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innovAARE  AG:  3.  ordentliche  Generalversammlung    
  
PARK  INNOVAARE  schliesst  initiale  Aufbauphase  erfolgreich  ab  und  vollzieht  
Führungswechsel:  Dr.  Remo  Lütolf,  Landeschef  der  ABB  Schweiz,  wird  Präsident  des  
Verwaltungsrates  
  
Villigen  /  PARK  INNOVAARE,  14.  Juni  2018  -  Im  PARK  INNOVAARE  fand  die  3.  ordentliche  
Generalversammlung  der  innovAARE  AG  statt.  Das  Aktienkapital  war  mit  85,90  %  vertreten.  Begrüsst  
wurden  zusätzlich  als  Gäste  Regierungsrat  Dr.  Urs  Hofmann,  Vorsteher  Departement  Volkswirtschaft  
und  Inneres  im  Kanton  Aargau,  Vertreter  der  Stiftung  Switzerland  Innovation  aus  Bern  sowie  Vertreter  
aus  Wirtschaft,  Wissenschaft  und  Verwaltung  des  Kantons  Aargau.  In  seinem  Bericht  erläuterte  der  
Verwaltungsratspräsident  Dr.  Hubert  Zimmermann  die  Schwerpunkte  der  Verwaltungsratsarbeit.  
Diese  war  u.a.  geprägt  von  der  Fortführung  der  strategischen  Arbeit  sowie  der  Ausgestaltung  und  
Vorbereitung  der  künftigen  Führung  des  Bauprojektes  und  dessen  Finanzierung.  Im  Hinblick  auf  die  
Beziehungen  zum  Bund  wurde  ein  Konzept  für  Nutzung  der  Bundesbürgschaft  entwickelt  und  mit  den  
eidgenössischen  Stellen  abgestimmt,  so  dass  die  innovAARE  AG  nun  auf  das  neue  Instrument  der  
Finanzierungsunterstützung  zugreifen  kann.  
  
12  Firmen  angesiedelt:  erfreuliche  Entwicklung  bestätigt  Strategie  und  gewählten  Kurs  
  
Am  Standort  selbst  konnten  im  abgelaufenen  Berichtsjahr  die  angesiedelten  Firmen  um  sechs  von  
fünf  auf  11  erhöht  werden.  Ein  zwölftes  Unternehmen  kam  im  Frühling  des  laufenden  Jahres  hinzu.  
Insgesamt  waren  Ende  2017  43  Mitarbeitende  (2016:19)  bei  diesen  Firmen  und  der  Geschäftsstelle  
engagiert.  Bis  heute  haben  diese  Unternehmen  rund  14  Millionen  an  Finanzierungsmitteln  gewinnen  
können.  Der  PARK  INNOVAARE  hat  sein  Flächen-  und  Serviceangebot  weiter  ausgebaut.  So  wurde  
die  Ausrichtung  auf  Start-ups,  insbesondere  auf  Spin-offs  aus  dem  Paul  Scherrer  Institut,  verstärkt  
und  ein  Co-Working-Bereich  eröffnet.  
  
Generalversammlung  stimmt  allen  Anträgen  zu  
  
Die  Generalversammlung  stimmte  allen  Anträgen  des  Verwaltungsrates  zu,  darunter  Genehmigung  
des  Geschäftsberichts  2017  mit  Lagebericht  und  Jahresrechnung  und  Beschlussfassung  über  die  
Verwendung  des  Gewinns  sowie  dem  Vergütungsreglement  und  entlastete  die  Mitglieder  des  
Verwaltungsrates  und  der  Geschäftsleitung.  Der  9-köpfige  Verwaltungsrat  wurde  für  eine  einjährige  
Amtszeit  gewählt.  Ihm  gehören  an:  Prof.  Dr.  Crispino  Bergamaschi,  Dr.  Christian  Brönnimann,  Marco  
Hirzel,  Hans  Peter  Fricker,  Dr.  Michael  Ladwig,  Dr.  Remo  Lütolf,  Prof.  Dr.  Joël  Mesot,  Andrea  Tranel  
(neu),  Roger  Wüthrich-Hasenböhler.  Als  Revisionsstelle  wurde  die  Hüsser  +  Gmür  Partner  AG  
(Baden)  für  ein  weiteres  Jahr  wiedergewählt.  
  
