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Gemeinsam stark!

Lagern Sie Ihre Produktion in die Schweiz aus!
> Montage & Assembling
> Metallbearbeitung
> Kommissionieren & Logistik
> Holzbearbeitung
> Kaufmännische Arbeiten & Druck

Berufliche Integration unterstützen
Mit 281 Lernenden gehört die Stiftung Brändi
zu den grössten Ausbildnerinnen in der Zentralschweiz. Unser Ausbildungsangebot richtet
sich an Jugendliche und Erwachsene mit
Beeinträchtigung.

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

Auf Wurzeln und Werte besinnen
«In jeder Krise gibt es nicht nur eine Chance,
sondern auch eine Möglichkeit.» Dieses vom
US-amerikanischen Bürgerrechtler Martin
Luther King stammende Zitat passt perfekt in unsere Zeit. Ob gesellschaftspolitisch, ökologisch oder wirtschaftlich: Die
momentanen Veränderungen bewirken
nicht nur grosse Herausforderungen, sie
verlangen, neue Wege zu beschreiten.
Corona, Ukrainekrieg, Lieferengpässe,
explodierende Energiekosten, Klimadebatten,
Inflation: Kaum von einem Schock erholt, stehen
die Menschen bereits vor dem nächsten Krisenherd.
Und mittlerweile sehen sie sich mit der ganzen Komplexität
der verschiedenen Problemzonen konfrontiert.
Stark davon betroffen ist auch die Wirtschaft. Muss sie
sich doch ständig mit neuen Unwegsamkeiten auseinandersetzen. Ihr bleibt kaum Zeit zum Luftholen. Zwar haben ein
überwiegender Teil der Zentralschweizer Firmen Corona bislang gut bewältigt und sich dabei erstaunlich resilient und
robust gezeigt. Wobei man nicht vergessen darf: Auch der
Staat stand den Firmen Pate. Und dies ebenfalls auf zielführende und typisch schweizerische Manier, wie beispielsweise

bei der Kurzarbeitsentschädigung. Jetzt sind –
speziell mit Blick auf die Energiekrise – mehr
denn je innovative Ideen gefragt. Es gilt,
Prozesse zu optimieren, weiter zu digitalisieren, kreative Wege zu suchen, sie
konsequent zu gehen. Lösungsorientiert
denken und handeln ist ein Gebot der
Stunde. Den Mut aufbringen, loszulassen. Vielleicht auch mal gegen den Strom
zu schwimmen.
Wir leben in einer aussergewöhnlichen
Zeit. In einer Zeit, die von markanten Umwälzungen geprägt wird. In Krisensituationen besinnen sich
Firmen oft an ihre Wurzeln, an ihre Werte. Auch an den
Unternehmergeist. Lassen wir ihn wieder aufleben. Das Wirtschaftsmagazin ROI gibt in der neusten Ausgabe einen
Einblick, wie Zentralschweizer Firmen den aktuellen Herausforderungen begegnen.
Viel Vergnügen beim Lesen!
Das Redaktionsteam ROI
Ernesto Piazza
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Für uns ist jeder Tag
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Menschen und Möglichkeiten zusammenbringen:
Seit bald 40 Jahren sind wir Ihre Spezialistin für die Suche,
Selektion und Diagnostik, wenn es ums Besetzen von
Schlüsselpositionen geht. Immer in Bewegung – immer auf
der Spur des perfekten Matches.

www.joerg-lienert.ch
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Bern, Zug, Zürich
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Maréchaux Elektro AG | Telefon 041 319 44 44 | www.marechaux.ch

Maréchaux-Gruppe: ein starkes Netzwerk für Ihren Mehrwert
Die Maréchaux-Gruppe verbindet mehrere Unternehmungen aus den Bereichen Elektroinstallation, Telekommunikation,
Gebäudeautomation, IT/ICT und Sicherheit 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 sowie Malerund 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 Cham | Maréchaux Elektro AG
Schlieren | 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 | Elektro QS Sachseln |
Elektro QS Stans | Hürzeler & Schafroth Elektro-Technik AG Winterthur | Studer Erwin Elektro AG Römerswil | Widmer Elektro-Telecom
AG Ebikon | Hutec Automation AG Neuenkirch | InfraTech AG Stans | intelitec AG Bern | intelitec AG Stans | Ottiger Media Systeme
AG Ruswil | SyEnergy AG Sarnen | Telsec ESS Schweiz AG Wangen | Telsec Lausanne | Telsec Zentralschweiz | Telsec Zollikon ZH |
TurnKey Services AG Root D4 | TurnKey Services AG Stans | TurnKey Services AG Sarnen | Radisson Luzern (BHS Hotel AG) | MVM AG
Emmen | MVM AG Zug

Eine digitale Welt mit Schwächen
ist besser als eine rein analoge
Die Digitalisierung ist aus der modernen Wirtschaftswelt schlicht nicht mehr wegzudenken.
Genau das schafft für Unternehmen aber auch Probleme.
Fotos und Texte, die nicht mehr
gedruckt, sondern elektronisch
gespeichert werden: Das sind wohl
die beiden offensichtlichsten Beispiele der Digitalisierung. Beispiele,
die bereits vor mehreren Jahrzehnten auf den Markt gekommen sind
und nach und nach unseren privaten Alltag verändert haben. Doch
auch im beruflichen Alltag hat die
Digitalisierung längst ihre Spuren
hinterlassen. Mitarbeitende verschicken Dokumente an In- und
Externe mittlerweile vorzugsweise
über E-Mails und elektronische
Nachrichtendienste, die gute alte
Briefpost hat praktisch ausgedient.
CEOs und CFOs präsentieren Medienschaffenden ihre Geschäftszahlen nicht mehr (nur) physisch
vor Ort, sondern online am Bildschirm, wobei die Presseleute ihre
Fragen über einen Chat stellen
können – ein Format, das in der
Corona-Pandemie aufgekommen
ist und inzwischen bei vielen Firmen zum neuen Standard geworden ist. Und in manchen Betrieben
in der Industrie ist der Automatisierungsprozess mittlerweile dermassen weit fortgeschritten, dass ganze Arbeitsabläufe von Computern
beziehungsweise Robotern ausgeführt werden, gesteuert durch
künstliche Intelligenz.

Menschen
werden ersetzt
Mit der Digitalisierung sind alle
schon in Berührung gekommen,
sei es privat oder beruflich – wobei
der Trend, von analog auf digital
umzustellen, noch nicht komplett
alle Branchen erfasst hat. Einige
davon funktionieren nämlich in der
«alten» analogen Welt immer noch
bestens. Doch selbst jene, die
noch in einer solchen Branche tätig sind, dürften sich zumindest

Die fortschreitende Digitalisierung bringt viele neue Herausforderungen mit sich.

schon die Frage gestellt haben,
welche Vorteile zumindest eine
Teildigitalisierung in ihrem Arbeitsumfeld bringen könnte. Denn auch
den Arbeitsalltag bei jenen Unternehmen, die eigentlich auf Handwerk setzen, können digitale Hilfsmittel vereinfachen. Als Beispiel sei
hier die Geistlich Pharma AG genannt. Das Unternehmen stellt regenerative Medizinprodukte im
Dentalbereich her, eine Branche, in
der noch Handarbeit gefragt ist.
Dennoch setzt das Familienunternehmen auch digitale Technologien ein, seine Produkte vertreibt
es zudem über E-Commerce. Und
beim Tempo, mit welchem sich die
Digitalisierung entwickelt, ist es

gut denkbar, dass auch jene
Arbeitsabläufe, die noch von Hand
gemacht werden müssen, etwa
das Einsetzen der Geistlich-Produkte bei den Patienten, dereinst
von Maschinen übernommen werden, die über künstliche Intelligenz
gesteuert werden. Andere Branchen haben diesen Schritt längst
vollzogen. Und in einigen Ländern
ersetzen Maschinen Menschen
mittlerweile sogar dort, wo sie bis
vor kurzem noch als unersetzbar
galten. In einem Sushi-Restaurant
in Madrid beispielsweise werden
die Gerichte von einem Roboter
gebracht, wobei immerhin noch
ein Kellner aus Fleisch und Blut die
Bestellung aufnimmt. In manchen

Bild: iStock

Hotels in Japan verzichtet man dagegen schon an der Réception auf
den Menschen und lässt die Gäste
bei einem Androiden einchecken.
Der Hintergedanke ist klar: Der Android ist zuverlässiger als der
Mensch und erst noch billiger, mal
von der Anfangsinvestition abgesehen.

Cyberkriminalität
als grosse Gefahr
Was man von solchen Entwicklungen auch halten mag, eines
steht fest: Die Digitalisierung bietet
vielen Branchen Vorteile in Sachen
Effizienz und somit auch Kostenersparnisse. Und ebenso vielen
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Firmen ermöglicht sie gar überhaupt erst die Teilnahme an einem
regionalen oder globalen Markt,
etwa durch einen professionellen
Auftritt im Internet. Zudem sind
durch die Digitalisierung in verschiedenen Branchen Lösungen
entstanden, die bis vor wenigen
Jahren noch undenkbar schienen.
So sind beispielsweise einige Autos
heute in der Lage, autonom zu
fahren. Möglich machen es Kameras und vor allem eine intelligente
Software, die Gefahren als solche
erkennt und das Fahrzeug entsprechend steuert.
Die zunehmende Digitalisierung
hat leider aber nicht nur Vorteile,
sie birgt auch Gefahren. Cyberkriminalität ist das Stichwort. So haben Hacker in diesem Jahr unter
anderem die einzige Zeitungspapierfabrik in der Schweiz ausser
Betrieb genommen, Daten vom
Roten Kreuz gestohlen und laut
Medienberichten auch den Auftrag erhalten, die beiden Bundesräte Alain Berset und Ignazio Cassis auszuspionieren. Während prominente Persönlichkeiten wie Bun-

desräte bekanntermassen eine Art
Objekt der Begierde von Hackern
sind, ist ein anderes, weniger bekanntes Ziel der Angreifer noch
beunruhigender: kritische Infrastrukturen, beispielsweise von
Stromversorgern. Das Gefahrenpotenzial durch Hacker sei übrigens, so munkelt man, einer der
Gründe dafür, warum Kernkraftwerke sich noch hauptsächlich auf
analoge Technologie verlassen.

Mensch
als Risikofaktor
Was in diesem Zusammenhang
erstaunen mag: Angriffe auf Rechner werden nicht selten wegen
Nachlässigkeiten der Mitarbeitenden ermöglicht, hohe Hackerexpertise ist in solchen Fällen nicht
mal gefragt. Peter Baumgartner,
Leiter der Region Zentralschweiz
und Mitglied der Geschäftsleitung
bei BDO, moniert in dieser Ausgabe, dass in KMU teilweise selbst
einfache Updates nicht ausgeführt
werden, was Angriffe erst möglich
mache. «IT-Fachleute beobachten,

«Durch die Digitalisierung sind
Homeoffice und Arbeiten via
Remote möglich.»
Martin Trampus, Geschäftsführender Partner der Optex Treuhand AG
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«Grosse Unternehmen haben
heute in ihrer IT-Landschaft
massive Altlasten.»
Beat Bussmann, Gründer und CEO der Opacc Software AG

dass oft fehlendes Bewusstsein bei
Entscheidungsträgern und Mitarbeitenden zu enormen Schäden
bei Cyberangriffen führen kann»,
so Baumgartner. Seine Aussage
deckt sich mit der Feststellung anderer Cybersecurity-Experten, die
die grösste Schwachstelle nicht in
der Technik, sondern im Menschen
sehen – einfach, weil die Sensibilisierung der Mitarbeitenden gegenüber Cyberangriffen und PhishingSzenarien oft fehlt. Hinzu kommt
nach Einschätzung dieser Experten
und auch von Baumgartner, dass
zahlreiche Mitarbeitende eines kleinen Unternehmens offenbar immer
noch davon ausgehen, ihr Betrieb
sei für Hacker zu wenig interessant.
«Während früher nur gewisse Branchen im Fokus standen, werden
heute regelmässig unterschiedliche
Fälle von Unternehmen oder Organisationen publik, die durch einen
Cyberangriff Schaden erlitten haben», so Baumgartner.
Die Gefahr von Hackerangriffen
ist ein Nachteil der Digitalisierung.
Eine weitere Kehrseite der Medaille
offenbart sich in der Implementierung digitaler Technologien in

einem Unternehmen. Ein Schritt,
der von vielen Unternehmen unterschätzt wird, wie etwa Beat
Bussmann kritisiert. «Grosse Unternehmen haben heute in ihrer ITLandschaft massive Altlasten», stellt
der CEO und Gründer der Opacc
Software AG fest. Dies wiederum
verhindere den Austausch der Systeme auf einen Schlag und damit
auch digitale Innovationen. Und
selbst jene Firmen, die keine veraltete IT-Infrastruktur haben, laufen
Gefahr, die Digitalisierung auf die
leichte Schulter zu nehmen, wenn
sie etwa davon ausgehen, mit dem
Einrichten einer Website sei es getan. Digitalisierung beinhaltet zumindest teilweise auch das Umstellen von Arbeitsprozessen.

Digitalisierung
vs. Stromverbrauch
An diesem Punkt kommen die
Mitarbeitenden des betroffenen
Unternehmens ins Spiel. So müssen
diese die Umstellung der Arbeitsabläufe annehmen und vor allem
umsetzen. Auch das ist keine
Selbstverständlichkeit. «Durch die

Digitalisierung sind Homeoffice
und Arbeiten via Remote möglich»,
sagt etwa Martin Trampus, Geschäftsführender Partner der Optex
Treuhand AG. «Dies jedoch auf
Kosten des sozialen Gefüges und
des persönlichen Austauschs.»
Welche Folgen fehlender sozialer
Kontakt haben kann, hat sich während der Corona-Pandemie gezeigt.
Allerdings kann die Digitalisierung
noch tiefer greifende Veränderungen des Arbeitsalltags mit sich ziehen. Gerade Mitarbeitende, die
bestimmte Arbeitsprozesse über
Jahre oder gar Jahrzehnte verinnerlicht haben, fühlen sich durch eine
zu abrupte digitale Anpassung ihres
Unternehmens oft vor den Kopf gestossen. Erst recht, wenn das Ausmass einer Anpassung von der Firmenleitung heruntergespielt wird.
Etwa dann, wenn – das Beispiel mit
den Androiden im Hotel lässt grüssen – die Digitalisierung mit einem
Stellenabbau einhergeht.
Und schliesslich bedeutet Digitalisierung auch einen erhöhten
Energieverbrauch. Gemäss der
«Kontext: Wochenzeitung» hatte
das Internet im Jahr 2018 einen
Anteil von zehn Prozent am weltweiten Stromverbrauch. Die Zeitung rechnet damit, dass dieser
Anteil bis zum Jahr 2030 auf
30 Prozent steigen könnte. Und
Strom wird bekanntlich nicht überall CO2-neutral produziert. Angesichts der Dauerfrage, wie die
Treibhausgasemissionen langfristig
gesenkt werden können, ein nicht
unerheblicher Faktor.

Vorteile überwiegen
die Nachteile
Digitalisierung per se bedeutet
also nicht nur eine rosige Zukunft.
Vor allem nicht, wenn sie missbraucht wird wie eben durch Hacker. Die Frage lautet aber: Wo
stünden wir ohne Digitalisierung?
Die jüngeren Generationen können diese Frage nicht beantworten, sie kennen eine rein analoge
Welt gar nicht mehr. Und jene Generationen, die sie noch kennen,
wünschen sie sich in den meisten
Fällen nicht zurück, weil die Vorteile die Nachteile deutlich überwiegen. Man denke nur an die
eingangs erwähnte Digitalfoto-

und es wird sich zeigen, welche
Angebote, Medien, Kanäle wie Videos oder Sprachnachrichten sich
wirklich durchsetzen.»

