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Wirtschaft trotzt Corona
Corona. Wird es zum Unwort? Mag sein, denn der lichkeit, Kurzarbeit geltend zu machen, hat bisher ein
Begriff, der kurz, aber schmerzhaft eine Pandemie be- Debakel im Arbeitsmarkt verhindert, aber möglicherschreibt, wird uns noch lange beschäftigen. So ist es weise nur aufgeschoben.
auch Thema im Zentralschweizer Wirtschaftsmagazin
ROI.

«Jede Krise ist auch eine Chance», heisst es so schön.
Für diejenigen Unternehmen, die durch Corona vor

Corona betrifft nicht nur unsere Gesundheit und unser dem Ruin stehen, tönt das mehr als nur zynisch. Für
Zusammenleben, sondern auch die Wirtschaft in hohem andere wiederum mag das zutreffen. Die Schweizer –
Masse. Wir stecken noch mitten in der Krise. Wie wird und besonders auch die Zentralschweizer – Wirtschaft
sie sich mittel- und langfristig auswirken? Schwer vor- hat sich in bisherigen Krisenzeiten immer als erstaunhersehbar. Einerseits gibt es zahlreiche Unternehmen, lich robust erwiesen. Hoffen wir, dass es auch diesmal
die zuversichtlich in die Zukunft blicken und von der so sein wird. Positive Beispiele gibt es jedenfalls zuhauf.
Pandemie bisher wenig tangiert worden sind. Anderer- Das zeigt auch das Wirtschaftsmagazin ROI 2020. Wir
seits muss man sich bewusst sein, dass gewisse Schä- lassen uns nicht unterkriegen!
den erst in naher Zukunft sichtbar werden. Das gilt Viel Vergnügen bei der Lektüre!
insbesondere für Konkurse von Unternehmen und eine
sich abzeichnende steigende Arbeitslosigkeit. Die Mög- Ihr Redaktionsteam ROI
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maxon-Motoren helfen
beeinträchtigten Menschen
Antriebssysteme spielen in der Medizinaltechnik eine bedeutende Rolle. Die maxon-Technologie hilft
beispielsweise Brücken zu schlagen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.
Der Antriebsspezialist maxon in
Obwalden hat in den letzten
20 Jahren auch die Bereiche Elektronik und Software stark entwickelt, um den Kunden vermehrt
mechatronische Systemlösungen
anbieten zu können. Komponenten wie DC-Motoren, Getriebe,
Mechanik, Steuerungen und Software werden dazu kombiniert
und in die jeweilige Anwendung
integriert.

Zweijährige
Erwachsenenlehre

Cybathlon
Ausgezeichnete Beispiele dafür
finden sich in der Medizinaltechnik. Das ist mit ein Grund, dass
maxon das Projekt CYBATHLON
aktiv unterstützt. Der CYBATHLON ist ein Wettkampf für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, die einen Parcours
mit Hilfe neuster technischer Assistenzsysteme überwinden. Dazu
gehören beispielsweise Exoskelette. Das sind mechatronische Stützund Bewegungssysteme. Sie ermöglichen querschnittgelähmten
Menschen den aufrechten Gang.
Hinter dem CYBATHLON steckt
die Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETH). Sie bietet mit dem Event auch eine
Plattform, um den Austausch
zwischen Technologieentwicklern,
Menschen mit Behinderungen
und der Öffentlichkeit zu fördern.

Schweizer
Spitzentechnologie
«Wir glauben daran, dass hervorragende und neugierige Ingenieure die Welt besser machen
können. Deshalb hat maxon den
CYBATHLON von Beginn an unterstützt», erklärt Eugen Elmiger, CEO
maxon Group. «Der CYBATHLON ist wichtig für maxon, weil

Für die Knie- und Hüftbewegungen setzt das Schweizer Team von VariLeg en
hanced auf Antriebssysteme von maxon. 
Bild: PD

wir uns einem breiten Publikum
als Know-how-Leader und Systemspezialist präsentieren können.»
Die Ingenieure sind in der Lage,
mit Schweizer Spitzentechnologie
Brücken zu schlagen zwischen
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. «Durch diese Zusammenarbeit lernen wir, was der
Markt künftig für Anforderungen
an unsere Produkte stellt, und
wappnen uns so für die Zukunft.»
maxon ist bei vielen der teilnehmenden Teams involviert und
bietet Support mit vergünstigten
Antrieben und Know-how über
das Young Engineers Program.

Junge Talente
Seit vielen Jahren arbeitet maxon eng mit Universitäten und

anderen Hochschuleinrichtungen zusammen und unterstützt
Forschungsprojekte in der ganzen Welt. In den letzten Jahren
hat das Unternehmen mehrere
Tech Labs eröffnet – etwa in
Lausanne oder Zürich. «Wir halten Ausschau nach spannenden
Entwicklungen in angrenzenden
Bereichen, die wir in unsere
Produkte und Dienstleistungen
einfliessen lassen können», so
Eugen Elmiger. «Nicht zuletzt
sind wir immer daran interessiert, die talentiertesten Jungingenieure zu entdecken und
ihnen ein geeignetes Arbeits
umfeld für zukünftige Inno
vationen zu bieten.» Zudem
investiert m
 axon in die Erwachsenenbildung. Seit 2018 bietet
der Antriebsspezialist an seinem

Am maxon-Hauptsitz in Sachseln haben diesen Sommer
13 junge Erwachsene ihre
Lehre abgeschlossen und damit einen ersten Schritt im
Berufsleben getan. Aber auch
acht Frauen, die seit Jahren
in der Produktion tätig sind,
durften ihr Lehrabschluss-
Diplom entgegennehmen. Ab
sofort sind sie anerkannte
Automatikmonteurinnen EFZ.
Hinter ihnen liegt eine zweijährige,
berufsbegleitende
Ausbildung, die es bisher so
nicht gegeben hat und von
maxon in Zusammenarbeit mit
dem Berufsbildungsdepartement des Kantons Obwalden
ins Leben gerufen wurde.
Denn das Unternehmen hat
erkannt, dass in der Produktion viele Mitarbeitende tätig
sind, die grosse Erfahrung mit
elektromechanischen Antrieben haben, denen es aber an
einer Grundausbildung fehlt.
Mit dem Angebot der Erwachsenenlehre wurde dies
geändert.

Hauptsitz in Sachseln langjährigen Mitarbeitenden die Möglichkeit, ein eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis als Automatikmonteurin oder -monteur zu
erwerben. Das Ausbildungsprogramm, das maxon gemeinsam
mit dem Kanton Obwalden
lanciert hat und an dem mittlerweile über 20 Mitarbeitende
teilnehmen, ist in dieser Form
ein Pilotprojekt in der Schweiz
(siehe Kasten).
www.maxongroup.com
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Digitalisierung verändert
den Bankensektor
Die Credit Suisse stellt ihren Kundinnen und Kunden eine breite Palette an innovativen
digitalen Dienstleistungen zur Verfügung. Der Kundennutzen ist dabei zentral,
wie Christoph Baggenstos, Leiter Firmenkunden Zentralschweiz bei der Credit Suisse, erklärt.

Die Digitalisierung ist allgegenwärtig und hat durch Corona
zusätzlichen Schub erhalten,
auch im Bankensektor. Welche
Veränderungen haben Sie in
den vergangenen Monaten
festgestellt?
Christoph Baggenstos: Es ist
in der Tat ein Ruck durch viele
Bereiche des Arbeitsalltags gegangen, unter anderem wie wir
mit unseren Kunden – aber auch
unter Mitarbeitern – kommunizieren. Die Anzahl persönlicher
Treffen hat deutlich abgenommen. Sie werden sich, zum Glück,
nie vollständig ersetzen lassen.
Gleichzeitig reagieren wir auf
Bedürfnisse unserer Kunden und
stellen laufend mehr digitale
Kanäle zur Interaktion mit den
Beratern zur Verfügung. Zudem
bieten wir standardmässige Lösungen seit einiger Zeit auch rein
digital zur Verfügung wie zum
Beispiel einfache Kredit- oder Leasinglösungen.
Wo sehen Sie persönlich die
Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Wirtschaft?
Die grössten Chancen sehe ich
in der Vereinfachung von Prozessen und darin, Kunden innovative Lösungen zur Verfügung zu
stellen, sprich eine Win-win-Situation für beide Seiten. Auf der
anderen Seite muss man Acht
geben, nicht am Ziel vorbeizuentwickeln. Der Nutzen für den
Kunden muss immer im Zentrum
stehen. Wir berücksichtigen dies,
indem wir Kunden direkt in die
Entwicklung von neuen Lösungen
einbinden.
Wie reagiert die CS auf die
Veränderungen? Passen Sie Ihre
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Produkte und Ihre Dienstleistungspalette an?
Wir sind als Bank so aufgestellt,
dass wir technologische Entwicklungen sehr aufmerksam verfolgen – und durch den Kundenkontakt kennen wir die
Bedürfnisse unserer Kundschaft
sehr gut. Dadurch kann die Passgenauigkeit der Produkte und
Dienstleistungen erhöht werden.
Das jüngste Beispiel ist die Lancierung von CSX, dem neuen
digitalen Angebot für Privatkunden. CSX ist nicht die Anpassung
einer bestehenden Dienstleistung.
Wir haben ein komplett neues
Produkt geschaffen, das den Anforderungen vieler heutiger Kundinnen und Kunden gerecht wird.
Die ersten Reaktionen der Kunden
sind sehr positiv.
Was bedeutet die Digitalisierung für die Beratung?
Digitale Lösungen und prozessuale Vereinfachungen ermöglichen es, dass Beraterinnen und
Berater wieder vermehrt Zeit
finden, unsere Kundschaft
auf der persönlichen und
der strategischen Ebene
zu beraten – und genau
aus diesem direkten
Austausch ergeben sich
die besten Lösungen.

Treffen Sie als Regionenleiter
in einer Zeit von Digitalisierung
und Coronavirus überhaupt
noch Kunden? Wie hat sich Ihr
Alltag verändert?
Wie erwähnt, hat sich bei uns
vieles im beruflichen Alltag deutlich verändert, auch bei mir persönlich. Das Ausbleiben von Veranstaltungen schafft zusätzliche
Zeit, die ich für Gespräche mit
Kunden und Mitarbeitern nutze –

derzeit aufgrund der Umstände
vor allem telefonisch. Unter Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln ist es aber bei Bedarf
weiterhin möglich, Kunden persönlich zu treffen. Diese Treffen
bevorzuge ich natürlich immer
noch.
Wie schätzen Sie derzeit die
Entwicklung der Wirtschaft in
der Zentralschweiz ein?
Die Zentralschweizer Wirtschaft
zeigt sich sehr robust und ist von
einem grossen, positiven Pragmatismus geprägt. Aber natürlich sind auch in unserer
Region gewisse Branchen
deutlich von Covid getroffen
worden und leiden unter
den teils einschneidenden
Massnahmen.
Welche Herausforderungen sind in Corona-Zeiten
für KMU besonders gross?
Ein plötzlicher Umsatzeinbruch ist für jedes Unter-

Christoph Baggenstos, Leiter Firmenkunden
Zentralschweiz bei der Credit Suisse.
Bild: PD

nehmen kritisch und zeigt die
Bedeutung der Reserve- und Liquiditätsplanung. Hier waren die
vom Bund besicherten Covid-Kredite eine wichtige Unterstützung. Eine weitere grosse
Herausforderung ist die Planungs-

unsicherheit, die uns wohl oder
übel noch bis ins Jahr 2021 hinein beschäftigen wird.
Was raten Sie in diesem Zusammenhang Unternehmerinnen und Unternehmern?

Die Zentralschweizer Unternehmerinnen und Unternehmer sollten auch weiterhin vorsichtig
agieren und nicht davon ausgehen, dass die Krise bald vorüber
ist. Die Folgen von solch tiefgreifenden Störungen, wie wir sie
mit der Covid-Krise erleben, hinterlassen auch mittel- und langfristig Spuren. Weiter empfehle

ich, in Varianten und Szenarien
zu denken und auch kurzfristige
Chancen zu suchen und wahrzunehmen. Vor allem aber sollte
eine positive Grundhaltung beibehalten werden. Nicht zuletzt
ist es aus meiner Sicht wichtig,
dass man sich in einer solch
aussergewöhnlichen Zeit in der
Region gegenseitig unterstützt.

CSX: Die ganze Qualität
der Credit Suisse in einer App
CSX verbindet die Expertise und die Zuverlässigkeit der
Credit Suisse mit der Benutzerfreundlichkeit einer Mobile
App. Das digitale Angebot CSX umfasst die wichtigsten
Bankdienstleistungen, die im Alltag benötigt werden: ein
Konto, das in weniger als zehn Minuten direkt in der App
eröffnet, und eine Debit-Mastercard, mit der in Onlineshops
und im Ausland ohne Transaktionsgebühren bezahlt werden
kann. Man hat ausserdem die Möglichkeit, bestimmte Zusatzleistungen an- oder abzuwählen. Das Preismodell ist transparent.
Bezahlt wird nur das, was wirklich gebraucht wird.
credit-suisse.com/csx

ANZEIGE

Im Rahmen ihres Engagements für die lokale
Wertschöpfung prämiert die Migros Luzern
jedes Jahr eine Zentralschweizer Produzentin
oder einen Zentralschweizer Produzenten mit
der «Goldenen Sonne». Dieses Jahr geht die
beliebte Trophäe an Gemüseproduzent Dave
Bigler aus Inwil.
Dave Bigler produziert in Inwil unter anderem
Lauch, Broccoli, Salate, Bohnen, Bundzwiebeln, AdR-Süsskartoffeln und seit diesem
Jahr Kohlröschen für die Migros Luzern. Hinzu
kommen in Emmen Tomaten, Schnitt- und Bärlauch in Bio-Qualität. Zudem engagiert sich
Dave Bigler für eine nachhaltige Produktion
und investierte in eine Photovoltaik-Anlage.
Sein hoher Qualitätsanspruch und sein Engagement im Umgang mit Mitarbeitenden zeichnen seinen Betrieb aus.

Goldene Sonne
Der Gewinner 2020

Herzlichen Glückwunsch!

Dave Bigler,
Bigler Gemüse Inwil
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Gut gewappnet für die Zukunft
Nachhaltigkeit in Städtebau und Architektur wird zu einem immer wichtigeren gesellschaftlichen
Anliegen. Damit Bauprojekte wie die Weiterentwicklung der Metalli in Zug
zum Erfolg werden, muss Zug Estates Entwicklungen antizipieren und in der Planung berücksichtigen.
Während der Coronavirus-Pandemie rückt die Klimakrise in den
Köpfen der Bevölkerung vorübergehend in den Hintergrund. Der
langfristige Trend zu mehr Umweltschutz bleibt ungebrochen. Die
Wissenschaft warnt eindringlich
davor, Zeit zu verspielen. Angesprochen ist auch die Immobilienbranche, die weltweit mit 40 Prozent der Treibhausgasemissionen
zu den grössten Emittenten von
CO₂ gehört. Seit über zehn Jahren
nimmt Zug Estates ihre Verantwortung wahr und verfolgt einen
konsequenten Absenkpfad ihrer
CO₂-Emissionen. Das Unternehmen
hat mit mutigen und wegweisenden Entscheidungen schweizweit
Akzente gesetzt und ihren Worten
Taten folgen lassen. Davon zeugen
ein CO₂-freies Energiesystem auf
dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz,
das erste und das höchste Holzhochhaus der Schweiz, das Gartenhochhaus Aglaya oder der erste
Green Bond einer Schweizer Immobiliengesellschaft. Dank einer
gelebten Nachhaltigkeitsstrategie
sieht sich das Unternehmen gut
gewappnet für die Herausforderungen von morgen.

Umwelt und Natur
Zug Estates wird die erste kotierte Immobilienfirma der Schweiz
mit einem CO₂-Footprint sein, der
gegen null tendiert. Und das umweltfreundliche Konzept findet
Anklang. Mittlerweile haben sich
in der Suurstoffi zahlreiche Unternehmen angesiedelt, die bei der
Standortwahl ein nachhaltiges Gesamtkonzept als wichtiges Auswahlkriterium betrachten. Wie
zudem eine Umfrage unter den
Bewohnerinnen und Bewohnern
zeigt: Ein umweltfreundliches Energiesystem und der qualitativ hochwertige Aussenraum gehören zu
den Hauptgründen, weshalb sich
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Anzahl Veloparkplätze erhöht sowie die Versorgung der Gebäude
mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen in die Planung miteinﬂiessen. Nicht zuletzt wird sich
Zug Estates Gedanken zur Zirkularität machen – sprich sich mit der
Weiterverwendung von Baumaterialien nach dem Abriss auseinandersetzen. Mit dem SuurstoffiAreal hat Zug Estates Pionierarbeit
geleistet. Sie ist bestrebt, auch bei
der Weiterentwicklung der Metalli ein Zeichen für die nachhaltige
Entwicklung von Stadtzentren zu
setzen.

Über Zug Estates

Lebensraum Metalli – mehr Grünﬂächen und Plätze zum Verweilen.

viele für die Suurstoffi entscheiden.
Umweltthemen sind in der Bevölkerung ein ernsthaftes Anliegen
und nicht nur mehr einem kleinen
Personenkreis wichtig. Die «Klimajugend» hat diese Entwicklung
deutlich verstärkt. Eine kürzlich
durchgeführte Onlinebefragung
der Stadt Zug belegt, dass sich
die Bevölkerung eine naturnahe
Stadt wünscht. Die rund 500 eingegangenen Beiträge zeigen eine
eindeutige Tendenz hin zum Grünen.

Künftige Anforderungen einkalkulieren
Die Klimakrise ist in den Köpfen
angekommen. Dieses gesellschaftliche Umdenken wird Unternehmen über alle Branchen hinweg
über kurz oder lang zum Handeln
zwingen. Es beeinﬂusst bereits
heute die geplante Weiterentwicklung der Metalli durch Zug Estates.
Das Projekt muss Antworten auf

Skizze: PD

die steigenden Temperaturen in
den Städten haben, die geäusserten Wünsche nach mehr naturnahem Raum berücksichtigen und
die sich ändernden Bedürfnisse an
ein Stadtzentrum abdecken. Daher
plant Zug Estates vermehrt Grünﬂächen, die den Hitzeinseleffekt
ausbremsen, und legt einen Fokus
auf die Biodiversität. Ebenso soll
der Langsamverkehr gestärkt, die

Die börsenkotierte Zug-EstatesGruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei
konzentriert sie sich auf zentral
gelegene Areale, die vielfältige
Nutzungen und eine nachhaltige
Entwicklung ermöglichen. Das
Immobilienportfolio setzt sich aus
den zwei Arealen in Zug und Risch
Rotkreuz zusammen. Ergänzend
betreibt die Gruppe in Zug ein
City Resort mit den führenden
Businesshotels Parkhotel Zug und
City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot.
www.zugestates.ch

Suurstofﬁ-Buch – Jetzt zu kaufen
Seit kurzem ist ein aufwendig gestalteter
Überblick über das in zehn Jahren entstandene Suurstoffi-Areal in Rotkreuz erhältlich.
Das 184-seitige Werk ist in einer Auﬂage
von 1650 Exemplaren gedruckt worden. Es
ist bei Zug Estates (media@zugestates.ch)
für 120 Franken erhältlich. Überdies liegt es
bei Bücher Balmer und in der Buchhandlung
Susanne Giger (beide Stadt Zug) zum Verkauf
auf. www.zugestates.ch/suurstoffi-buch

Nachhaltig bauen mit Holz
Holz ist bei Neubauten, Renovationen und Aufstockungen der ideale Baustoff.
Die Tschopp Holzbau AG in Hochdorf lebt diese Nachhaltigkeit.

Der Baustoff Holz wird immer
populärer. «Die Zeit tickt für
den heimischen, nachwachsenden
Baustoff», betont Ivan Tschopp
(48), der in zweiter Generation
die Holzbau Tschopp AG in Hochdorf mit ihren 98 Mitarbeitenden
führt. Der gelernte Zimmermann
stellt fest, dass der Holzbau immer
industrieller wird. Seit sich die
Brandschutznormen im Jahr 2005
geändert haben, ist nicht mehr
nur der Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern möglich, sondern
es lassen sich auch mehrgeschossige Gebäude mit sichtbarer
Holzkonstruktion realisieren. Und
das liegt im Trend, der Bedarf
nimmt markant zu. Die grössere
Nachfrage hat auch mit dem
begrenzten Platz zu tun, der uns
zum Wohnen zur Verfügung
steht. Dazu Ivan Tschopp: «Die
Verdichtung an vielen Orten, die
Aufstockungen nahelegt, spielt
uns Holzbauern in die Hände.
Parallel dazu haben sich die Holzwerkstoffe enorm entwickelt.»

Fachwissen und handwerkliches Geschick
Umbauten, Aufstockungen und
Renovationen sind neben Neubauten für die Tschopp Holzbau
AG ein Kerngeschäft. Die gut
ausgebildeten Zimmerleute gehen
mit viel Fachwissen und handwerklichem Geschick ans Werk
und setzen dabei konsequent auf
eine ökologische Bauweise. Ob
Lukarnen, Dachfenster, Akustikverkleidung, Dämmung und Isolation der Gebäudehülle oder
andere Um- und Ausbauten – es
werden natürlichste Baustoffe verwendet. «Wir wollen mit unserer
Arbeit, mit unserem Handwerk
die Geschichte eines Hauses zeitgemäss interpretieren. Das ist vor
allem bei den zunehmenden
Umbauten und Renovationen der
Fall», erklärt Ivan Tschopp. Dabei

Ivan Tschopp: «Die Zeit tickt für den heimischen, nachwachsenden Baustoff Holz.»

Bild: PD

werden die Kunden während des
gesamten Arbeitsprozesses begleitet. Kurze Bauzeiten und Budgettreue sind weitere Erfolgs
faktoren, welche die Beliebtheit
des Baustoffs Holz festigen.

Mit Eigenprodukt
BRESTA® am Puls
Bei der Tschopp Holzbau AG
kommt eine Eigenentwicklung
zum Einsatz, die Geschichte
schreibt – die BRESTA®-Elemente.
Es handelt sich dabei um ein
natürliches Massivholzsystem ohne Leim oder Metallverbindungen.
Die Elemente werden einzeln vorgefertigt und erlauben so eine
kurze Bauzeit. Wie es zu dieser
Eigenentwicklung kam, weiss Ivan

Tschopp. «Die Grundidee stammt
von einem Lausanner Professor
und besteht darin, Seitenbretter
zu verbinden, die sozusagen als
Nebenprodukt entstehen, wenn
man Balken sägt.» In Zusammenarbeit mit dem Luzerner Holzbauingenieur Pirmin Jung, der in
jungen Jahren eine Zimmermannslehre bei der Tschopp Holzbau
AG absolvierte, wurde die Innovation weiterentwickelt, indem
die Verbindung der Holzteile mit
Buchendübeln erfolgte. Mittlerweile produziert die Tschopp
Holzbau AG mit dem BRESTA®
System auch Akustikdecken, «wobei sich Holzlamellen und mit
Holznägeln aufgenagelte Holz
faserschichten abwechseln. Die
sichtbare Abdeckung besteht oft

aus Schafwolle», führt Ivan
Tschopp weiter aus – natürlicher
und umweltfreundlicher geht es
nicht. Ivan Tschopp wirft einen
Blick in die Zukunft: «Sicherlich
wird die Arbeit der Zimmerleute
immer maschineller. Vermutlich
wird der Elementbau, der im Betrieb heute ähnlich stark ist wie
der konventionelle Holzbau, zunehmen. Doch ein Drittel unseres
Umsatzes machen wir mit Umbauten und Innenausbauten. Das
wird sich kaum ändern, und da
bleibt der Zimmermann ein Handwerker – mit dem Akkuschrauber
in der Hand und dem Hammer
am Gurt.»

Digital führend
Mit der Inbetriebnahme der
neuen Produktionshalle sowie
der Multifunktionsbrücke vor
zwei Jahren hat die digitale
Elementproduktion 4.0 bei
der Tschopp Holzbau AG
enormen Schub erhalten: Ob
Elementproduktion, Nesting/
Plattenzuschnitt oder Freiformen, die neue Produktionsanlage mit ihren vielfältigen
Möglichkeiten
überzeugt.
Dazu Inhaber und Geschäftsführer Ivan Tschopp: «Daten
sind neben Holz unsere wichtigsten Rohstoffe. Wir sind
BIM-fit (Building Information
Modeling) und können die
Daten aller an der Planung
Beteiligten einbinden.»
Auch im Betriebsmanagement macht Ivan Tschopp
digital vorwärts. So werden
die Stunden per Smartphone
erfasst, die Auslastung der
Mitarbeitenden und der Fahrzeuge wird digital geplant,
und eine eigene Firmen-App
ist im Aufbau.

Beispiel für besten Holzbau: Umbau des Wohnhauses Bühlmann, Kulmerau. Bild: PD
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Upgrade.
Die Zeiten ändern sich. Das zeigen vor allem unsere fortschrittlichen KMU.
Sie delegieren das professionelle Handling der Altersvorsorge an Spezialisten.
In diesem Fall an die PKG Pensionskasse. Das erlaubt den KMU die volle
Konzentration auf das Kerngeschäft. www.pkg.ch

Zünder Accelerator fördert Start-ups
Mit dem Start-up-Förderprogramm von *zünder erhalten ausgewählte Initianten von
Start-up-Projekten die Chance, eine kostenlose Weiterbildung zu absolvieren. Geleitet wird
der intensive Lehrgang von ITZ Innovationstransfer Zentralschweiz.
Mit *zünder soll die gesamte
Kraft der Zentralschweizer Startup-Szene gebündelt werden. Hinter dem Projekt stehen die sechs
Zentralschweizer Kantone sowie
zahlreiche Institutionen. Gestartet
wurde das Programm im verce
gangenen Jahr. Mit dem Ac
lerator-Programm von *zünder
erhalten ausgewählte Start-upProjekte die Chance, während 12
bis 18 Monaten eine kostenlose
Schulung zu durchlaufen. Die
Workshop-Serie umfasst eine intensive Betreuung durch praxiserprobte Mentoren und Experten.
Das Interesse, sich als Neuunternehmer professionell begleiten zu
lassen, ist offensichtlich sehr
gross. Über 160 Start-ups meldeten sich für die erste Runde des
*zünder Accelerator-Programms
an, rund 40 wurden zugelassen.
Aus Sicht der Jury ist die Qualität
der präsentierten Businessideen
vielversprechend.

Vier Phasen
Für die Workshop-Serie können
sich Personen oder Teams bewerben, die eine Erfolg versprechende Businessidee haben. Sie
müssen aber auch über die Motivation und die Ressourcen ver-

schäftsmodell verfeinert sowie
das Marktpotenzial bestimmt.
Fortgeschrittene Start-up-Projekte
können die ersten beiden Phasen
überspringen und direkt auf Stufe drei einsteigen. Nach jeder
Phase wird anhand sogenannter
Meilensteine geprüft, ob die gesteckten Ziele erreicht wurden.
Also: Sind die Kunden und deren
Hauptprobleme identifiziert? Wurde die Idee erfolgreich getestet?
Ist das Team komplett, und sind
die passenden Partner mit an
Bord?

Inspirience Night 2019. Auftakt zum Start-up-Programm *zünder. 

fügen, um diese umzusetzen. Eine
Jury bewertet die Bewerbungen
und entscheidet über die Zulassung. Der Lehrgang, der dann in
vier Phasen absolviert werden
kann, soll die Qualität der Startup-Szene in der Zentralschweiz
nachhaltig fördern. «Wir möchten
den Jungunternehmern zeigen,
dass es sich lohnt, keine falsche
Bescheidenheit an den Tag zu
legen. Sie sollen den Mut aufbringen, in grösseren Dimensionen zu denken», sagt Bruno Imhof, Geschäftsführer von ITZ Innovationstransfer Zentralschweiz.

