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digitalswitzerland: Stefan Metzger wird neuer Geschäftsführer

Zürich, 23. Dezember 2021 – Nicolas Bürer, Managing Director der Standort-Initiative
digitalswitzerland, verlässt die Standort-Initiative per Januar 2022 auf eigenen Wunsch.
Sein Nachfolger wird Stefan Metzger, seit 13 Jahren verantwortlich für das Schweizer
Geschäft des IT-Beratungsunternehmens «Cognizant». Diana Engetschwiler, Leiterin des
Schweizer Digitaltags, wird stellvertretende Geschäftsführerin und folgt auf Sébastien
Kulling, der zur digitalswitzerland Stiftung wechselt.

Nach rund fünf erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer von digitalswitzerland wird sich Nicolas
Bürer beruflich neu orientieren. Bürer verlässt die Standort-Initiative per Januar nächsten
Jahres. Bürer stiess 2016 als Geschäftsführer zur Organisation, welche unter seiner Führung
landesweit ausgebaut worden ist und mittlerweile 240 Organisationen als Partner zählt. Letztes
Jahr verantwortete Bürer zudem den operativen Zusammenschluss mit dem Dachverband der
Schweizer ICT-Wirtschaft «ICTswitzerland». Das Ziel von digitalswitzerland ist die
Positionierung der Schweiz als weltweit führender, digitaler Innovationsstandort.

«Ich danke Nicolas herzlich für sein Engagement für digitalswitzerland», sagt Präsident Sascha
Zahnd. «Er hat die Initiative erfolgreich weiterentwickelt und die einst regionale Vision für Zürich
in eine landesweite und mittlerweile sogar globale Bewegung transformiert – damit sind wir für
die Zukunft solide aufgestellt. Für sein nächstes berufliches Kapitel wünsche ich Nicolas schon
jetzt nur das Beste und ich freue mich, dass er digitalswitzerland auch weiterhin beratend zur
Seite stehen wird.»

Die Geschäftsführung von digitalswitzerland übernimmt neu der Digitalexperte Stefan Metzger.
Zuletzt verantwortete Metzger während 13 Jahren als Country Managing Director das
Schweizer Geschäft des weltweit tätigen IT-Beratungsunternehmens «Cognizant», das
Grosskunden aus den Bereichen Banking und Finance, Versicherungen, Biowissenschaften und
Pharma sowie Einzelhandel und Konsumgüter bedient. Seit einem Jahr engagiert sich Metzger
für digitalswitzerland und war Mitglied des Executive Committees.

«Digitale Kompetenz und Innovationskraft eines Landes werden zentral für jedes Land», sagt
digitalswitzerland-Gründer und Ringier-CEO Marc Walder. «Mit Stefan Metzger gewinnen wir
einen ausgewiesenen Experten im Bereich digitale Transformation, zumal mit globaler
Erfahrung. digitalswitzerland ist in den vergangenen sechs Jahren zur relevantesten
Standort-Initiative der Schweiz gewachsen. Stefan Metzger wird mit diese Entwicklung weiter
treiben.»

Diana Engetschwiler, Leiterin des vor fünf Jahren lancierten Schweizer Digitaltages, wird per
Anfang 2022 stellvertretende Geschäftsführerin von digitalswitzerland. Sie folgt auf Sébastien
Kulling, der als Geschäftsführer zur tragenden digitalswitzerland Stiftung wechselt. In den
letzten vier Jahren war Kulling massgeblich am Ausbau von digitalswitzerland in der Romandie
beteiligt.
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Über digitalswitzerland
digitalswitzerland ist eine schweizweite, branchenübergreifende Initiative, welche die Schweiz als weltweit
führenden digitalen Innovationsstandort stärken und verankern will. Unter dem Dach von
digitalswitzerland arbeiten an diesem Ziel mehr als 240 Organisationen, bestehend aus
Vereinsmitgliedern und politisch neutralen Stiftungspartnern, transversal zusammen. digitalswitzerland ist
Ansprechpartner in allen Digitalisierungsfragen und engagiert sich für die Lösung vielfältiger
Herausforderungen.
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