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Zofingen	  bietet	  viele	  Chancen.	  Die	  Region	  Oftringen	  Zofingen	  ist	  ein	  
attraktiver	  Wirtschaftsstandort	  für	  innovative	  Unternehmen	  mit	  einer	  
hervorragenden	  Verkehrsanbindung,	  attraktiven	  steuerlichen	  
Rahmenbedingungen	  und	  hoher	  Lebensqualität	  
	  
§ Zofingen	  ist	  Teil	  des	  Kantons	  Aargau	  und	  des	  

Agglomerationsraumes	  AareLand	  
§ Bezirk	  Zofingen	  (à	  Zofingenregio)	  
§ Gemeindefläche	  	  	   11.07	  km2	  (1’010	  Einw.	  /	  km2)	  
§ Höhe	  über	  Meer	  	  	   439	  m	   	  
§ Koordinaten	  	   47°	  17’	  N,	  	  7°	  57’	  O	  
§ Einwohner	   	   11’300	  
§ Haushalte	   	   5’500	  
§ Steuerfuss	  natürl.P.	   102%	  
	  
Der	  Kanton	  Aargau	  ist	  DER	  Industrie-‐,	  Verkehrs-‐	  und	  Energie-‐Kanton	  der	  Schweiz.	  Zofingen	  ein	  Teil	  davon.	  

 
 
 
Beste	  Verkehrsanbindung.	  Zofingen	  ist	  das	  Verkehrs-‐Kreuz	  der	  Schweiz	   
 
§ Direkte	  Autobahnanschlüsse	  (Ost-‐West	  A1;	  Nord-‐Süd	  A2)	  
§ SBB:	  Halbstundentakt	  nach	  Bern,	  Basel,	  Luzern,	  Zürich,	  

Flughafen	  
§ Distanz	  Zentren	  30	  –	  45	  min	  (Auto	  /	  Zug)	  
§ Distanz	  Zürich	  Flughafen:	  45	  –	  60	  min	  (Auto	  /	  Zug)	  

 
Von	  Zofingen	  aus	  sind	  Ihre	  nationalen	  und	  internationalen	  	  
Absatzmärkte	  ohne	  Umweg	  in	  kurzer	  Direktdistanz	  erreichbar.	  	  
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Wir	  sind	  schon	  da.	  In	  der	  Region	  Oftringen	  Zofingen. 
 
Die	  wichtigsten	  Branchen	  ansässiger	  Unternehmen	  sind	  
Chemie,	  Pharma	  
Lebensmittel	  
Maschinenbau	  
Automobil	  
ITC	  /	  Media	  
	  
Daneben	  ist	  die	  Region	  Oftringen	  Zofingen	  Standort	  
unzähliger	  Klein-‐	  und	  Mittel-‐Unternehmen	  (KMU)	  sowie	  
Gewerbebetriebe	  mit	  regionaler,	  nationaler	  und	  
internationaler	  Ausrichtung.	  
	  
Besonders	  Unternehmen	  mit	  einer	  hohen	  Affinität	  zu	  
Technologie,	  Pharma-‐,	  Medizinal-‐Technik,	  Elektronik/	  
ICT	  und	  Informationsbranche	  zieht	  es	  zu	  uns.	  
 
 
 
HighTech	  Aargau.	  Die	  Unterstützung	  für	  Ihre	  Zukunft. 
	  
Der	  Aargau	  ist	  ein	  Hightech-‐Kanton.	  Das	  Programm	  Hightech	  Aargau	  ist	  ein	  Instrument,	  um	  den	  im	  Kanton	  Aargau	  
ansässigen	  Unternehmen	  attraktive	  Rahmenbedingungen	  und	  zukunftstaugliche	  Strukturen	  sowie	  unterstützende	  
Dienstleistungen	  für	  ihre	  Innovations-‐	  und	  Forschungstätigkeit	  zu	  bieten.	  	  
Zusammenarbeit	  beschleunigt	  Innovation.	  Voraussetzungen	  zur	  deren	  Umsetzung	  sind	  innovative	  Köpfe,	  ein	  
Netzwerk	  und	  der	  intensive	  Austausch	  verschiedener	  Akteure:	  KMU,	  Hochschulen	  und	  Forschungsinstitute	  sowie	  
international	  ausgerichtete	  Grossunternehmen.	  Im	  Aargau	  sind	  alle	  Akteure	  vor	  Ort.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
Arbeitskräfte	  mit	  Know-‐How.	  
Verfügbar. 
	  
