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Leitbild Stadtentwicklung Zürich     

entwickeln – fördern – integrieren – positionieren 

Unser Auftrag 

Die Stadtentwicklung Zürich (STEZ) ist eine Abteilung des Präsidialdepartementes der 

Stadt Zürich und ist direkt der Stadtpräsidentin unterstellt. STEZ umfasst die fünf Berei-

che Gesellschaft und Raum, Integrationsförderung, Wirtschaftsförderung, Aussenbezie-

hungen sowie Smart City Zürich. 

Als Kompetenzzentrum für nachhaltige Stadtentwicklung ist STEZ an den Schnittstellen 

zwischen Politik, Wirtschaft, Bevölkerung und Verwaltung tätig. STEZ erarbeitet 

Entscheidungsgrundlagen und Strategien für den Stadtrat. Zur Integration der ausländi-

schen Bevölkerung, zur Förderung des Standorts, der Wirtschaft und einer Stadtver-

waltung, die ihre BürgerInnen digital und analog einbezieht initiiert und realisiert STEZ 

Projekte im Dialog mit Anspruchsgruppen und Partnern. 

STEZ engagiert sich für ein zukunftsfähiges, weltoffenes Zürich und ist eine verlässli-

che, der Transparenz verpflichtete Partnerin. Ihre stadtinterne Querschnittsfunktion und 

die Vernetzung über die Stadtgrenzen hinweg nimmt STEZ auf strategischer wie auf 

operativer Ebene mit einer ganzheitlichen, interdisziplinären Denk- und Handlungs-

weise wahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dafür setzen wir uns ein … 

Nachhaltigkeit 

Unsere Strategien und Konzepte, Entscheide und Massnahmen sind zukunftsorientiert 

und beziehen wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte gleichwertig mit ein. 

Lebensqualität 

Um die Attraktivität und Vielfalt Zürichs als Wohn-, Arbeits- und Freizeitstadt weiter zu 

entwickeln, machen wir uns stark für kontinuierliche Verbesserungen in Gebieten mit 

besonderem Handlungsbedarf, für gute Qualität in neu entstehenden Quartieren und 

für die Pflege des hohen Standards in der übrigen Stadt. 

Prosperität 

Eine prosperierende Wirtschaft bildet die finanzielle Basis für das Engagement der 

Stadt. Deshalb setzen wir uns ein für den Erhalt guter Rahmenbedingungen für Unter-

nehmen sowie die Förderung von neuen, innovativen und wertschöpfungsintensiven 

Branchen. 

Standortqualität 

Wir engagieren uns für den Ausbau des Wissens- und Forschungsplatzes und gleich-

zeitig für ein breites Angebot an Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Anforderungspro-

filen. Damit helfen wir mit, den Standort mit seiner hohen Qualität zu stärken und die 

Marke Zürich gegen innen und aussen zu positionieren. 

Weltoffenheit 

Wir sind stolz auf die Internationalität und Weltoffenheit Zürichs. Lokal wie regional, 

national und international sind wir gut vernetzt. Wir fördern den aktiven Austausch 

zwischen Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft. 

Diversität 

Die Urbanität mit ihrer Vielfalt an Lebensstilen ist Zürichs Stärke. Wir pflegen einen 

bewussten Umgang mit Diversität und vermitteln zwischen unterschiedlichen Interes-

sen und Anliegen. Wir unterstützen ein gutes Zusammenleben in dieser Stadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



So arbeiten wir … 

strategisch & ganzheitlich 

Analysen und Grundlagen zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialräumlichen 

Themen dienen uns als Basis zur Erarbeitung von Zielen und Strategien für die Weiter-

entwicklung der Stadt. Wir berücksichtigen in unserer Arbeit unterschiedliche Stand-

punkte und überprüfen kritisch mögliche Folgen. 

pragmatisch & politiknah 

Die Entwicklung der Stadt Zürich prägen wir auch in der Umsetzung aktiv mit. Wir 

leiten, koordinieren und moderieren Prozesse. Wir messen strategische und politische 

Vorgaben an ihrer Tauglichkeit im Alltag und ermöglichen bedürfnisgerechte Lösungen. 

Erfahrungen aus Praxis und Grundlagenarbeit geben wir an die politischen Entschei-

dungsgremien zurück. 

partnerschaftlich & kundenorientiert 

Partizipative und kooperative Prozesse sind für uns unabdingbar, um breit abgestützte 

und tragfähige Lösungen zu finden. Wir stehen deshalb in engem Austausch mit der 

Bevölkerung, Interessengruppen, Unternehmen, Institutionen sowie mit anderen Städ-

ten und Gemeinden im In- und Ausland. Wir informieren offen über unsere Tätigkeiten 

und Ziele.  

vernetzt & interdisziplinär 

Bei der Umsetzung von komplexen Projekten nutzen wir unser themenübergreifendes 

Wissen, unsere Erfahrung und Kompetenz. Wir arbeiten querschnittsorientiert und ver-

netzend und suchen die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. 
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