Chancen der Digitalisierung nutzen

«Wir befinden uns in einer
Zwischenphase und es wird sich
zeigen, welche Angebote, Medien,
Kanäle wie Videos oder Sprachnachrichten sich wirklich durchsetzen.»
Markus Theiler, Geschäftsführer der Jörg Lienert AG

grafie, die elektronische Erfassung
von Texten und an weitere Beispiele: Sie alle haben in erster Linie zu
einer Reduktion von Aufwand und
Kosten geführt und erst noch den
Nutzenden Möglichkeiten beschert, die früher, wenn überhaupt, Profis vorbehalten waren.
Und es wird noch mehr solcher

Möglichkeiten geben. Als Beispiel
sei hier der Rekrutierungsprozess
bei Stellensuchenden genannt. Bewerbungen in Papierform gäbe es
heute nicht mehr, stellt etwa Markus Theiler, Geschäftsführer des
Personalberatungsunternehmens
Jörg Lienert AG, fest. «Wir befinden uns in einer Zwischenphase

Hinzu kommt, dass am Ursprung
der Probleme, die durch die Digitalisierung auftreten können, meistens der Mensch steht. Etwa,
wenn man sich unzureichend vor
Hackerrisiken schützt, aber auch,
wenn digitale Technologien zu
rasch und ohne Begleitung in ein
Unternehmen implementiert werden. Wie man es auch anders machen kann, zeigt das Beispiel der
CSS. Diese liess eine App entwickeln, über die sich die CSS-Mitarbeitenden weiterbilden können,
indem sie beispielsweise sogenannte Lernsnacks zur Verfügung
stellt. Der Vorteil: Die Angestellten
freunden sich nicht nur mit digitalen Technologien an, sie lernen
auch noch etwas dabei.
Klar ist: Digitalisierung ist kein
Trendthema, das sich eines Tages
von selbst erledigen wird. Der Digitalisierungsprozess dürfte sich in
den kommenden Jahren auf viele
weitere Bereiche unseres privaten
und beruflichen Lebens ausdehnen. Ob man das gut findet oder
nicht, es handelt sich um eine Veränderung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und als solche bietet die
Digitalisierung trotz aller Risiken
viele Chancen und Möglichkeiten.
Diese gilt es individuell und auch
gemeinsam zu nutzen. Das geht
aber nur, wenn man die Schwächen der digitalen Welt anerkennt
und ihre Risiken ernst nimmt.

«IT-Fachleute beobachten, dass
oft fehlendes Bewusstsein bei
Entscheidungsträgern und
Mitarbeitenden zu enormen Schäden
bei Cyberangriffen führen kann.»
Peter Baumgartner, Mitglied der Geschäftsleitung bei der BDO AG
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«Wenn jemand Fan von uns ist,
ist das die beste Werbung»
Der Campus Sursee ist bekannt als Kompetenzzentrum für Aus- und Weiterbildung im Bauhauptgewerbe.
Ergänzt wird das Angebot durch die Geschäftsfelder Hotellerie und Sport. Ein Erfolgsfaktor sind die
Mitarbeitenden, die den Campus Sursee zu einem einzigartigen Ort machen, der Menschen weiterbringt.

Die neue Eventhalle bietet Platz für bis zu 1000 Gäste.

«Da habe ich wirklich eine super
Entscheidung getroffen», sagt Andrea Ming. Obwohl man nie wisse,
was einen bei einer neuen beruflichen Herausforderung wirklich erwartet, «fühle ich mich jetzt nach
rund eineinhalb Jahren wie daheim
angekommen», erklärt die neue
Direktorin des Campus Sursee. Dabei war der Start nicht unbedingt
das einfachste Unterfangen. Fiel er
doch in die Zeit, wo Corona noch
sehr präsent war, und es galt, das
schweizweit führende Bildungsund Seminarzentrum weiter am
Laufen zu halten.
Für die Mitarbeitenden sei es herausfordernd gewesen, den Betrieb
vor Ort erst runter- und dann wieder hochzufahren, erinnert sie sich.
«Weil unser Geschäftsfeld Bildung
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schon seit Jahren Wert darauflegt,
innovativ zu sein, und auch neue
Lern- und Lehrformen vorantreibt,
waren wir praktisch mit dem ersten
Tag des Lockdowns bereit, alle Angebote 1:1 online zur Verfügung zu
stellen. Im laufenden Jahr stellen
wir bei allen unseren Kundinnen
und Kunden, aber insbesondere
bei den Seminargästen, einen grossen Nachholbedarf fest. Wir sind
sehr gut gebucht. Die Menschen
wollen sich wieder treffen.»
Und so schreibt der Campus
Sursee an seiner Erfolgsgeschichte
weiter. Einen wichtigen Grund
hierfür sieht Andrea Ming im rund
290-köpfigen Team. Dieses sei
kompetent, mit grossem Knowhow und viel Leidenschaft im Einsatz. «Wir sind der Ort, der Men-
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schen weiterbringen will», betont
die Direktorin. Im letzten Mai durfte man zudem das 50-Jahr-Jubiläum begehen. Gleichzeitig feierte
der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) sein 125-jähriges Bestehen. Und pünktlich zu diesen
Festivitäten war auch das neuste
Bauprojekt fertiggestellt. «Die
Eventhalle ist ein Leuchtturm auf
dem Campus-Areal und ein attraktiver Veranstaltungsort für die ganze Schweiz», sagt Andrea Ming.

Leuchtturm in
der Baubranche
Die Strategie des Campus Sursee
basiert auf den Geschäftsfeldern
Bildung, Hotellerie und Sport. Das
Geschäftsfeld Bildung ist nicht nur

Stiftungszweck, sondern gleichzeitig die Kernkompetenz. Das zeigt
sich unter anderem bei Kranführerund Baumaschinenausbildung,
welche für die Schweiz einmalig ist.
Auf dem Areal werden zudem
Maurer oder Verkehrswegbauer
genauso wie Bauführer und Baumeister ausgebildet. «Wir haben
auch viele Quereinsteigerinnen
und -einsteiger, was gerade auch
für Frauen sehr spannend sein
kann», so Andrea Ming.
Der Campus Sursee hat sich als
Ziel gesetzt, als Leuchtturm in der
Baubranche wahrgenommen zu
werden und DAS Kompetenzzentrum im Bauhauptgewerbe zu sein.
«Unsere Bildungsangebote sind aus
der Praxis und für die Praxis», sagt
die Direktorin. Und sie sollen auch

Das BIM-Labor ermöglicht das Simulieren von Bauabläufen.

Herzstück der Campus Sursee Sportarena: der 50-Meter-Olympic-Pool.

visionär und innovativ sein. Hier
sticht speziell das BIM-Labor, mit
der Technologie zu Building Information Modeling, heraus. Diese
bildet den kompletten Bauprozess
digital ab und bietet Raum für Kollaboration unter den Beteiligten.
Dabei wird ein digitaler Zwilling
entwickelt, der einerseits sämtliche
zum Bauen benötigten Daten enthält, aber auch das Simulieren von
Bauabläufen zulässt. «Das bedingt,
dass alle am Bauprozess beteiligten
Personen von Beginn weg eng zusammenarbeiten», erklärt Andrea
Ming. Der Campus verfügt über
das bestausgerüstete BIM-Labor
der Schweiz und vermittelt die neuen Kompetenzen mit eigens dafür
entwickelten Weiterbildungen.
Das zweite Standbein ist der Bereich Hotellerie. «Wir haben viele
Menschen, die unsere Räume für
mehrtägige Seminare, Ausstellungen, Workshops oder für TeamEntwicklungs-Events buchen und
sich zugleich hier verpflegen und
schlafen.» Und das dritte Geschäftsfeld schliesslich beinhaltet
den Sport. Da ist die Schwimmhalle sicherlich speziell zu erwähnen,
die vor rund dreieinhalb Jahren den
Betrieb aufgenommen hat. «Wir
sind noch nicht ganz dort, wo wir
hinwollen», sagt Andrea Ming
zwar. Doch unter Berücksichtigung
der schwierigen Situation mit Corona sei man sehr zufrieden. Man
habe sogar da und dort davon profitiert, dass Vereine ihre Trainingslager nicht im Ausland durchführen
konnten und so in den Campus
Sursee gekommen seien.

die Verpflegung: Ein Maurer isst
anders als Sportler oder Teilnehmende an Management-Seminaren. «Das sind Themen, die wir gut
anschauen müssen, um den Bedürfnissen der unterschiedlichen
Interessengruppen gerecht zu werden.» In diesem Kontext ist bestimmt auch eines der Dachzielbilder zu sehen. Dieses spricht davon,
Generationen und Kulturen zu verbinden, sich in den Gemeinsamkeiten zu begegnen und an den
Unterschieden zu wachsen. «Wir
bewegen uns im Campus wie in
einem Dorf», betont die Direktorin.

Die neu ins Leben gerufene
Schwimmschule wertet die Direktorin als einen sehr grossen Erfolg.
«Und mit dem Schweizerischen
Schwimmverband haben wir heute
eine hervorragende Basis für eine
gute Zusammenarbeit gefunden»,
betont Andrea Ming. Und mit
einem Blick auf die drei Geschäftsfelder sagt sie: «Diese Kombination
Bildung, Hotellerie und Sport ist
einmalig in der Schweiz. Und sie ist
es auch, die den Campus Sursee zu
einem einzigartigen Ort macht.»

Generationen und
Kulturen verbinden
Passend dazu hat sich der Campus mit «Wir sind der Ort, der Menschen weiterbringt» eine wichtige
Vision auf die Fahne geschrieben.
Und da Andrea Ming zuvor viele
Jahre bei der Migros als Leiterin der
Direktion Klubschulen und Freizeitanlagen arbeitete, waren für die im
Kanton Zug wohnhafte, gebürtige
Obwaldnerin einige Tätigkeitsfelder keineswegs fremd. Speziell
beim Sport: Er steht bei der leidenschaftlichen und erfolgreichen
Mountainbikerin in der Freizeit
hoch im Kurs.
Die drei Geschäftsfelder unter
einen gemeinsamen Hut zu bringen, könne allerdings zum einen
oder andern Interessenskonflikt
führen, weiss Ming. So ist beispielsweise das Rauchen beim Baugewerbe nicht wegzudenken. Gleichzeitig ist der Campus Sursee das
nationale Leistungszentrum der
Triathleten. Ein anderes Beispiel sei

Konsolidierung steht
im Vordergrund
Der ökologische Fussabdruck ist
für den Campus Sursee ebenfalls
wichtig. Mit dazu gehört ein Mobilitätskonzept. «Wir möchten die
Kundinnen und Kunden dazu animieren, die ÖV zu benutzen, ohne
die Autofahrer zu vergraulen», so
Ming. Apropos Auto: Gäste und
Mitarbeitende können E-Autos
über eine App buchen. Zusätzlich
wurden die Ladestationen für Elektroautos aufgerüstet. Auf dem
Dach der neuen Eventhalle hat es
eine weitere PV-Anlage gegeben.
Für die WC-Spülungen
wird Regenwasser genutzt und geheizt
wird mit Holzschnitzeln.
In den vergangenen Jahren hat
der Campus Sursee
einiges an finanziellen

Mitteln investiert. Sei es in Sanierungsarbeiten oder in Neubauten.
«Jetzt steht Konsolidieren im Vordergrund», sagt Andrea Ming.
«Nun ist wichtig, dieses einmalige
und breite Angebot optimal zu bewirtschaften und auch auszuschöpfen.» Zudem sollen die drei
Geschäftsfelder noch besser aufeinander abgestimmt werden. Und
ein sehr wichtiger Punkt der Strategie umreisst die Direktorin so: «Es
geht künftig weniger um Grösse,
sondern mehr um Qualität und
Mehrwert für unsere Kunden.»
Und das soll sich letztlich auch auf
die Rentabilität positiv auswirken
und wird den Kommunikationsauftritt ebenfalls etwas verändern.
Und weiter betont Andrea Ming:
«Alle, die bei uns waren, sollen mit
einem guten Gefühl nach Hause
gehen. Egal, wie man kommt,
wichtig ist, was man vom Campus
Sursee mitnimmt.» Dazu braucht es
Mitarbeitende, die ihre Begeisterung auf den Gast übertragen.
«Wenn jemand Fan ist von uns, ist
das die beste Werbung.» Und in
diesen Zusammenhang passt treffend, wenn die Direktorin sagt:
«Ich möchte keine Roboter an der
Réception. Da müssen Menschen
Menschen begrüssen.»

Andrea Ming, Direktorin
Stiftung Campus Sursee
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Hochwertiger Gehäusebau:
Aus der Schweiz in die Welt
Der Gehäusebauer Almatec sorgt seit fast 40 Jahren für effektiven Schutz technischer
Anlagen für Industrie-, Energiewirtschaft, Verkehr- und Kommunikationstechnik.
Die robusten Gehäuse aus Aluminium bewähren sich international unter extremen Bedingungen.

Typisch Schweiz, könnte man
sagen: kein Berg zu hoch, kein Tal
zu tief. Ob wir im Gebirge telefonieren, aus Flüssen Strom gewinnen oder inmitten heisser und
schmutziger Industriebetriebe
empfindliche Geräte betreiben –
technische Anlagen werden an
allen nur denkbaren Orten installiert, um ihren Dienst zu tun. Dabei
müssen sie oft standhalten gegen
Wind, Wetter, Verkehr oder Vandalismus.

Nachhaltige Lösungen
Genau das ist die Mission der erfahrenen Konstrukteure von Almatec: Ob indoor oder outdoor – das
Schüpfheimer Unternehmen fertigt die Gehäuse individuell vor Ort
und beantwortet mit spezialisierten Konstruktionsprinzipien und
Details, selbst individuelle Fragen
nach Klimatisierung, Entwärmung,
Lärmemission, Energieeffizienz
und Schutz vor Umwelteinflüssen.
Mit digitalen Konstruktionsprogrammen wird das jeweilige Gehäuse auf den Standort abgestimmt. «Ein wirksamer Schutz
berücksichtigt immer das Umfeld
einer Einrichtung», erklärt CEO
Andreas Brunner. «Je besser wir
darauf eingehen können, desto
nachhaltiger wird die Lösung am
Ende.» Und das trotz des energieintensiven Basismaterials Aluminium. Dessen CO2-Bilanz rechnet
sich umso mehr, je länger das Produktleben ist. Deshalb haben die
Experten von Almatec immer den
ganzen Lebenszyklus der Gehäuse
im Blick: von der Planung und Entwicklung über Lieferung und
Wartung bis hin zu Rückbau und
Recycling – ein möglichst langes
Gehäuseleben lang.

Einsatz im Schienenverkehr – Outdoor-Gehäuse (ANK) mit Ausbau.

2023 wird Almatec
40 Jahre alt
Eine bewegte Erfolgsgeschichte
liegt hinter der kleinen Aktiengesellschaft, die mit Projekten in arabischen Wüstenländern, auf Berggipfeln oder an Stauseen viel Eindrucksvolles berichten kann. Fit für
die Zukunft macht sich das Unternehmen unter anderem auch mit
Energie- und CO2-Einsparungen.
Dazu werden umweltfreundlichere
Anlagen angeschafft, die Beleuchtung auf LED umgestellt, mit Fernwärme geheizt und Strom in der
eigenen PV-Anlage produziert.
Aber auch die Produktpalette für
die Solarbranche und die E-Mobility wird stetig ausgebaut und damit die Energiewende beschleunigt.

Talente gesucht
Über 100 Mitarbeitende hat das
Unternehmen aus Schüpfheim. Eine
weitere Niederlassung betreibt Al-
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matec noch in Deutschland sowie
eine Produktion in der Slowakei. Von
hier aus werden die Fokusmärkte
Schweiz, Österreich und Deutsch-

land bedient. Darüber hinaus beliefert der Gehäusebauer aber auch
Kunden in den Beneluxländern,
Skandinavien, sowie Italien. Um die
Auftragsvolumina immer termintreu
abzuarbeiten, werden im Unternehmen zunehmend Prozesse digitalisiert und effizienter gestaltet.
Das hilft auch, um dem Mangel an
Facharbeitskräften zu begegnen, der
auch im Entlebuch den Unternehmen zu schaffen macht. «Wir bieten
einen Mix aus familiärer Atmosphäre
und internationalen Aufträgen, gutem Betriebsklima sowie spannenden technischen und kaufmännischen Tätigkeiten. Damit versuchen
wir, Talente für unser Unternehmen
zu gewinnen», sagt Andreas Brunner. «Für Menschen, die sich im
Entlebuch zu Hause fühlen und die
Nähe zum Arbeitsplatz schätzen,
sind wir ein sehr interessanter
Arbeitgeber.»

