskutiert. 
Creafactory® konzipiert, organisiert und 
moderiert die Gespräche. Der dies
jährige Round Table widmet sich dem 
Thema «Erfolgreich verdichtet bauen». 
Die Resultate der Diskussion werden 
voraussichtlich im Mai im Fachmagazin 
Architektur und Technik publiziert.

SPRECHEN SIE ONE? 
CXWORX®, FUN TONE®, 
ZUMBA?
ONE Training Center ist der ultimative Weg 
zur Fitness. Mit Trainingsplänen nach neus
ten wissenschaftlichen Erkenntnissen, mo
dernsten Kraft und Ausdauergeräten und 
einer Vielzahl von hocheffizienten Kursen. 
Zudem gehören ein Wellnessbereich und 
ein Kinderparadies zur Infrastruktur jedes 
Studios. Dass bei ONE Training Center das 
Gesamtpaket stimmt, belegen nicht nur die 
Anerkennung durch die Krankenkassen und 
eine Auszeichnung vom Schweizerischen 
Fitness und Gesundheitscenter Verband, 
sondern auch die wachsende Zahl begeister
ter Kunden. 

HOCHSPEZIALISIERTER  
ALLROUNDER
Seit über 20 Jahren hat sich der Inner
schweizer Marktführer kontinuierlich wei
terentwickelt und bietet heute über 300 
Kurse pro Woche in seinen bisher acht Stu
dios an. Zum Beispiel Grit Plyo®, ein hoch
intensives Intervalltraining für die schlan
ke, sportlich definierte Körperform. Oder 
CXWORX®, den effektivsten Weg zur straf
fen, kräftigen Rumpfmuskulatur. Daneben 
sind bekannte und bewährte Klassiker wie 
das ruhige GanzkörperStabilisationstrai
ning Pilates oder das konditionsstärkende 
Tanzworkout Aerobic Dance im Angebot. 
Auch die neusten Fitnessgeräte sind im Ein
satz. Zum Beispiel der innovative Functional 
Training Turm, an dem bis zu zehn Kunden 
gleichzeitig Koordination und Beweglichkeit 
trainieren können. Und nicht zu vergessen, 

das Power Plate. Hier stehen die Kunden auf 
einer dreidimensional vibrierenden Platte, 
welche mit angenehmen Vibrationsstössen 
die Muskulatur sanft stimuliert und dadurch 
bei minimaler Belastung der Gelenke in 
kurzer Zeit sichtbare Resultate erzielt. Mit 
seiner breiten Angebotspalette rund um alle 
Aspekte der Fitness – einschliesslich Ernäh
rungsberatung – könnte man ONE Training 
Center als hochspezialisierten Allrounder 
bezeichnen.

INFRASTRUKTUR UND  
SERVICE DER EXTRA
KLASSE
Die Studios von ONE Training Center 
sind mit hochwertigen Trainings und 
WellnessBereichen ausgestattet und werden 
laufend modernisiert. Als elftes ONEStudio 
entsteht in der Mall of Switzerland ein Studio 
der Extraklasse: Auf 2‘300 m2 sind ein über
durchschnittlich grosser Trainingsbereich 
mit den neusten Kraft und Ausdauergeräten 
sowie ein grosser In und OutdoorWellness
bereich mit Sauna, Dampfbad und Hamam 
geplant. Und um dort Wellness zu geniessen, 
muss man noch nicht einmal trainieren, 
denn diese ist separat buchbar. In allen Stu
dios ohne Abo nutzbar ist auch das Kinder
paradies. So können die Kleinen während 
dem stressigen Einkauf in die Obhut von 
Profis gegeben werden und sich im Ballpool 
austoben, in der Kreativecke basteln oder in 
der Ruhezone ein Bilderbuch anschauen.

ONE TO ONE
Damit man sich auch als Laie schnell zu
rechtfindet und die gewünschten Trainings
erfolge erzielt, arbeiten bei ONE Training 
nur professionelle Fitnessberater mit eidge
nössischem Fachausweis. Sie erstellen per
sönliche Trainingspläne nach individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen und erklären 
die korrekte Nutzung der Geräte. Die per
sönliche Einführung ist bei ONE Training 
Center Pflicht, die permanente Betreuung 
selbstverständlich. 

  www.one-training.ch

  www.mallofswitzerland.ch

FREO Switzerland AG — Projektkommunikation 
Creafactory® ist mit der Kommunikation der Mall 

of Switzerland betraut und steuert Public- und 

Media Relations.

MALL OF  
SWITZERLAND 
ONE TRAINING 
CENTER

IN KÜRZE

Die Mall of Switzerland, eines der grössten 
Einkaufszentren der Schweiz, soll im Herbst 
2017 eröffnet werden
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