ITZ als Krisencoach
Gleich zu Beginn des Corona-Lockdowns im März dieses Jahres
wurde das Coaching von ITZ stark nachgefragt. In erster Linie
ging es um die Beratung im Zusammenhang mit den Covid-Krediten. «Ein Unternehmen muss sich bewusst sein, dass es sich
verschuldet und den Kredit wieder zurückzahlen muss», erklärt
Bruno Imhof, Geschäftsführer von ITZ. Im Krisencoaching geht
es in einer ersten Phase darum, Potenzial für Kostensenkungen
zu identifizieren. In weiteren Phasen wird das Geschäftsmodell
den veränderten Gegebenheiten angepasst sowie nach neuen
Ideen mit Innovationspotenzial gesucht. Die Umsetzung dieser
neuen Geschäftsideen soll für neue Erträge sorgen, die eine
Amortisation der Covid-Kredite auf lange Frist sicherstellen.

Bild: PD

«Wir wollen die Professionalität
fördern und ein Zeichen gegen
eine gewisse Selbstzufriedenheit
setzen.»

Geschäftsmodell
entwickeln
Beim Einstieg in den Lehrgang
erfahren die Absolventen bei
spielsweise, welche grundlegenden Überlegungen für einen erfolgreichen Start notwendig sind.
Sie müssen Zielgruppen und
Kundenbedürfnisse evaluieren, ein
Alleinstellungsmerkmal ihres Un
ternehmens definieren oder eine
Konkurrenzanalyse machen und
ein grobes Geschäftsmodell entwickeln. In einer zweiten Phase
werden unter anderem das Ge-

100 000 Franken
Investitionskapital
In der dritten Phase wird das
Geschäftsmodell verfeinert. Kundengewinnung und Verkaufs
planung, Kapitalbedarf sowie
Finanzplanung werden definiert,
Wachstumsstrategien und Schlüsselpartnerschaften festgelegt. Das
Ziel: Die Marketingkanäle sind
aktiviert, und es wurden bereits
die ersten Produkte oder Dienstleistungen verkauft. Wer diesen
Meilenstein erfolgreich gemeistert
hat, kann an einem Pitch vor
einer Jury teilnehmen. Dem Sieger
winkt ein Investment in Form
einer Firmenbeteiligung von
100 000 Franken durch private
Investoren, welche die weitere
Entwicklung des Start-ups intensive in der Wachstumsphase begleiten.

Das sind die Partnerorganisationen:
• Hochschule Luzern – Smart-up, www.hslu.ch/smart-up
• Wirtschaftsförderung Luzern, www.luzern-business.ch,
www.startup-luzern.ch
• ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz, www.itz.ch
• Start-up Pilatus, www.start-up-pilatus.ch
• TECHNOPARK LUZERN, www.technopark-luzern.ch
• genisuisse, www.genisuisse.ch/regionen/zentralschweiz
• innovatis club, www.innovatis-club.ch
• Innovationspark Zentralschweiz, www.building-excellence.ch
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B. Braun Medical AG unterstützt
Versorgungssicherheit
Das Schweizer Gesundheitswesen ist in der Covid-19-Pandemie einem echten Stresstest ausgesetzt.
B. Braun als führender Hersteller von medizintechnischen und pharmazeutischen Produkten sorgt glücklicherweise dafür, dass die Versorgungssicherheit mit medizinischen Gütern gewährleistet werden kann.

Die medizintechnischen und pharmazeutischen Produkte von B.Braun kommen überall in Spitälern und Arztpraxen zum Einsatz. 

Als zu Beginn des Jahres eine
erste Grossbestellung für medizinische Produkte eines Unispital
bei der B. Braun Medical AG in
Sempach eintraf, rieb man sich
verwundert die Augen. Hatte sich
da jemand in der Menge geirrt?
Covid-19 war in Europa noch kein
Thema. Dass in China eine neuartige Grippepandemie grassierte,
war zwar bekannt. Aber China
ist weit weg. Uns betrifft das
nicht, dachten die meisten. Wie
wir im Nachhinein wissen, sollte
sich das Bewusstsein bald ändern.
«Schnell und ziemlich dramatisch
sogar», sagt Yves Ottiger, Chief
Marketing Officer bei B. Braun
Medical. «Die Bestellungen für
Desinfektionsmittel, Handschuhe,
Infusionssysteme und deren Zu-

14

behör sowie das Anästhetikum
Propofol nahmen sprunghaft zu.»

Viel mehr
Bestellungen
Anhand einiger Zahlen erläutert
Ulrike Dannecker, Head of Supply
Chain Management & Logistics,
von welchen Dimensionen bald
die Rede war. Im Monat März
dieses Jahres verdoppelte sich die
Zahl der Bestellungen gegenüber
dem gleichen Monat des Vorjahres. 320 000 Kilogramm mehr
an medizinischen Produkten wurden ausgeliefert. Das entspricht
rund 1140 Paletten oder 35 beladenen Lastwagen. «Diesen massiven Mehraufwand haben wir
mit dem eigenen Personal be-

wältigt.» Darauf ist Ulrike Dann
ecker stolz. «Allerdings», schränkt
sie ein, «ohne unseren Logistikpartner, die Firma Galliker in
Altishofen, wäre dieser Mehraufwand nicht zu bewältigen gewesen. Zusammen haben wir das
maximal Mögliche geleistet.»

Kontingente
Es liegt in der Natur der Menschen, dass sie in Zeiten von
Versorgungsengpässen versuchen,
ihre Vorräte zu sammeln. Oder
weniger nett ausgedrückt: Sie
beginnen zu hamstern. «Wir kamen nicht umhin, sehr schnell
Kontingente zu verfügen», erklärt
Yves Ottiger. Dies geschah in
Absprache mit dem Bundesamt

Bilder: PD

für Gesundheit (BAG). «Wir zeigten dem BAG auf, wie wir arbeiten. Das hat es überzeugt. Deshalb mussten keine Regulatorien
verhängt werden.» Wer nicht die
bestellten Mengen erhält, reagiert
häufig ungehalten. «Wir mussten
mit verärgerten Kunden leben.
Das stimmt», bestätigt Yves Ottiger. «Aber wir standen immer
in engem Kontakt mit ihnen. Der
Bedarf für einen Monat konnten
wir fast immer garantieren. Und:
Absolute Priorität hatte natürlich
die Akutversorgung in Spitälern.»

Eigenes
Pandemiekonzept
Dass der sprunghafte Bedarf an
Desinfektionsmitteln zum grossen

Teil gedeckt werden konnte, ist
zwei Faktoren zuzuschreiben. Zum
einen konnte B. Braun Medical ihre
Produktion von Desinfektionsmitteln in Sempach hochfahren (siehe Kasten). Zum anderen war das
Unternehmen gut gerüstet, weil
es über ein Pandemiekonzept mit
grossen Spitälern verfügte, auf das
im Februar und im März zuge
griffen werden konnte. Dies hat
den Spitälern geholfen, gut einen
Monat an erhöhten Bedarfen zu
überbrücken und B. Braun die
Möglichkeit gegeben, Nachschub
zu produzieren. Weil sich das
Pandemiekonzept mit der externen
Lagerhaltung bei Galliker sehr gut
bewährt hat, erweitert B. Braun
Medical dieses Angebot. Nebst
Desinfektionsmitteln können neu
alle für die Versorgungssicherheit
kritischen Artikel für die Spitäler
gelagert und bewirtschaftet werden. Die Beweggründe erklärt
Yves Ottiger so: «Viele Spitäler
haben sich in den letzten Mona-

ten grosse Lager aufgebaut. Das
wird jedoch zu Problemen führen.
Ganz entscheidend ist nämlich die
Lagerbewirtschaftung. Es muss
sichergestellt werden, dass die
Ware nicht verfällt.» Wenn Spitäler das Pandemielager mit B. Braun
aufbauen, bleibt die Ware im
Besitz von B. Braun Medical, und
es wird dafür gesorgt, dass sich
zu jeder Zeit Ware an Lager befindet, die über die vereinbarte
Restlaufzeit verfügt.

Mehr Wertschätzung
Welches Fazit zieht man bei
B. Braun Medical im Rückblick auf
die intensiven letzten Monate? «So
ein Jahr möchte ich nicht noch
einmal erleben», sagt Yves Ottiger
kurz und bündig. Stolz ist er
darauf, dass B. Braun Medical
einen grossen Beitrag zur medizinischen Versorgungssicherheit in
der Schweiz leisten konnte.
«Allerdings war der Mehraufwand

enorm», so Yves Ottiger. «Die
Mitarbeitenden sind teilweise an
ihre Grenzen gestossen.» Was ihn
jedoch freut: «Die Wertschätzung,
dass B. Braun einen Grossteil der
Produkte in Europa – und viele
kritische Artikel in der Schweiz –
produziert, ist gestiegen. Viele
verantwortliche Stellen haben erkannt, wie wichtig es ist, nicht
allein von Lieferanten aus Übersee
abhängig zu sein.»
Jede Medaille hat auch eine
Kehrseite. Im Falle von B. Braun
heisst das: Man konnte zwar die
Lieferungen für medizinische Produkte steigern, völlig eingebrochen
war zeitweise jedoch das chirurgische Geschäft, weil in den Spitälern viel weniger Operationen
durchgeführt wurden. Dieses Segment trägt ebenfalls einen grossen
Teil zum Umsatz des Unternehmens bei. Alles in allem hält es
sich die Waage aufgrund des
breiten Sortiments.
www.bbraun.ch

B. Braun
Die B. Braun Medical AG ist
eine Tochtergesellschaft der
deutschen B. Braun, einer
der führenden Hersteller
und Lieferanten von Medizintechnikprodukten. Der
B.-Braun-Konzern beschäftigt 64 585 Personen in 64
Ländern, davon über 1100
in der Schweiz. Die B. Braun
Medical AG ist in der
Schweiz in Crissier, Escholzmatt, Luzern, Sempach und
in der Region 
Zürich vertreten.

Ausbau in Sempach
Rund 70 Millionen Schweizer Franken werden am Standort Sempach in das neue Werk N. I. C. O. (New Infection
Control Organization) investiert – zur Verdoppelung der Produktionskapazitäten im Bereich Desinfektion.
Sempach ist das einzige Kompetenzzentrum für den Bereich
Desinfektion innerhalb der B.Braun-Gruppe. Hier wird im
Bereich Desinfektion geforscht,
entwickelt und produziert. 160
Mitarbeitende des Kompetenzzentrums entwickeln und fertigen Produkte für den nationalen und den internationalen
Markt. «Sempach ist ein sehr

erfolgreicher Standort mit einer
hervorragenden Infrastruktur
und loyalen, qualifizierten Mitarbeitenden. Auch befinden
sich viele potenzielle Fachkräfte im Einzugsgebiet. Das sind
optimale Bedingungen für diesen Ausbau und um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Schweiz insgesamt nachhaltig zu stärken»,

so Roman Kübler, CEO von
B. Braun Schweiz.
Steigende Nachfrage
Die Nachfrage nach Desinfektionsprodukten steigt seit Jahren:
einerseits durch die steigenden
Hygienevorschriften im Gesundheitsbereich, andererseits durch
die höhere Sensibilisierung der
privaten Verbraucher. Diese Ent-

wicklung wird durch die aktuelle
Covid-19-Pandemie zwar beschleunigt, wurde aber nicht erst
dadurch ausgelöst. Deshalb hat
sich B. Braun schon seit längerem
entschieden, die bereits beste
hende Produktionsstätte Schritt
für Schritt durch einen Neubau
zu ersetzen und auszubauen.
Standort Schweiz
Gleichzeitig ist der Ausbau ein
klares Bekenntnis zum Standort
Schweiz – insbesondere während
der jetzigen Pandemie. CEO Roman Kübler bestätigt: «B. Braun
ist nach wie vor überzeugt vom
Standort Schweiz. Die allgemeinen
Rahmenbedingungen, ein hoher
Ausbildungsstandard und nicht
zuletzt die politische Stabilität
bieten kurz- wie auch langfristig
sehr wertvolle Vorteile für uns.»
Der offizielle Baustart erfolgte im
Sommer 2020.
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IHZ vernetzt Zentralschweizer
Wirtschaft
Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ ist die Schnittstelle zwischen Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft. Eine wichtige Funktion, die in unsicheren
Zeiten weiter an Bedeutung gewinnt, wie eine Befragung zur Covid-19-Krise zeigt.

Rund 700 Unternehmen, mehrheitlich KMU, sind in der IHZ
zusammengeschlossen. Sie bilden
das Rückgrat der Zentralschweizer
Wirtschaft. Ihr Wohlergehen ist
entscheidend für die gesamte
Region. Die Covid-19-Krise be
lastet die Unternehmen, jedoch
nicht alle und nicht alle in gleichem
Ausmass. Die IHZ fühlt den Unternehmen deshalb in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat
für Wirtschaft SECO und dem
Wirtschaftsdachverband
economiesuisse. Der Sommer hat nach
dem starken wirtschaftlichen Einbruch im Frühling für die meisten
Firmen eine gewissen Entspannung gebracht. Trotzdem meldete
im Herbst jedes fünfte Zentralschweizer Unternehmen eine weitere Verschlechterung der Situation.

Angespannte
Situation
Verbesserungen wurden hauptsächlich von inlandorientierten
Firmen gemeldet. Die Situation
für die exportorientierten Bran-

Adrian Derungs, Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ.

Bild: PD

chen bleibt angespannt. Adrian
Derungs, Direktor der IHZ, weiss
um diese Probleme: «Die Absatzschwierigkeiten im Ausland bleiben ein Kernproblem, wie dies
bereits in den vorangegangenen
Umfragen zum Ausdruck kam.

81 Prozent melden diesbezüglich
Schwierigkeiten. Das sind 3 Prozent mehr als bei der letzten
Befragung. Besonders auffallend
ist der Anstieg der Liquiditätsprobleme. Die Zahl der Exportunternehmen, die aktuell eine

kritische Liquiditätssituation aufweisen, hat sich von 11 Prozent
auf 24 Prozent mehr als verdoppelt.»
Bisher zeigte sich der Arbeitsmarkt in der Zentralschweiz erstaunlich robust. Wie lange dies
noch der Fall sein wird, ist schwierig vorauszusagen. Dunkle Wolken sind jedenfalls auszumachen,
nicht zuletzt aufgrund der jüngsten und noch drohenden Massnahmen zur Eindämmung des
Corona-Virus. Bereits zuvor gingen gemäss der letzten Umfrage
47 Prozent der Unternehmen
gegen Ende Jahr von einem zu
hohen Mitarbeiterbestand aus.
Noch federt die Kurzarbeit vieles
ab. 48 Prozent erwarten bis
Ende Jahr keine Entlassungen von
in Kurzarbeit stehenden Mitarbeitenden. Anders sieht es 2021
aus. 35 Prozent der befragten
Firmen meinen, dass sie lediglich
50 Prozent oder weniger Mitarbeitende in Kurzarbeit wieder
ordentlich anstellen können. «Ungeachtet dieser Zahlen nehme
ich die Zentralschweizer Unternehmen jedoch als zuversichtlich

Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ
Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ ist als privater Verein eine der insgesamt 18 Industrie- und Handelskammern in
der Schweiz. Sie ist zuständig für die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden (Zug gehört der Handelskammer Zürich
an). Aktuell sind ihr gegen 700 Unternehmen angeschlossen. Präsident ist Andreas Ruch, Inhaber der Ruch Gruppe, Altdorf. Direktor
ist seit Beginn dieses Jahres Adrian Derungs.
Ihre Dienstleistungen:
Als Partner im internationalen Geschäft berät sie Unternehmen bei der Abwicklung von Exportgeschäften, bei der Ausstellung von
Carnets ATA, der Bestimmung des Warenursprungs und steht für die Beglaubigung von Exportdokumenten zur Verfügung.
Als politischer Interessenvertreter beteiligt sich die IHZ an Vernehmlassungen und Abstimmungen.
Als Unternehmensplattform fördert sie den Erfahrungsaustausch ihrer Mitglieder.
	Als Bildungspartnerin setzt sich die IHZ zusammen mit der Ernst Schmidheiny Stiftung für die ökonomische Grundbildung bei Jugendlichen ein.
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und motiviert wahr, diese Herausforderungen aktiv zu meistern»,
so Adrian Derungs.

Grosse Unsicherheit
Bei der IHZ beobachtet man
die aktuellen Entwicklungen, mit
Blick auf die steigenden Fallzahlen
und neuerlichen Massnahmen,
mit Sorgenfalten. «Wir haben
gleich zu Beginn des Lockdowns
umfassend informiert, welche
Möglichkeiten den Unternehmen
offenstehen», sagt Adrian Derungs. «So unter anderem über
den Bezug von Corona-Krediten,
über Erwerbsersatz, Kurzarbeit,
Überbrückungskredite und andere relevante Themen. Das ist in
der heutigen unsicheren Zeit sicher hilfreich. Gerade die Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft.» Die IHZ steht deshalb im
regelmässigen Kontakt mit den
kantonalen Behörden und Amtsstellen der Zentralschweiz. «Im

Oktober haben wir beispielsweise
die Schwyzer Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher als Vertreterin der Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren zu einem
Meeting mit dem IHZ-Vorstand
eingeladen, um aus erster Hand
zu erfahren, welche Massnahmen
zur Covid-19-Prävention konkret
geplant sind. Solche Aussprachen
sind jeweils für beide Seiten sehr
wertvoll.»
Die IHZ versteht sich als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Sie sieht es als
ihre Aufgabe, das gegenseitige
Verständnis zu fördern. «Jede Seite muss verstehen, wie die andere funktioniert», erklärt Adrian
Derungs. «Das ist nicht erst in
Krisenzeiten wichtig. Unternehmer
können in der Regel kurzfristige
Entscheide treffen. In der Politik
steht wiederum das Ringen um
einen Kompromiss in Meinungsbildungsprozessen und mit demokratischen Abstimmungen im Zen-
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Wir sind wieder da!
Mehr als 100 Elektromotoren von maxon sind
bisher auf dem Roten Planeten eingesetzt worden.
Und auch wenn zwischen dem ersten Rover 1997
und dem neusten Gefährt technische Welten
liegen, ist unser Erfolgsrezept nach wie vor
dasselbe – industrielle Standardprodukte, die wir
für die harten Bedingungen auf dem Mars
modifizieren. Und so erfüllen unsere Antriebe
einmal mehr missionskritische Aufgaben im
Perseverance-Rover und im ersten Helikopter,
der auf dem Mars fliegen wird. Erforschen Sie
jetzt unser Universum: mars.maxonworld.com
Precision Drive Systems

Approved supplier
of mechanism actuators for
space exploration missions

trum, was in der Regel länger
dauert. Daher braucht es von allen
Beteiligten an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik Verständnis für die jeweiligen Realitäten. Das liegt am System und ist
nicht zu vermeiden.» Die Industrieund Handelskammer Zentralschweiz
IHZ nimmt ihre Netzwerkfunktion

mit diversen Events und Veranstaltungen wahr. Dazu gehören das
Zentralschweizer Wirtschaftsforum,
Podiumsdiskussionen zu wirtschaftlichen, politischen oder gesellschaftlichen Themen, der Innovationspreis der Zentralschweiz, der
Neujahrsapéro oder die jährliche
Personalleiterkonferenz.

Pointierte politische Stimme
Die IHZ spielt bei der politischen Meinungsbildung in der Zentralschweiz eine bedeutende Rolle. Zu wichtigen wirtschaftlichen
Fragen nimmt sie regelmässig pointiert Stellung. Die Meinungsbildung erfolgt breit abgestützt. Dazu tragen einerseits die regelmässigen Kontakte mit Parlamentariern auf Kantons- und Bundesebene bei, andererseits die Hearings für die Parolenfassung. Der
Vorstand entscheidet abschliessend über die Parolen von kantonalen oder eidgenössischen Abstimmungen. «Die Entscheide sind
zwar oft klar», erklärt Adrian Derungs. Aber auch wenn es nicht
zu internen Zerreissproben kommt, so werden politische Geschäfte im IHZ-Vorstand dennoch kontrovers und offen diskutiert.
«Die IHZ vertritt die Interessen ihrer Mitglieder, und es ist wichtig, dass wir parteipolitisch unabhängig sind.»

Machen Sie Ihren Weg

Neugierig?

Machen Sie den Bachelor. hslu.ch/neugierig
Architektur
Artificial Intelligence & Machine
Learning
Bauingenieurwesen
Blasmusikdirektion
Business Administration
Business Psychology
Digital Construction
Digital Engineering
Digital Ideation
Energy and Environmental Systems
Engineering

Elektrotechnik und Informationstechnologie
Film
Gebäudetechnik | Energie
Hospitality Management SHL
Informatik
Information & Cyber Security
Innenarchitektur
International Business Administration
International IT Management
Kirchenmusik
Kunst & Vermittlung

Maschinentechnik
Medizintechnik
Mobility, Data Science and Economics
Musik
Musik und Bewegung
Produkt- und Industriedesign
Soziale Arbeit
Visuelle Kommunikation
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieur | Innovation

Solarkraft
aus der
Fassade
Alles aus einer Hand | Die Energiezukunft Schweiz ist solar. Immer mehr vernetzt sich die Solarbranche auch mit der
Architektur und Solararchitektur wird zum gestalterischen Standard. BE Netz ist der kompetente Partner, wenn es um Lösungen
rund um erneuerbare Energien und Energieeffizienz geht – von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus.

BE Netz AG | 6014 Luzern
Tel 041 319 00 00 | info@benetz.ch | www.benetz.ch

Leasing schont die Liquidität
Leasing eignet sich auch für Investitionsgüter. Immer mehr KMU erkennen,
dass das einst verpönte Finanzierungsinstrument finanziellen Spielraum schafft.
Raiffeisen bietet Unternehmen entsprechende Lösungen an.
Für Fahrzeuge ist Leasing heute eine Selbstverständlichkeit.
Noch wenig bekannt ist, dass
dieses Finanzierungsmodell von
Fall zu Fall auch für Investitionsgüter vorteilhaft ist. «Es eignet
sich grundsätzlich für alle Unternehmen, die in Nutz- und Logistikfahrzeuge, Maschinen oder
IT-Infrastruktur investieren wollen,
aber ihre Liquidität schonen
möchten», sagt Marc Hintermeister, Leiter Leasing bei Raiffeisen.
«Besonders geeignet ist das Finanzierungsinstrument für KMU,
die sich mit einem raschen technologischen Fortschritt konfrontiert sehen und zum Beispiel in
Automationstechnologie investieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.»
Leasing lohnt sich nicht nur für Fahrzeuge, sondern auch für Maschinen oder IT. 

Nachfrage steigt
Bei Raiffeisen hat man eigentlich erwartet, dass durch die
Covid-19-Krise die Nachfrage nach
Investitionen zurückgeht, weil
Unternehmen in unsicheren Zeiten
in der Regel vorsichtiger sind. Das
war jedoch nicht der Fall. Das
Interesse an am Leasingangebot
war ungebremst. Unternehmen
können dank Leasing auch in
schwierigen Zeiten Investitionen
tätigen, ohne die liquiden Mittel
allzu stark zu strapazieren. Eigenmittel werden bei Ersatzinvestitionen in der aktuellen herausfordernden Situation lieber nicht
verwendet. Stattdessen prüft man
eher ein Leasing und behält
Liquiditätspolster für Unvorhergesehenes. Insofern hat Covid-19
die Vorteile von Leasing nochmals
sehr deutlich gemacht.

«Sharing Economy»
Die junge Generation hat den
Trend hin zur «Sharing Economy»
geprägt. Gerade in unsicheren

Zeiten erweist sich die Finanzierungsvariante als attraktiv, wenn
die Anfangskosten tief gehalten
werden müssen und noch Anpassungen am Geschäftsmodell
vorzunehmen sind. Urs Gauch,
Leiter des Departements Firmenkunden von Raiffeisen, hat während der letzten Monate ein
verstärktes Interesse an diesen
Lösungen gespürt: «Leasing setzt
nicht nur Investitionspotenzial auf
Seiten des Nutzers frei, es eröffnet
auch Absatzchancen auf der
Seite der Anbieter. Immer mehr
Firmen nutzen Vendor-Leasing
als Vertriebsinstrument, um der
Kundschaft flexible Finanzierungslösungen anzubieten. Raiffeisen
hat dafür innovative Modelle.»

Dynamisches
Preismodell
Marc Hintermeister kennt das
Vorurteil, Leasing lohne sich wegen hoher Zinsen und Gebühren
nicht: Er ist jedoch überzeugt:
«Leasing schneidet in vielen Fällen

gleichwertig mit einem Kauf ab,
wenn man eine Vollkostenrechnung macht.» Der Boom in der
Medizinaltechnik ist diesbezüglich
besonders aussagekräftig. In dieser Branche ist der technische
Fortschritt so rasant, dass sich
ein Kauf in vielen Fällen nicht
lohnt, weil die Systeme überholt
sind, bevor sie sich amortisiert
haben. Beim Leasing hingegen
muss man sich nur mittelfristig
an ein Gerät binden.

Objekt refinanziert
sich selbst
Die monatlichen Leasingraten
amortisieren das Investitionsgut
dem Wertverlust entsprechend.
Die Raten können vom laufenden
Ertrag des Leasingobjekts bezahlt
und dem Betriebsaufwand steuerwirksam belastet werden. Mehr
noch: Auch die Zahlungsrhythmen
und die Höhe der Raten lassen
sich flexibel gestalten, angepasst
an die Erträge. In der Regel
profitieren die Unternehmen beim

Bild: Archiv LZ

Investitionsgüterleasing von attraktiveren Zinssätzen als bei
klassischen Krediten ohne Sicherheiten.

Leasing durch
Raiffeisen
Raiffeisen Leasing verfügt
über langjährige Erfahrung in
der umfassenden Finanzplanung. Über den Online-Leasingrechner lässt sich in kürzester Zeit eine erste Offerte
einholen. Einer Finanzierungsempfehlung zu den verschiedenen Leasingmodellen geht
eine ganzheitliche Analyse der
individuellen Situation durch
die Leasingberater voraus. Die
Bonitätsanforderungen im
Leasing unterscheiden sich
nur unwesentlich von anderen Finanzierungsprodukten
einer Bank.
www.raiffeisen.ch/
leasingrechner
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Sandra Stöckli ist verantwortlich für die Migros-Super-/Verbrauchermärkte in der Zentralschweiz. 

Bild: PD

Die Migros rückt noch näher
zu den Kundinnen und Kunden
Die Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass vermehrt regionale Produkte nachgefragt werden.
Diesen Trend verspürt auch die Migros, wie Sandra Stöckli,
Leiterin Super-/Verbrauchermarkt Migros Luzern, im Gespräch erklärt.
Migros Luzern hat das Label AdR
als erste Genossenschaft vor über
20 Jahren ins Leben gerufen.
Konnte der Anteil der regionalen
Produkte über die Zeit nachhaltig gesteigert werden?
Sandra Stöckli: Absolut, über
die letzten zehn Jahre ist der
Umsatz mit «Aus der Region»-Produkten kontinuierlich gewachsen.
Heute führen wir über 1300 Produkte von mehr als 1000 Zentralschweizer Produzenten im Sortiment – mehr als jede andere
Schweizer Detailhändlerin. Sie
machen inzwischen mehr als
14,6 Prozent unseres Lebensmittelumsatzes.
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Hat Corona AdR beflügelt?
Oder war der Ruf nach mehr
Nähe nur ein Strohfeuer? Die
Einkäufe bei den Hofläden flachen bereits wieder ab.
Tatsächlich sind unsere «Aus
der Region»-Produkte gefragter
denn je, viele Zentralschweizer
Betriebe produzieren auf Hochtouren. Regionalität hat in der
aktuellen Lage einen hohen Stellenwert: Die Herkunft von Lebensmitteln und die gesunde
Ernährung sind als Kaufargumente noch wichtiger geworden –
sowie das Bedürfnis, die heimische Wirtschaft zu unterstützen.
Ich bin überzeugt, dass regiona-

les Einkaufen auch in Zukunft
weiter an Bedeutung gewinnt.
Verlagerte sich auch im
Food-Bereich ein Teil in den
Onlinehandel? Dieser Anteil
war ja bisher recht bescheiden.
Während des Lockdowns kam
es auch bei LeShop zu einem
regelrechten Boom – und die
Nachfrage ist weiterhin sehr
hoch. Die Migros konnte aber
auch mit ihrer App AMIGOS und
gemeinsam mit Pro Senectute
die Nachbarschaftshilfe während
des Lockdowns unterstützen. Die
App vermittelte freiwillige Einkäufer an Personen, die zur Ri-

sikogruppe gehörten und ihre
Einkäufe nicht selber tätigen
konnten. In der Zentralschweiz
wurden so zu Spitzenzeiten im
Lockdown pro Woche bis zu 400
Heimlieferungen gemacht. Gerade auch aktuell, wenn Personen
in Quarantäne müssen, kann die
App einfach und schnell Hilfe
bieten.
Ist es für Migros überhaupt
wünschenswert, online den
Food-Anteil zu steigern? Die
Logistik in diesem Bereich ist
ja sehr aufwendig. Man denke
da nur an Kühl- und Tiefkühlprodukte.