Bei den Indoor-Modellen
steht Ordnung an erster Stelle:
Gehäuse mit multifunktionaler
modularer Bauweise und umfangreichem Zubehör – skalierbar und damit passend für
jedes Raumangebot.
Die Outdoor-Modelle sind
meist mit Doppelwänden ausgestattet, halten dadurch starker Belastung stand und
bieten eine leistungsstarke
passive Entwärmung. Bei Bedarf können Klimakomponenten ergänzt werden. Die
vibrations- und erdbebensicheren Gehäuse sind besonders für exponierte Anwendungen im Strassen- und
Bahnverkehr geeignet.
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Mit LINTA in die Zukunft
Das Rotkreuzer Versicherungsbroker-Unternehmen Neutrass hat mit LINTA eine branchenexklusive Software entwickelt, die nicht nur Prozesse optimiert und die Administration vereinfacht,
sondern die Digitalisierung des Brokergeschäfts generell vorwärtsbringt.

David Frick verantwortet die Entwicklung von LINTA.

Die Schweiz ist bekannt für ihre
Versicherungsdichte. Ob in der
Wirtschaft oder im privaten Bereich – schier alle Belange lassen
sich versichern. Der Markt ist immens. Das Angebot der Versicherungsdienstleister ebenfalls: Die
helvetische Versicherungslandschaft ist heterogen. Anbieter von
Versicherungsleistungen sind
internationale Konzerne genauso
wie kleine Versicherungsgesellschaften und Krankenkassen. Da
lohnt es sich, bei der Auswahl professionelle Beratung einzuholen.
Lohnenden Beistand bieten unabhängige Vermittler, auch Broker
genannt, die über Courtagen entschädigt werden. Sie optimieren
das Versicherungsportfolio ihrer
Kunden und erbringen Zusatz-
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dienstleistungen wie beispielsweise Schadenbeurteilungen. Dabei
sorgen sie für die korrekte Abwicklung des Versicherungsfalls,
verhandeln im Auftrag der Kundschaft mit den Versicherungsgesellschaften und tätigen ein gezieltes Risikomanagement. Auch in
der Finanz- und Vorsorgeberatung
sind sie tätig.

Noch effizienter
mit LINTA
Neutrass ist ein inhabergeführter Versicherungsbroker mit
Hauptsitz in Rotkreuz. Zur Kundschaft zählen Unternehmen, öffentliche Institutionen und gehobene Privatkunden. Dass der
administrative Aufwand für das
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Unternehmen beträchtlich ist,
steht ausser Frage. Diese Tatsache
war die Ausgangslage für Überlegungen, wie die Arbeit der Versicherungsbroker administrativ entlastet werden kann.
Hier kommt Ökonom und Entwickler David Frick (53) ins Spiel.
Seine langjährige Erfahrung in der
Versicherungs- und IT-Branche
war Grundlage für die Konzeption
und Erstellung der Software LINTA, deren Ziel es ist, das Brokergeschäft zu digitalisieren. Die Entwicklung von LINTA dauert rund
zwei Jahre; in der ersten Jahreshälfte 2023 wird die Software eingeführt. «Vorgängig haben wir
eine Architektur definiert und daraus folgend das DatenbankDesign. Dies basierend auf den

beiden Ansätzen von Prozessorientierung und Automatisierung. Zudem spielen das Konzept
der reduzierten Daten und die normalisierte Funktionalität wichtige
Rollen», erklärt Neutrass-Chefentwickler David Frick.

Prozessschritte
als Grundlage
Die bestehenden Arbeitstools
für Broker sind entitätsbezogen,
was heisst, dass pro Kunde verschiedene Policen hinterlegt sind,
mit welchen einzeln gearbeitet
wird. «Viel effizienter sind jedoch
Systeme, die datensatzbasiert sind.
Dies ist die Grundlage von LINTA.
Mit automatisierten Prozessschritten können wir alle Arbeitsschritte

vereinfachen und den Kundennutzen erhöhen. Auch schalten wir
Doppelspurigkeiten aus, was die
Effizienz nochmals erhöht», resümiert David Frick, der sich bei seiner Arbeit auf ein Team spezialisierter Fachleute stützen kann.
Gearbeitet wird mit Pauschalsätzen. Kriterium für die Automatisierung ist dabei die definierte
Zeit. Wer mit LINTA arbeitet, muss
keine Zeit erfassen. Dies minimiert
die Nachbearbeitung. Dadurch
wird ermöglicht, Statistiken jederzeit und einfach zu erstellen und
anzuzeigen. Ebenso gibt es eine
tägliche Anzeige für Broker, was
bis wann erledigt werden muss –
was die Arbeitsplanung erleichtert. Dies ebenso für Vorgesetzte
und Teamleiter, welche das
Arbeitsvolumen pro Mitarbeitende jederzeit abrufen können. Auch
die Mahnung von Überfälligkeiten
geschieht automatisch. Dies sind
nur einige Beispiele von zahlreichen Funktionen.

Ökonomischer
Nutzen
Der ökonomische Nutzen von
LINTA ist offensichtlich. David Frick
beziffert die Zeiteinsparung je
nach Arbeitsweise des Brokers bei
20 bis 30 Prozent. «Unsere Ziele
sind Effizienzsteigerung, Zeit- und
Kosteneinsparung, strukturiertere
Daten mit erhöhter Qualität sowie
Ressourceneinsparungen
bei
Papier und Energie.» Und er betont: «Wichtig: Ziel ist nicht Personalreduktion, sondern die Ermöglichung der Konzentration auf das
Kerngeschäft der Broker. Natürlich
ist auch dies Effizienzsteigerung,
da der einzelne Broker mehr Zeit
zur Verfügung hat, um mehr Kunden zu bedienen.»
LINTA wird laufend weiterentwickelt und soll in Zukunft auch
anderen Brokerfirmen als Standard zur Verfügung stehen. Das
System ist durch Funktionalitäten
automatisiert und digitalisiert. Es

wird nachhaltig dafür sorgen,
dass der ökonomische Nutzen,
der ökologische Nutzen und die
Datenqualität verbessert werden.

Die Linde als
Namensgeberin
LINTA ist der althochdeutsche
Name für die Linde, eine unter anderem in der Schweiz heimische
Baumart. LINTA drückt den Bezug
zur Natur aus. Dies einerseits in
Bezug auf Nachhaltigkeit, welche
sich unter anderem auf das Einsparen von Papier im Arbeitsprozess bezieht. Dadurch werden
wertvolle Ressourcen geschont.
Andererseits jedoch auch auf die
Positivität eines Baumes. Eine
Positivität, die auch LINTA in sich
trägt. David Frick erklärt: «Der
Grundgedanke von LINTA ist die
konsequente Ausrichtung auf die
Einsparung von Zeit und Ressourcen. Und es macht das Leben einfacher.»

Neutrass AG
Die 1988 gegründete Neutrass AG ist unter der Leitung
von Pascal Walthert ein inhabergeführter Zentralschweizer
Versicherungsbroker
mit
Hauptsitz in Rotkreuz. Rund
70 Mitarbeitende an mehr als
10 Standorten in der ganzen
Schweiz lösen kompetent,
vertrauensvoll und zuverlässig
alle Versicherungs-, Vorsorgeund Finanzfragen.
· 1988 wurde die Neutrass
AG in Sursee gegründet.
· 1995 wurde der Hauptsitz
nach Rotkreuz verlegt.
· 2022 wird in Sursee und
Frauenfeld eine neue
Geschäftsstelle eröffnet.

ANZEIGE

Bereit für alles, was das Leben mit uns vorhat:
Wir unterstützen dich aktiv beim Gesundbleiben,
Gesundwerden und beim Leben mit Krankheit.
Mehr über unsere Gesundheitsangebote auf
hallo-leben.ch

Hallo
Ich.
Hallo
Leben.

«Der Helikopterblick
ist entscheidend»
Die Planung und Sicherstellung der Liquidität ist ein zentraler Bestandteil jeder Geschäftstätigkeit.
Claude Reck ist Teamleiter Cash Management Consulting bei der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB).
Mit «ROI» spricht er über die Bedeutung von Cash Management.

Claude Reck, das Wort «Cash
Management» sollte vor allem
in Unternehmen stets präsent
sein. Was ist unter diesem Begriff zu verstehen?
Claude Reck: Dafür findet man
unterschiedlichste Definitionen.
Aus unserer Sicht umfasst Cash
Management sämtliche Aufgaben
und Prozesse wie auch geeignete
Software, um die Liquidität zu sichern sowie Abläufe und den Zahlungsverkehr effizient zu gestalten.
Warum ist ein gutes Cash Management für Unternehmen von
eminenter Bedeutung?
Ein Unternehmen muss jederzeit
wissen, über welche Mittel es verfügt und wie es um die Liquidität
steht. Das ist die Grundlage für
fundierte Entscheidungen. Diese
Informationen erlauben auch eine
längerfristige Planung, wenn es
beispielsweise um Investitionen
geht. Fehlen solche Informationen,
kann man eine Firma nicht finanziell «gesund» führen.
Was sind die Kernpunkte eines
funktionierenden Cash Managements?
Zahlen sind der wichtigste Kernpunkt. Aber alle Zahlen haben keinen Nutzen, wenn sie nicht sauber
aufbereitet und verständlich präsentiert sind. Man braucht also in
der Software eine Übersicht, heute
verwendet man gerne den Begriff
Cockpit, welche die Informationen
nutzerspezifisch und gut interpretierbar aufzeigt. Dabei kommt den
Schnittstellen zwischen Bank- und
Kundensystemen eine essenzielle
Bedeutung zu.
Welche Risiken sehen Sie für
Firmen, bei denen ein Cash Ma-
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«Cash Management ist die Grundlage für fundierte Entscheidungen» – Claude Reck an seinem Arbeitsplatz.

nagement nicht wirklich funktioniert?
Das kann zu Liquiditätsengpässen bis hin zu Insolvenzen führen.
Für mich ist aber das zentrale Thema das Verhindern von Fehlentscheidungen aufgrund falscher
oder fehlender Informationen.
Sie haben die Schnittstellen erwähnt. Gibt es denn noch Kunden, die isoliert, mit Insellösungen, unterwegs sind?
Ja, natürlich. Ich kenne einen
Kunden, der mehrere Firmen
führte und bei jedem seiner
«Mandanten» diverse Bankverbindungen hatte und die Bewegungen manuell verbuchte. Das gab
für die Mitarbeitenden jeden

Morgen zwei, drei Stunden Aufwand. Als man diese Prozesse
änderte und digitalisierte, konnte
man den Gesamtaufwand auf
etwa fünf Minuten pro Tag reduzieren.
Bei der Veränderung solcher
Prozesse sind immer IT- und Finanzkenntnisse gefragt. Diese
Personen sind unterschiedlich
«getriggert». Sind Sie dann als
Mediator oder als Moderator
gefragt?
(lacht ....) Gegenfrage: Muss
immer alles unter einen gemeinsamen Hut gebracht werden?
Denn das würde bedeuten: Jemand muss Abstriche machen.
Das muss nicht zwingend so sein.
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Was heisst das in der Praxis?
Es kommt vor, dass bei einem
kleinen KMU der CFO zugleich der
IT-Leiter ist. Er ist bei den Finanzen
stark, läuft aber vielleicht Gefahr,
bei der sich schnell bewegenden
IT-Seite den Anschluss zu verlieren.
Das kann nicht befriedigend sein.
Oder: Wir haben grössere Firmen,
die immer noch in Abteilungen –
man könnte auch Silos sagen – zu
wenig ganzheitlich denken. In
einem solchen Fall fliessen die Informationen ungenügend.
Worin liegt hier die grösste
Challenge, um eine gemeinsame
Lösung zu finden?
Die Herausforderung ist, dass
man sich auf die bestehende Fach-

kompetenz der verschiedenen Bereiche abstützt. Aber man muss
die Kommunikation zwischen den
Abteilungen verbessern und das
gegenseitige Verständnis vertiefen. Dazu braucht es klar formulierte und dokumentierte Bedürfnisse.
Worin besteht Ihr Beitrag?
Es zeigt sich immer wieder, dass
ein externer Blick auf die Abläufe
für ein Unternehmen von grossem
Nutzen sein kann. Unserem CashManagement-Consulting-Team ist
wichtig, Interviews mit allen Fachbereichen zu führen, um die Erwartungshaltungen herauskristallisieren und dokumentieren zu
können. Mit einem gemeinsamen
Verständnis des Ziels ist die Chance
auf Erfolg gross. Oft nehmen Firmen trotz diverser Informationskanäle auch zu spät wahr, welche
Anpassungen sie vornehmen
müssten.
Was heisst das konkret?
Nehmen wir ein ganz aktuelles
Beispiel: Seit 1. Oktober 2022 können Rechnungen nur noch mit
einem QR-Code, das heisst als QRRechnung bezahlt werden. Es gibt
aber immer noch Kunden, die bisher nicht umgestellt haben. Ich
kenne einen Fall, dort drängt jetzt
die Zeit. Auf den 1. Dezember
müssen etwa 400 Rechnungen gestellt werden. Mittlerweile haben
wir miteinander eine Lösung gefunden.
Zieht man Sie also vor allem
dann bei, wenn betriebsintern
ein Prozess stockt?
Nicht unbedingt. Wir verstehen
uns auch nicht «nur» als Problemlöser, sondern stehen unseren
Kunden bei allen Fragen rund um
Cash Management und Zahlungsverkehr jederzeit zur Verfügung.
Weiter schulen wir zum Beispiel
auch immer wieder unsere Kundenberater, also die Kolleginnen
und Kollegen, die beispielsweise
die Kreditposition eines Unternehmens betreuen, und informieren
sie, welche Veränderungen im
Markt passieren. Dadurch kommt
der Kontakt sehr oft über diese
Kundenberater zustande. Natürlich
haben wir mittlerweile auch Kun-

Claude Reck: «Zusammen mit den Kundinnen und Kunden finden wir die beste Lösung.»

den, die sich direkt an unser Team
Cash Management wenden.
Dennoch zieht man Sie oft bei,
wenn es bei einem Kunden
«brennt». Ist es falsch, Sie zuweilen auch als «Troubleshooter» zu bezeichnen?
Es kommt vor, dass wir die «Helfer in der Not» sind. Wir verstehen
uns aber eher als Sparringpartner
und suchen gemeinsam mit dem
Kunden nach Lösungen. Wichtig
ist, dass unsere Auftraggeber das
Ziel und den Nutzen erkennen, bevor wir mit der Umsetzung beginnen. So nach dem Motto: «Nicht
auf die Alligatoren einschlagen,
sondern den Sumpf trockenlegen.»
Anders gesagt: Nicht Symptome
bekämpfen, sondern das Problem
an der Wurzel lösen.
Es gibt aber nach wie vor Firmen, die diese Schritte nicht
machen. Wie erklären Sie sich
das?
Viele Firmen sehen zwar, dass
sie diesen Weg gehen müssten.
Trotzdem investieren sie die notwendige Zeit nicht, um die Situation zu analysieren. Deshalb geben
wir den Kundenberatern jeweils
drei Fragen mit: Muss oder will der
Kunde wirklich etwas ändern? Fehlen dafür Zeit und eigene Ressourcen? Ist der Kunde bereit, etwas
für eine externe Unterstützung
aufzuwenden?
Wie wichtig ist die Rolle des
Kundenberaters?
Die Kundenberater nehmen eine
Schlüsselrolle ein. Sie kennen ja

den Kunden und seine Bedürfnisse. Ob der vielleicht bevorzugt,
dass wir beim Kontakt eine Krawatte tragen oder nicht (schmunzelt...).
Ihr Hauptfokus scheint auf der
Projektarbeit zu liegen. Welche
Felder bearbeiten Sie ausserdem?
Als Team freuen wir uns immer
wieder, spannende Projekte zu begleiten – auch für Nicht-LUKB-Kunden. Ansonsten geht es vielfach
um Support, um die Prüfung von
Kundendateien, um den Zahlungsverkehr, um Softwarelösungen
oder um Schnittstellen-Thematiken.
Sie haben es bereits erwähnt:
Die Luzerner Kantonalbank bietet diese Dienstleistungen auch
für Nicht-LUKB-Kunden an. Ist
das eine Strategie der Bank?
Wir haben die Dienstleistung offen gestaltet. Wenn wir einer Firma helfen können, Zeit und Geld
zu sparen, indem wir Abläufe optimieren, dann spielt es keine Rolle,
ob diese LUKB-Kunde ist oder
nicht. Und es kann selbstverständlich vorkommen, dass unsere
Dienstleistungen ein Türöffner für
neue Geschäfte bei der LUKB sind.

jekt ist, dass es auch auf der
menschlichen Ebene passt. Dazu
führen wir mit dem potenziellen
Kunden zuerst ein unverbindliches
Erstgespräch. Schaffen wir ein gemeinsames Verständnis des Ziels
und kennen wir die Dimensionen,
kommt es zur Offerte. Dabei bewegen wir uns im Rahmen der
marktüblichen Stundenansätze für
eine Consulting-Dienstleitung.
Die schnell voranschreitende Digitalisierung fordert auch das
Cash Management. Wo sehen
Sie hier die grössten Herausforderungen für die Zukunft?
Das Cash Management ist für
mich ein Zusammenspiel von organisatorischen Abläufen, Prozessen
und Software. Hier gilt es, immer
den Gesamtüberblick zu behalten.
Es nützt nichts, lediglich einen Teilbereich zu digitalisieren. Man muss
alle Prozesse im Blickfeld haben,
damit die komplette Landschaft
miteinander und ineinander spielt.
Dabei ist der Helikopterblick entscheidend.

