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Porträt nominierte Projekte

cewas – international
centre for water management
services Willisau
Nachhaltige Lösungsansätze im Wassersektor fördern
und gleichzeitig die Gemeinde Willisau (LU) zum attraktiven Firmenstandort machen:
Die Non-Profit-Organisation
cewas bietet in Willisau alljährlich ein Start-Up Programm
im Wasser-, Abwasser- und
Ressourcenmanagementbereich an. Damit fördert cewas
die Ansiedlung neuer innovativer Firmen in der Region
Willisau, welche einerseits
einen nachhaltigen Beitrag
zum globalen Wasser- und
Ressourcenmanagement
beitragen, andererseits die
Wettbewerbsfähigkeit von
Willisau stärken.

Innovation und
Nachhaltigkeit
Ziel von cewas ist es, das
nachhaltige und auf Ethik
beruhende Engagement des
Privatsektors im Wasser-,
Abwasser- und Ressourcenmanagement zu stärken.
Damit sollen mehr wirksame
Produkte und Dienstleistungen
zur Lösung globaler Herausforderungen wie Wasserknappheit oder -verschmutzung geschaffen werden.

Mit Start-Up Programmen in Willisau unterstützt cewas Jungunternehmer in ihrer Startphase.
(Bild zvg)
Dieses Ziel soll erreicht werden, indem Jungunternehmer
mit innovativen Geschäftsideen in ihrer Startphase so
unterstützt werden, dass sie
auf dem Markt nachhaltig
bestehen.
Seit der Gründung des
Zentrums im Jahr 2011 hat
cewas in drei einjährigen
Start-Up Programmen in Willisau und einem Smart-StartUp Programm in Sambia
insgesamt 28 neue Unternehmen hervorgebracht. Dadurch
konnte sich der Standort

Willisau als Vernetzungs- und
Innovationszentrum für nationale und internationale KMU
im Wassersektor sowie als
Wasser-Kompetenz-Cluster
positionieren.

Auch das lokale
Gewerbe profitiert
Nicht zuletzt aus diesem
Grund haben vier cewas
Start-Ups Willisau als Standort für ihren Firmensitz gewählt. Davon profitiert auch
das lokale Gewerbe – zum
Beispiel durch Raummieten,
Beherbergungen, Materialeinkauf oder Catering. Derzeit
wird eine fünfte Firma in der
Gemeinde angesiedelt.
Cewas wird noch bis 2015
hauptsächlich vom Staatssekretariat für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit (SECO),
dem Kanton Luzern und dem
regionalen Entwicklungsträger Region Luzern West
im Rahmen der Neuen Re-

gionalpolitik (NRP) finanziert.
In den nächsten Jahren will
cewas zu einem globalen
Programm für Geschäftsentwicklung im Wasser- und
Ressourcenbereich mit Hauptsitz in Willisau werden.
Hierzu sind Partner in
Südasien, im mittleren Osten
und in Ostafrika im Aufbau.
Auch in der Schweiz soll die
Vernetzung und Verbindung
zu bestehenden Strukturen gestärkt werden. Dazu wird
cewas in die Luzerner Neuunternehmerinitiative und in die
Wirtschaftsförderung Luzern
eingebunden.