Im Mittelpunkt steht für uns,
den Kundinnen und Kunden
ein reibungsloses Einkaufserlebnis
zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten – egal, wann,
wo und wie sie einkaufen, ob
online oder direkt im Laden. Deshalb investieren wir sowohl in
unsere starke Position im stationären Handel als auch in den
E-Commerce.
Die Umstände in Zusammenhang mit Corona waren für
den Detailhandel eine grosse
Herausforderung. Innert kürzester Zeit musste man auf
die neuen Vorgaben reagieren.
Welche Lehren hat man daraus
etwa für interne Prozesse, die
Zusammenarbeit oder Lieferketten und Logistik gezogen?
Es gibt sehr viele Erkenntnisse:
finanzieller, fachlicher, aber auch
kultureller Natur. Die erfreulichste Tatsache ist die starke Leistungs- und Hilfsbereitschaft aller

Mitarbeitenden der Migros Luzern: Diese grosse Solidarität
war beeindruckend. Beispielsweise halfen Hunderte Mitarbeitende
aus vorübergehend geschlos
senen Formaten überall im Un
ternehmen aus, war dies im
Supermarkt oder auch in der
Betriebszentrale. Ein weiteres
wichtiges Learning: schnelle Wege von der Entscheidung zur
Umsetzung. Dadurch konnten wir

beispielsweise die Schutzkonzepte in den Standorten schnell
umsetzen und wenn nötig anpassen. Hier möchte ich auch die
gute Zusammenarbeit mit den
Behörden erwähnen. Und nicht
zuletzt fanden durch die Corona-Herausforderungen im Bereich
Logistik in der nationalen Zusammenarbeit wichtige Optimierungen statt. Davon werden
wir auch in Zukunft profitieren.

Genossenschaft Migros Luzern /
Kennzahlen 2019
Nettoerlös: 1444 Mio. CHF
Investitionen: 82,2 Mio. CHF
EBIT: 43 Mio. CHF
Kundenkontakte 2019 DH und Gastro: 35 404 679
Standorte: 138
Umsatz mit «Aus der Region»-Produkten: 137,8 Mio. CHF
(14,6 Prozent vom Lebensmittelumsatz)
Genossenschafterinnen und Genossenschafter: 197 312
Anzahl Mitarbeitende: 5970
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UNSERE PERSÖNLICHE FINANZBERATUNG
BEGINNT MIT EINER FRAGE:

WAS IST IHNEN
WICHTIG?
juliusbaer.com

Mehr lokale Nähe strebt Migros auch mit ihren Läden an.
Vor kurzem wurde eine neue
Filiale in Oberkirch eröffnet,
nur wenige Kilometer Luftlinie
vom grossen Center Surseepark entfernt. Welche Überlegungen stecken dahinter?
Die Migros Luzern setzt in
ihrer Expansionsstrategie auf ein
dichtes Filialnetz, um die Nahversorgung in den Zentralschweizer Gemeinden zu stärken. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die kurzen Wege für das
schnelle, praktische Einkaufen
– heute mehr denn je. Das hat
sich auch in der Corona-Zeit
nochmals verstärkt. Mit einem
kleinen, frischen und regionalen
Sortiment bietet auch die Migros
Oberkirch alles für den täglichen
Bedarf in unmittelbarer Nähe.
Der Surseepark ist hingegen gerade für Gross
einkäufe beliebt
und hat ein überregionales Einzugsgebiet.

Maréchaux Elektro AG | Telefon 041 319 44 44 | www.marechaux.ch

Maréchaux-Gruppe: ein starkes Netzwerk für Ihren Mehrwert
Die Maréchaux Elektro-Gruppe verbindet mehrere Unternehmungen aus den Bereichen Elektroinstallation, Service und Unterhalt, Telematik, IT-Services, Sicherheit sowie Gebäudeautomation zu
einem umfassenden Experten-Netzwerk, das sich über die gesamte Schweiz erstreckt. So bündeln
wir Elektro-Kompetenzen, nutzen Synergien und schaffen Mehrwert für Sie.
Auch in den Bereichen Immobilienentwicklung, Hotellerie (Hotel Radisson Blu Luzern), Fassadenbau, Strahltechnik sowie Maler- und Gipserarbeiten (MVM AG) sind wir für Sie ein verlässlicher
Partner mit hoher Fachkompetenz.
Qualitätsbewusst. Nachhaltig. Innovativ.

Die Maréchaux-Gruppe | Maréchaux Elektro AG Luzern | Maréchaux Elektro AG Stans | Maréchaux Elektro AG Bern | Maréchaux Elektro AG
Sursee | Maréchaux Electricité SA Lausanne | Maréchaux Härkingen | Maréchaux Elektro AG Cham | BE electric AG Zollikon | Bonetti Elektro AG
Meggen | Cabletron AG Zürich | Elektro Gotthard AG Andermatt | Elektro Imholz AG Schattdorf | Elektro Kaiser AG Sachseln | Elektro-Kuster
AG Engelberg | Elektro QS GmbH Kriens | Hürzeler & Schafroth Elektro-Technik AG Winterthur | Studer Erwin Elektro AG Römerswil | Widmer
Elektro-Telecom AG Ebikon | InfraTech AG Stans | intelitec AG Bern | intelitec AG Stans | Ottiger Media Systeme AG Ruswil | SyEnergy AG
Sarnen | Telsec ESS Schweiz AG Wangen | TurnKey Communication AG Root D4 | TurnKey Services AG Root D4 | Radisson Luzern (BHS
Hotel AG) | MVM AG Emmen | MVM AG Zug | Huwyler Studer AG Luzern | SPZ AG Härkingen

Mit viel Engagement für die
Luzerner Unternehmungen da sein
Der Wirtschaftsförderung Luzern ist es zusammen mit Partnern auch in der gegenwärtig
schwierigen Zeit gelungen, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Aber: «Die Krise ist
leider noch nicht vorbei», sagt Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern.

Während der Corona-Krise
Wirtschaftsförderer eines Kantons zu sein, ist bestimmt
herausfordernd. Wie haben Sie
die Zeit bisher erlebt?
Ivan Buck: In der Tat haben
mein Team und ich eine anspruchsvolle Zeit hinter uns, und
das wird auch weiterhin so bleiben. Unser Ziel war es, den
Luzerner Unternehmen während
der Krise einerseits die bestmögliche Unterstützung zu bieten,
andererseits parallel bei den
Unternehmensentwicklungsprojekten Vollgas zu geben. Den
durch die Corona-Krise verursachten Abbau von Stellen können
wir leider nur bedingt verhindern,
aber wir versuchen, mit Wachstumsprojekten neue Arbeitsplätze
zu schaffen. Dies ist uns auch
recht gut gelungen.
An welche positiven Beispiele
denken Sie konkret?
Zusammen mit unseren Partnern, der Stadt und dem Kanton
konnten wir beispielsweise die
Firma Imbach Logistik unterstützen, die Mitte August den Spatenstich für das neue Logistikcenter gefeiert hat. Mit diesem
Projekt werden rund 60 Mio.
Franken investiert und 60 neue
Arbeitsplätze geschaffen.
Vor kurzem konnte zudem zwischen der US-Pharmaunternehmung Merck Sharp & Dohme
(MSD) und den SBB der Mietvertrag für die Rösslimatt unterzeichnet werden. MSD wird 2025
mit bis zu 800 qualifizierten Mitarbeitenden in den Neubau einziehen. Die Wirtschaftsförderung
Luzern durfte dieses Projekt über
die letzten Jahre eng begleiten.
Wir freuen uns sehr über dieses

starke Bekenntnis zum Standort
Luzern.
Wie haben Sie die Wirtschaft
während der Krise unterstützt?
Während der ersten Monate
haben wir für die Unternehmungen eine Hotline betrieben und
sie mit einer aktiven Kommunikation über verschiedene Kanäle
bestmöglich informiert und unterstützt. In einer zweiten Phase
haben wir zusammen mit unseren
Partnern Angebote geschaffen,
beispielsweise die kostenlose
Rechtsberatung oder die CovidStart-up-Kredite. In einer dritten
Phase haben wir den Kanton
beim Programm «Restart Wirtschaft» unterstützt und die Kampagne «#VorwärtsAufwärts» auf
die Beine gestellt. Jetzt beginnt
die Mitarbeit in der Expertengruppe für Corona-bedingte Härtefälle. Die Krise ist leider noch
nicht vorbei. Wir wollen weiterhin
mit viel Engagement für die Luzerner Unternehmungen da sein.

der Pharmabranche, Detailhändler
im Freizeitbereich oder auch Betriebe im Gartenbau.

investieren. Diese Unternehmen
werden gestärkt aus der Krise
hervorgehen.

Was wird uns 2021 erwarten?
Das hängt davon ab, wie lange uns das Virus noch beschäftigt. Persönlich bin ich überzeugt,
dass wir einen Weg mit dem
Virus finden werden. Deshalb bin
ich für das Gros der Unternehmungen verhalten optimistisch.
Es freut mich, dass viele Unternehmen zurzeit in neue Produktionslinien, die Digitalisierung, die
Nachhaltigkeit, in Innovationen
oder auch in die Mitarbeitenden

An welche Investitionen in die
Innovation oder die Nachhaltigkeit denken Sie konkret?
Ein Beispiel ist der neue «Wasserstoff-Hub» in Rothenburg. Die
Auto AG Rothenburg baut zurzeit
für einige nationale Transportunternehmungen die neuen Wasserstofflastwagen auf und hat den
schweizweiten Wartungsauftrag
erhalten. Direkt nebenan baut die
Agrola/Landi die erste Wasserstofftankstelle im Kanton Luzern.
Dieses Beispiel zeigt eindrücklich,
wie sich Luzerner Unternehmungen gemeinsam für
Innovation und Nachhaltigkeit einsetzen und
damit auch attraktive
Arbeitsplätze schaffen.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?
Die aktuelle Situation bereitet
mir Sorgen. Generell ist Luzern
mit der starken Tourismus- und
Veranstaltungsindustrie überproportional von der Krise betroffen.
Hier sind mit der zweiten Welle
leider weitere Stellenreduktionen und auch Konkurse zu erwarten.
Im Gegenzug ist ein
Grossteil der 29 000
Firmen im Kanton
Luzern stabil. Einige
wenige konnten in
der Krise sogar zulegen, beispielsweise Unternehmen in
Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern.

Bild: PD
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FÜR EINE STARKE ZENTRALSCHWEIZ – FÜR SIE!
NEIN zur Gefährdung von Arbeitsplätzen und
NEIN im Interesse der Wirtschaft.
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Der Vorstand der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ sagt
klar NEIN zur radikalen Unternehmens-Verantwortungs-Initiative. Der
Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament bringt die nötigen Fortschritte
und tritt bei einem NEIN zur Initiative automatisch in Kraft.

1

Die Initiative führt zur weltweit
schärfsten Haftung und zu einer
absurden Beweislastumkehr.

2

Gratisklagen in der Schweiz
kosten den Schweizer Steuerzahler künftig eine Stange Geld.

3

KMU sind künftig über Knebelverträge, neue Haftung und
Sorgfaltspflichten gleich
mehrfach negativ betroffen.

Technologien für unsere Zukunft
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Gemeinden werden die Covid19-Krise erst später spüren
Etwa in ein bis zwei Jahren werde sich der durch die Covid-19-Pandemie ausgelöste
wirtschaftliche Abschwung auch in den Gemeinderechnungen bemerkbar machen, sagt Alois Köchli,
Revisionsexperte und Partner von Balmer-Etienne.

Alois Köchli, Partner
und Teamleiter
Wirtschaftsprüfung
bei Balmer-Etienne
in Luzern. Bild: PD

Rund 50 Gemeinden in den verursachte wirtschaftliche AbKantonen Luzern, Ob- und Nid- schwung werde sich auch in den
walden, Schwyz, Zug und Zürich Gemeindefinanzen niederschlanehmen regelmässig die Dienste gen, ist Alois Köchli überzeugt.
des Treuhand- und Wirtschafts- Allerdings erst verzögert, in etwa
prüfungsunternehmens Balmer- ein bis zwei Jahren. Im laufenden
Etienne in Anspruch. Das Unter- Rechnungsjahr sei davon praktisch
nehmen hat deshalb einen guten noch nichts zu spüren. «Firmen,
Einblick in Gemeindefinanzen und die Aufträge verloren haben oder
kann allgemeine Trends schon während einiger Zeit schliessen
frühzeitig erkennen. «2019 war mussten, konnten für ihre Mitfür viele Gemeinden ein sehr arbeitenden Kurzarbeit beantragutes Rechnungsjahr», stellt Alois gen. Das federt vorerst vieles ab»,
Köchli fest. Er ist Partner und erklärt Alois Köchli. «Zudem könTeamleiter Wirtschaftsprüfung bei nen Personen, die ihre Arbeit
Balmer-Etienne in Luzern. «Zahl- verloren haben, Arbeitslosen
reiche Gemeinden haben sich in gelder beziehen. Sie sind also
den letzten Jahren entschuldet nicht unmittelbar auf staatliche
und konnten sogar Reserven bil- Unterstützung angewiesen.»
den.» Natürlich gelte das nicht
für alle, schränkt er ein. Vor allem
Lage ist nicht
die grösseren Agglomerationsgemeinden hätten fast durchwegs dramatisch
mit Problemen zu kämpfen.
Aber über kurz oder lang werden die Ausgaben für die Sozialhilfe steigen, ist Alois Köchli überArbeitslosen
zeugt. «Wie massiv diese Kosten
unterstützung
zunehmen, hängt stark davon ab,
Der durch den Lockdown auf- wie lange die Pandemie das wirtgrund der Covid-19-Pandemie schaftliche und gesellschaftliche

Leben weiterhin einschränkt.
Selbstständig Erwerbende, die
keine Arbeitslosengelder beziehen
können, sind teilweise bereits
heute in Schwierigkeiten. Ersparnisse sind bald einmal aufgebraucht. Das trifft besonders auf
Arbeitnehmende in Tieflohnbranchen zu. Die müssen dann Sozialhilfe in Anspruch nehmen.» Aber
noch sei die Situation für die
Gemeinden nicht dramatisch,
schätzt Alois Köchli die allgemeine
Lage ein.

Gute Steuererträge
Auch in Bezug auf die Steuereinnahmen ist der Wirtschaftsprüfer recht optimistisch. «Die
Gemeinden können im laufenden
Rechnungsjahr etwa mit gleich
bleibenden Steuererträgen rechnen», schätzt er. «Einerseits geht
es ja nicht der gesamten Wirtschaft schlecht, sondern nur
gewissen Branchen. Es gibt sogar
Unternehmen, die in diesem Jahr
Rekordergebnisse erzielen. Andererseits stammt der grösste Teil
der Steuerträge in den meisten
Gemeinden von den natürlichen
Personen und nicht von den
Unternehmen. Hier sind keine
grossen Ausfälle zu erwarten,
ausser bei Personen, die beispielsweise auf Abruf tätig sind, etwa
im Eventbereich oder in der Gastrobranche. Diese trifft es hart.
Sie haben weniger Einkommen
und zahlen dementsprechend
weniger Steuern.»

Strategien anpassen
Alois Köchli rechnet nicht damit, dass jetzt unmittelbar Steuererhöhungen drohen. Viele Ge-

meinden stehen recht gut da und
konnten in den letzten Jahren
Reserven bilden. Ausnahmen
bestätigen auch hier die Regel.

Vor der Krise ist nach der Krise.
Bei Gemeinden, welche vor der
Covid-19-Pandemie
finanzielle
Schwierigkeiten hatten, sind nun
Steuererhöhungen oder grosse
Sparpakete unumgänglich. «Falls
die Pandemie uns noch einige
Jahre im Würgegriff hat, wird es
aber für zahlreiche Gemeinden
zunehmend enger werden», so
Alois Köchli. Was rät er den ver
antwortlichen Gemeindebehörden? «Die Gemeinden müssen
ihre Finanzstrategien rechtzeitig
anpassen. Sie müssen in Szenarien
denken und dürfen auf keinen
Fall jetzt einfach über Jahre Defizite anhäufen.» Alois Köchli rät
den Gemeinden zudem, klug zu
investieren und für gewisse Aufgaben regionale Zusammenarbeiten anzustreben. Er denkt dabei
etwa an die Altersbetreuung.

Balmer-Etienne
Balmer-Etienne bezeichnet
sich gerne als grösstes «kleines» Beratungsunternehmen
in der Zentralschweiz und
Zürich. Zu den Hauptkunden
gehören KMU mit umfassenden Bedürfnissen, KMU-
Eigner, öffentliche Körperschaften und NPO. Das
Unternehmen
beschäftigt
120 Mitarbeitende, davon
11 Partner und 39 Kadermit
arbei
tende, und ist an drei
Standorten vertreten: in Luzern, Zürich und Stans.
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Krisenfähigkeit lässt sich trainieren
Unternehmen, die strategisch in Szenarien planen, haben gute Chancen, auch wirtschaftliche
Krisenzeiten durchzustehen. «Zahlreiche Firmen haben sich frühzeitig auf potenzielle Risiken
eingestellt», sagt Fabian Fischer, Leiter Unternehmerbank der Luzerner Kantonalbank.

Fabian Fischer, Leiter Unternehmerbank der Luzerner Kantonalbank. 

Die Luzerner Kantonalbank
(LUKB) ist die führende KMU-Bank
im Kanton. Sie pflegt im Kanton
Luzern mit zwei von drei Unternehmen und mit rund 4000
weiteren Unternehmen in der restlichen Deutschschweiz geschäftliche Beziehungen. «Wichtig für uns
ist, dass wir auch in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten für unsere Kunden da sind», sagt Fabian Fischer.
«Gut geführte KMU sind in guten
wie in schlechten Zeiten das Rückgrat der Wirtschaft. Wir sind eine
Unternehmerbank. Als solche gehört es zu unseren Aufgaben,
Unternehmen auch in wirtschaftlichen Krisen als Geschäfts- und
Sparringspartner zu begleiten.»

Schockwelle
Zu Beginn des Jahres, als die
Covid-19-Krise die ersten Schockwellen in der Zentralschweizer
Wirtschaft auslöste, stellte die
Luzerner Kantonalbank innert kür-
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zester Zeit – zusätzlich zum Kreditprogramm des Bundes – einen
Kreditrahmen von 100 Millionen
für die Liquiditätssicherung von
Unternehmen zur Verfügung. Fabian Fischer vergleicht diese Notmassnahme mit einer Feuerwehrübung: «Als Erstes galt es die
Liquidität zu sichern, quasi den
Brand zu löschen.» Gleichzeitig
weist Fabian Fischer darauf hin,
dass viele Firmen bewusst auf die
Covid-19-Kredite des Bundes verzichtet haben, weil diese den
unternehmerischen und finanziellen Spielraum stark einschränken.
Der LUKB-eigene Finanzierungstopf war deshalb bei denjenigen
Unternehmen hoch im Kurs, die
trotz des momentanen Schocks
die langfristig wichtigen Investitionen ohne Einschränkungen tätigen wollten. Weiter stellt die
LUKB fest, dass viele Unternehmen
die staatlich gesicherten Covid-19-Kredite primär als Vorsichtsmassnahme beansprucht haben.

Bild: PD

«Viele dieser Firmen werden ihre
Covid-Kredite in den kommenden
Monaten zurück
zahlen, falls sie
dies nicht bereits getan haben»,
so Fabian Fischer.

Aus Krisen lernen
Jede Krise ist auch eine Chance. Eine viel zitierte «Weisheit».
Fabian Fischer ist sich bewusst,
dass diese Aussage für gewisse
Unternehmen aktuell keine Hilfe
darstellt, ja fast zynisch klingen
mag. Branchen wie der Tourismus,
die Gastronomie oder der Eventbereich haben schwer zu kämpfen. Manche Betriebe stehen
buchstäblich vor dem Aus. «Aber
wir können auch feststellen, dass
viele Unternehmen in den vergangenen Jahren ihre Lehren aus
Krisen wie der Sars-Pandemie,
dem Frankenschock oder der Finanzmisere gezogen haben», so
Fabian Fischer. «Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer

haben sich auf potenzielle Risiken
eingestellt und sind heute besser
gewappnet. Wesentliches Element
dabei ist das Denken und Planen
in Szenarien, eine Managementdisziplin, die kein Unternehmen
vernachlässigen sollte.»
Es wäre für jedes Unternehmen
ein unschätzbarer Vorteil, wenn
es die Markt- und Umfeldentwicklungen weit voraussehen
könnte. Das ist natürlich nicht
oder nur in den seltensten Fällen
möglich. «Aber wer in Szenarien
denkt und funktioniert, wird auch
bei unerwarteten Entwicklungen
– positiven wie negativen –
schneller Orientierung finden»,
sagt Fabian Fischer. «Und das
unabhängig davon, ob man genau
die richtigen Ereignisse antizipiert
hat oder nicht: Wer geübt ist, in
Szenarien zu denken, kann auch
völlig überraschende Ereignisse
erfolgreicher meistern.»

Schwarzer Schwan
Der Autor und Forscher Nassim
Nicholas Taleb hat im Zusammenhang mit Krisen den Begriff des
«schwarzen Schwans» geprägt,
mit dem er ein extrem unwahrscheinliches Ereignis beschreibt,
welches eine erhebliche Auswirkung hat und welches lediglich
im Nachhinein als erwartbar
eingestuft wird. Die Covid-19-

Pandemie darf wohl zu Recht als
schwarzer Schwan bezeichnet
werden. Das sieht auch Fabian
Fischer so: «Aber es geht nicht
darum, Entwicklungen in ihrem
vollen Umfang vorherzusehen,
sondern darum, angemessen
darauf reagieren zu können. Genau hier können Szenarien helfen.
Wenn ein Unternehmen solide
aufgestellt ist, kann es sich erfahrungsgemäss von zeitlich befristeten Schocks rasch wieder
erholen.»

«Die vollen Auswirkungen sehen wir erst später»
Interview mit
Fabian Fischer
Ist in nächster Zeit mit Entlassungen und einer Konkurswelle zu rechnen?
Aus heutiger Sicht leider ja.
Die Verwerfungen von Covid-19
waren in sehr vielen Branchen
massiv. Es dürften mehr Unternehmen – und damit auch
Arbeitsplätze – gefährdet sein,
als heute erkennbar ist. Die
vollen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werden wir
jedoch erst 2021 oder 2022
abschätzen können.
Werden die Banken bei der
Vergabe von Krediten für Investitionen zurückhaltender
agieren?
Strategisch solide aufgestellte
Unternehmen haben auch wäh-

rend der Zeit von Covid-19 unverändert Finanzierungen erhalten. Als Bank stellen wir aktuell
sogar fest, dass viele Unternehmen ihre Investitionsprojekte
nach einer kurzen Phase der
Lagebeurteilung nun wieder mit
voller Kraft vorwärtstreiben. Dies
bestätigt unsere Erfahrung, dass
erfolgreiche Unternehmen in
erster Linie dann investieren,
wenn sie unternehmerische
Chancen sehen, und nicht nur
dann, wenn der Himmel wolkenlos ist und die Zinsen tief sind.
Es geht nicht allen Unternehmen schlecht. Welche Branchen leiden aus Ihrer Sicht am
meisten, welche werden den
Abschwung relativ gut überstehen?
Als Beispiel kann ich die Eventbranche, die Gastronomie, aber

natürlich auch den Tourismus
erwähnen, da herrscht vielerorts
ein sehr grosser Leidensdruck.
Wir dürfen aber nicht vergessen,
dass es in allen Wirtschaftszweigen – und sogar in krisengeschüttelten Branchen – Unternehmen gibt, die trotz schwierigster
Rahmenbedingungen
erfolgreich unterwegs sind. Viele Unternehmen haben in den
letzten Jahren auch ohne
schockartigen Handlungsdruck
ihre strategischen Hausaufgaben
gelöst, was ihnen hilft, auch die
gegenwärtigen Herausforderungen zu meistern.
Wie kann und wird die Luzerner Kantonalbank die
regionale Wirtschaft in den
nächsten Monaten stützen?
So wie sich dies unsere Kundinnen und Kunden seit jeher

gewohnt sind: Als verlässliche
Geschäfts- und Unternehmerbank sind wir über Jahre sehr
nahe an den Bedürfnissen,
Chancen und auch Herausforderungen
unserer
Geschäftskunden dran.
Wir können als Bank zwar
die Rahmenbedingungen der
Märkte für unsere Kunden
nicht verändern. Aber wir haben ein ausgeprägtes
Verständnis für die Geschäftsmodelle unserer Kunden und
können so dazu beitragen, dass
die Investitionen, die es für
den Erfolg von morgen braucht,
auch im heutigen schwierigen
Umfeld ausgelöst werden können. Das ist unser Selbstverständnis als Unternehmerbank
– und das ist auch eine Verpflichtung, die wir sehr ernst
nehmen.
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INNOVATION UND DIAGNOSTIK
ROSEN führt jährlich die Untersuchung der
Rohrwandungen von Hochdrucköl- und -gaspipelines von bis zu 1400 mm Durchmesser
auf kleinste Beschädigungen durch, wobei
die «on stream» eingesetzten Diagnosegeräte für die Betreiber wichtige Informationen
für sicherheitskritische Entscheidungen liefern.
Schweizer Hauptquartier
und Technologiezentrum
Seit der Gründung ist ROSEN auf rund 4000
feste Mitarbeiter rund um den Globus gewachsen, wobei die hoch qualifizierten
Fachkräfte der Gruppe in den weltweit
verteilten spezialisierten Niederlassungen
sowie dem Headquarter in der Schweiz
beschäftigt sind. Seit 1981 entwickelte sich
ROSEN über die Technologieführerschaft
zum Weltmarktführer für Pipelineinspektionen, wobei die Nähe zum Kunden mit den
operativen Niederlassungen in 18 Ländern

gerade während der Corona-Pandemie einen
Wettbewerbsvorteil darstellt.
Einsatz von High-End-Technologien unter
widrigsten Umgebungsbedingungen
Die On- und Offshoreinspektionen werden
mit eigens entwickelten und gefertigten
Geräten unter zu einem grossen Teil extremen Bedingungen durchgeführt. Hierbei
kommen hochkomplexe High-End-Magnetfeld-, -Ultraschall-, -Akustik-, -Laser- und
weitere Messtechnologien zur Anwendung.
Die dabei generierten riesigen Datenmengen
werden danach mittels eigens entwickelter
Analysesoftware von Spezialisten ausgewertet. Auf dieser Informationsgrundlage treffen
die Kunden bestmögliche Sicherheitsentscheidungen für Mensch und Umwelt.
Maximale Flexibilität
ROSEN investiert kontinuierlich in State-ofthe-art-Technologien und arbeitet weltweit
mit Universitäten zusammen. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind in der Entwicklung
tätig, um auf die anspruchsvollen künftigen
Bedürfnisse flexibel reagieren zu können.

