
 

 
Das schweizweit einzigartige Kraftwerk für Innovation und 
Kollaboration in Zürich Selnau wird eröffnet  
 
Im Herzen Zürichs öffnet mit dem «Kraftwerk» ein einzigartiger Ort für Kollaboration und 
Innovation seine Tore. Auf  1`200 Quadratmetern bietet das Kraftwerk Arbeits-, Workshop- 
und Eventräume, die kooperative Projekte optimal unterstützen. Das Kraftwerk im 
ehemaligen ewz-Unterwerk Selnau wird partnerschaftlich getragen von Impact Hub 
Zürich, digitalswitzerland, Engagement Migros und ewz. 
 
Zürich, 19. September 2017 - Im Kraftwerk wird an der Zukunft der Schweiz gebaut. Im 
geschichtsträchtigen ewz-Unterwerk Selnau in der Zürcher Innenstadt arbeiten 
Grossunternehmen, Organisationen, Startups, Selbständige und Kreative künftig in firmen- und 
branchenübergreifender Kollaboration an nachhaltigen Lösungen für die Herausforderungen 
unserer Zeit. Die Räume können ab sofort gebucht werden.  
 
Ein Raum für Kollaboration, entstanden durch Kollaboration 
 
Lanciert wird das Kraftwerk von vier Partnern, die sich das Thema Kollaboration auf die Fahne 
geschrieben haben. digitalswitzerland bringt als Zusammenschluss von Wirtschaft, öffentlicher 
Hand und Wissenschaft im Zeichen der Digitalisierung die geballte Kraft seiner Mitglieder und 
seiner Initiativen ins Spiel. Finanzielle Starthilfe erhält das Kraftwerk vom Förderfonds 
Engagement Migros. ewz stellt dem Projekt mit dem Unterwerk Selnau die idealen Räume zur 
Verfügung. Und der Impact Hub Zürich, mit seinem Co-Manifesto ein Vorreiter der radikalen 
Kollaboration, bringt als Betreiber das nötige Netzwerk und Expertenwissen ins Projekt. Diese 
Ausgangslage sei ein Glücksfall für die Schweiz, sagt Migros-Chef Herbert Bolliger: “Das 
Kraftwerk bringt zentrale Player in der Wirtschaftsförderung näher zusammen. Damit helfen wir 
mit, dass vielversprechende Geschäftsideen in der Schweiz auch umgesetzt werden können”. 
 
Die vier Partner teilen die Überzeugung, dass in offenen Ökosystemen wirksamere Fortschritte 
möglich sind. “Die digitale Transformation ruft nach kollaborativen und kreativen Plattformen, wo 
innovative Lösungen wachsen können. Antworten auf die grossen Fragen von heute werden nur 
in Kooperation gefunden”, sagt Christoph Birkholz, Co-Gründer des Impact Hub Zürich. Nicolas 
Bürer, Geschäftsführer von digitalswitzerland ergänzt: “Zusammenarbeit wird für die Schweizer 
Wirtschaft im internationalen Wettbewerb zum Erfolgsfaktor. Das Kraftwerk bietet ab sofort Raum 
dafür – und setzt damit die entscheidende Stecknadel auf die Schweizer Innovationslandkarte.”  
 
Projekte für die Zukunft fördern - mit Raum, Infrastruktur und innovativen Methoden  
 
Einzigartig am Kraftwerk ist nicht nur das grosse Volumen der Arbeitsräume. Auch in der 
Verbindung hochwertiger Infrastruktur mit konkreten Innovationsdienstleistungen beschreitet das 
Projekt neue Wege. So bietet das Kraftwerk unter anderem die Begleitung von 
Intrapreneurship-Teams und Unterstützung bei Proof-of-Concept-Prozessen an. Zudem werden 
die sogenannten Factories von Impact Hub Zürich, bei denen etablierte Unternehmen 
gemeinsam mit Experten aus dem Startup-Ökosystem Produkte entwickeln, künftig im Kraftwerk 
angeboten. Zum Auftakt läuft im Kraftwerk bis 17. November das Startup-Förderprogramm 
Kickstart Accelerator. Auch die digitalswitzerland challenge, bei der unternehmensübergreifende 
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Arbeitsgruppen an Digitalisierungsprojekten arbeiten, bekommt im Kraftwerk ein Zuhause. 
Daneben sollen auch komplett neuartige Formate Platz finden. Die Nutzer erhalten Zugang zu 
einem breiten Netzwerk aus Innovatoren über die Landesgrenzen hinaus - etwa zum weltweiten 
Impact-Hub-Netzwerk aus 15’000 unternehmerischen Mitgliedern.  
 
Das Kraftwerk steht ab sofort allen Anbietern von Innovationsdienstleistungen offen. Dies freut 
Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich: “Die Digitalisierung mit ihren Chancen und Risiken 
fordert uns heraus – als Wirtschaftsstandort und als Gesellschaft. Um auch in Zukunft 
erfolgreich zu sein, müssen wir heute die Weichen stellen. Mit dem Kraftwerk entsteht in 
Zürich ein zusätzlicher, offener Ort für Innovation, Zusammenarbeit und Austausch, auch mit 
den Zürcherinnen und Zürchern.”  
 
