
Sehen und gesehen 

2 6 .  J u n i  2 0 0 7  

Swiss Venture Club: Jahresversammlung 

Abgelegt unter: Society — Silvia Pfenniger @ 17:00  

Ist der Werkplatz Schweiz durch Schleichgänge in Gefahr? 

Text und Bilder: Silvia Pfenniger 

26. Juni 2007 – Höhepunkte der Versammlung des Swiss Venture Club (SVC) im «Bellevue Palace» 

waren der Erfolgsbericht von Präsident Hans-Ulrich Müller und das Podiumsgespräch. Der Club 

stehe für das Unternehmertum ein, betonte Müller einmal mehr. Und dies mit enormem Erfolg. 

Über 1400 KMU-Mitglieder zählt der SVC. «Die KMU sind die Drehscheibe des unternehmerischen 

Denkens und Handelns in der Schweiz», verkündete Müller. Die KMU und den SVC verglich der 

Präsident und COO Region Switzerland der Credit Suisse mit einer «Lokomotive der Wirtschaft». 

Doch Lokomotive ist vor allem auch der sportliche und energiegeladene Präsident. Er hält seine 

engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und seine Vorstandsmitglieder und die Sponsoren 

ständig auf Trab. Er konfrontiert sie immer wieder mit neuen Plänen und Ideen und ist allzeit 

bereit, den Ist-Zustand kritisch zu hinterfragen. Sein SVC-Geschäftsbericht spiegelte den 

wohlverdienten Erfolg aller Beteiligten. Prominente Referenten, kulinarische und spektakuläre 

Attraktionen begeisterten 2006 erneut Tausende von Gästen an den SVC-

Unternehmerpreisverleihungen, die inzwischen auch in der Westschweiz und im Tessin über die 

Bühne gehen. 
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