
 

Informationen & Wordings 

Deutsch 

Über das Kraftwerk 
Das Kraftwerk ist ein schweizweit einzigartiger Ort für Kollaboration und Innovation mit 
Arbeits-, Workshop- und Eventräumen und lebendigem Café im Herzen Zürichs. Neben 
hochstehender Infrastruktur in den inspirierenden Räumen einer ehemaligen 
Transformatoren-Halle bietet das Kraftwerk auch Zugang zu einem breiten Netzwerk aus 
Innovatoren weltweit. Dadurch bildet das Kraftwerk den optimalen Nährboden für 
nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Grossunternehmen, Startups, Selbständigen und 
Kreativen. 
 
Das Kraftwerk wird partnerschaftlich getragen von Impact Hub Zürich, digitalswitzerland, 
Engagement Migros und ewz. Die vier Partner teilen die Überzeugung, dass in offenen 
Ökosystemen wirksamere Fortschritte möglich sind. Die digitale Transformation ruft nach 
offenen, kollaborativen und kreativen Plattformen, wo innovative Lösungen wachsen können.  

Darum geht es im Kraftwerk:  
Das Kraftwerk fördert nicht nur Kollaboration zwischen unterschiedlichen Partnern, sondern 
ist auch selber aus einer solchen cross-corporate Kooperation entstanden. 
Das Kraftwerk ist ein partnerschaftliches Projekt von: 
- digitalswitzerland: bedeutendster Zusammenschluss der Schweizer Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik im Zeichen der Digitalisierung. Bringt seine Mitglieder ins Spiel, um 
unternehmensübergreifende Kollaboration und Innovation möglich zu machen.  
-  Engagement Migros: Förderfonds für Pionierprojekte im gesellschaftlichen Wandel. Gibt 
dem Projekt die nötige finanzielle Starthilfe und plant diverse kooperative, innovative 
Projekte im Kraftwerk.   
- ewz: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. Stellt mit dem geschichtsträchtigen,1898 erbauten 
ewz-Unterwerk Selnau die optimalen Räume für das Projekt zur Verfügung und will im 
Kraftwerk unternehmensübergreifende Innovationsprojekte in Angriff nehmen.  
- Impact Hub Zürich: Teil einer weltweiten Community aus Unternehmern, Kreativen und 
Techies und Vorreiter der radikalen Kollaboration. Bringt als Betreiber das nötige Netzwerk 
und Expertenwissen mit. 
 
Ziel: Im Kraftwerk arbeiten Grossunternehmen, Organisationen, Startups, Selbständige und 
Kreative in firmen- und branchenübergreifender Kollaboration an nachhaltigen Lösungen für 
die Herausforderungen unserer Zeit. Dadurch soll der Innovations- und Wirtschaftsstandort 
Schweiz gestärkt werden. 
 
 
Das Kraftwerk ist mit seinen drei speziell gestalteten Bereichen bewusst auf innovative und 
kollaborative Projekte ausgelegt: 

 

https://zurich.impacthub.ch/en/
https://digitalswitzerland.com/
http://www.engagement-migros.ch/en
https://www.ewz.ch/
https://digitalswitzerland.com/
http://www.engagement-migros.ch/en
https://www.ewz.ch/
https://zurich.impacthub.ch/en/


 

 
1. Das Café – Verbinden und Vernetzen als Basis für Kooperation. 

Das Kraftwerk Café und Restaurant setzt auf fair produzierten Spezialitätenkaffee, 
direkt importiert von Kaffee-Farmern in Honduras, Äthiopien, Kenia oder Kolumbien. 
Dazu serviert das Kraftwerk frische, saisonale und lokale Mittagsgerichte sowie 
abendliche Köstlichkeiten zum Teilen und Probieren. Die Kraftwerk-Küche lässt sich 
von den Küchen aus aller Welt inspirieren und arbeitet mit Produkten von Herstellern 
aus der Region. Das Restaurant ist von Montag bis Mittwoch von 8 bis 22 Uhr, sowie 
am Donnerstag und Freitag von 8 bis 24 Uhr geöffnet. Es darf gerne auch zum 
Coworking genutzt werden; über Mittag und ab 17.30 Uhr gilt aber laptop-freie Zone.  
 

2. Das Basislager – Gemeinsam innovative Projekte entstehen und wachsen lassen. 
Herzstück des Kraftwerks ist ein Turm aus 22 Schiffscontainern: Aufeinander 
gestapelt und ineinander verschachtelt bilden die Container acht Meeting- und 
Workshop-Räume ausgerichtet auf durchmischte Experten- und Unternehmerteams. 
Sämtliche Räume sind flexibel einsetzbar. Ausgestattet mit Whiteboards, 
TV-Displays, Prototyping-Tischen sowie Workshop-Boxen mit Werkzeugen und 
Hilfsmitteln, sind die Containerräume geeignet für alle möglichen innovativen 
Formate. Die Containerräume bieten Platz für je 8 bis 20 Personen. Hinzu kommt der 
historische Kommandoraum im hinteren Teil der Halle, der für bis 45 Personen Platz 
bietet.  