In	  der	  Region	  Oftringen	  Zofingen	  finden	  Sie	  hoch	  
qualifizierte	  Fachkräfte	  in	  den	  Hightech-‐Branchen	  
Energie,	  Elektrotechnik,	  Pharma,	  Medizinaltechnik,	  
Kunststoff,	  ICT	  und	  Maschinenbau.	  	  
Das	  Lohnniveau	  ist	  moderat.	  	  
	  
Darüber	  hinaus	  finden	  sich	  weitere	  hochqualifizierte	  
Fachkräfte	  in	  Pendeldistanz	  (30	  Minuten)	  in	  den	  
benachbarten	  Grossräumen	  Zürich,	  Basel,	  Bern	  und	  
Luzern 
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Kanton	  Aargau.	  Steuerlich	  attraktiv	  für	  Unternehmen	  und	  Mitarbeiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewinnsteuer	  (ab	  2016)	  
5,5	  %	  auf	  den	  ersten	  CHF	  250'000	  des	  steuerbaren	  Reingewinns	  sowie	  8,5	  %	  auf	  dem	  übrigen	  Reingewinn	  	  
Diese	  einfache	  Kantonssteuer	  wird	  multipliziert	  mit	  einem	  Multiplikator	  –	  dem	  Steuerfuss	  (zurzeit	  169	  %);	  daraus	  
ergibt	  sich	  die	  gesamte	  kantonale	  Steuerbelastung.	  
Dazu	  kommt	  die	  direkte	  Bundessteuer	  für	  juristische	  Personen	  von	  8,5	  %	  des	  steuerbaren	  Reingewinns.	  
Ihr	  Vorteil	  als	  Unternehmer	  im	  Aargau:	  Sie	  bezahlen	  nur	  wenig	  Gewinnsteuern:	  minimal	  15,1	  %	  und	  maximal	  
18,6	  %	  auf	  dem	  Gewinn	  vor	  Steuern	  (Total	  von	  Bund,	  Kanton	  und	  Gemeinde).	  
	  
Kapitalsteuer	  
1,25	  ‰	  des	  steuerbaren	  Eigenkapitals	  
Die	  einfache	  Kapitalsteuer	  ist	  ebenfalls	  mit	  dem	  St	  zu	  multiplizieren.	  
Ihr	  Vorteil	  als	  Unternehmer	  im	  Aargau:	  Die	  Gewinnsteuer	  wird	  an	  die	  Kapitalsteuer	  angerechnet.	  Sobald	  Ihr	  
Unternehmen	  Gewinnsteuern	  zahlt,	  sparen	  Sie	  sich	  die	  Kapitalsteuer.	  
	  
Abzugsmöglichkeiten	  
§ Gesamter	  geschäftsmässig	  begründeter	  Aufwand	  vom	  Gewinn	  abziehbar	  (inkl.	  Unternehmenssteuern)	  
§ Rückstellungen	  (inkl.	  Wertberichtigungen)	  für	  Forschung	  und	  Entwicklung	  bis	  zu	  10	  %	  des	  steuerbaren	  

Reingewinns	  (max.	  1	  Million	  Franken).	  
§ Pauschale	  Rückstellungen	  auf	  dem	  Warenlager	  bis	  zu	  einem	  Drittel	  des	  Wertes	  
§ Unbegrenzter	  Abzug	  von	  Schuldzinsen,	  geschäftsmässig	  begründeten	  Auslagen	  der	  Mitarbeitenden	  
§ Sofortabschreibung	  auf	  Gegenständen	  des	  beweglichen	  Anlagevermögens	  (Differenz	  zwischen	  Anlagewert	  

und	  Endwert).	  Beim	  Endwert	  wird	  in	  der	  Regel	  von	  20	  %	  des	  Anlagewerts	  ausgegangen.	  	  
	  