Hier geht es zu weiterführenden
Informationen zum Thema Cash
Management.

Mit welchen Kosten muss ein
Unternehmen rechnen, wenn es
Ihre Dienstleistung beansprucht?
Das ist projektabhängig. Wir haben bei der LUKB einen eigenen
Ansatz, den ich gut finde. Voraussetzung für ein erfolgreiches Pro-
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«Es war mir wichtig, einen Beitrag
für die Zentralschweiz zu leisten»
Nach insgesamt 16 Jahren verlässt Rektor Dr. Markus Hodel die Hochschule Luzern.
Ein Zeitraum, in dem sich viel bewegte. Welche Erlebnisse für ihn am prägendsten waren
und wie es für ihn weitergeht, erzählt er im Interview.

Markus Hodel, was hat sich
Ihnen als HSLU-Rektor besonders eingeprägt?
Markus Hodel: Es gab viele inspirierende Begegnungen, die ich
inner- und ausserhalb der HSLU
hatte. Für solche Momente, die
den eigenen Blickwinkel erweiterten oder auch verändern
konnten, bin ich dankbar. Prägend und mit grossem Impact auf
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur war beispielsweise die Einbettung der HSLU ins europäische
Hochschulsystem mit der Umsetzung der Bologna-Reform und
dem Aufbau unserer Bachelorund Masterstudiengänge. Heute
ist diese Errungenschaft eine
Selbstverständlichkeit, doch für
die Masterstudiengänge mussten
wir hart kämpfen.
In Erinnerung bleibt mir auch die
neue Rechtsgrundlage, die 2013 in
Kraft trat und mehr Autonomie für
die HSLU bedeutete. Seitdem gibt
es eine rechtliche Trägerschaft für
alle Departemente. Gefreut hat
mich die Gründung unserer gemeinsamen Studierendenorganisation OneHSLU, die sich Gehör
verschafft und Interessen bündelt.
Ein wichtiger Schritt war die Gründung des Departements Informatik mit dem Standort Zug-Rotkreuz. Insgesamt haben wir unsere
Infrastruktur fast vollständig konzentriert und modernisiert – wie
bei den Departementen Design &
Kunst in Emmenbrücke sowie Musik in Kriens. Andere Projekte laufen noch, so die Erneuerung und
Erweiterung des Departements
Technik & Architektur auf dem
Campus Horw oder der neue
Standort Rösslimatt für die Departemente Wirtschaft und Soziale Arbeit.
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Was hat Ihnen an der Arbeit
am meisten Freude gemacht?
Als Rektor habe ich einen gewissen Gestaltungsspielraum. Das
bedeutet viel Verantwortung,
aber auch Raum für Veränderung.
Diesen Raum zukunftsgerichtet
zusammen mit motivierten und
inspirierenden Mitarbeitenden zu
gestalten, hat mir viel Freude bereitet. Es war mir wichtig, als
Hochschulrektor einen Beitrag für
die Zentralschweiz leisten zu können. Unterstützend dabei waren
meine Kontakte auf regionaler,
nationaler und internationaler
Ebene, die ich gern gepflegt habe
und von denen ich im Sinne meiner Arbeit als Rektor viel profitiert
habe. Komplexe Zusammenhänge
zu vernetzen und zusammenzubringen, andere Perspektiven zu
erkennen und zu verstehen und in
den eigenen HSLU-Kontext zu integrieren, habe ich sehr gern gemacht.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Politik und Wirtschaft erlebt?
Wertschätzend und unterstützend. Der Wert und die Bedeutung unserer Zentralschweizer
Fachhochschule für die Wirtschaft, die Bildung und die Innovation in unserer Region werden
anerkannt und besonders auch
in diesen Zeiten des Fachkräftemangels geschätzt. Die HSLU hat
in den vergangenen zwei Jahrzehnten bedeutend zur Steigerung der Standortattraktivität
beigetragen.

Dr. Markus Hodel leitete 16 Jahre lang die Hochschule Luzern als deren Rektor.
Bild: Christian Reichenbach

Als Sie Ihr Amt 2003 antraten,
hatte die HSLU knapp 2600
Studierende und gut 600 Mitarbeitende. Heute sind es

mehr als dreimal so viele. War
dieses Wachstum ein erklärtes
Ziel?
Ja, wir wollten und mussten
stark wachsen, um die Wettbewerbsfähigkeit der HSLU und
die finanzielle Basis zu stärken.
Man muss aber die damit zusammenhängenden Risiken gut
im Auge behalten, insbesondere
bei der Qualität unserer Leistungen darf es keine Kompromisse
geben.
Was hätten Sie für die HSLU
gern noch in Angriff genommen oder zu Ende gebracht?
Gern hätte ich noch den FHBereich Gesundheit am Zentralschweizer Bildungsstandort entwickelt und aufgebaut. Erste
Bemühungen dazu haben bereits begonnen. Ich werde die
Entwicklung
aufmerksam
weiterverfolgen. Ausserdem verpasse ich die Eröffnungsfeiern
zum Bauprojekt Perron an der

Rösslimatt und zum
Campus Horw. Ansehen werde ich
mir dann die Ergebnisse aber natürlich dennoch.

Barbara Bader wird neue
Rektorin der HSLU

Was wünschen Sie
Ihrer Nachfolgerin
Barbara Bader?
Barbara Bader wünsche ich
vor allem Freude in ihrem Amt
und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Für die Jahre 2024 bis
2027 steht die nächste Strategieperiode an. Hier kann sie eigene
Akzente und neue Impulse setzen. Für die Umsetzung ihrer
Ideen wünsche ich ihr Beharrlichkeit sowie eine gute Zusammenarbeit und Vernetzung in
der Zentralschweiz.
Die HSLU beging in diesem
Jahr ihr 25-Jahr-Jubiläum. Wie
wird sie Ihrer Meinung nach in
25 Jahren sein?

Am 1. Dezember 2022 übernimmt Barbara Bader das
Amt als Rektorin der HSLU. Die gebürtige Bernerin wurde
in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch den Fachhochschulrat gewählt. Sie verfügt über langjährige strategische
und operative Führungserfahrung im schweizerischen und deutschen Hochschulumfeld. Zuletzt leitete sie als Rektorin die Staatliche
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.

Sie wird weiterhin die grösste
Aus- und Weiterbildungseinrichtung für hochqualifizierte Fachkräfte in der Zentralschweiz sein
und mit ihrer Forschungsleistung
noch stärker zur Innovationskraft
unserer Region beitragen. Sie
wird neue Konzepte für das
lebenslange Lernen entwickelt
und umgesetzt haben.

Wie geht es für Sie nach Ihrer
Zeit an der HSLU weiter?
Zuerst werde ich kürzertreten,
mich viel bewegen, lesen und
reflektieren. Ab 1. Januar 2023
übernehme ich in einem Teilzeitamt das Präsidium des Schweizerischen Akkreditierungsrates für
alle Hochschulen in der Schweiz.
Auf diese Aufgabe freue ich mich.

ANZEIGE

NOCH KEINE LEHRSTELLE?
Hast du Interesse mit Menschen mit mehrfacher
Behinderung zu arbeiten? Wir bieten Lehrstellen in den
folgenden Berufen an:

Mehr Infos über diese
spannenden Lehrstellen
ﬁndest du unter:
ssbl.ch/lehrstellen

•
•
•
•
•
•
•
•

Fachfrau/Fachmann Betreuung EFZ
Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ
Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA
Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ
Hauswirtschaftspraktiker/-in EBA
Koch/Köchin EFZ
Küchenangestellte/-r EBA
Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildung sowie
kompetente Betreuung durch erfahrene Berufsbildner.
Melde dich für die Informationsveranstaltung in
Rathausen an:
Mittwoch, 23. November 2022 um 16:00 Uhr
Unsere Standorte
Buchrain | Emmen-Rathausen | Hitzkirch | Knutwil
Luzern-Allmend | Luzern-Littau | Pfaffnau | Reiden
Schüpfheim | Wolhusen

Anmeldung via Mail an hr-bildung@ssbl.ch mit Angaben
von Vornamen, Name, Mailadresse, Datum und teile uns
mit, welcher Beruf dich interessiert.
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Weltweit Nr. 1 in der
regenerativen Zahnmedizin

In Wolhusen und
Root verankert

Mit Passion im Einsatz für
mehr Lebensqualität

Wir suchen
Talente

www.geistlich-pharma.com

Du?
Melanie
Martin

Opacc sucht
deine Stärken!
jobs.opacc.ch

Sascha

IT-Jobs

Cyberkriminalität wird zum
Sicherheitsrisiko für KMU
In einem zunehmend komplexen Umfeld sind die Zentralschweizer Unternehmen trotz
anspruchsvoller Rahmenbedingungen guten Mutes. Immer stärker in den Fokus
rückt das Thema Cyberkriminalität. Denn ein Cyberangriff kann für ein KMU fatale Folgen haben.

Inflationsängste, sinkender Eurokurs, Krieg in der Ukraine, drohende Strommangellage, unsichere
Entwicklung der Corona-Pandemie
oder die fortlaufende Digitalisierung: Die Wirtschaft sieht sich seit
Jahren enormen Herausforderungen gegenübergestellt. Doch trotz
vieler Unsicherheiten ist bei vielen
Unternehmen in der Region eine
positive Grundhaltung auszumachen. Einmal mehr zeigen sich die
Zentralschweizer Unternehmen als
robust, innovativ, agil und zukunftsorientiert. Krisenherde sehen sie zusätzlich als Chance, bestehende Strukturen kritisch zu
hinterfragen, Lieferketten neu zu
beurteilen und das Unternehmen
allenfalls neu zu positionieren.
Als ob diese Herausforderungen
nicht genug wären, sehen sich
Unternehmen zunehmend verschiedenen Formen von Cyberkriminalität ausgesetzt. So wurden
während einer Woche im September 2022 knapp 700 Vorfälle von
Cyberkriminalität in der Schweiz
gemeldet (Quelle: Statista 2022).
Betrugsfälle und Datenklau führen
die Rangliste der verschiedenen
Angriffsformen an.

Gutes Risikomanagement ist wichtig
Gerade in Zeiten der Digitalisierung erhalten Cyberrisiken für
Unternehmen eine immer grössere
Relevanz. Während früher nur gewisse Branchen im Fokus standen,
werden heute regelmässig unterschiedliche Fälle von Unternehmen
oder Organisationen publik, die
durch einen Cyberangriff Schaden
erlitten haben. Vermehrt sind auch
KMU Ziel dieser kriminellen Machenschaften, da diese oft nicht

Die Bedrohung durch Cyberangriffe nimmt zu.

ausreichend geschützt sind. ITFachleute beobachten, dass oft
fehlendes Bewusstsein bei Entscheidungsträgern und Mitarbeitenden zu enormen Schäden bei
Cyberangriffen führen kann. Dies
gilt es zu verhindern.
Selbst für die, international gesehen, eher kleine Schweiz können
bei den Angriffen sehr klare, zielgenaue regionale Anpassungen
beobachtet werden. Die Schweiz
wird als sehr wohlhabendes Land
wahrgenommen, was es zu einem
interessanten Ziel für jegliche kri-

Bild: iStock

minellen Aktivitäten macht. Gerade im Bereich der Cyberkriminalität ist festzustellen, dass mit genügend Zeit und Willen entsprechende Ziele auch erreicht werden
können.

Handlungsbedarf bei
vielen Unternehmen
Was diesbezüglich erstaunt, ist,
dass das Thema Cybersicherheit bei
den Unternehmen noch immer
einen niedrigen Stellenwert hat. So
werden beispielsweise Updates, die

Über BDO
BDO AG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und
Beratungsgesellschaften der Schweiz. Zu ihren Kernkompetenzen zählen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. BDO AG prüft
und berät Unternehmen aus Industrie- und Dienstleistungsbereichen; dazu gehören kleine und mittlere Unternehmen, börsenkotierte Firmen, Öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen.

dazu dienen, das System zu aktualisieren und vor bekannten Schwachstellen zu schützen, häufig nicht
ausgeführt. Alle Geräte, die mit
dem Internet verbunden sind und
nicht ständig aktuell gehalten werden, sind für Angreifer ein einfaches
Einfallstor. Mit automatisierten
Tools sind diese Geräte schnell auffindbar.
Damit KMU auch mit kleinen Anstrengungen Angriffe abwehren
können, ist es essenziell, dem Thema Cybersicherheit eine hohe Priorität einzuräumen und sich mit den
Methoden von Cyberkriminellen
näher auseinanderzusetzen. Ein
Grossteil der Angriffe werden mit
Massen-E-Mails oder Massenscans
gestartet. Schützt sich ein KMU
besser als andere, wird es auch weniger zum Ziel von gezielten Angriffen. Diesbezüglich ist es wichtig,
Mitarbeitende regelmässig zu schulen und entsprechend zu sensibilisieren. So ist es auch für ein KMU
möglich, viel Sicherheit zu schaffen,
ohne gleich massive Investitionen
tätigen zu müssen.
Nicht vergessen werden darf in
diesem Zusammenhang auch die
physische Sicherheit. So stellen beispielsweise offene Türen, unbesetzte Arbeitsplätze oder ungesicherte
Computer immer auch ein Sicherheitsrisiko dar. Unternehmen sollten
deshalb Zutritts- und Verhaltensregeln aufstellen, um auch die physische Sicherheit zu erhöhen.
www.bdo.ch

Peter Baumgartner
ist Leiter der Region
Zentralschweiz
und
Mitglied der Geschäftsleitung bei BDO. Bild:PD
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1 ORT.
1’000 MÖGLICHKEITEN.

Kongress, Fachmesse, Generalversammlung, Autopräsentation, Bankett, Seminar oder
Corporate Event in der Zentralschweiz. Indoor und outdoor. Ein- oder mehrtägig. Mit oder ohne
Hotelübernachtung. Sie haben die Wahl. Auf jeden Fall wird Ihre Grossveranstaltung zum
Rundum-Erlebnis. campus-sursee.ch/grossveranstaltungen

CAMPUS SURSEE Seminarzentrum AG
6210 Sursee

Eine Unternehmensnachfolge
will gut geregelt sein
Mit dem neuen Kompetenzzentrum Unternehmensnachfolge baut Valiant ihre Dienstleistungspalette
aus. Das erweiterte Angebot umfasst eine ganzheitliche Betrachtung der Unternehmensnachfolge.