Fertigung von Magnetfeld-Sensorik im Schweizer
Technologiezentrum.

Von der Schweiz in die Welt
Seit 20 Jahren befinden sich der Hauptsitz
und die Zentrale der Unternehmensgruppe
in Stans NW. Dort befinden sich zudem
eine moderne Fertigung für hochkomplexe
Magnetfeldsensoren sowie eine Entwicklungsabteilung für autonome Robotikelemente zum Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen von bis zu 500 Bar.
Über die ROSEN-Gruppe
Das unabhängige Familienunternehmen,1981
von Hermann Rosen gegründet und seitdem
geleitet, wuchs rein organisch und ist heute ein weltweit in über 120 Ländern operierendes Unternehmen für die Sicherstellung
der Integrität von industriellen Anlagen,
vornehmlich Pipelines. Die Gruppe feiert
2021 ihr 40-Jahre-Jubiläum. Weitere Informationen: www.rosen-group.com.
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Johnson & Johnson fördert
das soziale Engagement
betreut und pflegt, leistet sehr wertvolle,
aber anstrengende Arbeit. Oft können ältere, kranke oder behinderte Menschen nur
dank der Unterstützung ihrer Familie weiterhin zu Hause wohnen. Damit pflegende
Angehörige ihre Nächsten möglichst lange
unter optimalen Bedingungen begleiten
können, bietet das Rote Kreuz wertvolle
Unterstützung an.

Special Olympics

Johnson & Johnson ist nationaler Partner von Special Olympics Schweiz (SOS). 
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Das Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson setzt sich für
das Wohlergehen seiner Mitarbeitenden ein und fördert ein intensives soziales Engagement ausserhalb des Hauses.
Mit über 4300 Mitarbeitenden ist das
Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson
eine der grössten US-Firmen in der Schweiz.
Der Campus Zug beschäftigt 900 Mitarbeitende. Ein wesent
liches Element nebst der
wirtschaftlichen Tätigkeit war und ist bei
Johnson & Johnson seit jeher ein umfassendes
Engagement für die Gemeinschaft. «Entsprechend unserem Credo basiert unsere
Strategie im Bereich Community Impact in
der Schweiz darauf, in strategische Partnerschaften zu investieren und unseren Mitarbeitenden durch Freiwilligenprogramme
eine Chance zu geben, zu helfen. Unser Ziel
ist ein nachhaltiger Einfluss auf bestimmte
Herausforderungen, denen sich die Schweiz
in der Gesundheitsfürsorge und als Gesellschaft stellen muss», erklärt Emelie Dorlin,
Senior Manager Community Impact bei
Johnson & Johnson in der Schweiz.

Good»-Projekt in der Schweiz ist die Community Week, eine jährliche Freiwilligenwoche. Im Jahr 2020 führte J & J trotz des
schwierigen Umfelds aufgrund der Covid-19Pandemie 30 verschiedene Projekte durch,
an denen fast 400 Mitarbeiter teilnahmen.
Ein zweites Element ist der «Move for
Charity», ein jährlich ausgetragener Wettlauf
für die Mitarbeitenden an verschiedenen
Standorten in der Schweiz. Die Einnahmen
gehen an Operation Smile, einen globalen
Partner von J & J, und anteilig an verschiedene lokale wohltätige Organisationen.
Ein neues Programm, das Anfang dieses
Jahres lanciert wurde, ist die virtuelle, auf
Fähigkeiten basierende Freiwilligenarbeit,
durch die Mitarbeitende lokale NGOs in der
Schweiz mit ihren beruflichen Fähigkeiten
unterstützen können.

Talent for Good

Schweizerisches
Rotes Kreuz

Die J & J-Strategie «Talent for Good» bietet
den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich zu
engagieren und durch eine Vielzahl verschiedener Programme der Gemeinde etwas
zurückzugeben. Das grösste «Talent for

Ein wichtiger Partner des Gesundheitsunternehmens ist das Schweizerische Rote
Kreuz. Seit 2014 beteiligt sich J & J am
Projekt «Unterstützung für pflegende
Angehörige». Wer Angehörige zu Hause

Ein weiterer Partner ist Special Olympics
Switzerland. Special Olympics ist die grösste Sportorganisation für Menschen mit
geistiger Beeinträchtigung. Seit 2016 ist
Johnson & Johnson ein nationaler Partner
von Special Olympics Schweiz (SOS), und
vor kurzem wurde J & J zu einem Premium-Partner.

Zuwebe und Altra
«Als Unternehmen, dessen Credo auf
Diversität, Inklusion und gleiche Rechte für
alle gründet, halten wir es für wichtig, mit
Unternehmen mit einem positiven gesellschaftlichen Einfluss zusammenzuarbeiten»,
sagt Emelie Dorlin. «Wir arbeiten eng zusammen mit den zwei sozialen Unternehmen
Zuwebe und Altra Schaffhausen, die Menschen mit Behinderungen Wohnraum und
Beschäftigung bieten.»

Drei Geschäftsfelder
Auf dem Campus Zug von Johnson & Johnson sind alle drei Geschäftsfelder des Unternehmens unter einem
Dach zu finden: Pharmaceuticals, Medical Devices und Consumer Health Care.
Die 900 Mitarbeitenden teilen sich in
etwa gleich viele Frauen wie Männer
auf. Zug ist für das US-Unternehmen
ein wichtiger Standort, von dem aus
auch internationale Aktivitäten koordiniert werden. Die Hälfte der Beschäftigten sind Schweizerinnen und Schweizer,
die andere Hälfte stammt aus über 60
verschiedenen Ländern. Jährlich bildet
Johnson & Johnson in Zug 15 Lernende
und rund 30 Praktikanten aus.

Künstliche Intelligenz aus Alpnach
Ein Kernthema für die Schweizer Industrie ist die Digitalisierung. Daher fokussiert sich das CSEM
in Zukunft noch stärker auf künstliche Intelligenz (KI) für optimierte Produkte und Prozesse.
Eine wesentliche Rolle spielt dabei das CSEM-Zentrum in Alpnach mit seinen über 40 Mitarbeitenden.
Das CSEM ist ein schweizerisches Forschungs- und Entwicklungszentrum in öffentlich-privater
Partnerschaft. Es ist auf Digitalisierung, Präzisionsfertigung und
saubere Energien spezialisiert.
Über 500 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
für das CSEM in Neuenburg und
die regionalen Zentren Alpnach,
Muttenz, Landquart und Zürich
tätig. Verantwortlich für die regionalen Zentren ist Philippe Steiert.
Am Zentralschweizer Standort
in Alpnach sind unter der Leitung
von Helmut Knapp über 40 Mitarbeitende beschäftigt. Sie setzen
sich dafür ein, dass angewandte
Technologien bei Industriepartnern für eigene Produkte und
Prozesse nutzbringend eingesetzt
werden. Schwerpunkte sind Automatisierung, Qualitätskontrolle,
Fügeverfahren oder die Fluid
handhabung mit Anwendungen
in zahlreichen Marktfeldern.

Künstliche Intelligenz
«made in Alpnach»
Schon vor über zehn Jahren
hat das CSEM das Thema künstliche Intelligenz – KI – als strategisch identifiziert und in Alpnach konsequent entwickelt. KI
wird vor allem im Kontext mit
Problemen in der industriellen,
automatisierten Fertigung genutzt. Anwendungen sind etwa
die Qualitätskontrolle, die intelligente Steuerung oder Entscheidungsfindungen für Systeme und
Prozesse. Zahlreiche Lösungen
aus Alpnach wurden seitdem
industriell umgesetzt – auch von
Partnern aus der Region. Die
CSEM-Expertise besteht aber
auch auf dem Weltmarkt: COGNEX – ein führendes Unternehmen in der industriellen Bildverarbeitung – nutzt Technologie

nale Partner sind etwa die EU
oder zum Beispiel die FraunhoferGesellschaft in Deutschland, auf
nationaler Seite sind es die ETH
Zürich und die EPFL Lausanne.
Regional arbeitet das CSEM mit
der Hochschule Luzern, mit Technologienetzwerken wie Innovationstransfer Zentralschweiz (ITZ)
und verschiedenen Wirtschaftsförderungen der Zentralschweiz
zusammen.

KMUs im Fokus
Blick ins Labor. Francesco Crivelli, Ingenieur am CSEM in Alpnach, prüft einen intelligenten Fertigungsprozess
Bild: PD

«made in Alpnach» in ihren
Produkten.
Die Entwicklung geht weiter,
und so entwickelt das Team in
Alpnach heute KI-basierte Lösungen für die Maschinenüberwachung – ein Beispiel: Predictive
Maintenance, hier erkennt eine
KI, wann eine Maschine gewartet
werden muss. KI ist ein wesentlicher Baustein für die Vierte Industrielle Revolution – die umfassende Digitalisierung.

sich seit 2006 am CSEM mit
Themen der Digitalisierung, der
Produktion und dem maschinellen
Lernen befasst.

Starke Partner
sichern Innovationen
Lokale Unternehmen profitieren
über das Angebot des CSEM in
Alpnach von einem grossen
Forschungsnetzwerk und damit
auch von zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten. Internatio-

Das CSEM ist vor Ort. Es ist
nah am Kunden. Technologietransfer lebt von dem engen
Austausch mit den Expertinnen
und Experten in einer gemeinsamen Sprache. Insbesondere die
KMUs stehen im Fokus, sie bilden
das Rückgrat unserer Wirtschaft.
Die Türen am CSEM stehen offen,
eine Kontaktaufnahme und ein
Austausch über Technologien
und Innovationspotenzial ist jederzeit ganz unverbindlich möglich: Der Zugriff auf angewandte Technologie ist ein Element
zur Stärkung der Zentralschweizer
Wirtschaft.
www.csem.ch/Home
www.raisehub.swiss

Digitale Themen
Alpnach ist auch der Ursprung
eines europäischen Digital Innovation Hub – und das erstmals
in der Zentralschweiz: der Raisehub.swiss. Es handelt sich dabei
um eine zentrale Anlaufstelle für
grosse oder kleine Unternehmen
zu digitalen Themen mit dem
Fokus Robotik und künstliche Intelligenz. Eine Initiative übrigens,
die vor allem von der EU stark
gefördert wird. Der Hub wird
eingebettet sein in ein europaweites Netzwerk von Digital Hubs
für Zukunftstechnologien. Verantwortlich ist Philipp Schmid, der

CSEM
CSEM ist ein schweizerisches Forschungs- und Entwicklungszentrum mit über 500 Mitarbeitenden und mehreren Zentren, u. a.
in Alpnach. Die von den Zentralschweizer Kantonen geförderte
Mission ist die Unterstützung der Industrie bei der Einführung
neuester Technologien.
Anschrift: CSEM, Untere Gründlistrasse 1, 6055 Alpnach
Standortleitung: helmut.knapp (at) csem.ch
Business Development: alexander.steinecker (at) csem.ch
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FÖRDERPROGRAMME
GESUCHT?
Ideen in Innovationen mit Wertschöpfung weiterzuentwickeln ist
ressourcenintensiv. Wir kennen die Förderprogramme und wissen,
wie diese für Innovationen nutzbringend eingesetzt werden.

«zentralschweiz innovativ» ist ein Programm der sechs Zentralschweizer Kantone zur
Innovationsförderung von KMU. Die Experten von «zentralschweiz innovativ» helfen Ihnen
kostenlos Förderprogramme zu evaluieren und Ideen efﬁzient zu Innovationen weiterzuentwickeln. Sprechen Sie uns an. www.zentralschweiz-innovativ.ch

Ihr Abo kennt
keinen Feierabend.
Lesen Sie digital. Immer und überall.
Jetzt Online-Zugang kostenlos freischalten: luzernerzeitung.ch/inbegriﬀen

luzernerzeitung.ch

Übersetzen in Zeiten
der Digitalisierung
Interserv wurde vor rund 50 Jahren gegründet. Unter Luzerner Leitung entwickelte sich das
Übersetzungsunternehmen vom Diktiergerät und von der Schreibmaschine weg zum
Digitized Service Provider. Mit Eva Fischer ist heute die zweite Generation im Familienbetrieb tätig.

Interserv, 1971 gegründet, beschäftigt weltweit rund 500 freischaffende Übersetzerinnen und
Übersetzer. Das ist sehr viel Manbeziehungsweise Womanpower
in Zeiten, in denen immer bessere Übersetzungsprogramme auf
dem Markt sind. Für Eva Fischer
lässt sich dies leicht erklären. Sie
ist Geschäftsführerin der Niederlassung in Zürich und leitet das
Unternehmen. Ein weiterer Standort befindet sich in Lausanne, die
Software-Entwicklung ist in Luzern angesiedelt. «Für einfache
Texte gibt es tatsächlich schon
ganz passable Programme», erklärt sie. «Aber für anspruchsvollere Texte wie beispielsweise
Rechtsgutachten oder kreative
Werbebotschaften stossen Maschinen an ihre Grenzen. Hier
braucht es nach wie vor erfahrene Übersetzer.»

CAT-Tools
Allerdings erfüllt die IT heute
ausgezeichnete und wertvolle
Hilfsfunktionen. Eine einheitliche
Terminologie ist für Unternehmen
ungemein wichtig. Gleiche Begriffe und Produkte müssen immer gleich übersetzt sein. Eine
Selbstverständlichkeit,
könnte
man meinen. Trotzdem gibt es
normalerweise immer wieder
Nuancen und Abweichungen. Mit
Unterstützung des Computers
lässt sich eine Übersetzung jedoch
innert Sekundenschnelle auf begriffliche Konsistenz prüfen. «Diese sogenannten CAT-Tools sind
nicht zu verwechseln mit Übersetzungsprogrammen, also einer
eigentlichen Machine Translation»,
erklärt Eva Fischer. «CAT-Tools
basieren auf einem Translation

Memory mit integrierter Terminologiedatenbank.»

ÜbersetzungsUpcycling
Das Translation Memory ist sozusagen das «Gedächtnis des
Übersetzers»: Jeder übersetzte
Satz wird automatisch in einer
kundenspezifischen Datenbank
gespeichert und kann jederzeit
wiederverwendet werden. Gleiche
oder ähnliche Sätze, Formulierungen und Begriffe werden dem
Übersetzer «on the fly» zur Übernahme in den neuen Text vorgeschlagen. «Die Vorteile eines
solchen Systems liegen auf der
Hand», sagt Eva Fischer: «Von
jeder früheren Übersetzung kann
man profitieren. Es muss kein Satz
doppelt übersetzt werden. Ähnliche Texte sind im Handumdrehen
übersetzt. Die Wiederverwendung
führt zu markanten Zeit- und
Kosteneinsparungen.»

haben sich nach unten entwickelt», sagt sie. Die Konkurrenz
ist global. «Wer sich erfolgreich
im Markt behaupten will, muss
qualitativ hochwertige Texte liefern und sehr flexibel auf Kundenwünsche reagieren, zeitlich
und in Bezug auf die verwendeten Dateiformate», so Eva Fischer.
«Aber man muss seinen Kunden auch vermehrt wertvolle Zusatzleistungen anbieten wie beispielsweise
den Zugriff auf ihre
eigenen bei uns gespeicherten Texte oder
Terminologien.» Für Kunden und Übersetzer stellt

Interserv deshalb eine Webplattform zur Verfügung. Die geschützte Datenübertragung erfolgt per SSL, und Übersetzer
bearbeiten die Texte direkt auf
den gesicherten Servern. Vertraulichkeit und Datenschutz
haben im Übersetzungsgeschäft absolute Priorität.
www.interserv.ch

Eva Fischer, Leiterin
Interserv und
Geschäftsführerin
der Niederlassung
in Zürich. Bild: PD

Zusatzleistungen
Die Ersparnisse sind hochwillkommen. Der Preisdruck für Übersetzungen ist nämlich enorm, wie
Eva Fischer erklärt. «Die Preise

Umfassende Dienstleistungen
Rund 500 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf dem ganzen Globus übersetzen für Interserv
Texte in über 250 Sprachen. «Aber wir übersetzen nicht ‹nur›, sondern passen die Inhalte an
Kultur und Traditionen des Ziellandes an», erklärt
Eva Fischer, Geschäftsführerin am Standort Zürich.
«Wir korrigieren zudem Rechtschreibung und
Grammatik, redigieren Texte hinsichtlich des
sprachlichen Stils und des logischen Aufbaus,

transkribieren oder dolmetschen und beglaubigen
behördliche Dokumente. Nebst dem umfassenden
Dienstleistungsportfolio ist der Einsatz unterstützender Software (CAT-Tools) Routine. Übersetzen
ist heute eine hoch digitalisierte Angelegenheit.
Wenngleich der Mensch bislang (noch) nicht ersetzt werden kann.»
An den Standorten Zürich, Lausanne und Luzern
beschäftigt Interserv rund 20 Mitarbeitende.
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Grosse Fenster bringen viel Tageslicht in die Räumlichkeiten.

Bilder: Fabian Feigenblatt Fotografie und C. Moeri

Luzerner Psychiatrie ist sehr
zufrieden mit dem Neubau
Der Neubau des Hauses C der Klinik St. Urban ist eine Bereicherung für Patientinnen, Patienten und Mitarbeitende. Seit der Eröffnung im Dezember 2018 ist spürbar, dass das Patientenwohl gesteigert und der
Arbeitsalltag der Mitarbeitenden vereinfacht werden konnte. Die Baukosten fielen tiefer aus als kalkuliert.
Im Neubau, welcher das älteste Haus der Klinik ersetzt, befindet sich die Alterspsychiatrie
mit drei spezialisierten Stationen.
Die Station Alterspsychiatrie 1
behandelt psychische Störungen
oder Verhaltungsstörungen, die
in Verbindung mit neuropsychiatrischen sowie somatischen Erkrankungen stehen. Zu den
neuropsychiatrischen Erkrankungen zählt beispielsweise Demenz.
Dem hohen Bewegungsdrang
der Betroffenen wird mit einem
Demenzgarten entsprochen. Die
Station Alterspsychiatrie 2 steht
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Menschen offen, die an affektiven
Störungen wie manisch-depres
siven Erkrankungen, schizophrenen Störungen, legalen Suchterkrankungen oder Angst- und
Persönlichkeitsstörungen leiden.
Das Spezialgebiet der Altersstation 3 ist die psychiatrische und
somatische Langzeitpflege. Zudem sind im Haus C die Spezialstation für Depressionen und
Stressfolgeerkrankungen sowie
die Rehabilitationsstation untergebracht. In der Rehabilitation
stehen die Aktivierung, die berufliche Wiedereingliederung und die

soziale Teilhabe am Leben im
Vordergrund. Dank grosszügigen,
lichtdurchfluteten Räumen, modernster Infrastruktur, grossen
Gemeinschaftsräumen sowie Terrassen und Innenhöfen wurde das
Wohlbefinden von Patienten und
Mitarbeitenden gesteigert. Der
Neubau stösst bei allen Beteiligten auf grossen Anklang. «Die
Räumlichkeiten und Patientenzimmer bieten mehr Komfort und
Atmosphäre für die Patient*innen,
und sie fühlen sich sichtlich wohl»,
resümiert Paul Steinmann, Stationsleiter der Alterspsychiatrie 3.

Das ganze Haus C verfügt über
hindernisfreie Zugänge. Mit einem
Farbkonzept und einer grafischen
Wandgestaltung wird die Orientierung im Gebäude vereinfacht
und dient als Leitsystem.

Patient*innen
fühlen sich wohl
«Die neue, freundliche Atmosphäre fördert den Genesungsprozess», sagt Bereichsleiterin
Barbara Felber. Die Raumverhältnisse sind im Gegensatz zum
vorherigen alten Bau deutlich

grosszügiger. In den eher beengten Verhältnissen hätten sich
die Bewohner weniger wohl gefühlt. Die Stimmung, die im
Haus C herrscht, wirkt sich positiv auf den Gemütszustand der
Patientinnen und Patienten aus.
«Aggressives Verhalten, wie es
bei Menschen mit einer Demenzerkrankung auftreten kann, hat
deutlich abgenommen.» Dies trage zu einer entspannten Atmosphäre bei, stellt Barbara Felber
erfreut fest. «Es bestätigt die
Annahme, dass ein schöner Raum
die Stimmung hebt», folgert sie.
Eine Beobachtung, welche Stationsleiter Paul Steinmann bestätigt. «Wir stellen eindeutig eine
Reduktion von herausforderndem
Patientenverhalten fest.» Er und
seine Kollegen müssten deutlich
weniger intervenieren.

Bedürfnissen
gerecht werden
Im Haus C steht der Patient
mit seinen individuellen Bedürfnissen im Fokus. Die Infrastruktur
bietet insgesamt 100 Betten; 72
moderne Einzel- und 14 Doppelzimmer. Jedes Zimmer verfügt
über eine eigene sanitäre Anlage,
die Patient*innen können so vor
Ort gepflegt und unterstützt werden, und dem Bedürfnis nach
Privatsphäre kann entsprochen
werden. Die Vorteile, die der
Neubau des Hauses C bietet,
treten auch im Arbeitsalltag des
Personals zu Tage. Die erleichterten Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise die Betreuung vor Ort,
führen zu einer deutlichen Stressreduktion beim Personal. «Es
bleibt mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Patienten»,
sagt Paul Steinmann, der seit
zwölf Jahren in der Luzerner
Psychiatrie tätig ist. Die jetzige
Situation entspreche gerade in
der Langzeitpflege mehr den Bedürfnissen, die subjektive Lebensqualität der Patienten sei entsprechend gestiegen. Paul Steinmann: «Dass wir heute beispielsweise in der Alterspsychiatrie nur
noch Einzelzimmer anbieten, ist
perfekt. Die Lebensqualität für
die Patienten und Patientinnen
während eines stationären Auf-

gut an, freut sich Stefan von Arx:
«Wir dürfen heute wesentlich
mehr Gäste empfangen als noch
vor der Erneuerung.» Dies führt
zu einer erfreulichen Umsatzsteigerung. Zudem hat sich das Hotellerieteam auch neue ökologische und ökonomische Ziele
gesetzt – so konnte Food-Waste
dank Prozessanpassungen stark
reduziert werden.

Kosteneinsparung

Ein Farb- und Grafikkonzept erleichtert die Orientierung im Gebäudeinnern.

enthalts wurde erhöht.» So ist
auch der Leiter Pflegedienst und
Mitglied der Geschäftsleitung,
Stefan Kuhn, mit dem Ergebnis
äusserst zufrieden: «Wir schätzen
die grossen Vorteile, welche dieser Neubau bietet.»

«Urbano» –
Treffpunkt für alle
 Das Restaurant Urbano wurde
sehr zur Freude von Patienten,
Mitarbeitenden und Gästen parallel zum Neubau Haus C komplett erneuert. Die ehemals getrennten Räume der Cafeteria und
des Personalrestaurants wurden
zu einem Selbstbedienungsrestaurant zusammengeführt. Das Re-

sultat kann sich sehen lassen, die
Servicequalität wurde erhöht und
das kulinarische Angebot erweitert. 2019 wurde das «Urbano»
mit dem Excellent Award 2020
Coffee & Bistro ausgezeichnet.
Die täglich wechselnden und
frischen Menüs erfreuen sich hoher Beliebtheit. Bei der Auswahl
der Zutaten werden lokale Zulieferer berücksichtigt, und die
Patisserie ist hausgemacht. Das
Restaurant ist öffentlich. «Damit
wollen wir dazu beitragen, die
Stigmatisierung psychisch kranker
Menschen abzubauen», sagt Stefan von Arx, Leiter Hotellerie. Viel
Licht, frische Farben und Bilder
tragen zur guten Atmosphäre bei.
Das neue Angebot komme sehr

Ein weiterer Pluspunkt: Die Baukosten beim Neubau Haus C fielen deutlich tiefer aus als ursprünglich kalkuliert. Statt der im Sommer
2016 rund 36,25 Mio. budgetierten Franken belastet die Bauabrechnung die Kassen mit 31,83
Mio. Die Kostenunterschreitung
beträgt 4,42 Mio. Franken. Hanspeter Häfliger, Leiter Betriebswirtschaft und Infrastruktur, zu den
Gründen: «Dieses erfreuliche Ergebnis ist nicht zuletzt der umsichtigen und kostenbewussten
Planung der Baukommission zu
verdanken.»
Das Fazit nach knapp zwei Betriebsjahren ist für Direktor/CEO
Peter Schwegler sehr erfreulich:
«Für Patienten, Mitarbeitende und
Besucher und für die Luzerner
Psychiatrie sind das Haus C und
das komplett erneuerte Restaurant
Urbano eine Erfolgsgeschichte.»
www.lups.ch

Das neu gestaltete Restaurant Urbano lädt zum Verweilen ein.
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Lagern Sie Ihre Produktion
in die Schweiz aus!
> Elektrotechnik
> Metallbearbeitung
> Montage & Assembling
> Kommissionieren & Logistik
> Holzbearbeitung

Beruﬂiche Integration unterstützen
Mit 271 Lernenden gehört die Stiftung Brändi
zu den grössten Ausbildnerinnen in der Zentralschweiz. Unser Ausbildungsangebot richtet sich
an Jugendliche und Erwachsene, Frauen und
Männer mit einer Beeinträchtigung.

Martin Aregger, Leiter Verkauf
Produktion und Dienstleistungen
produktion@braendi.ch
Telefon 041 349 02 63

Bank Julius Bär trotzt
der Corona-Krise
Die Bank Julius Bär verzeichnet im Corona-Krisenjahr einen beachtlichen Zufluss an Kundengeldern.
Für Jürg Haverkamp, Leiter der Niederlassung Luzern, sind dafür folgende
Gründe ausschlaggebend: Beständigkeit und gegenseitiges Vertrauen sowie Kundennähe.

Wie wichtig ist für Julius Bär
der Standort Luzern? Mit den
heutigen technischen Möglichkeiten könnte man Zentralschweizer Kunden doch auch
von Zürich oder Basel aus
betreuen.
Jürg Haverkamp: Der Standort
hier in Luzern, mitten in der
Zentralschweiz, ist für uns enorm
wichtig. Vermögensverwaltung ist
ein sehr persönliches Geschäft.
Der direkte Kontakt zwischen
Kundinnen, Kunden und Beratern
ist das zentrale Element. Deshalb
legen wir auch so viel Wert
darauf, dass alle unsere Kunden,
unabhängig von der Vermögensgrösse, einen persönlichen Berater haben, den sie kennen und
dem sie vor allem auch vertrauen. Viele unserer Berater sind seit
vielen Jahren bei unserer Bank
tätig. Manche betreuen ihre
Kundschaft praktisch ein Leben
lang.
Sie selber sind seit 1999 bei
der Bank Julius Bär in Luzern,
also quasi ein Beleg für Kontinuität und Konstanz. Aber die
Arbeit hat sich in dieser Zeit
bestimmt verändert, oder?
Ganz massiv sogar. Auf der
einen Seite sind Kunden heute
viel besser informiert als früher
und stellen zunehmend höhere
Ansprüche an die Beratung.
Smartphone und Tablet haben
das Banking definitiv verändert,
und die Entwicklung wird noch
weitergehen. Auf der anderen
Seite helfen die neuen technischen Möglichkeiten den Beratern, die Bedürfnisse der Kundschaft strukturiert und systematisch zu erfassen. Zugenommen
haben zudem die regulatorischen

den Negativzinsen ist das nicht
immer ganz einfach. Trotzdem
gibt es Anlagemöglichkeiten wie
Aktien, gewisse Anleihen oder
alternative Anlagen, mit denen
man gute Renditen erzielen kann.

Jürg Haverkamp, Leiter Niederlassung Luzern der Bank Julius Bär. 

