
 

Verleihung Stadttaler an Charles Zijderveldt 
Donnerstag, 27. April 2017 
Zunfthaus zur Meisen, Zürich 
 
Laudatio Stadtpräsidentin Corine Mauch  
 
 

Lieber Charles Zijderveldt 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am heutigen Tag feiern wir nicht nur den 50. Geburtstag des Königs Willem Alexander, 
sondern wir erweisen ebenfalls unserem grosszügigen Gastgeber die Ehre. Ich möchte 
diesen festlichen Anlass dazu nutzen, um im Namen des gesamten Stadtrats, Ihnen – 
Charles Zijderveldt – für Ihre Verdienste an der Stadt Zürich ganz herzlich zu danken und 
Ihre herausragenden Leistungen in einer langjährigen Karriere zu würdigen. 

 

Wir befinden uns heute an einem Punkt in der Geschichte, an dem uns ein einschneidender 
Strukturwandel bevorsteht. Neue Arbeitsformen und Geschäftsmodelle bringen 
grundlegende Veränderungen und Möglichkeiten mit sich. Um mit diesem Wandel Schritt zu 
halten, müssen wir das kreative und innovative Potential unserer Stadt nutzen. Charles 
Zijderveldt hat dies erkannt, lange bevor es «cool und in» war, sich um Jungunternehmen zu 
kümmern. Mit seinem Wirken hat er wichtige Grundsteine für eine lebendige Start-up-Szene, 
so wie wir sie heute in der Stadt Zürich kennen, gelegt.  

 

Charles Zijderveldt kam 1985 mit seiner Frau Anneke in die Limmatstadt und wirkte in den 
letzten drei Jahrzehnten in zahlreichen Institutionen mit, die stets mit innovativen Ideen und 
Ansätzen die Zürcher Wirtschaftslandschaft geprägt haben. Seinen Einstieg machte Charles 
Zijderveldt mit der Gründung der Econova. In dieser Rolle des Gründers setzte er neue 
Impulse. Seine Firma war nämlich spezialisiert auf Outplacement-Beratung – einer bis anhin 
nicht erbrachten Dienstleistung auf dem Zürcher Arbeitsmarkt. Ende der 90er Jahre widmete 
sich Charles Zijderveldt dann vermehrt der Förderung von Jungunternehmen und der Welt 
der Start-ups. Aus der Stiftung Effort, die Charles Zijderveldt mitgegründet hat, sind Projekte 
entstanden, die bis heute bestehen. Ein Beispiel ist der Verein GO!, der mit der Vergabe von 
Mikrokrediten und Beratung bereits über 200 Jungunternehmen in der Gründungsphase 
unterstützt hat. Auch zu erwähnen ist die Business Tools AG, die mit dem Kursprogramm 
«Lust auf eine eigene Firma» an der ETH und Uni Zürich die Studentenschaft auf eine 
Firmengründung sensibilisiert und optimal vorbereitet. 

 

Die Stadt Zürich hat die enge Zusammenarbeit mit Ihnen, in Institutionen wie dem 
Startzentrum, stets sehr geschätzt. Wir können uns glücklich schätzen eine Persönlichkeit 
wie Sie in unserer Stadt zu haben, die als Quelle der Inspiration und Motivation für eine 
nächste Generation von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern gewirkt hat – und 
ich bin mir sicher – auch in Zukunft wirken wird. 

 

Neben Ihrem unternehmerischen und beratenden Engagement in der Stadt Zürich, haben 
Sie aber nie vergessen wo Ihre Wurzeln liegen, was sich in Ihrem ausgeprägten Sinn für die 
holländische Gemeinschaft widerspiegelt. Wie es der heutige Anlass wieder einmal zeigt, 



 

verkörpern Sie die Rolle des Gastgebers perfekt und bringen spannende Leute aus Zürich 
und Holland zusammen. 

 

Ich freue mich darum ausserordentlich, diesen Anlass zu nutzen, um Ihnen im Namen des 
gesamten Stadtrats für Ihre herausragenden Leistungen in den letzten drei Jahrzehnten 
ganz herzlich danken – Sie haben unserer Stadt viel gegeben. Und diese hohe 
Wertschätzung möchte ich jetzt besiegeln, durch die Verleihung des Stadttalers der Stadt 
Zürich an Sie, Charles Zijderveldt. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