Treten Sie unverbindlich
mit uns in Kontakt:
Martin Gobeli, Leiter
Kompetenzzentrum
Unternehmensnachfolge,
martin.gobeli@valiant.ch
Adrian Eggimann, Berater
Kompetenzzentrum
Unternehmensnachfolge,
adrian.eggimann@valiant.ch
Mehr erfahren:
www.valiant.ch/nachfolge
Die Spezialisten von Valiant begleiten KMU bei einer Nachfolge gern durch den Prozess.

Ein Unternehmen aufzubauen
und zu führen, bedeutet, Herzblut
zu investieren, Ausdauer zu haben
und Visionen zu leben – über Jahre
hinweg. Bis sich eines Tages die
Frage der Nachfolge stellt. Dieser
Prozess ist mit vielen Emotionen
verbunden. So viel ist klar: Eine
Unternehmensnachfolge will gut
geplant sein. Valiant begleitet ihre
Kundinnen und Kunden auf dem
Weg zu einer erfolgreichen Nachfolgeregelung oder Übernahme
und erstellt persönliche Nachfolgekonzepte: neutral, unabhängig
und erfahren.

Bedürfnissen zu beraten. «Valiant
übernimmt in diesem Prozess eine
Drehscheibenfunktion», so Martin
Gobeli und ergänzt: «Wir walten
als Generalunternehmen für die
Unternehmensnachfolge – entweder aus Sicht der Kaufenden oder
der Verkaufenden.»
Dadurch profitieren die Kundinnen und Kunden von einer ganzheitlichen Beratung bei ihren Finanzfragen. Zusätzlich vermittelt
Valiant bei Bedarf Fachpersonen
für Steuer-, Erb- oder Rechtsfragen
sowie Kommunikation oder Mediation.

Alle Fäden
in der Hand

Die Wünsche beider
Parteien sind zentral

Die Spezialisten unterstützen die
Kundinnen und Kunden bei der
Nachfolgelösung. «Dabei beleuchten wir sowohl die unternehmerischen als auch die privaten Aspekte eines solchen Schritts», erklärt
Martin Gobeli, Leiter Kompetenzzentrum Unternehmensnachfolge.
Wichtig ist, beide Seiten zu
kennen, um die Kundinnen und
Kunden entsprechend ihren

Wie geht man bei einer Nachfolge richtig vor? «Das hängt von
der Situation der Firma ab und ist
sehr individuell», führt Martin Gobeli aus. Die Wünsche der Unternehmerin oder des Unternehmers
sind zentral. Das Gleiche gilt für die
Seite der Kaufenden. Dort stehen
die Bedürfnisse der zukünftigen
Geschäftsleute im Zentrum. Die
Spezialisten von Valiant gehen die-
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sen Weg in drei Schritten: die Bedürfnisse klären, die Unternehmensnachfolge gemeinsam planen
und ganzheitlich umsetzen. Dabei
stellen sich strategische, organisatorische und finanzfachliche Fragen. Die Beratenden begleiten die
jeweiligen Parteien fachkundig
und unterstützen sie mit Dienstleistungen. Zum Beispiel:

Lösungen
für Verkaufende
Eine geeignete Nachfolgerin
oder einen Nachfolger zu finden,
hat es in sich. «Wir stehen den Verkaufenden bei diesem intensiven
Prozess zur Seite», sagt Martin
Gobeli. Dabei gibt es einiges zu
tun. So muss das Unternehmen zuerst für eine Nachfolge fit gemacht
werden. Ganz wichtig ist auch die
Vorsorge der Verkäuferinnen oder
Verkäufer. Sie sollten sich frühzeitig mit ihrer Situation beschäftigen.
Durch die Unternehmensnachfolge entsteht für Verkaufende
eine neue Vermögenssituation. Die
Beratenden analysieren diese und

erarbeiten eine private Finanzplanung, die auf die Bedürfnisse der
Verkäuferinnen oder Verkäufer abgestimmt ist. Zudem verwalten sie
bei Bedarf das Vermögen.

Lösungen
für Kaufende
Nebst der Frage der Finanzierung stellen sich Kaufenden diverse steuerrechtliche, rechtliche und
organisatorische Fragen. Die Spezialisten von Valiant beraten Unternehmenskunden bei einer Nachfolge umfassend und begleiten sie
durch den Prozess.

Die ersten Schritte
zum Erfolg
Durch eine vorausschauende Planung lassen sich ideale Voraussetzungen zur erfolgreichen Unternehmensnachfolge schaffen. Zögern
Sie nicht, sich mit unseren Spezialisten in Verbindung zu setzen. Wir
freuen uns auf spannende Gespräche und gemeinsame Erfolgsmomente auf dem Weg zur geregelten
Unternehmensnachfolge.
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«Digitalisierung spielt
überall eine Rolle»
Innerhalb des Technologie-Innovationszentrums CSEM beschäftigen sich Alexander Steinecker, Business
Development Manager, und Philipp Schmid, Head Industry 4.0 und Machine Learning, intensiv mit der
Digitalisierung für Firmen. Sie erklären, welche Hürden es für Unternehmen gibt, um digital fit zu werden.

Herr Steinecker, was ist die
grösste Herausforderung, um
ein normales KMU von der
Digitalisierung zu überzeugen?
Steinecker: Der Hype um die
Digitalisierung und das damit verbundene Sammeln von Daten. Viele KMUs glauben, sie hätten viele
wertvolle Daten und könnten diese
verwerten. Da wird von den grossen Playern viel versprochen. Für
KMUs ist hier der erste Schritt oft
schwierig.

4.0, also der kompletten Digitalisierung der Industrie.
Steinecker: Man redet mittlerweile sogar schon von der Industrie 5.0, das heisst der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter. So weit sind wir aber noch
nicht. Die sogenannten Cobots,
die kollaborierenden Roboter, haben sich bisher nicht durchgesetzt.
Aber Tatsache ist: Die Schweiz
braucht einen hohen Automatisierungsgrad, wenn die hiesige Industrie mit derjenigen anderer
Länder mithalten soll. Und bei der
kognitiven Robotik, also dass ein
Roboter seine Umgebung wahrnehmen kann, sind wir sehr weit
fortgeschritten.

Aber Daten werden doch als das
Gold unserer Zeit bezeichnet.
Schmid: Daten per se haben
keinen Wert, nur annotierte Daten
haben einen. Dazu gehört beispielsweise ein Servicelogbuch.
Wenn man sie richtig verwendet,
können solche Daten mit Kontext
für ein Unternehmen wertvoll sein.
Aber das Sammeln von nackten
Daten wird überschätzt.

sind, in die Schweiz zurückzuholen.
Schmid: Ja, sie unterstützt die
Reindustrialisierung.

Und wo steht die Schweiz
momentan, wenn es um Industrie 4.0 geht?
Schmid: Die Schweiz ist sehr
pragmatisch unterwegs. Man setzt
die spannenden Teilaspekte um.
Ein Beispiel ist die Inline-Qualitätskontrolle. Der Mensch ist bezüglich
Kontrolle der Qualität eines Produktes nicht perfekt, es unterlaufen ihm Fehler. Neuronale Netzwerke ermöglichen diese Kontrolle
vollständig. Hier dazu gehört auch
Predictive Quality, also eine Art
Voraussage, wann der Prozess von
Produktionsmaschinen so mangelhaft wird, dass das Produkt nicht
mehr den Qualitätsanforderungen
entspricht. Das ist tatsächlich ein
grosser Trend und ist für KMUs
sehr interessant. Ebenso Predictive
Maintenance, also das Ersetzen
von Teilen, bevor sie kaputtgehen.
Aber hier stellt sich die Frage, was
der Business Case ist.

In diesem Zusammenhang
spricht man häufig von Industrie

Kommen wir noch auf eine weitere Kernkompetenz von CSEM

Gibt es noch weitere Hürden?
Steinecker: Es gibt eine Innovationslücke in der Schweiz. Das
bedeutet, dass kleinere Firmen ihre
Investitionen in dem Bereich zurückfahren. Die KMUs haben dann
Mühe, Schritt zu halten. Das Problem ist der Zugang für KMUs zu
Technologien.
Ist Digitalisierung eigentlich für
jedes Unternehmen sinnvoll?
Steinecker: Digitalisierung spielt
überall eine Rolle, aber nicht überall gleich. Bei einer Schreinerei
beispielsweise zeigt sich die Digitalisierung womöglich in einem
neuen Bestellvorgang mit Konfigurator. Es ist sehr individuell. Die
Herausforderung besteht darin,
die richtigen Tools für das jeweilige
Unternehmen zu identifizieren.
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Digitalisierung und KI sind ein wichtiger Baustein, um Stromnetze optimal zu betreiben.
Bilder: PD

Und für die Industrie: Welchen
Stellenwert hat die Digitalisierung?
Steinecker: Sie steigert die Effizienz und hilft unter anderem dabei,
Prozesse, die ausgelagert worden

zu sprechen: Machine Learning.
Wo stehen wir hier?
Steinecker: Es werden immer
mehr Anwendungen durch Algorithmen ersetzt. Ein Beispiel sind
Übersetzungsprogramme, ein anderes der Umgang mit juristischen
Texten. Hier kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Immer mehr
solcher Tools werden zum Standard.

Über CSEM – die Herausforderungen unserer Zeit annehmen

Und wo sehen Sie die Entwicklung in fünf Jahren?
Schmid: Eine Zukunftsvision ist
Responsible AI, also verantwortungsbewusste künstliche Intelligenz.
Heisst also, wir übergeben der
Technik noch mehr Verantwortung?
Schmid: Ja, aber man muss
auch sehen, dass die technische
Komplexität zugenommen hat.
Die Zeiten, in denen der Patron
alles wusste und konnte, sind
vorbei.

Präzisionsfertigung: Die industrielle Produktion in der
Schweiz profitiert von innovativen Ansätzen zur Qualitätssteigerung.

Das CSEM ist ein international renommiertes Schweizer Innovationszentrum, das bahnbrechende Technologien mit starken gesellschaftlichen Auswirkungen
entwickelt und diese in die Industrie überführt. Als
öffentlich-private Organisation hat es den Auftrag,
die Innovationstätigkeit der Schweizer Unternehmen
zu unterstützen und die Wirtschaft zu stärken. Das
CSEM ist in den Bereichen Präzisionsmikrofertigung,
Digitalisierung und nachhaltige Energien tätig.
550 Mitarbeitende aus 44 Ländern arbeiten jeden
Tag eng mit führenden Forschungsakteuren und
Industriepartnern zusammen. Das CSEM mit Hauptsitz in Neuchâtel verfügt über Standorte in den
Kantonen Basel-Landschaft, Bern, Graubünden,
Obwalden und Zürich.
Der Standort in Obwalden wird von den Zentralschweizer Kantonen unterstützt und öffnet regionalen Unternehmen den Zugang zu Spitzentechnologie.
www.csem.ch

ANZEIGE

Cyberkriminalität – Schützen Sie
sich jetzt. Als Ihr Versicherungsbroker
haben wir den Durchblick und
ein exklusives Sicherheitskonzept.
NEUTRASS AG · Schöngrund 26 · 6343 Rotkreuz
Tel. +41 41 799 80 40 · info@neutrass.ch · www.neutrass.ch
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Die Erfolgsgeschichte von Maya
Popcorn und der Stiftung Brändi
In Ettiswil produziert und in Willisau abgepackt, entsteht Popcorn der besonderen Art:
Maya Popcorn heisst das Schweizer Premium-Produkt in der transparenten Box.
Seit Beginn der Erfolgsgeschichte 2007 hat auch die Stiftung Brändi in Willisau ihre Hände im Spiel.

Der Abfüll- und Abpackbereich in Willisau wird laufend ausgebaut.

Die Egli AG Import und Vertrieb
übernahm 2021 die Marke Maya
Popcorn. Das Popcorn wird seit
jeher in Ettiswil produziert und danach bei der Stiftung Brändi in Dosen und Beutel verpackt. Die Kooperation zwischen Maya Popcorn
und der Stiftung Brändi ist eng und
intensiv. Der Abfüll- und Abpackbereich in Willisau wird laufend
ausgebaut. Die Stiftung Brändi investierte in Räumlichkeiten und
Maschinen, um das stetig wachsende Volumen abpacken zu kön-
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nen. Heute arbeiten
über 20 geschulte
Mitarbeitende
der Stiftung für
Maya Popcorn.
Maya Popcorn ist im
Schweizer
Markt bestens
eingeführt und
positioniert. Das
Schweizer PremiumPopcorn gibt es in diversen
leckeren Geschmacksrichtungen.

Bilder: PD

Nachhalt
Nachhaltigkeit
ist die
Grundlage für den
Erfolg von der
Produktion bis
zur
Verpa
Verpackung. Nach
Nachhaltig ist auch
die KooperaKoopera
tion mit der Stif
Stiftung
Brändi.
Dank hoher Selbst
Selbstkontrolle und grosser
unternehmerischer FlexiFlexi
bilität wurde die Stiftung zu einem

Partner, der individuelle Lösungen
möglich machte.
Maya Popcorn: Absolut natürlich, ohne E-Stoffe, ohne künstliche Aromen und ohne Konservierungsmittel. Zudem ist Maya
Popcorn Gluten- und GVO-frei.
Sie verwenden für die Produktion
nur hochwertiges Sonnenblumenöl (keine Fette oder Palmfette)
und ernten den hochwertigen
Mais nur auf auserlesenen Maisfeldern.

Über 20 geschulte Mitarbeitende der Stiftung arbeiten für Maya Popcorn.

Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung in Arbeit, Gesellschaft und Kultur.

Verpacken von Lebensmitteln aller Art
Wir verpacken und konfektionieren Lebensmittel aller Art: Schokolade,
Popcorn, Tee, Nüsse, Dörrprodukte u. v. m. Dabei unterstützen wir Sie
bei der Vorbereitung. Wir beschaffen, lagern und verwalten Ihre Lebensmittel und die dazugehörigen Verpackungsmaterialien. Wir packen ab,
packen um und führen den Auftrag nach Ihren individuellen Vorgaben
aus. Gerne übernehmen wir auch den Versand oder die Lieferung Ihrer
verpackten Produkte.
Hygienekonzepte nach HACCP
Unsere Räume sind HACCP-konform. Gearbeitet wird in geruchsgetrennten klimatisierten Räumen. Auch ein wirkungsvolles Schädlingsbekämpfungskonzept gehört dazu. Unsere Mitarbeitenden halten wir bezüglich
Hygienevorschriften auf dem neuesten Stand. In der Lebensmittelproduktion befolgen wir die besonderen Reinigungsvorgaben.
Soziales Engagement und Schweizer Qualität
Die Arbeiten werden von Menschen mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung ausgeführt. Arbeiten Sie mit uns und profitieren Sie von
hochwertiger und zuverlässiger Qualitätsarbeit.
Kontakt
Martin Aregger, produktion@braendi.ch, 041 349 02 63

Auch im Personalverleih: Mitarbeitende verpacken und konfektionieren Lebensmittel aller Art.

Stiftung Brändi
An 15 Standorten bietet die Stiftung im Kanton
Luzern 1100 Arbeits- und Ausbildungsplätze
sowie 340 Wohnplätze für Menschen mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung.
Hauptsächlich selbstfinanziert, ist sie ein Industrieunternehmen, betreibt Restaurants und

eine Gärtnerei, stellt Eigenprodukte her und
bietet viele weitere Dienstleistungen in insgesamt 14 Branchen. Die Stiftung ist damit
ein wichtiger Partner der Industrie und des
Gewerbes.
www.braendi.ch
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Werte teilen – Zukunft gestalten

Sie suchen Proﬁs, die nicht immer neben,
aber jederzeit bei Ihnen sind?
Wir sind für Sie da: persönlich, digital, ﬂexibel.
Kontaktieren Sie unsere Experten:
BDO AG
BDO AG
BDO AG
BDO AG
BDO AG
BDO AG

6460 Altdorf, Tel. 041 874 70 70
6002 Luzern, Tel. 041 368 12 12
6060 Sarnen, Tel. 041 666 27 77
6370 Stans, Tel. 041 618 05 50
6312 Steinhausen, Tel. 041 757 50 00
6210 Sursee, Tel. 041 925 55 55

Wöchentlich informiert
über die wichtigsten
Themen der Zentralschweizer Wirtschaft:
QR-Code scannen und den
Newsletter von ROI Online
abonnieren.

www.bdo.ch

Opacc digitalisiert Schweizer
KMU-Landschaft
Opacc Software AG entwickelt Lösungen für Hunderte von Unternehmen in allen
Branchen und unterschiedlichsten Geschäftsfeldern. Wie kann die digitale
Innovation gefördert werden? CEO und Gründer Beat Bussmann gibt Auskunft.