Auflagen im Anlagebereich. Auch
hier können IT-Hilfsmittel unterstützend eingesetzt werden. Das
trägt viel zur Qualitätssteigerung
und zur Effizienz in unserer Bank
bei.
Ihre Kunden kommen vorwiegend aus der Zentralschweiz.
Sind es mehrheitlich Schweizer
oder hier lebende Ausländer?
Es sind fast ausschliesslich in
der Schweiz domizilierte Kunden,
dazu gehören natürlich auch Expats, also aus dem Ausland zugezogene Personen. Wir können
hier in der Zentralschweiz auf
eine treue Stammkundschaft zählen. Viele dürfen wir seit Jahrzehnten betreuen, häufig sogar
über Generationen hinweg. Wir
verwalten aber nicht nur Familienvermögen, auch lokale Unternehmer, Selbstständigerwerbende
wie Ärzte, Family Offices oder
Rechtsanwälte begleiten wir bei
sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltung
und Finanzplanung.

Bild: PD

Welche Voraussetzungen muss
ein Neukunde erfüllen, damit
Ihre Bank das Mandat übernimmt?
Eine fixe Vermögenslimite kennen wir nicht. Aber natürlich
macht eine Zusammenarbeit wenig Sinn, wenn es um Beträge
geht, die keiner umfassenden
Beratung und Verwaltung bedürfen. Allerdings kann bei Kunden mit langfristiger Perspektive
betreffend Vermögensaufbau am
Anfang einer Kundenbeziehung
auch ein erst kleines Vermögen
stehen. In der heutigen Zeit mit

Die Corona-Krise ist allgegenwärtig. Die Bank Julius Bär
wurde bisher davon im Geschäftsverlauf (noch) nicht
gravierend tangiert. Weshalb?
Noch hat uns alle die weltweite Gesundheitskrise fest im
Griff. Als Ansprechpartner sind
Vermögensverwalter in Krisenzeiten sicher besonders gefragt.
Viele Beratungsgespräche mit
unseren Kunden haben das deutlich gezeigt. Auch haben die
Transaktionsvolumen vor allem
im ersten Halbjahr spürbar zugenommen. Uns ist bewusst,
dass wir als Bank den Vorteil
von Homeoffice-Möglichkeit haben, was aktuell eine Mehrheit
unserer Mitarbeitenden nutzt.
Die Vermögensverwaltung funktioniert unter den erschwerten
Bedingungen uneingeschränkt,
und die Herausforderungen der
Krise können wir hier in Luzern
zusammen mit einem hervorragenden und motivierten Team
meistern.

Julius Bär in Luzern
Nachdem 1997 die Julius Bär Holding AG die Bank Falck & Co.
AG übernommen hatte, erfolgte 1998 die Umwandlung in eine
Niederlassung der Bank Julius Bär. Am Sitz in Luzern betreuen
21 Mitarbeitende die Kundschaft, die hauptsächlich aus der
Zentralschweiz stammt. Leiter der Luzerner Niederlassung ist Jürg
Haverkamp. Er ist seit 1999 bei der Bank Bär. Vorher war er
während rund 20 Jahren bei UBS und Schweizerischem Bankverein (SBV).
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Gemeinsam die
Krise meistern
Der Umgang mit den wirtschaftlichen und regulatorischen
Folgen der Coronakrise fordert Schweizer Unternehmen
in vielerlei Hinsicht. Nebst der Sorge um die Gesundheit
der Mitarbeitenden kommt die Ungewissheit, was die
nächsten Monate bringen werden.
Die KPMG-Experten unterstützen Sie in diesen herausfordernden Zeiten und geben Antworten zu Themen wie
Kurzarbeitsentschädigung, Homeofﬁce, Bundeskredite
sowie Liquiditätsengpässe. Kontaktieren Sie uns.
Markus Vogel, Leiter Steuer- und Rechtsberatung Zentralschweiz, +41 58 249 49 64, markusvogel@kpmg.com

Machen Sie mit uns Karriere
Mit einer anerkannten und praxisnahen Weiterbildung in einem der rund
100 Lehrgänge und Kurse in den Bereichen Finanzen, Marketing, Führung,
Personal, Informatik und Sprachen.

Weiterbildung
für Berufsleute
www.kvlu.ch

PKG Pensionskasse – ein
sicherer Wert für KMU
Seit 1972 hat die PKG Pensionskasse ein Ziel nie aus den Augen verloren: Nutzen für KMU in der
beruflichen Vorsorge zu generieren. Peter Fries, der Vorsitzende der Geschäftsleitung, im Interview.
Wie kam es zur PKG Pensionskasse?
Peter Fries: Die PKG Pensionskasse, 1972 gegründet, war die
damalige Antwort aus Gewerbeund Handelskreisen, auf freiwilliger
Basis das im gleichen Jahr vom
Schweizer Stimmvolk angenommene Dreisäulenkonzept umzusetzen.
Mit der Einführung des Versicherungsobligatoriums 1985 setzte
der erste Wachstumsschub ein.

wissen, wie KMU denken, und
wir kennen deren Bedürfnisse. Wir
unterstützen sie in allen Belangen
der zweiten Säule, ja, wir nehmen
ihnen Arbeit ab. Der Vorteil für
die KMU besteht darin, dass sie
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Kommt hinzu, dass
wir unsere Verwaltungskosten tief
halten, nach der Devise: Bei der
PKG bleibt der Vorsorgefranken
ein Vorsorgefranken.

Können Sie uns weitere Meilensteine nennen?
Mit der Übernahme der Kunden
der Sammelstiftung Providentia im
Jahr 2003 wurden wir eine der
grössten Gemeinschaftsstiftungen
der Schweiz. Die Innovationen setzten wir mit der Mitgründung der
Sammelstiftung PensFlex im Jahr
2000 fort. Deren technische Verwaltung übernahmen wir von Beginn weg. Damit verfügte die PKG
Pensionskasse über die Möglichkeit,
ihren Mitgliedern auch Kaderlösungen mit individuellen Anlagestrategien, sog. 1e-Lösungen, anzubieten.
1e ist der Artikel in der Verordnung
zum Gesetz der beruflichen Vorsorge und regelt die Modalitäten
für Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnteile über einem
Grenzbetrag von aktuell CHF
127 900 versichern und innerhalb
eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten. Zu
erwähnen ist noch, dass wir im
Jahr 2004 auch die PKRück, eine
Lebensversicherungsgesellschaft für
Pensionskassen, mitgründeten. Diese steht als Versicherungspool mit
Genossenschaftscharakter
allen
Vorsorgeeinrichtungen offen.

Das klappt aber nur, wenn man
erfolgreich unterwegs ist?
Die PKG Pensionskasse erlebte
in den vergangenen Jahren ein
anhaltendes Wachstum. Wir sind
stark Cashflow-positiv und hatten
2019 rund doppelt so hohe Zuwie Abflüsse. Das Geschäftsjahr
2019 war in allen Belangen ein
Erfolg, wie die Kennziffern
belegen:
Rendite von 11,81
Prozent,
eine
Verzinsung von
insgesamt 2,4
Prozent inkl. Zusatzverzinsung

Was macht die PKG Pensionskasse für die KMU attraktiv?
Vorerst einmal: Wir sind selber
ein typisches Schweizer KMU. Wir

von 1,4 Prozent auf dem gesamten Vorsorgevermögen (umhüllend), 1677 Unternehmen mit
35 423 Versicherten und 5044
Rentnerinnen und Rentnern sowie
ein Anlagevolumen von aktuell
7,9 Milliarden Franken.
Wie sehen Sie künftige Entwicklungen?
Der Anteil des Rentnerkapitals
am Total beläuft sich aktuell noch
auf lediglich rund 30 Prozent.
Die weitere Senkung der technischen Parameter ist aber auch
bei uns im Gang. Auf den
1. Januar 2020 hin wurde eine
Rückstellung für die Senkung des
technischen Zinses auf 1,75 Prozent gebucht. Das hatte Kosten
von 118 Millionen Franken oder
2,1 Prozent des Deckungsgrades
zur Folge. Der Umwandlungssatz
beläuft sich aktuell auf
5,8 Prozent und sinkt in den
kommenden Jahren auf
5,4 Prozent. Da ein nicht
unerheblicher Teil der
Versicherten nahe beim
BVG-Minimum

ist, sind einer weiteren Senkung
Grenzen gesetzt.
Die PKG Pensionskasse gilt als
transparent. Haben Sie dafür
Beispiele?
Die PKG Pensionskasse informiert im Monatsrhythmus mit
Benchmark-Vergleichen pro Anlageklasse über den Fortgang der
Anlagetätigkeit. Die transparente
Politik der Stiftung setzt sich auch
im Geschäftsbericht fort. So werden beispielsweise in der Jahresrechnung die totalen Vermögensverwaltungskosten von 0,27 Prozent separiert nach Kosten für
Transaktionen und Steuern (TTC)
sowie Total Expense Ratio (TER)
ausgewiesen.
Wie läuft es digital?
Der digitalen Transformation
gehört die Zukunft. So verfügen
beispielsweise Versicherte, Firmen und Makler über einen
Online-Zugriff. So kann der Geschäftsverkehr in weiten Teilen
digital abgewickelt werden. Versicherte haben jederzeit online
Zugriff auf ihr persönliches Konto und finden auch auf der
Website alle nützlichen Informationen und Formulare.
www.pkg.ch

Peter Fries (54) ist seit dem 1. Juli
2018 Vorsitzender der Geschäftsleitung. Er ist ausgebildeter Betriebsökonom HWV, eidg. dipl.
Finanzplanungsexperte und verfügt über einen Master in Social
Insurance Management. Bei der
PKG Pensionskasse ist er seit
1998 tätig. 2005 wurde er
als Leiter Vorsorge in die
Geschäftsleitung berufen.
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Wie können KMU und öffentliche
Verwaltungen Krisen meistern?
Wie KMU und öffentliche Verwaltungen sich in der Krise verhalten sollen, um grösseren Schaden
abzuwenden, erläutert Heinz Vogel, Leiter Region Zentralschweiz
und Verwaltungsratspräsident von BDO, im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin ROI.

Welche Themen beschäftigen
Unternehmen in einer Krisensituation am stärksten?
Heinz Vogel: Das hängt von
der Art und dem Umfang der
Krise ab. Generell kann man aber
sagen, dass die Sicherung der
Liquidität einen hohen Stellen
wert einnimmt. Dies ist gerade
in der aktuellen Corona-Krise gut
spürbar. Es gilt: Cash is king! In
Zeiten der Unsicherheit ist sicher
zustellen, dass die Liquiditäts
position des Unternehmens bis
zum Ende der Krise aufrecht
erhalten werden kann. Verschie
dene Massnahmen können das
unterstützen. Beispiele sind etwa:
proaktiver Kontakt mit den Kre
ditgebern für einen Amortisa
tionsaufschub, rasche Fakturie
rung, interner Personalausgleich
statt
Temporärmitarbeitende
oder die Nutzung der staatlichen
Hilfsprogramme. Selbstverständ
lich können in der Krise weitere
Themen wie labile Lieferketten,
ungenügende
IT-Kapazitäten
oder Stresssymptome bei Mit
arbeitenden auftauchen.
Die Corona-Krise hat dazu
geführt, dass Mitarbeitende
vermehrt im Homeoffice ar
beiten. Welche Erfahrungen
macht BDO mit Homeoffice?
Es hat sich gezeigt, dass sich
die getätigten Investitionen in
die digitale Infrastruktur für BDO
gerade in der akuten Corona-Zeit
bewährt haben. BDO kann auch
in dieser Zeit auf eine stabile
und sichere Informatikinfrastruk
tur zählen. Zudem setzt sich BDO
seit langem für einen flexiblen
Arbeitsplatz ein und wir verfügen
über die technologische, kultu
relle und betriebliche Infrastruk
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tur, damit das Unternehmen bei
Bedarf auch virtuell arbeiten
kann. Unsere Experten haben
aber auch kundenseitig fest
gestellt, dass bei Arbeitgebern
und Arbeitnehmenden mit der
vermehrten Arbeit im Homeoffice
Diskussions- und Regelungs
bedarf aufkommt. Zudem wirft
Covid-19 zahlreiche Fragen rund
um das Thema Arbeitsrecht auf.
Was gilt es im Homeoffice
bezüglich des Datenschutzes
zu beachten?
Geschäftsdokumente sind ver
trauliche Dokumente und als
solche zu behandeln. Diese dür
fen im Homeoffice auch nicht
Familienmitgliedern offengelegt
werden.
Geschäftsunterlagen
dürfen nicht offen herumliegen.
Zudem sind elektronische Geräte,
die im Homeoffice geschäftlich
benutzt werden, mit einem Pass
wort zu sichern und, sobald nicht
mehr am Bildschirm gearbeitet
wird, zu sperren. Wenn private
Geräte verwendet werden, soll
ten regelmässig Updates instal
liert und geschäftliche Daten von
privaten Daten strikt getrennt
werden. Insbesondere geschäft
liche Personendaten sind auf dem
privaten Gerät verschlüsselt und
in einem eigenen Ordner zu
speichern. Es handelt sich hierbei
um Anordnungen und Weisun
gen über die Ausführung der
Arbeit, welche der Arbeitgeber
einseitig erlassen kann.
Beschleunigen sich in einer
Krise technologische Trends?
Die Corona-Krise hat der
digitalen Transformation einen

weiteren Schub verliehen. Es hat
sich gezeigt, dass eine moderne

IT-Infrastruktur, mobiles Arbei
ten, die Offenheit für E-Business
und der Aufbau einer Kunden
basis im Web zentrale Erfolgs
faktoren für Unternehmen sind.
Unternehmen, die bereits
regelmässig Meetings per
Skype, Teams oder Zoom
durchführten, mussten
sich nicht erst daran
gewöhnen oder zuerst
die Infrastruktur be
schaffen. Es hat sich
interessanterweise ge
zeigt, dass die tech
nischen
Vorausset
zungen oft bereits
bestanden, aber die
Bereitschaft der Mit
arbeitenden,
diese
tatsächlich zu nutzen,
erst jetzt in der Krise
stark zugenommen
hat. Ich gehe davon
aus, dass diese Errun
genschaft auch nach
durchgestandener Krise
Bestand haben wird.
Die Digitalisierung der Pro
zessabläufe ist in allen Unter
nehmensbereichen für den
langfristigen Erfolg entschei
dend. BDO investiert laufend in
neue Tools und Plattformen, um
die Herausforderungen des
Marktes noch effizienter zu meis
tern. Die Investitionen von BDO
in Mitarbeitende und die digitale
Infrastruktur zahlen sich aus. Im
Jahr 2019 hat BDO eine digita

Heinz Vogel, Leiter Region Zen
tralschweiz und Verwaltungsrats
präsident von BDO. 
Bild: PD

le Kundenplattform lanciert, die
den sicheren Austausch von
Daten und Informationen ge
währleistet. Gerade in der akuten
Corona-Zeit leistet die Plattform
wertvolle Dienste für die Zusam
menarbeit von Kunden und BDO.
Was ist speziell für öffentliche
Verwaltungen bei der Krisenbewältigung zu beachten?
Anders als ein Unternehmen,
kann die öffentliche Verwaltung
ihren Betrieb nicht einfach her
unterfahren. Auch in Krisenzeiten
müssen die öffentlichen Verwal
tungen ihren gesetzlichen Ver
pflichtungen nachkommen und
sowohl eine effiziente Verwal
tung als auch eine einwandfreie
Versorgung der Bevölkerung ge
währleisten. Plötzlich kann es zu
einer ungeahnten Volumenerwei
terung kommen, die es im Inter
esse der Gesellschaft oder der
Wirtschaft ohne Verzug zu be
wältigen gilt.

Welche Massnahmen sind für
öffentliche Verwaltungen in
einer Krise notwendig?
Viele Prozesse und Arbeits
modelle wurden ursprünglich für
eine intakte Arbeitswelt konzi
piert. In einer Krisensituation ist
diese Herangehensweise nicht
mehr umsetzbar. Es ist deshalb
ratsam, ein Krisenmanagement-
Team zu bilden, um die Heraus
forderungen effizient zu bewäl
tigen und negative Auswirkungen
zu minimieren. Allenfalls bestehen
auch bereits Krisenpläne, die für
die aktuelle Krisensituation hilf
reich sind. Wenn die kritischen
Geschäftsfunktionen identifiziert
sind, darf die Kommunikation zu
den Bürgerinnen und Bürgern
nicht vergessen werden. Gerade
in der Corona-Zeit ist die öffent
liche Verwaltung eine wichtige
Anlaufstelle, die Gemeinsinn,
Orientierung und Sicherheit ver
mitteln kann.
www.bdo.ch

Bei BDO stehen
die Kundenbedürfnisse im Fokus
Treuhand- und Wirtschaftsprüfungsprozesse werden laufend auto
matisiert. BDO setzt auf die Bot-Technologie und sorgt mit ihren
digitalen Assistentinnen Lisa (Prüfung) und Nina (Beratung) nicht
nur für Diversität, sondern auch für effiziente Prozessabläufe.
Doch auch im Zuge der Digitalisierung bleibt der persönliche
und direkte Kundenkontakt entscheidend. BDO legt grossen Wert
auf Qualität und persönliche Beziehungen. Nur dadurch ist die
bestehende hohe Kundenzufriedenheit zu halten, die BDO aus
zeichnet. Sie ist die Basis für die ausgesprochen hohe Kunden
treue.
BDO stellt für Unternehmen und für die öffentliche Verwaltung
einen Corona-Leitfaden und aktuelle Webinare zur Verfügung:
www.bdo.ch/covid19
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Mein Ziel:
Finanzieren
und ﬂexibel
bleiben.

Jean-Paul Friderici
CEO Friderici Spécial SA

Investitionsgüter-Leasing
Die Lösung für Unternehmer, die ihren
finanziellen Spielraum bewahren wollen.

raiffeisen.ch/unternehmen

IVAN TSCHOPP,
INHABER/GESCHÄFTSFÜHRER
Holz ist vielseitig einsetzbar. Holz ist stabil. Holz ist robust. Holz ist aber vor allem
umweltfreundlich, denn Holz ist CO2 neutral. Holz wächst nach und ist zu 100 Prozent
wiederverwertbar. Holz ist ein High-Tech-Produkt der Natur, das mich immer wieder
auf neue Gedanken bringt. Dass ich meistens Holz im Kopf habe gehört ebenso zum
Beruf wie die Liebe zur Natur.

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17 l 6280 Hochdorf l T 041 914 20 20
www.tschopp-holzbau.ch

Investition in und für die Region
Die Corona-Situation hat sich stark auf den öffentlichen Verkehr ausgewirkt. Michael Schürch,
Geschäftsführer der Zentralbahn, zeigt im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin ROI auf,
wie die Zentralbahn gestärkt aus der Situation herauswachsen wird.
Die Zentralbahn agiert als
Garantin der Mobilität und ist
stark verankert in der Region.
Welche Folgen hat die aktuelle
Situation für die Zentralbahn?
Michael Schürch: Das Jahr
2020 ist sehr anspruchsvoll für
die Zentralbahn – wie für viele
andere Unternehmen auch. Im
Frühling sind uns von heute auf
morgen die internationalen Gäste,
insbesondere aus dem asiatischen
Raum, und dann mit dem Lockdown auch noch die Schweizer
Freizeitgäste und Pendler weggebrochen. Dies hat starke Einbussen in finanzieller Sicht zur
Folge. Es fehlen über 40 Prozent
der Erträge.
Auch die soziale Komponente
ist nicht zu unterschätzen. Die
Mitarbeitenden an der Front machen einen hervorragenden Job
unter teils schwierigen Bedingungen. Es war und ist stets eine
Gratwanderung zwischen Angst
und Pflicht. Die Mitarbeitenden
aus der Verwaltung sind hauptsächlich im Homeoffice tätig, dabei wird beispielsweise die Zusammenarbeit bei gemeinsamen
Projektarbeiten beeinträchtigt.
Sie sprechen unter anderem
auch die finanziellen Auswirkungen im Regionalverkehr an.
Welche Unterstützung wünschen Sie sich von der öffentlichen Hand? Mit welchen Geldern kann die Zentralbahn
konkret rechnen?
Der Bund hat zusammen mit
den Kantonen ein Hilfspaket für
den Regionalverkehr, den Ortsverkehr wie für die touristischen
Transportunternehmungen in der
Höhe von mehreren hundert
Millionen Franken geschnürt. Von
diesen Geldern werden wir auch
einen Teil erhalten, da wir im
Frühling praktisch keine Einnahmen mehr hatten. Vorab wird die

Zentralbahn die über mehrere
Jahre erwirtschafteten Reserven
auflösen.
Die Zentralbahn hat seit ihrem
Bestehen stark in die Infrastruktur investiert und tut dies
auch weiterhin. Sie ist Auslöser
von grossen Investitionen,
die wiederum in die
regionale Wirtschaft
fliessen. Von welchen
künftigen Projekten
werden die hiesigen
Unternehmen profitieren?
Die Zentralbahn
investiert sehr stark
in die Zukunft. So
sind wir zurzeit an der
Beschaffung von neuem
Rollmaterial, bereiten uns
auf den Doppelspurausbau
im Bahnhof Luzern vor
und die damit geplante
Einführung der S41 zwischen Luzern und Horw.
Somit kann man sagen,
dass wir Auslöser für grosse Investitionen in der Region
sind. Auch investieren wir in
die Standortstärkung an verschiedenen Orten, indem wir z. B.
die Postdienstleistungen ab April
2021 im Reisezentrum Engelberg
anbieten werden. Dadurch profitieren nicht nur unsere Kundinnen
und Kunden, sondern auch die
Öffentlichkeit und wir unterstützen die Krisenresistenz der regionalen Wirtschaft.
Die Reisenden im nationalen
Verkehr sind mehrheitlich wieder zum öffentlichen Verkehr
zurückgekehrt. Wie schätzen Sie das künftige Reiseverhalten von nationalen und internationalen
Kunden ein?
Unsere Schutzkonzepte im öffentlichen Verkehr funktionieren

Michael Schürch,
Geschäftsführer
der Zentralbahn.
Bild: PD

und die Kundinnen und Kunden
kehren langsam wieder zurück.
Homeoffice wird wohl ein nachhaltiger Effekt aus der CoronaKrise sein, den wir bei den Pendlerfrequenzen spüren werden.
Besonders Montage und Freitage
sind weniger stark ausgelastet.
Auch der nationale Freizeitverkehr
hat sich wieder erholt. Ausflüge
mit der Bahn sind auch im Corona-Zeitalter sehr beliebt und
nachhaltiger als mit dem Auto,
jedoch wirkt sich die Maskenpflicht teilweise negativ aus.
Besonders die internationalen
Freizeitreisenden fehlen nach
wie vor. Wir haben in den
letzten Jahren stark vom Tourismus profitiert. Bis die internationalen Gäste zurückkommen, wird es noch einige
Monate dauern. Für eine vollständige Erholung rechnen wir
mit drei bis fünf Jahren. Diesen
Fakt gilt es – so gut es geht – zu
überbrücken.

Zentralbahn
2005 wurden die beiden traditionsreichen
Bahnbetreiber Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
(LSE) und SBB-Brünigbahn zur Zentralbahn
fusioniert. Das war der Startschuss für eine
tiefgreifende Erneuerung des gesamten Unternehmens. Die Infrastruktur wurde vollständig
erneuert und durch Neubauten leistungsfähiger ausgebaut. Gleichzeitig wurde das Rollmaterial mit niederflurigen Triebzügen vereinheitlicht und modernisiert. Basis bildete ein
attraktives Angebotskonzept, das mit mehr
Verbindungen, kürzeren Fahrzeiten und besseren Anschlüssen die Nachfrage im öffentlichen
Verkehr sowie die Attraktivität der Region steigerte. Die Zentralbahn gehört heute zu den
modernsten Meterspurbahnen Europas.

41

«Der neue Campus in Horw
ist eine Investition in die Zukunft»
Wie viele Unternehmen müssen sich auch die Hochschulen in der Corona-Krise
auf Veränderungen einstellen. Wie die Hochschule Luzern die Region Zentralschweiz
gerade auch in schwierigen Zeiten stärken kann, erläutert Rektor Markus Hodel.

letzten Monate denke ich, dass
Fernunterricht nur für eine begrenzte Zeit und nur für bestimmte Module ein geeignetes
Format ist. Die Besonderheit von
Fachhochschulen liegt nun mal
in der persönlichen Interaktion
und der praktischen Ausrichtung
von Studien- und Forschungsfeldern. Bei uns wird nicht nur
theoretisches Wissen vermittelt,
sondern vor allem in Werkstätten,
Ateliers, Laboratorien oder Proberäumen gelehrt und gelernt. Auch
die Realisierung von Projekten
mit externen Partnern aus der
Wirtschaft ist Teil des Studiums
und lässt sich schwer aus der
Ferne machen. Allerdings bin ich
überzeugt, dass der Anteil an
Onlineformaten auch bei uns
steigen wird.

Markus Hodel, Rektor der Hochschule Luzern.

Die Hochschulen mussten
schon zum zweiten Mal in
diesem Jahr auf Fernunterricht
wechseln. Wie gehen Sie damit
an der Hochschule Luzern um?
Markus Hodel: Im April mussten wir in kürzester Zeit Hunderte
von Modulen umstellen, das war
ein echter Kraftakt, bei dem
unsere Dozierenden sich untereinander unterstützt haben und
vor allem unsere IT und unser
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Methodikzentrum für Lernen,
Lehren und Forschung gefragt
waren. Das Herbstsemester haben wir von Anfang an im
Hybridmodell, also in einer Mischform aus Präsenz- und Onlineunterricht, geplant. Seit dem
2. November ist der Präsenzunterricht nur noch in absoluten Ausnahmen möglich, wenn etwa
Labore und Werkstätten für die
Ausbildung genutzt werden müs-

Bild: Christian Reichenbach

sen. Das ist bedauerlich, aber
vernünftig. Und mit der Erfahrung
aus dem Frühling haben wir einen
guten Rucksack: Wir wissen nun,
dass wir Lehre und Forschung
auch digital können.
Können Sie sich langfristig eine
generelle Umstellung auf Onlineunterricht vorstellen?
Nein, denn trotz der grösstenteils positiven Erfahrungen der

Wo ist die Hochschule Luzern
derzeit ausserdem besonders
gefordert?
Die Hochschulen erleben das
Gleiche wie viele andere Unternehmen und Organisationen: Der
stetige Wechsel zwischen «stop
and go» ist aufwendig. Die sich
ständig verändernden Bedingungen in Entscheidungen und neue
Prozesse zu integrieren und dann
auch zu vermitteln, ist anforderungsreich. Zumal wir alle unsere Mitarbeitenden und Studie
renden erreichen möchten. Die
Erwartungen und Bedürfnisse
punkto Sicherheit und Regelungsdichte auf der einen und Flexibilität und Autonomie auf der
anderen Seite können jedoch
stark auseinandergehen. Das erfordert von uns allen Flexibilität,
Gesprächsbereitschaft und Resilienz. Was ich an Engagement
und gegenseitiger Unterstützung

in den letzten Monaten erlebt
habe, imponiert mir. Corona wird
uns nachhaltig prägen.
Wie sieht die aktuelle Zusammenarbeit mit externen Partnern aus?
Sehr unterschiedlich. Einige
Projekte werden sich verzögern,
manche wurden sogar gestoppt.
Andere Projekte sind aber gerade durch die aktuelle Situation
dringlicher geworden, etwa wenn
es um die Erforschung des sozialen Miteinanders oder um das
Konsumverhalten während der
Krise geht. Wir sehen uns als
Hochschule in einer grossen Verantwortung, gerade in diesen
Zeiten einen Beitrag für die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Stärkung der Region Zentralschweiz zu leisten. Auch aus
diesem Grund haben wir während der letzten Monate kostenlose Beratungsprogramme speziell
für KMU auf die Beine gestellt.