Weitere	  Pluspunkte	  für	  Sie	  	  
§ Sonderabzüge	  von	  Berufskosten	  für	  Expatriates	  
§ Möglichkeit	  einer	  Steuererleichterung	  	  
§ Mehr	  Planbarkeit	  für	  Sie	  durch	  Steuer-‐Rulings	  durch	  das	  Kantonale	  Steueramt	  	  
	  
Unser	  Angebot	  	  
Tiefe	  Steuern	  sind	  das	  eine,	  eine	  lösungsorientierte,	  unternehmerfreundliche	  Behörde	  das	  andere.	  Testen	  Sie	  uns!	  	  
  

  Steuerbelastung für Unternehmen 
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Wohn-‐	  und	  Erlebnisregion.	  Wohlfühlen	  in	  Zofingen. 
 
Mitten	  zwischen	  Zürich,	  Basel,	  Bern	  und	  Luzern	  bietet	  unsere	  Region	  eine	  hohe	  Lebensqualität.	  Viel	  Grünfläche	  
und	  Freiraum	  für	  die	  Gestaltung	  ihres	  ganz	  persönlichen	  Wohntraumes.	  Tauchen	  Sie	  ein	  in	  die	  
"Wohngemeindewelten"	  von	  zofingenregio	  (www.zofingenregio.ch)	  und	  AareLand	  (www.aareland.ch)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
§ Immobilien:	  Logenplatz,	  Zentrumsplatz	  oder	  lieber	  Golfplatz?	  Die	  Wohnregion	  AareLand	  ist	  vielfältig.	  
§ Mobilität:	  Vorzügliche	  Verkehrsanbindung	  für	  alle	  Bedürfnisse	  
§ Bildung/Weiterbildung:	  Von	  der	  Grundschule	  bis	  zur	  Universität	  -‐	  alles	  in	  der	  Region	  vorhanden	  oder	  bequem	  

erreichbar	  
§ Kinderbetreuung:	  Egal	  ob	  stunden-‐	  oder	  tageweise,	  hier	  finden	  sie	  das	  passende	  Betreuungsangebot.	  
§ Wohnen	  im	  Alter:	  Vom	  Altersheim	  bis	  zur	  selbstverwalteten	  Senioren-‐Wohngemeinschaft	  
§ Kultur:	  Bühnen,	  Konzertlokale,	  Galerien,	  Kinos.	  Und	  vieles	  mehr.	  
§ Events:	  Veranstaltungen	  von	  lokaler	  und	  nationaler	  Bedeutung.	  Mit	  Herzblut	  organisiert	  
§ Ausflugsziele/Erholungsräume:	  Oasen	  in	  einer	  aufstrebenden	  Region	  
	  
	  
	  
Zofingen.	  Der	  optimale	  Ort	  für	  Ihr	  Unternehmen:	  
	  
§ Grosser	  qualifizierter	  Arbeitsmarkt	  mit	  >	  1	  Mio	  Arbeitnehmer	  
§ 4	  Universitäten	  und	  2	  Fachhochschule	  in	  Pendeldistanz	  
§ Zentralste	  Verkehrslage	  im	  Schweizer	  Mittelland	  
§ Hoher	  Erschliessungsgrad	  mit	  allen	  Verkehrsmitteln	  
§ Ansässige	  Hightech-‐Unternehmen	  in	  Pharma,	  Maschinenbau,	  ICT/Media,	  Lebensmittel,	  Automobil	  
§ Attraktive	  Wohn-‐,	  Kultur-‐	  und	  Freizeitregion	  mit	  hoher	  Lebensqualität	  
§ Moderates	  Preis-‐	  und	  Kostenniveau	  
	  
	  
	  
Wirtschaftsförderung	  Oftringen	  Zofingen.	  Ihr	  Partner.	  
	  
Wirtschaftsförderung	  	   Kontakt	  und	  Information:	  
Oftringen	  Zofingen	   Andreas	  C.	  Brändle	  
Postfach	  644	   Wirtschaftsförderer	  
4800	  Zofingen	   +41	  (0)62	  922	  66	  00	  
www.wf-‐oftringen-‐zofingen.ch	   info@wf-‐oftringen-‐zofingen.ch	  
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