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Das renommierte Zürcher Architekturbüro mit Schwerpunkten im Holzbau und 
energetischen Sanierungen tritt seit dem 1. Januar 2020 mit neuem Namen auf.  
 
Mit Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass Maren Zinke ab dem 1. Januar 2020 Partnerin von 
kämpfen zinke + partner ag ist. 
 
Ab dem 01. Januar 2020 änderte das Zürcher Architekturbüro kämpfen für architektur ag seinen 
Namen zu kämpfen zinke + partner ag. Mit dem neuen Namen treten Beat Kämpfen und Maren Zinke 
gemeinsam als Co-Geschäftsleitung auf. 
 
Gründer von kämpfen für architektur ag und jetzt Co-Geschäftsleiter Beat Kämpfen sagt zum 
Namenswechsel: “Die Namensänderung zeigt gegen aussen, was wir gegen innen schon lange leben. 
Die Struktur unseres Büros und die wichtige Rolle der Co-Geschäftsleiterin Maren Zinke werden jetzt 
klar abgebildet.“ 
 
Maren Zinke ist seit 2008 als Architektin im Team von kämpfen für architektur ag, seit 2015 Leiterin 
der Ausführungsabteilung und seit 2017 stellvertretende Geschäftsleiterin. Ihre langjährigen 
Erfahrungen und ihr breites Fachwissen als Architektin, Projekt- und Bauleiterin tragen seit vielen 
Jahren zur Architektur und zur Qualität der Projekte bei. Maren Zinke: „Gute Architektur – gute 
Energie! Mit dieser Vision und Qualität starten Beat Kämpfen, unser Team und ich gemeinsam in das 
neue Jahrzehnt. “ 
 
Wir sind überzeugt, damit einen wichtigen Schritt in die Zukunft und Weiterführung des 
Architekturbüros kämpfen zinke + partner ag gesetzt zu haben. Im Namen des gesamten Teams 
danken wir Ihnen für das Vertrauen und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. 
 
 
 
Das Büro kämpfen für architektur wurde 1995 als Einzelunternehmen von Beat Kämpfen gegründet. 
Seit 2011 firmiert es als AG und gilt als eines der führenden Architekturbüros in den Bereichen 
Nachhaltigkeit, Holzbau und solares Bauen. Früh wurden Trends erkannt: So entstand der erste 
vorfabrizierte Holzbau 1995 und die erste, heute noch aktive Photovoltaikanlage 1998. Die 
ausgeführten Bauten wurden insgesamt dreizehn Mal mit einem Schweizer Solarpreis und einige 
auch mit europäischen Preisen ausgezeichnet. Das Mehrfamilienhaus Sunny Woods in Zürich und das 
Bürogebäude für Marché International in Kemptthal setzten neue Massstäbe für die energetische 
und ökologische Architektur. Der Firmengründer Beat Kämpfen erhielt 2016 den 'Schweizer 
Solarpreis ad personam’ in der Kategorie Persönlichkeiten mit der Würdigung: „Kämpfen vereint 
kompromisslos Ästhetik und Nachhaltigkeit mit Solararchitektur“. 2008 hat Maren Zinke als 
Architektin, Projekt- und Bauleiterin das Team ergänzt und ist seit 2017 stellvertretende 
Geschäftsleiterin. Ab dem 1. Januar 2020 tritt das Büro mit dem neuen Namen kämpfen zinke + 
partner ag auf und wird von den gleichberechtigten Geschäftsleitern und Partnern Beat Kämpfen und 
Maren Zinke geführt.  
 
 
 
 


