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CEO Susan Horváth verlässt die SCCC um andere Interessen zu verfolgen 

Die engagierte und langjährige CEO der Wirtschaftskammer Schweiz-China (SCCC), Susan 

Horváth, verlässt die Kammer um andere Interessen zu verfolgen. 

Frau Susan Horváth, CEO der Wirtschaftskammer Schweiz-China (SCCC), wird ihre Position 

per Ende März 2017 verlassen. Susan Horváth, seit 1995 CEO der SCCC, war 21 Jahre lang 

sowohl das öffentliche Gesicht als auch die treibende Kraft der Kammer. Sie lenkte die 

Geschicke der Kammer unter mehreren Präsidenten und vertrat Stabilität und Kontinuität. 

Es ist ihr Verdienst, dass die SCCC in diesen Jahren einen ausgezeichneten Ruf aufbauen 

konnte. Frau Susan Horváth erklärt: «Die SCCC war ein wichtiger Teil meines Lebens, und ich 

fühle mich sehr privilegiert, dass ich einen Beitrag zu den bilateralen wirtschaftlichen 

Beziehungen während des historisch einmaligen Aufstiegs der Volksrepublik China in das 21. 

Jahrhundert leisten konnte. Nun ist die Zeit für mich gekommen, andere Interessen zu 

verfolgen und meine Position einer neuen Generation zu übergeben.» 

Felix Sutter, Präsident der SCCC, kommentiert: «Frau Susan Horváth, eine ausgezeichnete 

Networkerin und Organisatorin sowie eine unermüdliche Arbeiterin, die immer auch selbst 

Hand anlegte, hat die Kammer viele Jahre lang geprägt. Sie empfing und begleitete zahllose 

chinesische Delegationen und brachte ihnen die Schweiz näher. Eine ihrer wichtigsten 

Leistungen für die Kammer war ihre Arbeit rund um das Freihandelsabkommen zwischen der 

Schweiz und China. Ihr Engagement und ihre Beziehungen zu den entsprechenden 

chinesischen Vertretern und ihre Bemühungen hinter den Kulissen – auch in China – trugen 

dazu bei, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und die Verhandlungen zu erleichtern». 

Der Präsident und der Vorstand der SCCC danken Frau Susan Horváth herzlich für ihr 

herausragendes Engagement und ihren Einsatz als CEO. Bevor sie die Kammer verlässt, wird 

sie an einem speziellen Anlass offiziell verabschiedet. 

Im Einklang mit ihrer neuen strategischen Ausrichtung wird die SCCC zu gegebener Zeit 

einen General Manager ernennen. 

Die neue Strategie der SCCC adressiert die Bedeutung Chinas als zweitgrösste 

Volkswirtschaft der Welt, die deutliche Zunahme chinesischer Unternehmen und ihre 

Aktivitäten in der Schweiz, und vor allem auch wie und mit welchen Dienstleistungen die 

Kammer ihre Mitglieder am besten unterstützen kann. 

Die Wirtschaftskammer Schweiz-China (SCCC) ist ein Netzwerk, das aktiv zu den 

Wirtschaftsbeziehungen der zwei Länder beiträgt und sowohl für schweizerische als auch 

chinesische Unternehmer Geschäftsmöglichkeiten generiert. 
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