GV Verein FZ, Zug 6. Juni 2016

Gesteigerte Chancen des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) im
Rahmen des neuen HSLU-Campus
Grusswort von Regierungsrat Matthias Michel, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Zug

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes
Sehr geehrte Vereinsmitglieder und Gäste
Die Grussbotschaft des Volkswirtschaftsdirektors anlässlich Ihrer GV hat Tradition. Tradition
hat auch der Kanton Zug als ein Zentrum der bzw. für Finanzdienstleister. Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) war und ist ein zentrales Standbein bzw. ein Erfolgsfaktor
dafür, vor allem für die Aus- und Weiterbildung der notwendigen Fachkräfte (wohl der wichtigste heutige Standortfaktor) und für Forschung.
Mit der Digitalisierung wird auch in der Finanzdienstleistungsbranche ein neues Zeitalter
eingeläutet. Was anderswo "Industrie 4.0" oder "internet of things" heisst, wird hier als "FinTech" angekündet. Manch ein Standort bemüht sich darum. Es gibt parallele Entwicklungen
bzw. subclusterartige Entwicklungen unter dem Titel "Cryptocurrency" bzw. "Bitcoin" - das
Zug das "Cryptovalley" ist, ist ja eine Entdeckung der Branche und der Medien. Das IFZ selber ist ja hier sehr aktiv: Gründung des "IFZ FinTech Forum" mit diversen Veranstaltungen;
Erstellung einer FinTech-Studie und Durchführung einer FinTech-Konferenz im März 2016.
Oder die neue IFZ-Studie über die Digitalisierung im Immobilienbereich.
Wir haben mit der Tradition des IFZ und der Branche somit eine gute Ausgangslage für den
Schritt ins digitale Zeitalter. Mit der Ansiedlung des Departements Informatik im Kanton Zug
verbessern wird diese noch mehr. Und dieser Campus mit Informatik und Finanzdienstleistungen wird für verschiedene Branchen und Sektoren im und weiter über den Kanton Zug
hinaus von Nutzen sein. Entsprechend positiv tönte es auch für knapp einem Jahr, als der
Kantonsrat einerseits den Standort im Richtplan definierte, andererseits noch einen Anschubbeitrag des Kantons von Fr. 1 Mio. genehmigte.
Entsprechend freut es mich, dass die Energien des IFZ nun nach den Standortentscheiden
von Hochschule und Zuger Behörden, klar in diese Richtung gehen. Mit den Worten des
Präsidenten und der Institutsleiter haben Sie das auch heute klar bezeugt: Sie wählen eine
Vorwärtsstrategie im Hinblick auf den Umzug des IFZ nach Rotkreuz im Jahr 2019.
Ich schätze es, dass Christoph Lengwiler in einem ausführlichen Interview vom 11. Mai 2016
in der neuen Zuger Zeitung zukunftsgerichtet die Chancen eines gemeinsamen Campus von
IFZ und Hochschule für Informatik in Rotkreuz ausgeleuchtet hat. Auch wenn es nicht nur
change mangagement, sondern für das IFZ und Ihren Verein vorerst ein "mental change"
braucht, glaube ich an diese Chancen.

Ich gehe mit Christoph Lengwiler einigt, dass - so sein Titelzitat - das IFZ "in Zug Schwung"
holt. Und damit ist auch zugleich angekündet, dass der Name Zug sowohl Programm als
auch Marketing-Vorteil ist, den es zu nutzen gilt. Meines Erachtens nicht nur für das IFZ,
sondern für den ganzen Campus. Ich bin persönlich überzeugt, dass die ganze Hochschule
profitiert, wenn der physische Standort im Kanton Zug auch firmen- und marketingsmässig
zum Ausdruck kommt - es war und ist ja gerade auch das Ziel mit einem Standort des ITDepartments im Kanton Zug, dass die HSLU das Marktgebiet Zug-Zürich besser erschliessen kann.
Entsprechend setze ich mich auch persönlich dafür ein, dass "Zug" für den Campus Rotkreuz ein Markenname sein muss. Frei auch nach dem Motto "Wo Zug drin ist, soll auch
Zug drauf stehen".
Ich freue mich und danke Ihnen, wenn Sie mit uns zusammen an diesem Strick ziehen, und
den Hochschul-Campus Zug-Rotkreuz unterstützen.