Zahlreiche Software-Hersteller
sind von der Bildfläche verschwunden. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Opacc, in der
obersten Liga für Unternehmenssoftware mitzuspielen?
Beat Bussmann: Wir haben immer offene Ohren für die Herausforderungen unserer Kunden. Die
Unternehmen können sich so um
digitale Innovationen statt um
reine Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten ihrer IT-Landschaft kümmern. Dabei spielt auch
unser Qualitätsversprechen eine
wesentliche Rolle. Zudem profitieren unsere Kunden von der
einzigartigen Opacc-Update-Garantie. Das schafft Vertrauen und
Sicherheit.
Wo ist der Bedarf an Effizienzsteigerungen – abgesehen vom
boomenden Online-Shopping –
derzeit am meisten spürbar?
Das hängt vom Geschäftsfeld
der Kunden ab. Im Handel ist es
sicher das Warehouse-Management. Hier wird über Lieferbereitschaft und Rendite entschieden.
Welche Chancen bzw. Risiken
werden von KMU-Unternehmen
immer wieder unterschätzt bzw.
nicht erkannt?
Grosse Unternehmen haben
heute in ihrer IT-Landschaft massive Altlasten. Der Betrieb dieser
Systeme verschlingt den Löwenanteil an den IT-Budgets, und der
Austausch der ganzen Systeme als
Big Bang ist schlicht nicht mehr
möglich. Beides verhindert zunehmend digitale Innovationen. KMUs
hingegen können ihre ganze
IT-Landschaft mit einem Schlag
austauschen und sich so den
notwendigen Handlungsspielraum

Der Opacc Campus in Rothenburg – ein innovativer Ort des Dialogs und der technischen Weiterentwicklung.

schaffen. Gerade in KMUs mit
kurzen Entscheidungswegen und
kurzen Innovationszyklen ist das
ein massiver Vorteil.

von den Mitarbeitenden an der
Kundenfront bis zu den Mitarbeitenden im Software-Engineering
ein laufender Austausch stattfindet.

Opacc zog 2018 nach Rothenburg und investierte in einen
eigenen Campus. Welcher Mehrwert ergibt sich daraus für die
weitere Entwicklung?
Der Campus wurde durch und
durch auf einen offenen Dialog ausgelegt. Wir wollten erreichen, dass

Opacc entwickelt seit über 1988
eine eigene Business-Software
«made in Switzerland». Warum
ist das für die Kunden wichtig?
Ich denke, das Label hat einen
emotionalen Wert. Ich persönlich
kaufe auch wo immer möglich
Schweizer Produkte. Die Nähe von

Opacc Software AG
Opacc entwickelt seit 1988 Enterprise-Software. OXAS ist die
zentrale Plattform für die Anwendungen ERP, Online-Shop
und CRM. Immer mehr Unternehmen – vom lokalen
Händler bis zur global tätigen Unternehmensgruppe –
erneuern damit ihre ganze IT-Landschaft und schaffen
sich so den Handlungsspielraum, um die Chancen der
Digitalisierung zu nutzen.
www.opacc.ch

Bilder: PD

Software-Entwicklung zur Kundschaft hat natürlich auch einen
materiellen Wert, da wir die spezifischen Bedürfnisse besser kennen
und unsere Lösungen davon profitieren.
Was macht Ihnen immer noch
so viel Spass im Job?
Die grösste Freudenquelle ist
nach wie vor die Ausrichtung von
fast 200 Mitarbeitenden auf ein
gemeinsames Ziel. Und dabei zu
sehen, wie sich die einzelnen Kolleginnen und Kollegen persönlich
und fachlich laufend weiterentwickeln und die Kunden
letztendlich davon
profitieren.

Beat Bussman, CEO
und Gründer der Opacc
Software AG.

29

*

*TROTZ WERBEVERBOTEN – UNSERE INFORMATIONSPOLITIK BLEIBT.
JTI setzt sich für eine offene und aktive Kommunikation ein. Kontaktieren Sie uns: press.office.switzerland@jti.com

Das Alter
umarmen.

Genau darum geht’s.
Damit das Leben schön bleibt. Sorgen
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«Daten statt Worte –
oder Worte statt Daten?»
Digitalisierung hat eine wichtige Treiberin: die Menschen. Gerade im HR-Bereich nehmen Themen
wie People Analytics und Diagnostik an Bedeutung zu. Wie gelingt es, Menschen mit
den Vorteilen der Digitalisierung zu verbinden? Dem gehen wir im Gespräch mit Markus Theiler nach.

Sie sind seit über 20 Jahren in
der Personalberatung tätig. Welches sind die wichtigsten Veränderungen bezüglich Digitalisierung im Recruiting-Prozess?
Markus Theiler: Diese Veränderungen gehen einher mit den neuen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung gebracht hat. Sind vor
20 Jahren die meisten Bewerbungen in Papierform und per Post eingetroffen, ist dies heute nicht mehr
der Fall. Wir befinden uns in einer
Zwischenphase, und es wird sich
zeigen, welche Medien wie Videos
oder Sprachnachrichten sich durchsetzen. Der Markt ist in Bewegung.
Es entsteht viel Neues – auch von
Startups. Es wird sich zeigen, welche Medien, Kanäle und Angebote
sich durchsetzen werden.
Was denken Sie, wohin führt der
Weg in Zukunft?
Der Weg geht in die Richtung,
die Vorteile der Digitalisierung, der
künstlichen Intelligenz und der
Datenauswertung in unserem Bereich sensibel zu nutzen. Auf alle
Fälle ist es eine spannende Thematik, bei der es auch darum geht,
zu unterscheiden, welche Trends
und Angebote sich in Zukunft
durchsetzen werden.
Ist es nicht besonders anspruchsvoll, wenn es ums Besetzen von
Führungspositionen geht, die
Balance zwischen Menschen und
digitalen Hilfsmitteln zu finden?
Ich denke, das Wichtigste ist,
gesunden Menschenverstand mit
den Vorteilen der Digitalisierung zu
kombinieren. Die Digitalisierung
hat uns bereits beim Optimieren
von internen Prozessen viel Administratives erleichtert. Bezüglich
Diagnostik leisten uns die verschie-

Jörg Lienert AG
Seit bald 40 Jahren ist das
Unternehmen auf die Suche,
die Selektion und die Diagnostik von Fach- und Führungspersönlichkeiten spezialisiert. Hauptsitz der Jörg
Lienert AG ist in Luzern – weitere Niederlassungen sind in
Aarau, Basel, Bern, Zug und
Zürich. 35 Mitarbeitende verkörpern mit Passion die Kernkompetenzen der schweizweit führenden Personalberaterin. Markus Theiler ist seit
neun Jahren Geschäftsführer
der Jörg Lienert AG.

Bereit für die Herausforderungen der Zukunft: Tobias Lienert, Markus Theiler,
Rosmarie Lienert-Zihlmann und Jörg Lienert (von links).
Bild: Marcel Habegger

denen neuen Möglichkeiten wertvollen Support, um Entscheide entsprechend abzusichern – und dies
mit modernsten Methoden. So
gesehen wachsen wir wie selbstverständlich mit den Möglichkeiten
der Digitalisierung mit – immer mit
dem Ziel, dem Persönlichen und
den Menschen mit der notwendigen Achtsamkeit zu begegnen.
Wie hält man sich in Ihrer Branche fit in diesen Themen?
Wir haben das Glück, verschiedene Mitarbeitende in unseren Reihen
zu wissen, die sich als Dozent:innen
oder Referent:innen aktiv mit diesen Themen auseinandersetzen

und damit nah am Puls der Bildungslandschaft und der Trends
stehen. Eine besondere Rolle spielen auch unsere jungen Mitarbeitenden, die einen anderen Bezug
zur Thematik haben. Des Weiteren
spiegeln uns unsere Kund:innen
ihre Prozesse mit unseren, was ein
gegenseitiges Lernen und Optimieren bedeutet. So gesehen ist es
eine perfekte Verbindung aus Wissen, Erfahrung und Praxis, kombiniert mit der Offenheit, eine lernende Organisation zu sein.
Wenn wir den Titel nochmals
aufnehmen: In welche Relation
setzen Sie Worte und Daten?

Für mich spielen die beiden –
Worte und Daten – zusammen.
Das eine ohne das andere funktioniert nicht. Ich denke, es ist kein
Geheimnis, dass in unserer Branche nach wie vor Worte – ob
geschrieben oder gesprochen –
entscheidend sind. Sie unterstützen den wichtigen Eindruck
der Persönlichkeit, man kann im
Gespräch nachfragen, spürt auch
«chemische» Aspekte heraus.
Daten hingegen ermöglichen es,
Fehler zu vermeiden und die
Absicherung von Entscheiden zu
unterstützen. Oder anders ausgedrückt: Daten und Worte sind
ein perfekter «Match».
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Perspektiven haben
einen Namen: Maréchaux
Der Elektro-Gesamtdienstleister Maréchaux setzt auf den Nachwuchs. Die aktuell 200 Lernenden
der Gruppe werden betrieblich wie schulisch gezielt gefördert. Ein neues Ausbildungszentrum in Root
ist ein weiteres starkes Statement der fortschrittlichen Maréchaux-Firmenkultur.

Die Stimmung im Team ist aufgeräumt, und doch – oder gerade
deswegen – ist starke Konzentration spürbar: Nick Pulfer (23), Lazar Gligorevic (16), Noah Manz
(16) und Valentin Ruckli (15) sind
ganz bei der Sache, wenn Berufsbildner Patrick Birrer (36) Arbeitsschritte an den Elektro-Steck- und
-Messübungswänden ins sechs
Boxen des neuen MaréchauxAusbildungszentrums in Root erklärt. Das Resultat vertieft er anschliessend im gemeinsamen
Gespräch. Die vier sichtbar motivierten Nachwuchsleute sind
Elektroinstallateure im ersten
Lehrjahr – drei weitere Jahre stehen ihnen bevor. Die vier sind
auch repräsentativ für das Marktgebiet der Maréchaux-Gruppe,
das neben dem Kerngebiet Zentralschweiz auch die Regionen Zürich, Bern und die Westschweiz
umfasst: Nick Pulfer arbeitet in
Bern, Lazar Gligorevic in Sursee,
Noah Manz in Zürich und Valentin
Ruckli in Ebikon.

Pulfer, Lazar Gligorevic, Noah
Manz und Valentin Ruckli sind im
Rahmen ihrer Ausbildung jeweils
eine Woche im Maréchaux-Ausbildungszentrum anzutreffen, wo sie
neben ihrer täglichen Arbeit auf
dem Bau oder sonst in der Praxis
zusätzlich ausgebildet werden.

Lernende
sind nie allein
«Mit dem Ausbildungszentrum
optimieren wir die Ausbildung, indem die praktischen Tätigkeiten
gefördert werden. Neue Lernende
werden in Kleingruppen – wie das
Beispiel von Nick, Lazar, Noah und
Valentin zeigt – in die Arbeitswelt

« Wir lernen
viel und haben
vielversprechende
Perspektiven.

»

Noah Manz und Valentin Ruckli

Faszination
Elektrobranche
Die Erstlehrjahr-Lernenden sind
fasziniert von einem Beruf, der
beste Perspektiven bietet. Für Nick
Pulfer ist es die zweite Lehre, die
er absolviert: «Ich bin gelernter
Automobilfachmann. Mit der Lehre zum Elektroinstallateur tauche
ich noch stärker ins Handwerk ein.
Das gefällt mir.» Lazar Gligorevic
doppelt nach: «Der Beruf ist sehr
abwechslungsreich. Elektrotechnik interessiert mich stark. In der
Schule habe ich mich sehr für Mathematik interessiert. Das kann ich
jetzt gut anwenden.» Noah Manz
hat vor seinem Entscheid verschie-
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Im neuen Maréchaux-Ausbildungszentrum werden die Auszubildenden in allen Belangen gefördert und unterstützt.
Bild: Maréchaux

dene Schnupperlehren absolviert,
so als Hochbauzeichner und als
Schreiner. Den Entscheid für die
Elektrobranche bereut er nicht:
«Mich fasziniert das Handwerk
und die abwechslungsreiche
Arbeit. Zudem habe ich eine vielversprechende Zukunft.»

Gelebte Perspektiven
«Mein Ziel ist es, dereinst als Projektleiter zu arbeiten», freut sich
Noah Manz. Valentin Ruckli wiederum sieht seine Zukunft in der
Meisterprüfung und als Projektleiter oder gar Geschäftsführer. Nick

eingeführt. Lernende im zweiten
und im dritten Lehrjahr haben die
Möglichkeit, Gelerntes zu vertiefen
und zu festigen. Lehrabgänger wiederum werden noch intensiver auf
die Lehrabschlussprüfung vorbereitet», definiert Marco Hertig (41),
der Ausbildungschef von Maréchaux, das Konzept. Hertig, seit 10
Jahren begeistert in seiner Funktion
tätig («Es ist immer wieder toll, mitzuerleben, wie sich junge Leute im
Beruf entwickeln»), hat selber vor
12 Jahren seine Ausbildung zum
eidg. dipl. Elektroinstallateur abgeschlossen und sich anschliessend

laufend weitergebildet. «Die Möglichkeiten sind vielfältig und immens, vor allem auch bei den Maréchaux-Unternehmungen», freut
sich der engagierte Profi, der Maréchaux potenziellen Nachwuchsleuten nur empfehlen kann: «Unsere
Lernenden erhalten die Möglich-

« Im neuen

Ausbildungszentrum
werden wir
zusätzlich stark
gefördert.»

»

Nick Pulver und Lazar Gligorevic

keit, auf einzigartigen Baustellen zu
arbeiten. Ich denke an das unlängst
eröffnete ‹Palace›-Hotel in Luzern,
an die Swisspor-Arena, das Bürgenstock Resort oder an das ‹Kempinski Palace›-Hotel in Engelberg. Zudem werden die Auszubildenden
neben ihrer beruflichen Tätigkeit
auch schulisch stark gefördert und
unterstützt. Dies geschieht zusätzlich im Rahmen speziell geschaffe-

ner Lernabende. Vor allem für solche, die im Theoretischen Unterstützung benötigen», fährt Hertig
fort und verweist auf die generell
vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten bei der Maréchaux-Gruppe: «Ob beispielsweise als Elektroinstallateur, Montage-Elektriker
oder Gebäudeinformatiker: Für alle
Bereiche bestehen beste Weiterbildungsmöglichkeiten. Nach dem
Lehrabschluss gibt es verschiedene
Wege, um zum Bauleiter, Projektleiter oder gar zum Meister aufzusteigen. Zudem besteht die Möglichkeit, über die Berufsmaturität
auch eine Ausbildung zum Elektroingenieur FH zu absolvieren», resümiert er. Apropos Frauenanteil in
der Elektrobranche: «Frauen sind
bei uns herzlich willkommen. Ihr
Anteil ist zwar noch klein, aber es
lässt sich ein zunehmendes Interesse von jungen Frauen erkennen, die
einen Beruf in der Elektrobranche
erlernen möchten», sagt Marco
Hertig.