Was macht die Fachhochschule, um dem Bedürfnis des
Arbeitsmarktes weiterhin gerecht zu werden?
Megatrends wie die Digitalisierung oder die Nachhaltigkeit
prägen praktisch alle Bereiche
unseres Lebens, auch die Arbeitswelt. Wir haben unser Angebot
an Aus- und Weiterbildungen in
diesen Bereichen in den letzten
Jahren stark ausgebaut; sei dies
mit einem Bachelor in künstlicher
Intelligenz und maschinellem Lernen oder mit einem MAS in
nachhaltigem Bauen. Wir entwickeln neue Studiengänge und
Weiterbildungen nicht am Reissbrett, sondern im stetigen Austausch mit Unternehmen, Branchenvertretern, Berufsberaterinnen oder Verbandsleitungen.
Unsere Angebote – ob für junge
Studienanfänger oder für erfahrene Berufspersonen – sind also
sehr eng verzahnt mit der Praxis.
Dabei ist neben einer wissen-

schaftlich fundierten Bildung und
Forschung auch die Fähigkeit
zur Zusammenarbeit über unterschiedliche Disziplinen und Ländergrenzen hinweg entscheidend.
Mit dem Campus Horw und
dem neuen Standort Rösslimatt in Luzern haben Sie gemeinsam mit dem Kanton Luzern und den SBB zwei riesige
Bauprojekte in Planung. Wie
ist der Stand?
Am Standort Rösslimatt sind
die Bauarbeiten bereits im Gange, unsere Departemente Wirtschaft und Soziale Arbeit werden
voraussichtlich 2025 einziehen
können. Zum Campus in Horw,
wo unser Departement Technik &
Architektur seit über 40 Jahren
angesiedelt ist, steht Anfang
März eine wichtige Volksabstimmung an. Die Bevölkerung des
Kantons Luzern muss über die
Finanzierung der Erneuerung und

Erweiterung des Campus befinden. Wenn alles klappt, dürften
die Bauarbeiten 2029 abgeschlossen sein. Der Zuzug der
Pädagogischen Hochschule bietet
aus unserer Sicht grosses Potenzial. Wir können nicht nur die
Infrastruktur wie Bibliotheken
und Mensen gemeinsam nutzen,
sondern auch verstärkt an Fragen
arbeiten, die uns beide bewegen:
wie es gelingt, digitales Knowhow noch besser in die Schulen
zu bringen oder mehr Mädchen
für technische Berufe zu begeistern.
Damit wir als Hochschule unser
Potenzial für unsere Region entfalten können, sind wir auf eine
gute Infrastruktur angewiesen.
Der neue Campus in Horw ist
eine Investition in die Zukunft.
Bildung und Forschung zählen
zu den wichtigsten Standort
vorteilen, sie ziehen innovative
Unternehmen, junge Menschen
und Familien an.
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Bereit für alles, was das Leben mit dir vorhat:
Wir unterstützen dich aktiv beim Gesundbleiben,
Gesundwerden und beim Leben mit Krankheit.
Mehr über unsere Gesundheitsangebote auf
hallo-leben.ch

Hallo
Bandscheibe.
Hallo
Leben.
Deine Gesundheit.
Dein Partner.

Alle haben eine Chance verdient
Die Imbach Logistik AG bildet erstmals einen Jugendlichen aus, den die Stiftung Brändi
vermittelt hat und jetzt eng begleitet. Der 16-Jährige hat zwar Defizite, aber auch einen starken Willen
und die Gewissheit: Ich bin nicht allein. Denn auch der CEO steht hinter ihm.
Je mehr Deutsch und Mathe,
desto schulmüder wurde Samuel
Banz. Bis im Frühling war er
Schüler. Seit August ist er ein
vollwertiger Mitarbeiter bei der
Imbach Logistik AG in Schachen
LU. «Ich habe mich auf den Start
gefreut und fühle mich im Team
sehr wohl.» Dennoch war es für
den 16-Jährigen kein einfacher
Wechsel. Die Schulbank wurde
abgelöst von körperlicher Arbeit,
verantwortungsvollen Aufgaben
und einer neuen Weckzeit: 5 Uhr.

Jobcoach als
Drehscheibe
Es war der Start in ein neues
Leben, eng begleitet von der
Stiftung Brändi. Samuel Banz hat
Lernschwierigkeiten. Sich zu konzentrieren, fällt ihm schwer. Strukturen und Planung bereiten ihm
Mühe. Priska Wyss ist Jobcoach
bei der Stiftung Brändi und begleitet Jugendliche wie Samuel
Banz in die Berufswelt. Sie hält
alle Fäden zusammen, nimmt Bedürfnisse entgegen und vermittelt
zwischen allen Beteiligten. «Ich
erhielt von der IV den Auftrag
abzuklären, in welchen Berufen
und auf welchem Niveau für
Samuel eine Ausbildung möglich
ist», erklärt Priska Wyss. Samuel
Banz wünschte dort zu schnuppern, wo sein Vater arbeitet: bei
der Imbach Logistik AG. Priska
Wyss nahm Kontakt mit dem
Unternehmen auf und stiess auf
offene Ohren. «Samuel durfte
bereits vor Ende der offiziellen
Schulzeit an zwei Tagen pro Woche mitarbeiten und war von
Anfang an sehr motiviert.»

Realistisches
Ziel gesetzt
Samuel Banz hat Potenzial. Das
erkannte auch Benedict Tschopp,
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Samuel Banz kommt richtig in Fahrt, wenn er auf dem Trittbrett des Deichselgeräts steht und damit Lastwagen be- und entlädt.

Bild: PD

Leiter Logistik bei Imbach: «Die
Schnupperzeit hat uns darin bestärkt, dass Samuel Banz die
zweijährige Ausbildung zum Praktiker PrA Logistik erfolgreich abschliessen kann. Wir waren uns
alle einig, dass dies ein realistisches und machbares Ziel ist.»
Anfang August startete die Ausbildung. Bereits nach zwei Wochen stand die Deichselgerä
teprüfung an, die der junge
Lernende erfolgreich absolvierte.
«Seither ist er mit dem Gerät fast
verwachsen», sagt Tschopp anerkennend. Tatsächlich kommt
Samuel Banz richtig in Fahrt,
wenn er auf dem Trittbrett des
Deichselgeräts steht und damit
Lastwagen be- und entlädt. Zentimetergenau fährt er die Paletten
an. «Das ist nicht einfach, macht
mir aber grosse Freude», sagt

Banz. Weitere aktuelle Aufgaben
sind das Bedienen der Folienpressmaschine oder das Sortieren von
Sendungen.

Fortschritte
durch Coaching
Der 16-Jährige ist gefordert.
Geschick und Konzentration sind
gefragt, es gilt Vorschriften und
Regeln einzuhalten. Samuel Banz
lernt täglich am Arbeitsplatz, in
der Berufsschule und im Austausch mit Jobcoach Priska Wyss:
«Wir arbeiten an Punkten wie
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.
Da braucht es noch Coaching.»
Dies bestätigt Benedict Tschopp,
freut sich aber gleichzeitig über
die Fortschritte seines Logistiklernenden: «Die ersten Erfahrungen sind gut. Da, wo Samuel

Banz ausgebildet ist, können wir
ihn voll und ganz einsetzen.»
Was motiviert ein Unternehmen
wie Imbach, einen Lernenden mit
Defiziten einzustellen? «Als einer
der grössten Arbeitgeber in der
Region wollen wir eine soziale
Verantwortung wahrnehmen und
Menschen wie Samuel Banz eine
Chance geben», sagt Christian
Kempter-Imbach, CEO der Imbach
Logistik AG. Das gehe nicht immer. «Aber wenn wir eine Möglichkeit sehen und gemeinsam
der Ansicht sind, dass der Mitarbeitende reüssieren kann, machen wir das gerne. Was wir
nicht wollen, ist eine Scheinbeschäftigung. Das ist dem Mitarbeitenden gegenüber nicht fair.»
Das Unternehmen war sich bei
der Einstellung bewusst, dass für
die Begleitung von Samuel Banz

etwas mehr Ressourcen nötig sind
als bei anderen Lernenden. Dies
müsse sich ein Unternehmen bewusst sein und entsprechend einplanen, damit die Ausbildung
eines Lernenden mit einem Defizit für alle ein Gewinn ist.

Wille ist
entscheidend
Für CEO Christian Kempter-Imbach sind vor allem zwei andere
Punkte entscheidend für den Erfolg: «Wir können einen Mitarbeitenden anlernen und ein
motivierendes Umfeld bereitstellen. Das Einzige, was wir ihm
nicht geben können, ist der Wille zu arbeiten und seine Arbeit
sorgfältig zu erledigen. Der Wille
ist das Wichtigste – das muss der
Mitarbeitende selbst mitbringen.
Zudem müssen wir die individuelle Zielerreichung sehen und
sagen können: Ja, das schaffen

wir gemeinsam.» Kempter-Imbach

warnt Unternehmen vor der «falschen Hoffnung, das klappt dann
schon irgendwie».

Der Mensch
im Mittelpunkt
Entscheidend bei Samuel Banz
ist auch das Engagement der
Stiftung Brändi, ergänzt Logistik-

leiter Benedict Tschopp: «Job
coach Priska Wyss ist für uns
wichtig. Wir fühlen uns sehr gut
betreut. Sie entlastet uns und gibt
Sicherheit. Wenn wir uns auch
noch um die Schule oder die
Wohnsituation kümmern müssten,
wäre der Aufwand für uns zu
gross.» Die Zusammenarbeit erlebt die Imbach Logistik AG als

positiv, weil alles unkompliziert
und unbürokratisch läuft. Das ist
CEO Christian Kempter-Imbach
wichtig: «Es war wenig Administratives nötig. Im Zentrum stand
immer der Mensch, Samuel Banz.
Wenn jemand wie er etwas erreichen will, soll man ihm eine
Chance geben. Wir alle haben
mal diese Chance erhalten.»

Was ist Supported Education?

Imbach Logistik

Supported Education bedeutet unterstützte Ausbildung im ersten
Arbeitsmarkt. Die Stiftung Brändi engagiert sich in diesem Bereich
seit Jahren mit grossem Erfolg. Es werden Lernende unterstützt,
die ihre Ausbildung in einem externen Verbundbetrieb absolvieren wollen. Zusammen mit dem Lernenden sucht die Stiftung
Brändi eine Lehrstelle. Die Betriebe vermitteln das praktische
Berufswissen, die Berufsschule das Fach- und Allgemeinwissen.
In der internen Berufsschule der Stiftung Brändi werden die
Fächer der Berufsschule vertieft. Die Jobcoaches der Stiftung
Brändi übernehmen eine Drehscheibenfunktion. Sie vermitteln
zwischen Lehrmeister, Lernenden, Berufsschule, Eltern und Invalidenversicherung IV.

Die Imbach Logistik AG ist
ein Tochterunternehmen der
Galliker Transport AG und
beschäftigt rund 300 Mitarbeitende. Aktuell bildet die
Imbach Logistik AG 18 Lernende in fünf verschiedenen
Berufsbildern aus. Das Unternehmen mit vier Niederlassungen in der Schweiz ist
spezialisiert auf Cargo-, Flaschen- und Eventlogistik.
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Freude am Fahren

«EIN BMW. DAS WÄR’S.»
DIESEN WUNSCH ERFÜLLT IHNEN DIE STEINER GROUP AG
IN LUZERN, KRIENS ODER BUOCHS.

Luzerner Psychiatrie –
eine faire und verlässliche
Arbeitgeberin
Wir bieten den Mitarbeiter*innen
interessante Aufgaben zu
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.

Mit Fachausbildungen,
attraktiven Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
machen wir uns stark für den
Berufsnachwuchs.

Es sind die Menschen, die
mit ihren Leistungen die
Luzerner Psychiatrie und ihren
Erfolg ausmachen.
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Sie suchen eine neue Herausforderung?
Wir bieten interessante Stellen und Aufgaben
mit Zukunftsperspektiven.
www.lups.ch

KPMG ist in der Krise gefragt
Die Covid-19-Krise stellt viele Unternehmen vor Probleme und wirft zahlreiche Fragen auf.
Die Dienstleistungen der Beratungsunternehmen
werden verstärkt nachgefragt, so auch diejenigen von KPMG.
Die Covid-19-Pandemie hat
auch die Zentralschweizer Wirtschaft stark getroffen. Themen
in diesem Zusammenhang wie
Corona-Kredite, Kurzarbeit oder
Homeoffice führen bei KMU zu
einer Flut von ungeklärten Fragen,
wie sie selbst erfahrene Berater
wie Markus Vogel in dieser Häufung noch kaum je erlebt haben.
Er ist Partner und Leiter Tax &
Legal Zentralschweiz bei KPMG
in Zug. «Der Beratungsaufwand
ist seit Beginn des Jahres sprunghaft angestiegen», stellt er fest.

Bundeskredit
Viele Unternehmen haben ein
gutes Geschäftsjahr 2019 hinter
sich. Unerwartet dann der Corona-Schock im laufenden Jahr. Zahlreiche KMU haben in dieser Situation Anfang Jahr um den Bundeskredit nachgefragt, ihn dann
aber schliesslich doch nicht beansprucht. «Dafür gab es vor allem
zwei Gründe», sagt Markus Vogel.
«Einerseits schränken die Auflagen
im Zusammenhang mit dem Kredit die Handlungsfähigkeit der
Unternehmen ein. Andererseits
befürchteten gewisse Firmen einen
Reputationsschaden, wenn sie
staatliche Hilfe in Anspruch nähmen.»

Grosser
«Papierkrieg»
KPMG hat ihre Kunden in
den letzten Monaten stark
dabei unterstützt, mit dem
«Papierkrieg» zurechtzukommen. Wie beantrage ich Kurzarbeit? Wer hat Anrecht darauf?
Muss man steuerlich eine Zweigniederlassung deklarieren, wenn
Mitarbeitende im Homeoffice
arbeiten? Fragen über Fragen,
die erst allmählich auftauchten.
«Vieles ist noch im Fluss», erklärt

Markus Vogel. KPMG hat zwar
selbst keine Kurzarbeit beantragt,
vielen Unternehmen jedoch den
Weg aufgezeigt. Der Arbeitsausfall muss mindestens 10 Prozent
der gesamten Arbeitsstunden des
betroffenen Betriebs oder Betriebsabteilung betragen und auf
die derzeitige Covid-19-Krise zurückzuführen sein.
Eine Frage, die immer wieder
auftauchte, so Markus Vogel: «Soll
der Arbeitgeber die Differenz zwischen dem vollen Lohn und der
Kurzarbeitsentschädigung übernehmen und den Mitarbeitenden
auszahlen? In gewissen Branchen
war das der Fall, andere haben
darauf verzichtet. KPMG hat dies-

bezüglich keine Empfehlung abgegeben. Die meisten Firmen
haben sich orientiert, wie vergleichbare Firmen mit dem Thema
umgehen. Gemäss Best Practice
in der jeweiligen Branche.» Diese
Devise galt auch für die Arbeitszeiterfassung für Kurzarbeit. Auch
hier wurden oft pragmatische
Lösungen gefunden.

Arbeitgeber angeordnet oder es
steht kein Arbeitsplatz mehr beim
Arbeitgeber zur Verfügung. Die
Kosten werden nicht vom Arbeitgeber vergütet. Ein wesentlicher
Teil der Tätigkeit findet im Homeoffice statt und es steht tatsächlich ein eingerichtetes Arbeitszimmer für Homeoffice zur Verfügung.

Homeoffice

Positive Aspekte

Ein weiteres grosses Thema im
laufenden Jahr ist Homeoffice. In
gewissen Branchen arbeiteten
plötzlich mehr als 50 Prozent der
Beschäftigten von zu Hause aus.
Sowohl für Arbeitgeber als auch
für Arbeitnehmende wirft dieser
fliessende Wechsel zahlreiche Fragen auf. Eine, die immer wieder
auftaucht: Welche Steuerabzüge
für Homeoffice sind möglich?
Der Kanton Luzern beispielsweise
erlaubt einen Abzug für ein
Arbeitszimmer zu Hause, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt
sind: Homeoffice wurde vom

Markus Vogel hat während der
Covid-19-Krise auch zahlreiche
positive Aspekte ausgemacht.
«Fehlende Liquidität war für viele Unternehmen erstaunlicherweise nicht wirklich ein Problem.
Zudem haben diverse Firmen die
wirtschaftliche Delle bereits wieder kompensiert.» Erschwert habe sich jedoch die Zusammenarbeit, bedauert Markus Vogel.
«Wirtschaftsprüfungen
finden
normalerweise bei den Kunden
statt. Das ist nun weniger der
Fall. Aber diese direkten Kontakte wären eigentlich wichtig. Nun
fehlen diese persönlichen Gespräche, der persönliche Gedankenaustausch. Aber die Zeiten
werden sich irgendwann wieder
normalisieren. Diese Hoffnung
bleibt zumindest.»

Markus Vogel, Partner und
Leiter Tax & Legal Zentralschweiz der KPMG. Bild: PD

KPMG Zentralschweiz
KPMG Zentralschweiz gehört mit rund 90 Mitarbeitenden zu den führenden Anbietern von Dienstleistungen
in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und
Unternehmensberatung in der Zentralschweiz. Dank
den zwei regionalen Standorten Luzern und Zug
können Unternehmen aller Grössenverhältnisse sowie
Privatpersonen mit massgeschneiderten Prüf- und
Beratungsdienstleistungen bedient werden. KPMG
Zentralschweiz ist Teil der KPMG Schweiz mit rund
2000 Mitarbeitenden an 10 Standorten, die zum
weltweiten Netzwerk unabhängiger Gesellschaften
von KPMG gehört.
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Schweizerisches Solarbild des Jahres 2020: Anlage auf dem
Verteilzentrum ALDI in Perlen, realisiert von BE Netz AG. Bilder: PD

Die Solarenergie muss
noch zulegen
Die Solarenergie wurde von einer unscheinbaren Energieform zum zentralen Energielieferanten.
«Heute ist die Photovoltaik in aller Munde und wird zu einem wichtigen Pfeiler für die
Energiezukunft Schweiz», erklärt Marius Fischer, Geschäftsleiter BE Netz AG, Bau und Energie Luzern.
Wie hat die BE Netz die Entwicklung der Solarenergie in
den letzten Jahren erlebt?
Marius Fischer: Dank den Solarmobilrennen Tour de Sol in
den Jahren 1985 bis 1993 und
dem Solarmobil «Spirit of Biel»
herrschte einst grosse Bewegung
in der Solartechnik. Die Schweiz
war weltweit führend in der
Solartechnologie. Bedauerlicherweise wurde die Entwicklung
der Solartechnologie mit dem
Ende der Tour de Sol wörtlich
ausgebremst. Der Weg der Solarenergie wurde sehr steinig. Die
konservativen Energieversorger
liessen diese Innovation nicht
fruchten, ja sie wurde sogar belächelt und bekämpft. Dank einigen Solarunternehmen, privaten
Bauherren und Investoren konnte das Vertrauen in die Photovoltaik und die Technologie aber
kontinuierlich ausgebaut werden.
Heute sind wir definitiv im Siliziumzeitalter angekommen und
haben die Steinzeit hinter uns
gelassen. Der neue Markt bietet
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grosse ökologische und ökonomische Chancen und verspricht
der Schweiz eine nachhaltige
Energiezukunft.
Mit dem Ja zur Energiestrategie 2050 hat die Schweiz den
Ausstieg aus der Atomenergie
beschlossen, und zur Umsetzung des Pariser Klimaprotokolls strebt der Bundesrat die
Dekarbonisierung unseres Landes bis 2050 an. Kann die
Schweiz diese anspruchsvollen
Ziele überhaupt erreichen?
Diese Ziele können nur mit
einem massiven Ausbau der Solarenergie auf rund 50 Gigawatt
erreicht werden. Heute sind wir
bei 2,5 Gigawatt. Im vergangenen Jahr lag der Zubau von
Photovoltaikanlagen bei 330 MW,
und für dieses Jahr ist eine Installation von gegen 400 MW
prognostiziert. Um die obigen
Ziele zu erreichen, muss noch
das 20-Fache der installierten
Leistung zugebaut werden. Dazu
müsste der jährliche Zubau min-

destens auf 1500 MW steigen,
was in etwa dem 4- bis 5-Fachen
des heutigen Zubaus entspricht.
Die aktuellen Rahmenbedingungen der Photovoltaik erlauben
diesen erforderlichen Zubau nicht.
Anscheinend reichen die Massnahmen der Energiestrategie
2050 nicht, um den erforderlichen Zubau zu erreichen.
Wieso kommt dieser nur
schleppend voran?
Wir kommen voran. Jedoch
muss die Kadenz noch deutlich
zulegen. Das aktuelle Fördersystem der Einmalvergütung und die
stets sinkenden Einspeisevergütungen führen zu einer negativen Trendwende, hin zu kleinen
PV-Anlagen. Diese werden oft
mit einem Batteriespeicher kombiniert und für Eigennutzen optimiert. Das führt paradoxerweise dazu, dass der Solarstrom mit
dem Eigenstromverbrauch veredelt wird, um möglichst wenig
Energie in das öffentliche Netz
einzuspeisen. Insbesondere grös-

sere Anlagen können aufgrund
der tiefen Rückspeisetarife kaum
wirtschaftlich betrieben werden.
Weiter gilt es, die Aufwände für
Formalitäten und Bewilligungen
zu minimieren, da diese unnötige
Mehrkosten und keine Wertschöpfung generieren.
Was muss jetzt unternommen
werden, damit der Zubau der
erneuerbaren Energien vorankommt?
Um das Potenzial der Dachlandschaft für die Energiezukunft
besser ausschöpfen zu können,
braucht es unbedingt und umgehend neue Rahmenbedingungen. Dazu ist eine adäquate
Rückvergütung der Solarenergie
unumgänglich. Ein angemessener
Tarif um 12 Rp./kWh fördert den
Zubau der Photovoltaik und ist
entscheidend für eine grossflächige Nutzung der Dächer. Dieser würde die Gestehungskosten
der Solarenergie decken.
Entgegen dem Gebot der Stunde werden die Rückvergütungen

aufgrund des steigenden Angebotes von sauberem Strom auf
dem Energiemarkt laufend gekürzt. Das gleicht einer Kannibalisierung. Heute werden in der
Schweiz jährlich rund 2,15 TWh
Solarstrom produziert. Das Ziel
liegt aber bei 45 TWh, also 20mal mehr. Jetzt auf die Bremse
zu treten, widerspricht den Zielen der Energiestrategie fundamental!
Braucht es dazu neue Förderprogramme, und kann diese
Rückvergütung
marktwirtschaftlich geregelt werden?
Eines vorab: Die Ziele der Energiestrategie und der Dekarbonisierung können nicht gratis umgesetzt werden. Umso wichtiger
ist es, dass die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien von den Energieversorgungsunternehmen proaktiv und wohlwollend mitgestaltet werden. Die
Energieversorger sind grossmehr-

heitlich Aktiengesellschaften und
privatrechtlich organisierte Unternehmen. Die Aktien sind mehrheitlich im Besitze der Kantone
und der politischen Gemeinden.
Die Energieversorgungsunternehmen haben einen klaren öffentlichen Auftrag der Versorgungssicherheit und tragen eine gesellschaftliche Verantwortung.
Somit liegt es auf der Hand, dass
die Energieversorgungsunternehmen den Zubau mit effektiven
Rahmenbedingungen fördern und
nicht mit staatlichen Subventionen ihr Anlagenportfolio und ihre
Erfolgsrechnungen ausbauen.
Und wie geht es weiter mit
der Solarenergie?
Die Sonnenenergie wird zunehmend ein integraler Bestandteil der gesamtheitlichen
Gebäudehülle, der Architektur
und unserer Infrastrukturen.
Deutlich zunehmen wird auch
das Potenzial der Fassaden. Die

ästhetische Integration der Solartechnik in die Architektur hat sich
emanzipiert. Auch die Gebäudehülle wird zunehmend zum Energielieferanten. Die Häuser produzieren mehr Energie, als sie brauchen. Diese Plus-Energie-Bauten
(PEB) unterstützen die Ziele der
Energiestrategie. Die neuen Technologien führen uns in eine klimafreundliche und unabhängige
Energiezukunft.
www.benetz.ch

Marius Fischer, Geschäftsleiter BE Netz
AG, Bau und Energie Luzern.

BE Netz AG, Bau und Energie
Die BE Netz AG arbeitet im Bereich Gebäudeenergie und ist spezialisiert auf erneuerbare Energien und rationelle Energienutzung.
Das Unternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeitende und hat
seinen Sitz im neu eröffneten Energiehaus Luzern. Durch die 25-jährige Branchenerfahrung setzt die BE Netz AG das Augenmerk auch
auf den Unterhalt und den Betrieb von Photovoltaikanlagen. Dazu
baut sie den eigenen Solarstrompark kontinuierlich aus und zählt
zu den grössten Produzenten von Solarenergie in der Zentralschweiz.
Heute leiten Adrian Kottmann und Marius Fischer die BE Netz AG.
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Die Wirtschaftsförderung Nidwalden
ist Ihr Ansprechpartner
bei allen wirtschaftlichen Anliegen

Bald Crash oder
Cash? Wer‘s heute
schon weiss, ist
morgen nicht der
Dumme.

Der Kanton Nidwalden ist wirtschaftsfreundlich und
weltoffen. Nidwalden ist ein Top-Wirtschafts-Standort
mit Perspektiven. Die Wirtschaftsförderung ist dabei
das Bindeglied zwischen Politik und Wirtschaft.
Stansstaderstrasse 54, 6371 Stans
Telefon 041 618 76 54
wirtschaftsfoerderung@nw.ch
www.wirtschaftsfoerderung.nw.ch

luzernerzeitung.ch

Die Wirtschaftsförderung Luzern engagiert sich
für einen prosperierenden Wirtschaftsstandort.
Wir stehen allen ansässigen Firmen als Anlaufstelle zur Verfügung, wenn es um
Themen der Expansion, Entwicklung oder Finanzierung geht. In Zusammenarbeit
mit den Standortgemeinden kümmern wir uns aktiv um die Unternehmen im
Kanton Luzern.
Kernkompetenzen Unternehmensentwicklung

Standortmanagement für Unternehmen: Standortsuche und Standortentwicklung
Vernetzung im Immobilienmarkt: Büro-, Industrie- und Gewerbeflächen
Arbeitszonenmanagement und Baulandsuche
KMU-Wachstumsfinanzierung: Banken, Bürgschaften und Stiftungen
Unternehmensnachfolge
Unternehmensgründung im Kanton Luzern: Neuunternehmerförderung und
Startup-Community Zentralschweiz
Vermittlung in Ombudsfällen zwischen Unternehmen und Behörden
Luzerner Fachkräfteinitiative: lu-jobs.ch – die Plattform für freie Stellen im Kanton Luzern,
kostenlose Inserierung für Unternehmen

«Wir unterstützen die ansässigen Firmen
in sämtlichen Phasen der Unternehmensentwicklung.»

p or t al
D a s J o b L u ze r n
to n
im K an s.ch

lu-job

Wirtschaftsförderung Luzern

Alpenquai 30 CH-6005 Luzern Phone +41 41 367 44 00 www.luzern-business.ch

Weshalb Krisen auch wertvoll sind
Krisen ereignen sich meist überraschend und stellen Firmen vor schwierige Herausforderungen.
Pascal Walthert, CEO der Versicherungsbroker-Firma Neutrass-Residenz AG,
zeigt auf, wie Firmen sich auf Krisen gut vorbereiten und diese erfolgreicher meistern können.
Schon Max Frisch hat gewusst:
«Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den
Bei
geschmack der Katastrophe
nehmen.» Das Wort «Krise» wird
aus dem griechischen «krisis»
abgeleitet und bedeutet «Entscheidung» oder «entscheidende
Wende». Eine Krise ist demnach
ein entscheidender Abschnitt
eines Entwicklungsprozesses, der
durch hohe Belastung gekennzeichnet und für das weitere
Schicksal bestimmend ist. Sie
bietet die Chance zur Wandlung
und Entwicklung.
Krisen sind Störfälle und
ausserordentliche Ereignisse, die
im Rahmen der normalen
Arbeitsabläufe nicht bewältigt
werden können. Die Ressourcen
wie Zeit, Geld oder Personal sind
rar, und der Druck ist hoch. In
Konflikt- und Krisensituationen
haben Menschen ein gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit und
zuverlässiger Information. Im
Schock sind sich wenige dessen
bewusst, wie folgenschwer die
erste Reaktion sein kann.