 
3. Die Eventhalle – Mit neuen Ideen die Zukunft verändern. 

Die aussergewöhnliche, mit Bühne, Leinwänden und Eventtechnik ausgestattete Halle 
bietet Platz für Anlässe mit rund 180 Gästen (sitzend). Die Halle eignet sich sowohl 
für Präsentationen, Panel-Diskussionen, Messen und Programme (wie z.B. Kickstart 
Accelerator) als auch für kulturelle Veranstaltungen. 

 
Das Kraftwerk orientiert sich am Co-Manifesto des Impact Hubs Zürich: Nachhaltige 
Lösungen für die grossen Herausforderungen unserer Zeit werden nicht in Isolation, sondern 
nur in radikaler Kooperation über Sektorgrenzen hinweg gefunden. Gerade angesichts der 
digitalen Transformation braucht es offene und kollaborative Plattformen.  
 

Kontakt für Auskünfte und Medienanfragen: 
Simone Bächler, Communication Lead Kraftwerk 
presse@kraftwerk.host 
+41 79 858 57 00 

 
   

 

http://www.kickstart-accelerator.com/
http://www.kickstart-accelerator.com/
https://zurich.impacthub.ch/de/mission/
https://zurich.impacthub.ch/de/mission/


 

English 

About Kraftwerk 
Kraftwerk is Switzerland’s newest innovation and collaboration space.  Located in the heart 
of Zürich, Kraftwerk offers project and meeting rooms, event space, as well as a lively, public 
café. Besides offering high quality infrastructure in the re-modeled, inspiring premises of a 
former power plant, Kraftwerk is also access point to a broad network of innovators 
worldwide. With this, Kraftwerk is the optimal location for innovation and sustainable 
collaboration between corporates, startups, freelancers and creatives. 
 
Kraftwerk is a joint initiative of Impact Hub Zürich, digitalswitzerland, Engagement Migros 
and ewz. The four partners share the strong belief that real successes are only possibly 
through open ecosystems. Digital transformation calls for accessible, collaborative and 
creative platforms, where innovative solutions can grow. 

What Kraftwerk is all about 
Kraftwerk is based on a cross-corporate partnership. It is a joint initiative of four equal 
partners:   
- digitalswitzerland is the most important merger of Swiss companies that aim at 
strengthening the country’s position as a digital hub. digitalswitzerland brings its 
economically relevant members into the project. 
-  Engagement Migros is a promotion fund that supports pioneer projects for societal 
change. Engagement Migros gives Kraftwerk the necessary initial fundings. 
- The electric company of the city of Zurich, ewz, provides its beautiful, historic transformer 
hall in Selnau. The premises, built in 1898, are just perfect for Kraftwerk. 
- Impact Hub Zürich is part of a world-wide community of entrepreneurs, creatives and 
techies. With its Co-Manifesto, Impact Hub Zürich is a forerunner in the field of radical 
collaboration and can bring the necessary network and expert knowledge into the project.  
 
The goal – collaborative innovation. Kraftwerk is a place aimed for cross-sector and 
cross-corporate innovation projects. The idea is that teams of specialists out of the 
corporate, the startup as well as the creative ecosystem work together on joint projects.  
 
The venue. Kraftwerk is based in ewz-Unterwerk Selnau, a former electric transformer 
station in the heart of Zurich. In summer 2017, the beautiful, heritage-protected building was 
re-modeled into an exceptional and inspiring collaboration space with three different zones: 
 

1. The Café – ensuring exchange for collaboration. 
Visitors of Kraftwerk will be welcomed in our own public café and restaurant in the 
entrance area of the building. The gastro space is an inspirational place to cowork, 
eat, collaborate and have a relaxed time over great food and drinks. Kraftwerk serves 
fair-trade specialty coffee as well as daily lunch menus and sharing dinner plates – 
all made from seasonal products from local producers.  

 

 

https://zurich.impacthub.ch/en/
https://digitalswitzerland.com/
http://www.engagement-migros.ch/en
https://www.ewz.ch/
https://digitalswitzerland.com/
http://www.engagement-migros.ch/en
https://www.ewz.ch/
https://zurich.impacthub.ch/en/


 

2. The Basecamp – enabling acceleration for the future. 
The middle area of the Selnau space will be built with 22 old shipping containers 
from all around the world, forming diversely sized meeting- and workshop rooms, 
where smaller and larger groups can accelerate their cross-industry projects with 
new methods and in a unique atmosphere. 

 
3. The Event Space – inspiring innovation for everyone. 

The third area will hold space for up to 180 people (seated) to enjoy inspiring events 
and programs. The fully equipped event space will ideally host a mix of smaller and 
larger communities, as well as innovative and cultural projects and events. 

 
The Co-Manifesto. Kraftwerk follows the values and principles of Impact Hub Zurich`s 
Co-Manifesto. The four partners share the strong belief that the grand challenges of our 
time can only be solved through cooperation and collaboration (instead of isolation). This 
calls for bringing unlikely allies together and enabling cross-sector and cross-corporate 
cooperation. Kraftwerk is the place where collaborative innovation has a home and will grow 
in the future. 
 

For further information and media requests please contact: 
Simone Bächler, Communication Lead Kraftwerk 
presse@kraftwerk.host 
+41 79 858 57 00 

 

https://zurich.impacthub.ch/de/mission/