Massgeschneidert für anspruchsvolle Kollaboration 
 
Die ehemalige Transformatoren-Halle hat sich in einen Arbeits- und Treffpunkt verwandelt, der in 
der Schweiz seinesgleichen sucht. “Zu sehen, was aus dieser altehrwürdigen Halle geworden ist, 
fasziniert mich”, sagt Marcel Frei, Direktor von ewz. “Teil des Stromversorgungsnetzes ist das 
Unterwerk Selnau längst nicht mehr – jetzt wird daraus ein schweizerischer Innovations-Kraftort.” 
Mit Hilfe von 22 Schiffscontainern aus aller Welt ist ein Innenleben mit drei speziell gestalteten 
Bereichen entstanden, das zukunftsgerichtete Kollaboration bestmöglich fördert: 
 
Das Café – Verbinden und Vernetzen als Basis für Kooperation 
Der erste Bereich des Kraftwerks ist dem offenen Austausch und Netzwerken gewidmet: Ein 
modern gestaltetes Café lädt zu Coworking und informellen Meetings ein – und wird abends zum 
kulturellen Treffpunkt mit Mezze und Feierabendbier. Das öffentliche Lokal wird für 60 Gäste 
drinnen und 50 Gäste auf dem Vorplatz an der Sihl Platz bieten. 
 
Das Basislager – Gemeinsam innovative Projekte entstehen und wachsen lassen  
Im Basislager geht es zur Sache respektive an die Arbeit. Die aufeinander gestapelten 
Schiffscontainer bilden acht Meeting- und Workshop-Räume ausgerichtet auf durchmischte 
Experten- und Unternehmerteams. Die Räume sind ausgestattet mit Whiteboards, TV-Displays, 
Prototyping-Tischen sowie Workshop-Boxen mit Werkzeugen und Hilfsmitteln – und damit 
geeignet für alle möglichen innovativen Formate: Vom ideenreichen Brainstorming-Nachmittag 
über Business-Meetings bis hin zu mehrwöchigen Innovations-Workshops. 
 
Die Eventhalle – Mit neuen Ideen die Zukunft verändern 
Im dritten Bereich geht es um die Resultate, genauer: ums Vorführen, Debattieren und 
Zelebrieren der erarbeiteten Projekte, ums Inspirieren und Motivieren. Die aussergewöhnliche 
Eventhalle ist ausgelegt auf professionelle Präsentationen und Panel-Diskussionen vor bis zu 
220 Gästen, kann aber ebenso für kulturelle Veranstaltungen und Feiern genutzt werden.  
 
Die Arbeits-, Meeting- und Eventräume im Kraftwerk können ab sofort hier gebucht werden. Das 
Kraftwerk wird am 6. Oktober 2017 ab 18.30 Uhr mit einem grossen Stadtfest eingeweiht. Die 
Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen.  
 
 
 
 

 

http://www.kraftwerk.host/
https://www.facebook.com/events/1814342718879344/?notif_t=plan_edited&notif_id=1502203628459090


 

Für Fragen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an: 
Engagement Migros: Stefan Schöbi (stefan.schoebi@mgb.ch, +41 44 277 20 93) 

digitalswitzerland: Daniel Scherrer (daniel@digitalswitzerland.com, +41 78 789 23 14) 

Impact Hub Zürich: Simone Bächler (press.zurich@impacthub.ch, +41 79 858 57 00) 

ewz: Harry Graf (medien@ewz.ch,  +41 58 319 20 20) 

 
 
Über Impact Hub Zürich 
Der Impact Hub Zürich ist eine unternehmerische Community aus über 850 Innovatoren, Startups, Kreativen, 
Techies und Grossfirmen, die eine kooperative  Zukunft über Sektorgrenzen hinweg gestalten. Die 
Herausforderungen unserer Zeit werden nur durch radikale Kollaboration gemeistert, nicht allein durch 
Wettbewerb. Neben dem Kraftwerk betreibt der Impact Hub Zürich drei Coworking-Spaces in der Zürcher 
Innenstadt. Er ist Teil einer weltweiten Impact-Hub-Community mit rund 15`000 Mitgliedern an rund 100 
Standorten, davon drei in der Schweiz. 
 
Über digitalswitzerland 
digitalswitzerland ist die gemeinsame Initiative von Wirtschaft, öffentlicher Hand und Wissenschaft, welche die 
Schweiz zum international führenden digitalen Innovationsstandort gestalten will. Dabei ist digitalswitzerland 
bereits auf verschiedensten Feldern aktiv, wie Wissenstransfer, Bildung, Startup-Ökosysteme und politische 
Rahmenbedingungen. Dem Verein gehören über 80 der renommiertesten Unternehmen und Organisationen 
sowie innovative Standorte der ganzen Schweiz an. Die Initiative wurde 2015 ins Leben gerufen. 
 
Über Engagement Migros 
Der Förderfonds Engagement Migros ermöglicht Pionierprojekte im gesellschaftlichen Wandel, die neue Wege 
beschreiten und zukunftsgerichtete Lösungen erproben. Der wirkungsorientierte Förderansatz verbindet 
finanzielle Unterstützung mit Coaching-artigen Leistungen im Pionierlab. Engagement Migros wird von den 
Unternehmen der Migros-Gruppe mit jährlich circa zehn Millionen Franken ermöglicht und ergänzt seit 2012 das 
Migros-Kulturprozent. 
 
Über ewz 
ewz ist das führende Unternehmen mit nachhaltigen Energie- und Kommunikationslösungen für Privatpersonen 
und Unternehmen in der Schweiz. Zu den Tätigkeiten der rund 1`200 Mitarbeitenden, darunter 40 Lernenden, 
gehören die ökologische Stromproduktion, die sichere Stromversorgung der Stadt Zürich und der Graubündner 
Gebiete Domleschg/Heinzenberg, smarte Energie- und Telekomlösungen für Unternehmen, das ultraschnelle 
Glasfasernetz für die Stadt Zürich sowie öffentliche Beleuchtung und Uhren, Energieberatung und andere 
Dienstleistungen. 
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