Reizvolles
Bonussystem
Wie heisst es doch so schön: Viel
Gutes geht auch durch den Magen,

Die Maréchaux-Gruppe
Die Maréchaux Elektro AG wurde 1946 von Ernst Maréchaux senior
gegründet. 1974 übernahm sein Sohn Ernst, der heutige Inhaber und
Verwaltungsratspräsident, die Geschicke des Unternehmens. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das in der Zentralschweiz verankerte
Familienunternehmen zu einer schweizweit tätigen Firmengruppe
mit über 200 Lernenden. Auch das Angebot wurde kontinuierlich
erweitert. Mit der Übernahme der TurnKey Services AG und der Telsec
ESS Schweiz AG wurden Spezialisten in den Bereichen IT-Services und
Sicherheitstechnik hinzugewonnen. Durch die Gründung der InfraTech AG im Jahr 2014 verfügt die Maréchaux-Elektrogruppe zudem
über ein grosses Know-how in komplexen Strassen- und Bahninfrastrukturprojekten. Übrigens: Die Maréchaux-Gesamtgruppe ist auch
in der Immobilienentwicklung, der Hotellerie (Hotel Radisson Blu,
Luzern) und dem Maler- und Gipsergewerbe (MVM AG) aktiv.
www.marechaux.ch

will heissen, neben attraktiven Anstellungsbedingungen spielen auch
die Entlöhnung und ein damit
verbundenes Bonussystem für die
Lernenden eine Rolle. Dazu Marco
Hertig: «Wir erstellen pro Semester
einen Ausbildungsbericht. Dabei bewerten wir die betrieblichen und die
schulischen Leistungen sowie die
Leistungen in überbetrieblichen Kursen (ÜK). Bei sehr guten Leistungen

können Lernende ihren Monatslohn
aufbessern. Dabei gibt es noch weitere Goodies, von denen die Auszubildenden profitieren können.
«Erstens gibt es mehr Grundlohn
nach Abschluss der Lehre, wenn die
Schulnoten stimmen. Und zweitens
werden nach einem Punktesystem
Beiträge an die Autoprüfung bzw.
an die Fahrstunden bezahlt»,
schliesst Marco Hertig.

Ein Beispiel dafür, wie Maréchaux-Lernende an interessanten Projekten mitarbeiten können: das «Mandarin Oriental Palace» in Luzern. Bild: Mandarin Oriental Palace, Luzern
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«Beim Suchen wird man meist
auf uns aufmerksam»
George Falkner ist CEO bei der Saxo Bank (Schweiz). Mit ROI spricht er über die Herausforderungen
einer Online-Bank – über Sicherheit, Kundensegment, aber auch über die Inflation.
George Falkner, seit Gründung
vor bald 30 Jahren, also schon
bevor der Begriff Fintech aufkam, war die Saxo Bank eine
digitale Bank. Wie profitieren
Kundinnen und Kunden von
diesem Know-how?
George Falkner: Die Saxo Bank
wurde von Anfang an als Digitalbank aufgesetzt – mit dem Ziel
eine Plattform für Online-Trading
und Online-Investment anzubieten. Und diese Philosophie, unsere
DNA, wurde bezüglich Funktionalitäten und der Möglichkeiten
stets weiterentwickelt. Dazu
kommt eine unglaubliche Cybersicherheit.

Speziell junge Menschen nehmen ihre Bankgeschäfte in die
eigenen Hände, informieren
sich. Spielen diese Veränderungen der Saxo Bank auch in die
Karten?
Die Corona-Pandemie hat gerade bei jungen Menschen eine
grosse Veränderung ausgelöst. Zudem denke ich, dass der Faktor
«Langeweile» bei ihnen dazu geführt hat, dass sie sich mit dem
Handy mit dem Angebot im Internet auseinandergesetzt haben. Sie
hatten Zeit, sich fürs eigene Geld
zu interessieren, und dafür, wie die
Marktmechanismen funktionieren.
Und dabei registriert die Saxo
Bank speziell bei weiblichen
Kunden eine grosse Zunahme ...
Stimmt. Dort verzeichnen wir
einen überproportionalen Anstieg. Aus weiblichen Unternehmerkreisen höre ich immer wieder,
dass sie sich mit Anlagethemen
auseinandersetzen wollen und es
schätzen, dies online oder mobil
und auch am Abend oder am Wochenende machen können.

Sie erwähnten die Cybersicherheit. Wie begegnet die Saxo
Bank diesem Gefahrenherd, der
sukzessive zunimmt?
Wir nehmen für uns in Anspruch, den höchstmöglichen Anforderungen gerecht zu werden.
Wir haben rund 100 Spezialisten,
die jeden Tag Cyber-Angriffe prüfen, analysieren und mögliche
Szenarien und deren Konsequenzen durchspielen. Und wenn man
den Kunden erklärt, dass ein Teil
der Kosten hierfür anfällt, wird
das auch akzeptiert.
Wo sehen Sie weitere Argumente für potenzielle Kunden?
Der Status, dass die Saxo Bank
eine voll lizenzierte, Finma-regulierte Bank ist, ist sicherlich ein
weiteres Argument. Es hat ihr vor
allem im interprofessionellen Investorenkreis zu Reputation verholfen.

«Ich bin ein totaler Fan der Innerschweiz», George Falkner, CEO Saxo Bank
(Schweiz) AG.
Bild: PD

Wie sieht es bei Kleininvestoren
aus?
Es war stets unser Ziel, mit der
Digitalisierung die Anlagemöglichkeiten für Kunden mit kleine-

ren Vermögen zu demokratisieren. Und zwar so, dass sie über die
Plattform Zugriff auf eine Vielzahl
von Anlagemöglichkeiten haben – und das zu attraktiven und
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transparenten Preisen. Das war
auch der Ursprungsgedanke des
Gründers. Die Tatsache, dass er
die Unternehmensgruppe immer
noch leitet, spricht für sich.

Spielen bei weiblichen Kunden
weitere Überlegungen eine
Rolle?
Viele Frauen verfügen heute
über einen guten Bildungsstand
und brauchen sich überhaupt
nicht hinter den Männern zu verstecken. Neben dem Aspekt, dass
die Frauen die Kontrolle über ihre
finanzielle Zukunft selber übernehmen wollen, machen sich
Frauen auch Gedanken über ihre
Altersvorsorge. Viele Frauen
arbeiten, wenn sie Familie haben,
oft Teilzeit. Entsprechend ist ihre
Rentenlücke grösser. Diese Situation wird mehr und mehr erkannt
und «frau» will ihr entsprechend
begegnen.

Oft versuchen traditionelle Finanzinstitute, mit dem persönlichen Kontakt zu punkten. Wie
geht die Saxo Bank auf individuelle Kundenwünsche ein?
Es gibt Kunden, die nach wie
vor das traditionelle Bankenmodell schätzen und eine Betreuung
durch einen Kundenberater wünschen. Das macht auch Sinn, beispielsweise bei der Finanzierung
einer Immobilie. Die Saxo Bank
mit ihrer Trading- und Investmentplattform spricht eher Kunden an,
die selbst handeln oder investieren wollen. Das ist unsere Zielgruppe.

bei der Saxo Bank ebenfalls eine
Ansprechperson.

Gibt es innerhalb dieses Segments auch noch Unterschiede?
Interessanterweise gibt es innerhalb dieser Zielgruppe aktive
Trader oder Investoren. Aktive
Trader wollen sich über jeden
möglichen am Markt entstehenden Event informieren und davon
profitieren. Diese Kunden haben

Geben die Ansprechpersonen
bei der Saxo Bank auch Empfehlungen ab?
Kunden können anrufen und
ihre Ideen und Informationen mit
einem Kundenberater diskutieren.
Wir machen aber keine eigentlichen Beratungsgespräche und geben auch keine Empfehlungen ab.

Und wie sieht es bei Investoren
aus?
Investoren haben einen längeren Anlagehorizont und investieren defensiver. Saxo überzeugt
solche Kunden mit ihrer führenden Plattform, dem umfassenden
Produktangebot, das durch Partnerschaften mit Top-Marken der
Vermögensverwaltung wie Blackrock, Brown Advisory oder Morningstar ergänzt wird, sowie
durch das attraktive und transparente Preismodell.

Für professionelle Investoren ist
Saxo ein interessanter Partner.
Wie überzeugen Sie Retail-Kunden?
Die meisten unserer Kunden gehen ins Internet und suchen. Sei
es ein Fonds, der gut läuft, oder
sie informieren sich über Euro
oder Gold. Und während sie suchen, werden sie meist auch auf
unsere Plattform aufmerksam.
Damit ist der Kauf praktisch passiert. Sie suchen nur noch das Produkt im Regal. Was wir ebenfalls
beobachten: Oft haben sie das
Produkt bei einem traditionellen
Anbieter gesehen und prüfen,
wo sie es günstiger bekommen
können.
Wie beurteilen Sie die Inflation
in der Schweiz – gerade auch
mit einem Blick aufs Ausland?
Im EU-Raum, aber auch in den
USA haben wir eine rekordhohe
Inflation. Ich glaube aber, die
Schweizer Nationalbank hat hier

einen hervorragenden Job gemacht. Wenn man die momentane Inflationsrate von 3,0 Prozent
betrachtet, steht die Schweiz
gegenüber dem Ausland noch
verhältnismässig gut da.
Die Saxo Bank setzt mit ihrer
Online-Plattform ebenfalls auf
Innovation. Ist mit Blick auf Originalität in naher Zukunft etwas Neues zu erwarten?
Als totaler Fan der Zentralschweiz geht mein Blick natürlich
auch nach Luzern. Im September
starteten wir an der Uni Luzern
mit unserem Tool für Trading-Simulationen – nachdem wir einige
Studenten mit einer Vortragsreihe
Investment und Trading dafür sensibilisieren durften – einen Wettbewerb. Jeder dieser Studenten
erhielt virtuell 100 000 Franken
auf ein Konto und kann damit
«arbeiten». Der Gewinner wird
Ende Januar ermittelt und bekommt auch eine Prämie.
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«Inklusion ist, wenn alle
mitmachen dürfen»
Die SSBL Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben ist mit ihrem Angebot
«z’ mitts drin» und nicht nur dabei. Im Interview gibt Geschäftsführer Pius Bernet
Einblick in die dynamische Welt von Menschen mit Beeinträchtigung.

Herr Bernet, im Jahr 2021 feierte
die SSBL ihr 50-jähriges Bestehen. Welche Werte haben
sich über diese lange Zeit bewährt und sind immer noch treffend, wenn man von ihnen
spricht?
Pius Bernet: Die SSBL wurde
durch Eigeninitiative und Engagement von Angehörigen gegründet
mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft teilhaben zu lassen und ihnen die grösstmögliche Lebensqualität zu ermöglichen. Diese Werte, Eigeninitiative
und Engagement für ein möglichst
selbstbestimmtes Leben sind seit
der Gründung der Organisation tief
verankert und werden es auch immer bleiben – es ist die DNA des
SSBL.
Wie umfassend ist das Angebot
der SSBL?
Wir begleiten im Auftrag des
Kantons Luzern rund 380 Menschen mit kognitiver und mehrfacher Behinderung ab dem 18. Altersjahr, je nach Bedarf rund um
die Uhr. Davon wohnen rund 75
nicht in einer der Wohnhäuser der
SSBL, sondern zu Hause oder in
einer anderen Institution und kommen in die SSBL als «Tagesbeschäftigte» zum Arbeiten. Im Kinderhaus
Weidmatt betreuen wir Kinder mit
Behinderungen im Säuglingsalter
bis 6 Jahre. Bei den Erwachsenen
haben wir je nach Unterstützungsbedarfseinstufung unterschiedliche Wohn- und Arbeits- respektive
strukturierte Tagesbeschäftigungsangebote. Nebst den bestehenden
Angeboten Wohnen Fokus Vielfalt,
Wohnen Fokus Pflege, Wohnen
Fokus Struktur, Arbeiten in Ateliers,
Arbeiten im eigenen Betrieb Triva,
entwickeln wir ab 2023 weitere
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René Zumstein zusammen mit Pius Bernet, Geschäftsführer der SSBL, am Sprachcomputer.

spezifische Wohn- und Arbeitsangebote.
Wie hat sich, Ihrer Ansicht nach,
der Blick der Gesellschaft auf
Menschen mit Beeinträchtigung
verändert?
Ich sehe grosse Fortschritte in
den letzten 20 Jahren, wie sich
unsere Zivilgesellschaft stetig bemüht, Menschen mit Behinderungen im gesellschaftlichen Leben
einzubinden. Die Rahmenbedingungen werden immer besser. Natürlich gibt es immer noch Luft
nach oben, wie der UN-BRK-Länderbericht Schweiz aufzeigt. Insbesondere spüre ich eine grosse
Wertschätzung von Besucherinnen
und Besuchern, wenn wir ihnen in
filmgestützter «Führung durch den
Alltag der SSBL» aufzeigen, wie wir

die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der von uns begleiteten Menschen abdecken.
Stichwort Inklusion – ein vielgewälzter Begriff im sozialen Raum.
Was bedeutet dieser für die SSBL
und für Sie ganz persönlich?
Das Wort Inklusion bedeutet,
dass jeder Mensch ganz natürlich
dazugehört. Oder anders: Inklusion
ist, wenn alle mitmachen dürfen.
Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Für die SSBL bedeutet Inklusion, dass wir unseren
Klienten nicht nur einen Raum der
persönlichen Entfaltung bieten,
sondern ihnen auch die Möglichkeit
geben, trotz respektive wegen der
teils hohen kognitiven und mehrfachen Behinderungen Teil vom ge-

Bild: PD

sellschaftlichen Alltag und von der
Arbeitswelt zu sein.
Ihr Auftritt kommt mit dem Slogan «z’mitts drin». Was hat dieser auf sich?
Damit Inklusion gelingt, dürfen
wir die von uns betreuten Menschen nicht absondern. Wir wollen
unsere Angebote in den Dörfern
und Quartieren, also wenn möglich
im gleichen Sozialraum der betroffenen Familien, anbieten. «Z’mitts
drin» hat nicht nur eine räumliche
Bedeutung, sondern auf allen Ebenen: Mitten im Leben, beim Einkaufen, bei einer Freizeitbeschäftigung,
bei begleitetem Arbeiten in Betrieben. Für unsere Mitarbeitenden bedeutet dies auch «miteinander –
füreinander», also mitten in einem
motivierten Team zu arbeiten.