Nach  erfolgreichem  Aufbau  nun  Stabübergabe  an  die  neue  Führung  
  
Die  Generalversammlung  2018  markiert  den  Abschluss  der  initialen  Aufbauphase  und  es  wurden  
Führungswechsel  vollzogen.  Dr.  Hubert  Zimmermann,  der  die  innovAARE  AG  seit  Gründung  
erfolgreich  als  Verwaltungsratspräsident  geleitet  hat,  stellte  sich  nicht  mehr  zur  Wiederwahl.  Ihm  folgt  
Dr.  Remo  Lütolf  im  Amt  nach.  Er  ist  seit  der  Gründung  2015  Verwaltungsrat  der  innovAARE  AG.  
Remo  Lütolf  konnte  als  Präsident  der  innovAARE  AG  gewonnen  werden,  da  er  die  Leitung  von  ABB  
Schweiz  AB  nach  fünfeinhalb  Jahren  per  Ende  Juni  2018  abgeben  wird.  Ferner  übergab  der  
amtierende  CEO,  Daniel  Kündig,  der  das  Projekt  seit  Mitte  2013  betreut  und  die  innovAARE  AG  seit  
Gründung  im  Mandat  geführt  hatte,  sein  Amt  per  14.  Juni  an  Dr.  Benno  Rechsteiner  den  neuen,  
festangestellten  CEO.    
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Regierungsrat  Dr.  Urs  Hofmann,  Vorsteher  Departement  Volkswirtschaft  und  Inneres:  „Hubert  
Zimmermann  und  Daniel  Kündig  haben  die  innovAARE  AG  in  der  Aufbauphase  erfolgreich  geführt  
und  im  Netzwerk  der  Standorte  des  Schweizerischen  Innovationsparks  sehr  gut  positioniert.  Ich  freue  
mich,  dass  Remo  Lütolf  das  Präsidium  des  Verwaltungsrats  übernimmt  und  Benno  Rechsteiner  die  
Funktion  des  CEO.“    
  
Dr.  Hubert  Zimmermann,  VRP  innovAARE  AG  (bis  14.  Juni):  „Remo  Lütolf  kennt  die  innovAARE  
AG  sowie  das  Umfeld  bestens.    Mit  seinem  breiten  Erfahrungshintergrund  bringt  er  beste  
Voraussetzungen  mit  der  nächsten  Entwicklungsphase  des  PARK  INNOVAARE  zusammen  mit  dem  
erfahrenen  Verwaltungsratsteam  zu  gestalten.  Dem  operativen  Team  sowie  den  
Verwaltungsratskollegen  danke  ich  herzlich  für  die  vertrauensvolle  Zusammenarbeit  beim  Aufbau  
dieses  wichtigen  Zukunftsprojekts.“  
  
Dr.  Remo  Lütolf,  VRP  innovAARE  AG  (seit  14  Juni):  „Mit  dem  direkten  Zugang  zur  hervorragenden  
Technologie  und  Infrastruktur  des  Paul  Scherrer  Institutes  ist  der  PARK  INNOVAARE  einzigartig  
aufgestellt,  junge  wie  bestehende  Unternehmungen  in  der  Entwicklung  innovativer  Anwendungen  zu  
unterstützen.  Gerne  engagiere  ich  mich  dafür  und  freue  mich  auf  eine  weiterhin  ausgezeichnete  
Zusammenarbeit  im  Verwaltungsrat  wie  auch  insbesondere  mit  dem  neuen  Geschäftsführer  und  
seinem  Führungsteam.“  
  

  

  

Führen  den  PARK  INNOVAARE  auf  die  nächste  Etappe:  Dr.  Remo  Lütolf  (li.),  neugewählter  
Verwaltungsratspräsident  und  Dr.  Benno  Rechsteiner,  neuer  CEO.  
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Bild  und  Text  zum  Download  
https://parkinnovaare.cloud-hosting.ch/index.php/s/aUmnv5x6jYBYWo0    
  
__________________________________________________________________________  
  
Über  den  PARK  INNOVAARE    
  
Der  PARK  INNOVAARE  ist  der  Innovationsstandort  beim  Paul  Scherrer  Institut  (PSI).  Hier  stehen  Innovationen  in  
den  Themen  Beschleunigertechnologie,  Advanced  Materials  &  Processes,  Mensch  und  Gesundheit  und  Energie  
im  Mittelpunkt.  Fokussiert  darauf,  an  unserem  Standort  die  besten  Services  für  industrielle  Forschungsgruppen  
und  Spin-offs  zu  erbringen,  verbinden  wir  gestaltungswillige  Innovateure  aus  Grossunternehmen,  KMU  und  
Forschungsinstitutionen  des  In-  und  Auslands.  Unser  Ziel:  Die  richtigen  Leute  miteinander  zu  verknüpfen,  damit  
Innovationen  schneller  zur  Marktreife  gebracht  werden  können.  www.parkinnovaare.ch  
_________________________________________________________________________________  
  
  
Kontakt:  
  
innovAARE  AG  
Dr.  Hubert  Zimmermann  
Verwaltungsratspräsident  
PARK  INNOVAARE:  deliveryLAB  
5234  Villigen  
+41  76  380  67  73  
zimmermann@parkinnovaare.ch  
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