Nicht unvorbereitet
in Krise geraten
Schwierige Situationen können
sich allmählich abzeichnen, relativ schnell oder plötzlich eintreten. Schwelende Krisen sind
die tückischen, weil sie lange
nicht als solche erkannt werden.
Bei sich abzeichnenden Konfliktsituationen bleibt meist genügend Zeit, um kommunikative
und strategische Massnahmen
zu ergreifen. Wichtig ist, dass
die Zeichen frühzeitig erkannt
und ernst genommen werden.
Wer völlig unvorbereitet ist,
handelt und kommuniziert meist
unbeholfen. Oft werden dadurch
Krisen verschärft, Unverständnis
bei den Zielgruppen wird ge-

weckt, und mühsam aufgebaute
Glaubwürdigkeit geht verloren.

BCM und Krisen
management
Das Business Continuity Management (BCM) fokussiert sich
auf das Tagesgeschäft und die
Zukunft. BCM und Krisenmanagement sollten sich optimalerweise
ergänzen. BCM basiert auf identifizierten Risiken (Szenarien) und
Reaktionsplänen. Das Krisenmanagement zielt auf die Bewältigung von unerwarteten Ereignissen ab. Die klare Trennung von
strategischer und operativer Führung ist wichtig: Während die
Geschäftsleitung strategische Geschäfte verantwortet, muss die
Task-Force in der Krise auch teilweise autonom agieren können.
Pascal Walthert, CEO des Versicherungsbrokers Neutrass-Residenz AG. 

Krise aktiv
bewältigen
Jede Krise ist einmalig. Doch
es lohnt sich, Krisenreaktionspläne zu erarbeiten, die auf Erfahrungen und Standards basieren. Dies befähigt ein Unternehmen, schnell, adäquat und professionell auf Unvorhergesehenes
zu reagieren und somit die
entscheidenden ersten 24 bis
48 Stunden optimal zu nutzen.
Das kann negative Auswirkungen
einer Krise erheblich eindämmen.
Da Krisen enorme Präsenz und
Kräfte erfordern können, ist die
Nachhaltigkeit der Task-Force
durch Stellvertretungen zu gewährleisten.
Kommt es trotz Prävention zur
Krise, gilt es, die Schäden bei
allen Anspruchsgruppen zu begrenzen und eine unkontrollierte
Eskalation zu verhindern. Vordringliche Aufgabe der Krisenkommunikation ist es, negative
Emotionen wie Angst, Aggres-

sion, Neid oder Misstrauen abzubauen und Gerüchten sowie
ungerechtfertigten Vorwürfen
entgegenzutreten. Dies wird
durch rasche, klare und neutrale
Informationen, sowohl intern als
auch extern, erreicht. Ganz wichtig ist, Ruhe zu bewahren und
Panik zu vermeiden.

Krisen zum
Lernen nutzen
Führungskräfte sind in Krisenzeiten speziell gefordert. Verantwortungs- und Entscheidungsträger müssen mehr denn je
präsent sein, um Ängste und
Orientierungslosigkeit bei den
Mitarbeitenden zu vermeiden. Der
Teamgeist und das Miteinander
sollen gerade in der Krise gestärkt
werden.
Die aktuelle Krise bringt mit
der Gratwanderung zwischen global und lokal eine weitere Herausforderung mit sich. Man spricht

Bild: PD

von Glokalisierung. Viele Unternehmen sind zugunsten der
schnelleren und günstigeren Produktion von ausländischen Märkten abhängig geworden. Doch
wie viel Abhängigkeit ist gesund?
Ein Umdenken ist festzustellen,
und etliche Wirtschaftszweige
sind gezwungen, sich wieder lokal zu orientieren und Schweizer
Produzenten und Dienstleister zu
berücksichtigen. Eine positive Entwicklung.
Mit dem Lockdown im Frühling
2020 erhielten digitale Angebote
noch stärkere Bedeutung. Viele
Unternehmen haben diese Zeit
für den Ausbau der digitalen Abläufe genutzt. Darauf kann jetzt
aufgebaut und die Zukunft gestaltet werden. Vor der Krise ist
nach der Krise. Es gilt, die Learnings festzuhalten. So können sie
bei einer nächsten Krise als Grundlage dienen. Nach einer intensiven
Zeit braucht es auch Erholung.
Und Erholung braucht Zeit.
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KVLU Berufsakademie
vermittelt digitales Wissen
Die KV Luzern Berufsakademie lanciert neu die «digital academy». Rektor Peter Häfliger* erklärt,
welche Ziele damit angepeilt werden und wie der Unterricht von morgen aussehen wird.

Peter Häfliger, Rektor der KV Luzern Berufsakademie. 

Wie erleben Sie als Bildungsanbieter die Auswirkungen der
Corona-Pandemie?
Peter Häfliger: Covid-19 fordert
nach wie vor uns alle. Der Lockdown hat die Schweizer Bildungslandschaft zweifellos verändert.
Mit der Einstellung des Präsenzunterrichts im März wurde die
Digitalisierung auf allen Stufen
vorangetrieben und Türen zu
neuen Lehr- und Lernerfahrungen
wurden geöffnet. Dank des rasch
umgesetzten Fernunterrichts, der
Möglichkeit der Kommunikation
über MS Teams und unserer
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Moodle-Plattform KVLU-Campus
haben unsere Dozierenden sichergestellt, dass die für die diversen
eidgenössischen Examen geforderten anspruchsvollen Lernziele
erreicht werden konnten. Parallel
dazu organisierten wir zielgerichtete interne methodisch-didak
tische Schulungen. Wir erhielten
aufgrund des hohen Praxisbezugs
zum konkreten Unterricht ein
positives Echo von unseren Dozierenden.
Wie haben die Studierenden
das «Distance Learning» erlebt?

Bild: PD

Unsere im Juli durchgeführte
Umfrage zeigt: Die Erfahrung mit
dem Fernunterricht wird von beinahe allen Studierenden – und
Dozierenden – positiv gewertet.
Online-Tools bieten neue Mög
lichkeiten. Für die Kommunikation
werden diese auch zukünftig
nützlich sein – sei es innerhalb
der Klasse oder für die Interaktion
zwischen Studierenden und Dozierenden. Uns freut es besonders, dass rund 80 Prozent der
Studierenden gerne im Fernunterricht gearbeitet haben. Zugesagt
hat den Studierenden, dass sie

weniger pendeln mussten und
dadurch mehr Freizeit erhielten,
zeitlich flexibler waren und lernten, besser mit digitalen Medien
umzugehen.
Was bedeutet der Digitalisierungsschub für die Berufsakademie?
Die Entwicklung verändert die
Bildungsbranche markant. Wir befinden uns in einer Transformationsphase. Daraus ergeben sich
für uns Fragen wie: Welche Berufe sind in der Zukunft gefragt
und passen in die sogenannte

Arbeitswelt 4.0? Was bedeutet
dies für uns als Weiterbildungsanbieter? Welche Angebote und
welche methodisch-didaktischen
Formen sind aktuell und in Zukunft gefragt, um die geforderten
Kompetenzen der «New-WorkÄra» zu befriedigen?
Weiter vorantreiben werden wir
unsere Bestrebungen in Richtung
«Blended Learning». Der Trend
nach individuellen Lösungen für
die Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Freizeit wird sich weiter
akzentuieren. Als Folge davon
wird die Nachfrage nach Angeboten mit der optimalen Kombination von Präsenzunterricht und
«Distance Learning» dank sinnvollen digitalen Tools weiter zunehmen. Wir sind aber überzeugt,
dass der Unterricht vor Ort mit
der notwendigen Interaktion zwischen den Studierenden und den
Lehrkräften nach wie vor unabdingbare Voraussetzung für den
Lernerfolg darstellt.

Die «digital academy» als Antwort auf die digitale Transformation?
Ja! Unter dem Motto «digital+kompetent@kvlu» haben wir
Ende 2019 das neue Kompetenzcenter «digital academy» aufgebaut. Dieses soll digitales Fachwissen und damit die kompe
tente Anwendung dessen ins
Zentrum stellen. Neben den bewährten eidgenössisch anerkannten Bildungsgängen werden wir
in unseren aktuellen Angeboten
einerseits digitale Aspekte themengerecht integrieren und andererseits auch neue praxisbezogene Kurse aus der Welt der
Digitalisierung anbieten. Unser
Ziel ist es, unserer Mission «Wir
fördern Ihre berufliche Zukunft»
nachzukommen. So entwickeln
wir Angebote, bei denen unsere
Studierenden ihre digitalen Fähigkeiten vertiefen können. Gleichzeitig wollen wir durch die stärkere Synergienutzung innerhalb

der Schule eine Effizienzsteigerung erreichen sowie einen übergreifenden
Qualitätsstandard
stellen und weiter aussicher
bauen.
An wen richtet sich die «digital academy»?
Das Angebot der «digital academy» richtet sich an alle Berufsleute, die vom digitalen Wandel
betroffen sind und sich in kurzer
Zeit (innert 8 bis 24 Lektionen)
digitale Kompetenzen 
aneignen
wollen. Dabei haben wir für alle
Berufsgruppen und Niveaustufen
passende Angebote.
Wie sieht der Unterricht der
Zukunft aus?
Keine Frage, auch die Bildungsbranche ist von der Digitalisierung unmittelbar betroffen
und wie sich in der aktuellen
Situation gezeigt hat, können
digitale Hilfsmittel bei der Unterrichtsgestaltung situativ didak-
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Wir haben den Durchblick
zur perfekten Lösung:
Versicherungen,Vorsorge,
Finanzen
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tisch-methodisch grosse Vorteile bringen.
Wir sind überzeugt, dass sich
der Unterricht von morgen weiter «digitalisieren» wird und die
jeweils wichtigsten Vorzüge aus
den ‹beiden Welten› Online- und
Präsenzunterricht künftig inten
siver kombiniert werden. Das
Berufsbild der Dozierenden wird
sich dadurch noch stärker zu
Coaches transformieren, welche
die Studierenden individualisiert,
interaktiv und praxisorientiert begleiten.
* Peter Häfliger (61), mag. oec. HSG, ist
seit 1997 Rektor an der KV Luzern Berufsakademie.
Er amtet als Verwaltungsrat an der KV Bildungsgruppe Schweiz AG, ist Vizepräsident
der Interessengemeinschaft Ausbildung
Finanzbereich IAF (Finanzplaner eidg. FA)
und tätig im Vorstand/Strategieausschuss
von edupool.ch.
Zudem ist er langjähriger Hauptexperte und
Mitglied von Prüfungskommissionen. Als
Lehrgangsleiter und Dozent diverser eidgenössischer Bildungsgänge ist Peter Häfliger
in der Höheren Berufsbildung tätig.

«Über Krisen, Agilität
und Resilienz»
Die umfassende Bedeutung von Krisenresistenz wurde uns in diesem Jahr deutlich vor Augen geführt.
Resistenz allein reicht nicht: Es sind agile interne und externe Strategien und
Formen gefragt. Wie geht ein Personalberatungsunternehmen mit dieser Herausforderung um?

Unternehmen sind Teil eines
Mikrokosmos, der vom Zusammenspiel interner und externer
Faktoren lebt. Vor allem intern
spielen Menschen eine tragende
Rolle. Und so ist es nicht überraschend, dass die aktuelle Krise
schnell auf den HR-Bereich übergeschwappt ist. Um nur ein paar
Stichworte zu nennen: Kurzarbeit,
Homeoffice, Entlassungen oder
Einstellungsstopp wurden innert
kürzester Zeit Tatsache.

Lösungen aufzeigen
«Als Personalberater war es für
uns wichtig, möglichst rasch und
zügig unseren Kunden Lösungen
aufzuzeigen und anzubieten»,
führt Markus Theiler, Geschäftsführer der Jörg Lienert AG, aus.
Dazu gehörte auch, die nachvollziehbare Schockstarre zu überwinden und zu erkennen, dass
Widerstand allein nicht reicht,
sondern mit pragmatischen, agilen Ansätzen dem Ausmass der
Krise zu begegnen. «Wir selbst
haben schnell ein individualisiertes
und erweitertes Angebotsportfolio für unsere Kunden konzipiert,
ohne unsere Kernkompetenz, die
Suche und die Selektion von
Fach- und Führungs
kräften, zu
verlassen.»

Chancen erkennen
und umsetzen
Dazu zählt auch der Vorteil, als
externer HR-Partner im Auftrag
des Kunden anonym Vakanzen
ausschreiben zu können. Zudem
galt es, regionalen Unterschieden
mit den passenden Massnahmen
zu begegnen. Während Basel, Zürich, Bern und die Westschweiz
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Von links: Jörg Lienert (VRP und Inhaber), Tobias Lienert (VR, Stv. Geschäftsführer), Markus Theiler (Geschäftsführer) und Rosmarie
Lienert-Zihlmann (VR, Mandatsleiterin) im regen Austausch. 
Bild: Madeleine Lienert (vor Corona aufgenommen)

besonders schwer betroffen
waren – vor allem durch hohe

Fallzahlen und einen sofort verhängten Einstellungsstopp –, konnte in der Zentralschweiz weitgehend «normal» weitergearbeitet
werden. «Wir haben die Zeit genutzt, um Projekte anzupacken,
die im Arbeitsalltag nicht wie
gewünscht vorangetrieben werden
konnten», führt Tobias Lienert,
stellvertretender Geschäftsführer,
aus. Themen seien dabei die Digitalisierung und interne Schulungen in verschiedenen Bereichen
wie Social Media oder das Verfassen von Texten gewesen.

Resilienz und
Eigenverantwortung
Ob als Unternehmerin oder
Privatperson: Die Krise hat uns
alle erfasst. Und so kommt neben

der Krisenresistenz und die Agilität noch ein weiterer Aspekt
dazu: die Resilienz. Gemeint ist
damit die psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit,
schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung
zu überstehen. Auch dieser Begriff hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Alle sind aufgefordert und gefordert, für sich
selber einen Weg zu finden, mit
der Situation umzugehen – als
Individuum und als Teil eines
Kollektivs.

Führungspersonen
sind gefordert
In Krisenzeiten erkennt man
den wahren Charakter eines Menschen. Gerade Führungspersonen
sind gefordert, als Vorbild voranzugehen und mithilfe einer klaren

Kommunikation allfällige Unsicher
heiten auszuräumen und auch
aufzufordern, die Komfortzonen
zu verlassen und in der Krise nach
neuen Wegen zu suchen. Wir
sind es nicht gewohnt, von aussen diktierte Verordnungen widerstandslos zu akzeptieren. Auch
dies ist eine neue Erfahrung, zu
der wir uns eine Meinung bilden
und aus der wir ein entsprechendes Verhalten ableiten müssen.
Ohne individuelles unternehmerisches Missmanagement ist die
ganze Wirtschaftswelt ins Wanken, ja sogar zu Fall gekommen.
Das ist eine Tatsache, die empfindlich schmerzt. Und doch haben wir die Wahl, dem Ganzen
mit neuen Ideen und Angeboten
zu begegnen, um gemeinsam
einen Weg in und aus dieser
aussergewöhnlichen Situation zu
finden.

Mit digitaler Kompetenz
Geschäftsmodelle stärken
Die Unsicherheit, was die Zukunft bringt, ist gross. Jedoch haben viele Führungspersonen
die Zeit genutzt und ihre Unternehmen in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet.
Nachhaltige digitale Geschäftsmodelle entwickeln sich nicht von heute auf morgen.

Es ist beeindruckend, wie
schnell sich viele Unternehmen in
diesem Jahr an die neuen Gegebenheiten anpassen konnten.
Damit bestätigt sich eine alte
Erkenntnis aus der ChangeManagement-Lehre: Wenn man
möglichst wenig Möglichkeiten
hat, entstehen neue Lösungen
schneller und pragmatischer. Die
Zeit vor Corona liess in Bezug
auf die Digitalisierung viel zu
viele Möglichkeiten offen. Viele
konnten sich in der vormals hart
erkämpften Komfortzone aus
ruhen und fanden genügend Ausreden, Neues und Unbekanntes
nicht anzupacken.

modelle können in dieser Welt
besser bestehen als klassisch hier
archische Managementmodelle.
Dazu braucht es ein radikales
Umdenken der gesamten Organisation. Das geht nicht von
heute auf morgen. Es braucht
Zeit und viel Engagement.

Veränderung aktiv
entwickeln

Digitalisierung für
den Kundendialog

Nachhaltige digitale Geschäftsmodelle entwickeln sich nicht von heute auf morgen.

Bild: Archiv LZ

Innert wenigen Wochen zeigten
sich regionale Unternehmen unheimlich kreativ und pragmatisch:
Sei es mit einer Einkaufshilfe für
Senioren, mit Lieferdiensten bei
diversen Restaurants, neuen Webshops oder Videokonferenzen. Es
zeigt sich, dass Unternehmen, die
bereits früh die digitale Transformation in Angriff genommen
haben, widerstands- und überlebensfähiger sind als solche,
die sich der Digitalisierung nur
zögerlich und oberflächlich angenommen haben. Trotzdem ist
zu beobachten, dass vielen Unternehmen das Know-how zu digitalen Werkzeugen fehlt und so
lediglich Ersatzhandlungen vollzogen werden.
Um sein Geschäft auch in Ausnahmesituationen einigermassen
aufrechtzuerhalten, gilt es insbesondere, mit seinen Kunden im
Dialog zu stehen. Speziell das
Gewerbe tut sich damit schwer

und hätte die vergangenen Monate gut daran getan, Kundendaten zu sammeln. So hat beispielsweise das Restaurant Engel
in Hüswil die Kunden schon immer mit Informationen per E-Mail
bedient. Während des Lockdowns
hat der Gastronom Daniel Bisten
dies selbstverständlich weitergeführt. Damit konnte er ohne
grossen Mehraufwand auf die
neuen Take-away-Angebote hinweisen und so Umsätze generieren und Arbeitsplätze sichern.

Neue Geschäftsmodelle, andere Chefs
Die Ansprüche an die Führungspersonen haben sich in den letzten Jahren sowieso enorm gewandelt. Gelerntes Verhalten und
etablierte Geschäftsmodelle ermöglichen kaum noch Erfolge.
Neue Kundenverhalten und Technologien bieten jedem Unter-

nehmen neue Chancen. Diese zu
erkennen und umzusetzen, ist
ohne digitale Kompetenzen kaum
möglich. Es ist nicht einfach, aus
einem über Jahre und Jahrzehnte
erfolgreichen Geschäftsmodell
auszubrechen und alte Strukturen
zu verändern. Corona wirkte bei
veralteten Geschäftsmodellen zusätzlich als Brandbeschleuniger,
und so wurden einige mit unangenehmen Wahrheiten konfrontiert. Doch die Digitalisierung ist
schon längst kein Trend mehr.
Trotzdem ist sie für viele Vorgesetzte nach wie vor ein komplexes Thema. Da neue Herangehensweisen notwendig sind,
scheitern viele schon am Ansatz.
Vielen Führungspersonen fehlt es
am Wissen um die Chancen und
die Risiken der Digitalisierung.
Unsere Welt ist geprägt von
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz, kurz VUKA.
Digitale oder agile Geschäfts

Wie Henry Ford meinte: «Wer
immer tut, was er schon kann,
bleibt immer das, was er schon
ist.» Hat ein Unternehmen keine
oder nur wenige Mitarbeiter mit
digitalen Kompetenzen, bedeutet
das nicht automatisch, dass das
Unternehmen die Digitalisierung
nicht meistert. Um den Wandel
erfolgreich herbeizuführen, empfiehlt sich beispielsweise die Etablierung eines Beirats. Ein Digitalbeirat unterstützt bei den vielfältigen Themen rund um die
Digitalisierung. Er ist Sparringspartner, ermöglicht eine neutrale
Zweitmeinung und hat ein funktionierendes Netzwerk für pragmatische Umsetzungen. Denkmuster werden so hinterfragt,
und eine schrittweise Veränderung kann stattfinden. Digitale
Kompetenz wird so gemeinsam
und aufs Unternehmen abgestimmt nachhaltig erarbeitet.

Iris Isenschmid und Kevin Klak
unterstützen Unternehmen im
Spannungsfeld der Digitali
sierung. Sie sind Mitglied des
Digitalrats, eines unabhängigen Luzerner Netzwerks von
Digitalexperten.
www.digitalrat.ch
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Wir gestalten die Lebensräume
von morgen. Nachhaltig. Smart.
Wir entwickeln unsere Areale entlang nachhaltiger Grundsätze – seit über zehn Jahren. Dabei haben wir
schweizweit Akzente gesetzt und unseren Worten Taten folgen lassen.

Fertigstellung grösste
Holzbausiedlung
der Zentralschweiz

Aufbau Zusammenschluss
Eigenverbrauch Suurstofﬁ

Erste HochleistungsSchnelladestationen
in der Stadt Zug

Erster Green Bond
einer Schweizer
Immobiliengesellschaft

Nahezu CO2-freier Betrieb
des gesamten Portfolios
Zukunft

2020

2019

Fertigstellung Gartenhochhaus Aglaya

2023

Erstes Holzhochhaus
der Schweiz

2018

2014

2010

Grundsteinlegung
Suurstofﬁ Areal

Anschluss Metalli
an den SeewasserWärmeverbund
Circulago

Lebensraum Metalli:
Fokus auf eine nachhaltige
Weiterentwicklung

Höchstes Holzhochhaus
der Schweiz

Attraktive und zukunftsfähige Standorte im Kanton Zug zum Wohnen, Arbeiten, Studieren und für Freizeitaktivitäten: www.zugestates.ch | www.suurstofﬁ.ch | www.metalli.ch

Luzern–Interlaken Express.
Mystische Landschaften, vom Herbst berührt. Mehr Infos unter zentralbahn.ch.

Die Maréchaux-Gruppe
ist für Zukunft gerüstet
Als Elektrogesamtdienstleister mit einer neuen Organisationsstruktur ist die Maréchaux-Gruppe optimal aufgestellt.
Die Maréchaux Elektro AG wurde 1946 von Ernst Maréchaux
senior gegründet. 1974 übernahm
sein Sohn Ernst, der heutige Inhaber und Verwaltungsratspräsident, die Geschicke der Firma. Im
Laufe der Zeit entwickelte sich das
in der Zentralschweiz verankerte
Familienunternehmen zu einer
national tätigen Firmengruppe, die
sich 2019 eine neue, regionale
Organisationsstruktur gegeben
hat. Das Marktgebiet umfasst
neben der Zentralschweiz das Mittelland von Lausanne über Bern
und Zürich bis nach Winterthur.
Das Angebot wurde kontinuierlich
weiterentwickelt und das Unternehmen zu einem Elektrogesamtdienstleister geformt, der in den
Bereichen Elektroinstallationen,
Service und Unterhalt, integrale
Kommunikations- und Sicherheitstechnik, IT-Vernetzung sowie Gebäudeautomation führend ist. Ergänzt wird die Palette durch
Leistungen auf den Gebieten
Immobilienentwicklung, Hotellerie
(Radisson Blu Hotel, Luzern) und
Baunebengewerbe (MVM AG).
Die zahlreichen Referenzprojekte der Maréchaux-Gruppe – etwa
die Sportarena Allmend, die Kehrichtverbrennungsanlage Renergia
in Perlen, das Aldi-Verteilzentrum
in Perlen, die Astoria-Hotels, das
Bürgenstock Hotel, das Hotel Palace Engelberg Titlis, das Rechenzentrum Equinix in Oberengstringen und aktuell der Umbau des
Hotels Palace in Luzern sowie des
Hauptsitzes des Wirtschaftsberatungsunternehmens Deloitte in
Zürich – zeigen es auf: Da steckt
Maréchaux drin! Ernst Maréchaux
bringt es auf den Punkt: «Als
Elektrogesamtdienstleister,
bestehend aus einem stabilen Netzwerk von Experten, können wir
mit unserer Gruppe alle elemen-

Wer eine Lehrstelle mit Power sucht, ist bei Maréchaux genau richtig. 

taren Bereiche wie Entwicklung,
Ausführung, Unterhalt und Erneuerung aus einer Hand abdecken. Kurz: Wir bieten grundsolides Handwerk in Verbindung mit
einem perfekten Service und besten Dienstleistungen.»

IT-Services, Sicherheit, Infrastrukturen
Zur Maréchaux-Unternehmensgruppe gehören auch die TurnKey
Services AG und die Telsec ESS
Schweiz AG mit ihren Spezialisten
in den hochaktuellen Sparten integrale Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Die TurnKey
Services AG realisiert seit über
20 Jahren erfolgreich professionelle IT- und Kommunikationsinfrastrukturen. Ihr Leistungsangebot
reicht von der IT-Grundausstattung
einzelner Arbeitsplätze über Serverund Storage-Infrastrukturen und
Virtualisierungsumgebungen bis
hin zu komplexen und anspruchsvollen Netzwerklösungen über
mehrere geografische Standorte.
Die TurnKey Services AG steht für
schlüsselfertige Lösungen, aber

auch für ein ganzheitliches Vorgehen bei der Erarbeitung komplexer Projekte in den Bereichen
Systemintegration, Hosting sowie
IT-Services und -Wartung.
Die Telsec ESS Schweiz AG
ihrerseits sorgt für Sicherheit – ein
Bedürfnis, das im privaten wie
im geschäftlichen Umfeld stark
zunimmt. Sei es bei der Warenund der Diebstahlsicherung, bei
der Kundenzählung oder der elektronischen Preisauszeichnung (ESL)
für Unternehmen, bei Alarmanlagen, der Videoüberwachung oder
der Zutrittskontrolle für Firmenoder Privatkunden. Die SES-zertifizierte Telsec ESS Schweiz AG
konzipiert und implementiert
massgeschneiderte Sicherheitssysteme, die sie auch selber wartet,
verbunden mit einem 7-mal-24Stunden-Pikettservice.
Mit der InfraTech AG verfügt
die Unternehmensgruppe über
eine in den Bereichen Elektrotechnik und Elektroinstallationen,
Sensorik sowie Betriebssicherheitsanlagen hoch spezialisierte
Firma, die komplexe öffentliche
Infrastrukturprojekte wie Strassen,

Bild: Emanuel Ammon (AURA)

Bahnen oder Tankanlagen zum
Erfolg führt.

Erfolgsfaktor
Mitarbeitende
Ein Unternehmen ist so gut, wie
es seine Mitarbeitenden sind. Das
trifft auf die Maréchaux-Gruppe in
vollem Umfange zu. 1000 Mitarbeitende, davon 200 Lernende,
werden laufend geschult und in
vielen weit über das Normarbeitsverhältnis hinausgehenden Belangen
betreut. «Wir befinden uns in einer
Zeit des Fachkräftemangels. Die gut
ausgebildeten Fachleute gehen da
hin, wo ihnen ein Umfeld geboten
wird, das sie beruflich weiterbringt.
Da setzen wir mit unseren fortschrittlichen Arbeitsbedingungen
und vielfältigen Förderprogrammen
an», bilanziert Ernst Maréchaux, der
den Geist des Familienunternehmens besonders betont. «Mit einer
nachhaltigen Geschäftsphilosophie
wollen wir als Familienbetrieb selbstständig bleiben und auf der Basis
einer soliden Ertragskraft zukünftige
Investitionen weiterhin aus eigener
Kraft finanzieren.»
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Köpfe
Die Zentralschweiz ist nach wie vor ein aufstrebender Wirtschaftsraum
mit einer Vielzahl von innovativen Köpfen und dynamischen Unternehmern.
Hier eine kleine – nicht vollständige – Auswahl.

Isabelle Bentz, Leiterin Bachelor
Data Design & Art, Hochschule
Luzern
Daten sind überall. Sie bilden die
Grundlage unserer Wissensgesellschaft. Ihren Wert entfalten sie
aber erst, wenn sie aufbereitet,
kritisch interpretiert, visualisiert
und vermittelt werden. Diese
Aufgabe übernehmen künftig die
Daten-Profis, die seit Herbst 2020
an der Hochschule Luzern ausgebildet werden. «Es braucht
Fachpersonen, die die riesigen
Datenmengen nutzbar machen
und mit ihnen Geschichten erzählen, die die Menschen bewegen», sagt Isabelle Bentz,
Leiterin des schweizweit einzigartigen Bachelors Data Design &
Art.
Isabelle Bentz schloss 2005 ein
Architekturstudium an der ETH
Zürich ab. Von 2013 bis 2019
war Isabelle Bentz Dozentin für
Informationsvisualisierung an der
FH Graubünden und an der Hochschule der Künste Bern. Seit 2020
leitet sie die neue Studienrichtung
Data Design & Art am Departement Design & Kunst der Hochschule Luzern.
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Stephanie Briner, Mandatsleiterin
Jörg Lienert AG
Stephanie Briner weist einen
breitgefächerten
Erfahrungsschatz aus. Nach ihrem Studium
in Gesellschafts-, Medienwissenschaften und Kommunikation hat
sie in verschiedenen Unternehmen ihr Wissen und Können
vertieft und sich auf Themen
rund um digitale Transformation,
Verkauf, Marketing und Kommunikation spezialisiert. Doch dem
nicht genug: Durch Weiterbil
dungen in den Bereichen Gleichstellung, Diversity und Consulting
konnte sie ihren Horizont kontinuierlich erweitern.
Während ihrer langjährigen Agenturerfahrung gewann sie Einblick
in unterschiedliche Branchen und
Unternehmen. Seit 2018 für die
Jörg Lienert AG tätig, engagiert
sich Stephanie Briner auch bei
verschiedenen Projekten in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern (HSLU) und unterstützt
Studienabgängerinnen und -abgänger beim Eintritt ins Berufsleben. Dazu gehören auch Auftritte als Podiumsteilnehmerin
und Referentin. Als Vorstandsmitglied von wif Luzern pflegt
sie einen inspirierenden Austausch mit verschiedenen Unternehmerinnen.

Annette Brüls, CEO Medela

Adrian Derungs, Direktor IHZ

Seit 2018 ist Annette Brüls CEO
von Medela. Das Zuger Familienunternehmen mit Sitz in Baar ist
in der Medizintechnik tätig und
verfügt global über 21 Standorte. Als weltweit führender Anbieter von Stillprodukten und
-lösungen sowie medizinischer
Vakuumtechnologie verbessert
Medela Gesundheit und Leben
von Müttern, Babys und Patienten. Annette Brüls hat Elektrotechnik an der Universität Lüttich
studiert. Als Ingenieurin hegt sie
eine grosse Faszination dafür,
welche Rolle Innovation und
Technologie für die Verbesserung
des Lebens spielen. Sie ist seit
über 20 Jahren in der Medizintechnikindustrie tätig und hatte
Führungspositionen in verschiedenen multinationalen Unternehmen inne.
Als passionierte Botschafterin für
Diversity und Inclusion setzt sie
sich für Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration ein und
unterstützt im Rahmen des unternehmerischen Nachhaltigkeitsprogramms www.medelacares.com
mitunter Frauen darin, zur Arbeit
zurückzukehren, Beruf und Privatleben zu kombinieren und sich
beruflich weiterzuentwickeln.

Adrian Derungs ist seit dem
1. Januar 2020 Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) und somit verantwortlich für alle strategischen
und operativen Fragen der Organisation. Die IHZ ist Netzwerk
und Kompetenzzentrum für Wirtschaftspolitik und Export. Parteipolitisch unabhängig agiert sie
als Interessenvertretung ihrer Mitglieder und gibt der Zentralschweizer Wirtschaft eine Stimme. Aktuell sind ihr gegen 700
Unternehmen angeschlossen.
Adrian Derungs absolvierte die
Ausbildung zum Linienpiloten bei
der Swissair Aviation School und
schloss anschliessend sein Lizenziat an der Universität Zürich in
Geschichte, Politikwissenschaften
und Staatsrecht sowie ein zweites Studium der Rechtswissenschaften (MLaw) an der Universität Luzern ab. Dazwischen
arbeitete er als Volontär bei der
«Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ)
und als Nachrichtenredaktor bei
Radio Pilatus. Von 2014 bis 2017
war er bereits bei der IHZ tätig
in der Funktion als wirtschaftspolitischer Mitarbeiter. Anschliessend war er Leiter Unternehmenskommunikation & Public Affairs
bei der Centralschweizerischen
Kraftwerke AG (CKW). Adrian
Derungs ist verheiratet und Vater
von zwei Kindern. In seiner Freizeit spielt er in verschiedenen
Formationen Trompete und Flügelhorn.

Peter Durrer, Leiter Gastronomie
Culinarium Alpinum
Das Culinarium Alpinum in Stans
ist das neue Kompetenzzentrum
für Kulinarik im Alpenraum. Es
ist ein Refugium mit Gastronomie,
einem postklösterlichen Verkaufsladen, wunderschönen Räumen,
einem Käselager und vierzehn
schönen Hotelzimmern, die sich
in den ehemaligen Klausen der
Mönche befinden.
Als Gastgeber amtet einer, der
sein Handwerk versteht: der Nidwaldner Hotelier und Gastronom
Peter Durrer. Der Gastronom hat
ursprünglich eine KV-Lehre als
Betriebsdisponent bei den SBB
absolviert. Dann folgte der direkte Weg in die Gastronomie und
Hotellerie: Ausbildung zum diplomierten Hôtelier-Restaurateur,
letztlich als dipl. Hôtelier-Restaurateur HF, verbunden mit einer
Vielzahl von Praktika. Daneben
absolvierte er Studiengänge in
den Bereichen Kommunikation
(Master of Advanced Studies in
Communication Management an
der Hochschule für Wirtschaft,
Luzern), bzw. als Ausbildner mit
eidgenössischem Fachausweis.
Seine Fähigkeiten stellte er als
Vizedirektor und Leiter Ausbildung an der Hotelfachschule Luzern (SHL) und als langjähriger
Direktor des Hotels Villa Honegg
unter Beweis.

Eva Fischer, Geschäftsleiterin
Interserv, Zürich
Sie hat zwar einen Master of
Law und ist Anwältin, hatte aber

schon immer ein Flair für Sprachen. 2015 machte sie ihre Liebe
zu Sprachen definitiv zum Beruf.
Eva Fischer übernahm in zweiter
Generation von ihrer Mutter Bernadette Stalder die Geschäftsleitung des Übersetzungsunternehmens INTERSERV AG. Aufgewachsen ist Eva Fischer in der
Agglomeration von Luzern, in
Horw. An der Kantonsschule Alpenquai absolvierte sie die zweisprachige Maturität (Deutsch und
Englisch) und quasi als Bonus ein
Jahr später noch das Profiency
in Englisch. Auch den Master of
Law erwarb sie sich zweisprachig,
an den Universitäten Luzern und
Neuchâtel. Es folgten Anwaltspraktika in Zürich und Lausanne.
Heute lebt sie mit ihrer bald
zweijährigen Tochter und ihrem
Lebenspartner in Zürich.
Die INTERSERV AG darf 2021 ihr
50-jähriges Bestehen feiern. Das
Unternehmen kann weltweit auf
rund 500 Mitarbeitende zählen,
die Texte in über 250 Sprachen
übersetzen.

Marion Klein, CEO und
VR-Präsidentin, Pack Easy AG
Marion Klein verantwortet seit
2009 als CEO und VR-Präsidentin
in zweiter Generation die Geschicke des Innerschweizer Traditionsunternehmens «Pack Easy – Swiss
Travel Solutions» mit Sitz in Emmen. Unter ihrer Leitung erfuhr
die Marke Pack Easy eine Neupositionierung – von der Handelsmarke zur Schweizer Nischenmarke. Die international erfolgreiche
Pack Easy AG steht seit beinahe
60 Jahren für stilvolles Unterwegssein.
Marion Klein startete ihre Karriere als Bankkauffrau bei der Bank
of America. Es folgten mehr
jährige Studien- und Berufs
aufenthalte in der französischen
Schweiz, in Italien und in den

USA. KMU-Erfahrungen sammelte sie beim Aufbau eines Detailund Grosshandelsbetriebes. Seit
mehreren Jahren vertritt Marion
Klein die Interessen der Innerschweizer KMU im Vorstand der
IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
Roman Kübler, CEO B. Braun
Medical AG
Roman Kübler (41) ist seit Januar 2019 CEO der B. Braun Medical AG. Er ist seit sechs Jahren
für den B.-Braun-Konzern tätig.
Von 2014 bis 2018 hatte er bei
B. Braun Vietnam die Gesamtverantwortung für zwei Produktionswerke und den Vertrieb mit
Alois Köchli, Partner und
total rund 1500 Mitarbeitenden.
Teamleiter, Balmer-Etienne AG
Vor seiner Zeit in Vietnam war
Alois Köchli ist Partner und Team- er mit unterschiedlichen Verantleiter bei der Beratungs- und wortungsbereichen im Vertrieb,
Prüfgesellschaft Balmer-Etienne in der Produktion sowie als GeAG. Das Unternehmen unterstützt schäftsführer für deutsche Unterseine Kunden seit 1948 in Treu- nehmen in Neuseeland, Austrahand, Prüfung und Beratung und lien, China und Deutschland tätig.
beschäftigt 140 Mitarbeitende an Die B. Braun Medical AG ist eine
den Standorten Luzern, Zürich Tochtergesellschaft des deutschen
und Stans. Alois Köchli weist B.-Braun-Konzerns – einer der
langjährige Erfahrung als Man- führenden Hersteller von Medizindatsverantwortlicher für mittlere technik- und Pharmaprodukten
und grosse KMU, öffentlich- und Anbieter medizinischer
rechtliche Körperschaften und Dienstleistungen weltweit, der
Non-Profit-Organisationen auf. Er 64 585 Mitarbeitende in 64 Länzeichnet hauptverantwortlich für dern, davon rund 1100 in der
den Bereich der Prüfung und Schweiz, beschäftigt.
Beratung von öffentlich-rechtlichen Körperschaften.
In seiner Funktion als Mandatsleiter und dipl. Wirtschaftsprüfer
hat er einen vertieften Einblick
in die Organisation, das Finanzund Rechnungswesen sowie die
Kultur seiner betreuten Kunden.
Neben der Mandatsbetreuung im
Bereich der Wirtschaftsprüfung
war Alois Köchli für zahlreiche Tobias Lengen, stv. Direktor
Projekte verantwortlich. So hat Bildungszentrum XUND
er beispielsweise die Luzerner
Gemeindebehörden und Mit- «Xund» ist nicht nur ein Zustand,
arbeitenden im Rahmen von Prä- sondern auch eine Marke. XUND
senzkursen auf den neuen Rech- steht für das Bildungszentrum
nungslegungsstandard
HRM2 Gesundheit, welches von 175
vorbereitet. Alois Köchli hat sich Zentralschweizer Alters- und Pflenach seiner kaufmännischen Aus- gezentren, Spitälern und Spitbildung laufend weitergebildet ex-Organisationen getragen wird.
(Berufsmatura, Betriebsökonom 2500 Lernende und Studierende
FH und dipl. Wirtschaftsprüfer). befinden sich aktuell in der Ausbildung – Tendenz steigend.
Geschäftsführer des Berufsbil
dungsverbandes OdA Gesundheit
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Zentralschweiz und stellvertretender Direktor des Bildungszentrums XUND ist Tobias Lengen
(36). Er war als Co-Projektleiter
massgeblich an der Zusammenführung der Höheren Fachschule
Gesundheit Zentralschweiz (HFGZ)
und der Zentralschweizer Interessengemeinschaft Gesundheitsberufe (ZIGG) unter dem Dach
XUND im Jahr 2017 beteiligt.
Tobias Lengen bewegt sich seit
2013 im Umfeld der Berufsbildung. Er verfügt über Abschlüsse als Bachelor of Arts in Social
and Communication Science, als
Master of Science in Communications and Economics oder als
Executive MBA. Praxis sammelte
er als Journalist und als Kommunikations- und Marketingberater.

Alexandra Lussi, Geschäftsführerin Getränke Lussi AG
Seit 2017 ist Alexandra Lussi (29)
Geschäftsführerin des traditionellen Familienunternehmens Getränke Lussi in Oberdorf NW. Als
gelernte Kauffrau mit Weiterbildung zur dipl. Betriebswirtschafterin HF verfügt sie über beste
Voraussetzungen für diese Tätigkeit.
Neben dem Verkauf stellt das
Unternehmen eine Vielzahl von
Getränken in Mosterei, Brennerei
und Brauerei selber her. Bekannte Beispiele sind Spirituosen aus
einheimischem Obst sowie die
bekannten Produkte Migi Moscht,
das Bier Migi Bräu in verschiedenen Varianten und der allseits
beliebte Original Beckenrieder
Orangenmost. Nebst Altbekanntem sind Innovationen wichtig,
um Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Jüngstes Beispiel ist das
im Juli 2020 lancierte Mixgetränk
OHA «Orangenmost-Bier».

60

Edith Müller Loretz, Leiterin
Departement Gesundheitsschutz,
Suva
Edith Müller Loretz ist seit April
2019 Mitglied der Geschäftsleitung der Suva und leitet bei der
Unfallversicherung das Departement Gesundheitsschutz. Dazu
gehören die Abteilungen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit Luzern
und Lausanne, Präventionsangebote und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz sowie die Führung
der sechs Suva-Agenturen Bellinzona, La Chaux-de-Fonds und
Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne und Sion. Sie wurde als
erste Frau in die Geschäftsleitung
der grössten Schweizer Unfallversicherung berufen. Edith Müller
Loretz ist eine erfahrene Führungsperson mit fundierten
Kenntnissen im Präventions- und
Versicherungswesen. Sie trat
1998 als Kampagnenleiterin
Schneesport in die Suva ein. Nach
Stationen als Leiterin Kampagnen
und des Bereichs Freizeitsicherheit
verantwortete sie ab 2014 die
Abteilung Präventionsangebote.
Sie studierte Betriebsökonomie
an den Hochschulen Luzern und
Chur und bildete sich weiter in
Corporate Communications und
Arbeits- und Organisationspsychologie.

Valentin Pfister, Inhaber und
Geschäftsführer Edelvetica
Das Internet hat die Handelsbranche verändert. Einer, der die
neuen Möglichkeiten sehr geschickt und kreativ nutzt, ist

Valentin Pfister aus Tuggen im
Kanton Schwyz. In den letzten
drei Jahren hat er sich praktisch
aus dem Nichts einen Onlinehandel aufgebaut. Edelvetica
nennt sich der virtuelle Shop.
Sein Angebot: elegante, jugendliche Mode mit einem Touch von
Swissness.
Ursprünglich ist Valentin Pfister
gelernter Konstrukteur und Entwickler, war dann Fitnesstrainer
und arbeitet immer noch auf dem
elterlichen Hof mit. 2017 ging
sein Shop Edelvetica online. Valentin Pfister versteht es auch
ausgezeichnet, mit den sozialen
Medien zu spielen. Die Werbung
für seine Marke Edelvetica erfolgt
ausschliesslich online über Facebook, Instagram oder TikTok. Mit
frechen, witzigen Videos gelingt
es ihm, die Klicks auf den So
cial-Media-Kanälen noch weiter
zu multiplizieren.

Hugo Schürmann, Verwaltungsratspräsident Neutrass-Residenz AG
Der Luzerner Wirtschafts- und
Finanzfachmann Hugo Schürmann ist seit Anfang September
2020 neuer Verwaltungsratspräsident der Versicherungs-Brokerfirma Neutrass-Residenz AG. Seit
32 Jahren hilft die Versicherungs-Brokerfirma Neutrass-Residenz AG kleinen und mittleren
Unternehmen beim Sparen. Aktuell sind es über 5000 Unternehmen, die von einer neutralen
Beratung in allen Versicherungs-,
Finanz- und Vorsorgebelangen
profitieren. Die Neutrass-Residenz
AG beschäftigt 55 Mitarbeitende.
Der Hauptsitz befindet sich in
Rotkreuz.
Hugo Schürmann (58) ist ein
erfahrener und bestens vernetzter Wirtschafts- und Finanzfachmann. Er ist seit 32 Jahren beim
international tätigen Wirtschaftsunternehmen Pricewaterhouse

Coopers (PwC) tätig; er war
jahrelang Leiter der Geschäftsstelle Luzern. Der Betriebsökonom
FH und diplomierte Wirtschaftsprüfer ist mit Führungsqualitäten
bestens ausgestattet und besitzt
spezifische Kenntnisse der Versicherungs- und Bankenbranche.

Marcel Schuler, Verwaltungsratspräsident der PVA AG
Marcel Schuler ist Präsident des
Verwaltungsrates der PVA AG in
Altendorf SZ. Er hat sein Amt
am 1. Juli 2020 angetreten und
übernimmt damit in dritter Generation die Verantwortung von
seinem Vater Kurt Schuler. Dieser
hat das Familienunternehmen
über 33 Jahre präsidiert, stark
ausgebaut und strategisch massgeblich geprägt. Marcel Schuler
studierte an der Universität St.
Gallen Betriebswirtschaftslehre,
war anschliessend einige Jahre in
der Detailhandelsbranche tätig,
bevor er 2017 ins Familienunternehmen eintrat. Gemeinsam mit
der bestehenden operativen Führung um Kurt Lendi, Geschäftsführer und Bereichsleiter Verkauf,
nimmt Marcel Schuler die strategische Verantwortung wahr und
führt die PVA AG im Sinne der
Unternehmerfamilie weiter.
Die PVA AG in Altendorf, gegründet 1954, beliefert Handwerksbetriebe mit Holzwerkstoffen, Platten, Bodenbelägen sowie
Türen und Terrassendielen. Zusammen mit der Tochterunternehmung, GUIGNARD Parkett
AG, beschäftigt das Unternehmen
rund 80 Mitarbeitende.

Thomas Schurter, VR-Präsident
Schurter Holding AG
Seit dem Frühjahr 2020 ist Thomas Schurter (65) Verwaltungsratspräsident der SCHURTER Holding AG. Er ist der Nachfolger
seines Bruders Hans-Rudolf, der
im Alter von 70 Jahren und damit
den Statuten des Unternehmens
gemäss zurückgetreten ist. Thomas Schurter, ausgebildeter Chiropraktor mit Studium in Fribourg
und Chicago (Doctor of Chiropractic), war während 34 Jahren
mit eigener Praxis in Luzern tätig.
Seit 1998 ist Thomas Schurter,
der zur dritten Generation des
Familienunternehmens zählt, Mitglied der SCHURTER Holding AG.
Er wird das Amt für die nächsten
sechs Jahre ausüben, also so
lange, bis die nächste Generation
der Familie bereit ist, verantwortungsvolle Aufgaben im Unternehmen zu übernehmen. Thomas
Schurter hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren intensiv
auf das Amt vorbereitet. Thomas
Schurter lebt in Partnerschaft und
hat drei erwachsene Kinder, einen
Sohn und zwei Töchter. Er ist –
wie sein Bruder Hans-Rudolf –
leidenschaftlicher Ruderer beim
Ruderclub Reuss. Es ist bei der
SCHURTER Holding AG also wieder eine Kraft ans Ruder gekommen, die als Schlagmann weiss,
wie man Rennen gewinnt.

Philippe Steiert, Mitglied Geschäftsleitung CSEM Neuchâtel / Alpnach
Philippe Steiert war lange Jahre
in der Industrie und als Unter-

nehmer tätig. 2001 hat der promovierte Physiker und Ingenieur
mit einem MBA der Hochschule
St. Gallen zusammen mit anderen
Persönlichkeiten massgeblich zur
Gründung des CSEM-Standorts in
Alpnach beigetragen, um die
Innovationskraft der Zentralschweiz zu stärken. Heute ist er
Mitglied der Geschäftsleitung des
CSEM (Schweizer Zentrum für
Elektronik und Mikroelektronik)
und Direktor der vier Regionalzentren in Alpnach, Muttenz,
Landquart und Zürich.

praktischen Tätigkeit hat er einen
Bachelor als Brautechnologe in
München absolviert und sich so
viel Know-how in Sachen Herstellung des Biers angeeignet.

Sandra Stöckli, Leiterin Super-/
Verbrauchermarkt der Migros
Luzern

Sandra Stöckli ist seit dem 1.
Juli 2020 Leiterin Super- /Verbrauchermarkt der Migros Luzern.
Sie absolvierte ursprünglich eine Heinz Vogel, Partner und Leiter
kaufmännische Ausbildung, bevor BDO Region Zentralschweiz
sie massgebliche Weiterbildungen
als diplomierte Betriebswirtschaf- Das Beratungsunternehmen BDO
terin HF und eidg. dipl. Marke- Schweiz hat 2019 seine digitalen
tingleiterin erfolgreich abschloss. Infrastrukturen stark ausgebaut
Sie verfügt zudem über das CAS und entsprechend in eine Kundenplattform investiert. Das kam
in Digital Masterclass.
2007 startete sie ihre Mig- dem Unternehmensdienstleister
ros-Laufbahn beim Migros-Ge- beim Meistern der Corona-Krise
Patrik Stillhart, CEO Zug Estates
nossenschafts-Bund, unter ande- entgegen. Mitgestalter dieser
Holding AG
rem als Leiterin Category Ma- Strategie ist Heinz Vogel (59),
nagement Molkereiprodukte und Verwaltungsratspräsident
von
Patrik Stillhart (46) hat Anfang Eier, und wechselte 2015 als BDO Schweiz und Partner und
Juni 2020 die Leitung von Zug Spartenleiterin
Leiter der Region Zentralschweiz.
Alnatura-Bio-
Estates übernommen. Die Zug- Super-Märkte zur Genossenschaft Der diplomierte Betriebsökonom
Estates-Gruppe konzipiert, ent- Migros Zürich.
HWV (FH) verfügt auch über ein
wickelt, vermarktet und bewirtDiplom als Wirtschaftsprüfer.
schaftet Liegenschaften in der
Neben der theoretischen AusRegion Zug. Dabei konzentriert
bildung sammelte er praktische
Erfahrung in der BDO-Zielgruppe,
sie sich auf zentral gelegene
bei KMU nämlich, wo er sich
Areale, welche vielfältige Nutzunintensiv mit Finanzen, Steuern,
gen und eine nachhaltige EntUmstrukturierungen und Fragen
wicklung ermöglichen. Vor seinem Einstieg bei Zug Estates war
rund um die Alters- und PersonalPatrik Stillhart während 15 Jahren
vorsorge kümmerte und Verantin der Immobilienberatung tätig,
wortung übernahm. In der Zenwobei er in den letzten 10 Jah- Martin Uster, Geschäftsleiter
tralschweiz sind bei BDO 220
ren als Managing Director die Brauerei Baar
Mitarbeitende, davon 18 LernenSchweizer Ländergesellschaft des
de, in sieben Niederlassungen
internationalen Immobilienbera- Die Brauerei Baar, 1862 gegrün- beschäftigt.
tungsunternehmens JLL mitge- det, ist eine der ältesten Brauegründet und aufgebaut hat. Sei- reien der Schweiz. Seit bald 120
ne berufliche Laufbahn begann Jahren befindet sich das Unterer im Jahr 2001 bei Ernst Basler nehmen im Besitz der Familie
+ Partner in Zürich. Stillhart hat Uster. Die Brauerei Baar beschäfBauingenieurwissenschaften an tigt 35 Mitarbeitende. Pro Jahr
der ETH Zürich studiert und ein werden über 2 Millionen Liter
Nachdiplomstudium als Immobi- Bier gebraut.
lienökonom an der European Geschäftsleiter Martin Uster (41)
Business School (ebs) absolviert. hat ursprünglich Kaufmann (Treuhand) gelernt und ist sukzessive Markus Vogel, Partner, Leiter 
in das Familienunternehmen hin- Tax & Legal Zentralschweiz,
eingewachsen. Eine Ausbildung KPMG
als Marketingplaner hat seine
Kenntnisse in Verkauf und Mar- Markus Vogel, Partner von
keting verstärkt. Neben seiner KPMG, ist seit dem 1. Oktober
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2020 dieses Jahres neu Leiter Tax
& Legal Zentralschweiz mit einem
Team von rund 30 Mitarbeitenden. Vor seinem Eintritt bei KPMG
im Jahr 2008 war er als Mandatsleiter bei einem regionalen Treuhandunternehmen in der Zentralschweiz sowie als Einschätzungsexperte bei einer Zentralschweizer
Steuerverwaltung tätig. Vogel
verfügt über ein breites Wissen
in allen Bereichen des Schweizer
Steuerrechts sowie in den Bereichen Treuhand und Rechnungswesen. Als erfahrener Steuer- und
Treuhandexperte betreut er nebst
national und international tätigen
Unternehmungen im Bereich
Unternehmenssteuerrecht auch
Privatkunden in steuerlichen,
finan
ziellen und rechtlichen Angelegenheiten. Zudem pflegt Vogel ein grosses und langjähriges
Netzwerk mit den Zentralschweizer Steuerbehörden und ist aktiv
tätig im Vorstand der Zuger Wirtschaftskammer.

Andrea Weber Marin, Leiterin
Forschung & Entwicklung,
Hochschule Luzern
Die Interessen von Andrea Weber
Marin sind so breit wie ihre Aufgaben an der Hochschule Luzern.
Sie ist verantwortlich für Projekte, die vom hochwertigen Recycling von Altkleidern bis zur Verbesserung von Energiespeichern
reichen. Die Vizedirektorin und
Leiterin Forschung & Entwicklung
am Departement Technik & Architektur leitet gleichzeitig am Departement Design & Kunst das
Kompetenzzentrum Produkt &
Textil. Hinter dem doppelten Engagement steht der Drang, im
Dienste der Nachhaltigkeit zu
forschen – und die Überzeugung,
dass dies in interdisziplinären
Teams die besten Resultate
bringt. Zu den wichtigsten Herausforderungen der nächsten
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Jahrzehnte gehört es, erneuerbare Energien voranzutreiben und
sie effizient und nachhaltig zu
nutzen. Um diesem Ziel näherzukommen, hat Andrea Weber
Marin die Gründung des «NTN-
Innovation Booster Energy Lab»
mitinitiiert, eines von der Schweizerischen Innovationsagentur Innosuisse unterstützten Grossprojektes unter dem Lead des Departements Technik & Architektur.

Andreas Zettel, stv. Direktor,
Wirtschaftsförderung Luzern
Andreas Zettel (39) ist seit fünf
Jahren bei der Wirtschaftsförderung Luzern tätig. Als Leiter Unternehmensentwicklung unterstützt
er die im Kanton Luzern tätigen
Unternehmen in sämtlichen Phasen der Entwicklung. Das Kernziel
ist der Erhalt und die Schaffung
von Arbeitsplätzen für die Luzerner Bevölkerung durch die hier
ansässigen Unternehmen. Im Bereich der Standortentwicklung
arbeitet die Wirtschaftsförderung
Luzern aktiv mit kantonalen und
kommunalen sowie privatwirtschaftlichen Stellen an der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts. Die Wirtschaftsförderung Luzern ist auch im Bereich
der Neuunternehmerförderung
aktiv.
Andreas Zettel verfügt über einen
Abschluss als eidg. dipl. Betriebsökonom FH sowie einen Abschluss MAS Real Estate Management der Hochschule Luzern –
Wirtschaft. Zudem hat er
vielfältige Erfahrungen in Unter
nehmen und in Führungspositionen gesammelt – unter anderem
bei Lidl Schweiz.

Es ist einfach, sich
hinter Disclaimern
und
Verklausulierungen
zu verstecken.
Es ist einfach nicht
unsere Art.
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