Mitte dieses Jahres hat die SSBL
die Strategie 2030 veröffentlicht,
welche ab 2023 umgesetzt werden soll. Welche Wandlungen
sind Ihnen dabei besonders
wichtig?
Für die Umsetzung der formulierten Mission «Wir ermöglichen
Menschen mit Behinderung Teilhabe in der Gesellschaft und fordern ihre Wahlfreiheit und Selbstbestimmung durch vielseitige und
flexible Angebote in allen Lebensbereichen» braucht es Engagement, Mut und Flexibilität von allen Mitarbeitenden auf allen Hierarchiestufen, neue Betreuungsund Begleitungsangebote unter
Einbezug der sozialpädagogischen
und technologischen Entwicklungen anzubieten. Wichtig ist uns
dabei, die von uns begleiteten
Menschen einzubeziehen. Als Beispiel kann die jährliche Fragestellung über die Zufriedenheit der
Wohnsituation sein. Kürzlich haben zwei Bewohner den Wunsch

geäussert, in eine andere Wohngruppe resp. ein anderes Wohnhaus zu wechseln. Solchen Wünschen kommen wir gerne nach,
bald auch ausserhalb von unseren
Wohnhäusern
Mit der Strategie 2030 kommt
auch eine Namensanpassung
der Stiftung. Wieso ist man diesen Schritt gegangen?
Schon seit langem bestand die
Forderung seitens der Angehörigen- und Fachorganisationsvertretungen im Stiftungsrat, den im
heutigen Sprachverständnis stigmatisierenden Namen zu ändern.
Es bestand Einigkeit, dass zuerst
die Strategie, basierend auf dem
neuen Leitbild des Kantons, entwickelt werden soll und dann am
Schluss die Namensgebung angegangen werden kann. Mit Rücksicht auf unsere Bewohnerinnen
und Bewohner und unsere Mitarbeitenden wurden die Weichen
so gestellt, dass die identifikations-

stiftenden Merkmale des Namens,
nämlich die Abkürzung und das
Logo, beibehalten werden sollen.
Für den Namen wurden, unter Einbezug diverser Stakeholder, Ideen
gesammelt und demokratisch über
die Varianten abgestimmt. Nun
sind wir sofort die «SSBL Stiftung
für selbstbestimmtes und begleitetes Leben» und verabschieden uns
von «Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL».
Die SSBL ist einem Digitalisierungsprozess unterworfen. Welche konkreten Anpassungen
möchte man in den kommenden
Jahren vornehmen?
Damit wir effizient und flexibel
die Leistungen erbringen können,
brauchen unsere jungen, digitalaffinen Mitarbeitenden auch die
richtigen Tools. Darum sind wir
mitten in der Digitalisierung unserer Prozesse. Ziele sind etwa ein
digitales Klientendossier, eine digitale HR-Plattform für sämtliche in-

terne Ausbildungen und Weiterbildungen und ein digitales HR-Dossier für jeden Mitarbeitenden, etwa für mobile und digitale
Spesen- und Zeiterfassung oder
Umdisponierungen der Einsatzplanungen. Auch die interne Kommunikation und das Qualitätsmanagement werden digitalisiert
werden und ortsunabhängig zugänglich sein. Für die Klienten
arbeiten wir daran, dass wir deren
Kompetenz, mit digitalen Medien
umzugehen, laufend verbessern
können.
Was erhoffen Sie sich für die
SSBL in der nahen Zukunft?
Ich bin überzeugt, dass wir mit
unseren hervorragend motivierten
Mitarbeitenden die avisierten Verbesserungen in Wahlfreiheit und
Selbstbestimmung zugunsten der
von uns begleiteten Menschen
schrittweise umsetzen können und
dass wir dank den Pionierleistungen für Fachkräfte attraktiv bleiben.
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Zwei Mitarbeitende tauschen sich im Innovationsraum der CSS aus.
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CSS investiert in ihre
Mitarbeitenden
Digitale Grundkompetenzen gehören heute in jeden Ressourcenkoffer. Bei der Stellensuche
wird dies vorausgesetzt. Damit diese auch vorhanden sind, benötigt es die Bereitschaft der
Mitarbeitenden zu Lernen und auf der anderen Seite Angebote des Arbeitgebers.
Die CSS kümmert sich aktiv um
die Schulung und Erweiterung der
Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden. Wie sie dies tut, hat uns Vito
Pandolfo, Leiter Learning bei der
CSS, verraten.
Welchen Stellenwert hat «lebenslanges Lernen» bei der CSS?
Vito Pandolfo: Die Mitarbeitenden sind ein zentraler Erfolgsfaktor
für den Erfolg der CSS und werden
dies auch in Zukunft bleiben. Diese
Haltung vertritt unsere Konzernleitung und daran richten wir unser
Angebot aus.
Was bedeutet dies konkret?
Unsere Mitarbeitenden werden
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auf verschiedenen Ebenen unterstützt, wenn sie sich weiterentwickeln möchten. Für eine Person
bietet sich eine Weiterbildung an,
für jemand anders ein Job-Enrichment oder eine Beförderung. Im
Arbeitsalltag erhalten die Mitarbeitenden spezifische Angebote, um
ihre individuellen Kompetenzen zu
entwickeln. Diese verlagern sich
hauptsächlich in den digitalen Bereich mit selbstständig durchführbaren E-Learnings, Webinaren,
Podcasts oder virtuellen Referaten
zu unterschiedlichen Themen. Seit
zwei Jahren können sich unsere
Mitarbeitenden auch mit der App
«Elever» spielerisch weiterentwickeln und an ihren Kompetenzen

arbeiten. Wir bieten ihnen in der
App regelmässig Lernsnacks an.
Erst kürzlich konnten sie sich durch
einen digitalen «Fitness-Check»
mit elf Modulen arbeiten oder
während der EM-Zeit 2021 trainierten sie ihr Grundwissen im
Gesundheitswesen, in Bezug auf
die teilnehmenden Länder. Da erfuhren sie beispielsweise, welches
Land in Bezug auf eine digitale Gesundheitsakte am meisten fortgeschritten ist oder wo die höchste
Spitaldichte anzutreffen ist.
Was verbirgt sich hinter dem
digitalen «Fitness-Check»?
Mit verschiedenen Lerneinheiten – von Office Tools über Digi-

tale Medien & Medienkompetenz
bis hin zu Digitales Gesundheitswesen – haben die CSS-Mitarbeitenden in einem ersten Schritt
ihr bestehendes Wissen geprüft.
Die Resultate von 1000 Teilnehmenden zeigten ein positives Bild:
Die durchschnittliche «digitale
Fitness» unserer Mitarbeitenden
ist hoch. Verbesserungspotenzial
und Wissenslücken haben wir
insbesondere bei der Anwendung von Collaboration-Tools
(OneNote, Microsoft Teams oder
Miro) festgestellt. Gestützt auf die
individuell erzielten Resultate, haben die Mitarbeitenden Lerninhalte in der App als Empfehlung erhalten. Diese können sie selbst-

Der digitale Fitness-Check kann überall absolviert werden – hier im Innenhof des
CSS-Hauptstandortes an der Tribschenstrasse.

ständig bearbeiten und sich somit
neues Wissen aneignen.
Welche Angebote können CSSMitarbeitende nutzen?
Wenn Mitarbeitende ihre eigenen Wissenslücken entdecken,

gibt es verschiedene Angebote,
um diese zu schliessen. Auf unserer hauseigenen Lernplattform
«Cosmos of Learning» können sie
aus über 1800 verschiedenen
Lerneinheiten auswählen. Wir bieten zudem regelmässig Webinare

zu bestimmten Themen an oder
sie können sich mit einem Lerncoach austauschen und so auf
neue Ideen kommen. Stets mit
dem Ziel, dass sich die Mitarbeitenden kontinuierlich selbstständig weiterbilden. Was beim Sport
schon längst üblich ist, könnte
auch im Berufsleben Einzug halten: Uns schwebt vor, dass Mitarbeitende jeden Tag für 10 bis
15 Minuten ihr Handy zücken und
dabei ihre digitale Fitness trainieren. Im Endeffekt zahlt sich dies
für jeden Mitarbeitenden einzeln
aus – befüllt im Endeffekt aber
auch den Ressourcenkoffer für
den jetzigen sowie einen zukünftigen Arbeitgeber.

Vito Pandolfo, Leiter
Learning bei der CSS

Die CSS steht ihren Kundinnen
und Kunden als Gesundheitspartnerin zur Seite, wenn es
darum geht, gesund zu bleiben, gesund zu werden oder
mit einer Krankheit zu leben.
Die CSS Gruppe mit Sitz in Luzern wurde 1899 gegründet.
Das traditionsreiche Unternehmen versichert rund 1,68
Millionen Menschen und zählt
mit einem Prämienvolumen
von rund 6,55 Milliarden Franken zu den führenden Schweizer Kranken- und Sachversicherern. In der Grundversicherung ist sie Marktführerin:
1,51 Millionen Menschen
vertrauen der CSS, die
mit rund 100 Agenturen schweizweit und
rund 2700 Mitarbeitenden nahe bei ihren
Versicherten ist.
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Wie die Digitalisierung
unseren Berufsalltag verändert
Olesja Flores, General Manager JTI Schweiz, spricht über die Digitalisierung in der Tabakbranche
und den Standort Dagmersellen als wichtige Produktionsstätte für den internationalen Markt.
Frau Flores, Sie sind seit wenigen Monaten in der Schweiz.
Wie erleben Sie das Land?
Olesja Flores: Ich bin gut in der
Schweiz angekommen, und meine
Familie und ich fühlen uns sehr
wohl hier. Mich hat insbesondere
überrascht, wie akribisch und
sorgfältig die Schweizer Bevölkerung recycelt und somit verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen
umgeht.

Über JTI
Japan Tobacco International (JTI) ist ein führendes internationales Tabakunternehmen und ist
in mehr als 130 Ländern tätig. Der Schweizer
Produktions- und Marktstandort mit rund
300 Mitarbeitenden befindet sich im luzernischen Dagmersellen und wurde bereits zum
zehnten Mal in Folge als Top Employer Schweiz
ausgezeichnet. Zu den Zigarettenmarken gehören unter anderem Winston, Camel und Natural
American Spirit. JTI mit Hauptsitz in Genf beschäftigt weltweit über 48 000 Mitarbeitende.
Als Herstellerin von Tabakprodukten ist sich JTI
der besonderen Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft und der Umwelt bewusst und engagiert sich konsequent für nachhaltige Arbeitsund Produktionsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jti.com.

Die Tabakindustrie scheint im
Vergleich zu anderen Branchen
eher konservativ oder sogar
langweilig. Was motiviert Sie, in
dieser Industrie zu arbeiten?
Die Tabakindustrie hat tatsächlich eine lange Tradition – auch in
der Schweiz. Dies bedeutet aber
nicht, dass sich bei uns nichts
bewegt. Denken Sie nur an die
Entwicklung hin zu risikominimierten Produkten – und das alles
unter immer strengeren regulatorischen Vorgaben wie beispielsweise Werbeverboten.
Sie kennen viele europäische
Märkte. Ist die Schweiz speziell
gefordert?
Die Schweiz ist als Hochpreisland
grundsätzlich gefordert, sehr effizient zu produzieren. Dies wird sich
mit der aktuellen Entwicklung an
den Energie- und Rohstoffmärkten
noch akzentuieren. Unsere Produktion in Dagmersellen steht in
einem internationalen Wettbewerb. Umso wichtiger ist es, innovativ zu sein und alle Mittel einzusetzen, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Dazu zählt auch, die Digitalisierung gezielt zu nutzen.
Ist die Schweiz diesbezüglich in
einer vorteilhaften Position?
Die Schweiz profitiert von einem
hohen Bildungsstand und einem

Olesja Flores ist 46 Jahre alt, hat fünf Kinder, einen
Master in Betriebswirtschaft und ist General Manager
bei JTI Schweiz in Dagmersellen, Luzern.
Bild: PD

breit verankerten Qualitätsbewusstsein. Dies betrifft nicht nur die Produkte, sondern auch die Fähigkeit,
nachhaltig und umweltbewusst zu
produzieren. Diesbezüglich nehmen wir weltweit eine führende
Position ein und konnten einige
unserer Neuheiten an die anderen
Produktionsstätten unserer Gruppe exportieren. Unsere rund 300
Mitarbeitenden am Standort Dagmersellen leisten hier den wesentlichsten Beitrag. Es sind schlussendlich immer Personen, welche
ein Unternehmen auszeichnen.
Wie verändert die Digitalisierung den Alltag der Mitarbeitenden?
Die Pandemie hat den Trend
hin zu mehr digitalem Arbeiten
beschleunigt und die interne Zu-

sammenarbeit verändert. Heute
können in Dagmersellen alle Mitarbeitenden, bei welchen dies
arbeitstechnisch möglich ist, drei
Tage pro Woche im Homeoffice
arbeiten. Wir machen mit einer
stärker digitalisierten Zusammenarbeit weltweit durchwegs positive
Erfahrungen.
Lässt sich die Arbeit bei JTI vollständig digitalisieren?
Nein, für die Produktion ist weiterhin die Präsenz vor Ort wichtig.
Aber auch für kreative Prozesse
sind physische Treffen weiterhin
von Bedeutung. Vorübergehend
lässt sich aber vieles virtuell umsetzen. So arbeiten unsere Teams
bis März des kommenden Jahres
komplett im Homeoffice, da wir
unser Bürogebäude umfassend

sanieren und State-of-the-ArtArbeitsplätze und -räume erstellen.
Aber es gibt doch bestimmt
auch eine zunehmende Digitalisierung und Automatisierung in
der Produktion?
Ja, als produzierendes Unternehmen in der Schweiz ist es unabdingbar, einen hohen Automatisierungsgrad zu haben. Seit 2014
haben wir beispielsweise selbstfahrende Gabelstapler in unserer
Fabrik, die autonom Waren transportieren. Zudem haben wir an
vielen Orten weitere Roboter im
Einsatz, die unsere Mitarbeitenden entlasten. Körperlich anstrengende und monotone Arbeiten
können dadurch ersetzt und
mit attraktiveren Arbeiten ausgetauscht werden.
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«Mit Life Plan bieten wir ein
einzigartiges Beratungserlebnis»
Life is better with a Plan – in etwa so lässt sich der neue Beratungsansatz der Credit Suisse
im Private Banking zusammenfassen. Sandro Kutschera, Leiter Private Banking Zentralschweiz
bei der Credit Suisse, erklärt, was es damit auf sich hat.

Die Credit Suisse wirbt mit dem
Slogan «Genau darum geht’s».
Worum geht es denn eigentlich
genau?
Sandro Kutschera: Der Slogan
steht für einen völlig neuen Beratungsansatz, bei dem wir die Lebensziele unserer Kundinnen und
Kunden ins Zentrum stellen. Unsere
Kundinnen und Kunden haben
Wünsche, Träume und Ziele, die sie
in ihrem Leben verwirklichen
möchten. Diese Ziele sind das, was
ihnen wirklich am Herzen liegt, die
wichtigen Momente in ihrem Leben, um die es ihnen eigentlich
geht. Unsere Absicht ist es, in
Zukunft noch gründlicher zu verstehen, welche Ziele unsere Kundinnen und Kunden überhaupt erreichen möchten – und diese dann
im jeweiligen individuellen Kontext
zu adressieren. Life Plan ist der Name dieser neuen Art der Beratung.
Life Plan bedeutet: Finanzplanung über den ganzen Lebenszyklus hinweg. Korrekt?
Korrekt. Bei einer Finanzplanung
geht es nicht einfach darum, der
Kundschaft eine Investition in bestimmte Wertschriften zu empfehlen, sondern man verschafft sich
einen Gesamtüberblick über verschiedene Themenfelder wie Vermögen, Verbindlichkeiten, Steuern,
Vorsorge, Erbschaft und schaut,
wie die Themen zusammenhängen
und wo Optimierungspotenzial besteht. Mit Life Plan tun wir genau
das. Wir orientieren uns an den
Lebenszielen der Kundinnen und
Kunden, analysieren ihre Vermögenssituation ganzheitlich und begleiten sie durch alle Phasen ihrer
finanziellen Lebensplanung. Die
Wahl der Anlagestrategie und daraus folgend die Verwaltung des
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Sandro Kutschera ist ganzheitliche Beratung wichtig.

Vermögens ist natürlich ein wichtiger Teil dieses Prozesses und dient
dazu, die Kundinnen und Kunden
bei der Verwirklichung ihrer Ziele
zu unterstützen – individuell, personalisiert und kompetent.
Mit Life Plan schauen Sie also
über den Tellerrand hinaus.
Genau, dieser Aspekt war mir
schon seit jeher sehr wichtig. Ich
bin von Haus aus Finanzplaner und
habe mich als solcher stets um eine
gesamtheitliche Sicht bemüht, die
weit über den Depotauszug hinausgeht und auch Themen wie
Steuern, Vorsorge sowie Güterund Erbrecht miteinschliesst. Gerade im Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern war dies
immer sehr wichtig, um einen
Mehrwert zu schaffen – und sich
auch von Mitbewerbern zu differenzieren. Unternehmerinnen und
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Unternehmer haben komplexe Fragestellungen und sind entsprechend eine Kundengruppe mit
weitreichenden Bedürfnissen, die
tendenziell stärker dazu neigt,
Dienstleistungsvergleiche anzustellen. Viele sahen in einer ganzheitlichen, alle finanziellen Aspekte
umschliessenden Beratung einen
grossen Mehrwert. Ich stehe täglich mit Kundinnen und Kunden in
Kontakt und sehe, dass das Bedürfnis nach einer umfassenden Beratung sehr gross ist.
Wie läuft denn eine «Life Plan»Beratung ab?
Die «Life Plan»-Beratung wird
von Kundenberaterinnen und -beratern mit Unterstützung eines
Tools durchgeführt, das wir gemeinsam mit ausgewählten Kundinnen und Kunden kreiert haben
und das kontinuierlich weiterentwi-

ckelt wird. Zunächst fragen wir
nach den Lebenszielen und erfassen persönliche Informationen wie
beispielsweise die Familienverhältnisse. Dann nehmen wir die gesamte finanzielle Situation auf, auch
unter Einbezug von Vermögenswerten, die ausserhalb der Credit
Suisse gehalten werden wie etwa
Vermögen bei Drittbanken, Vorsorgeguthaben in der 2. oder 3. Säule
oder Immobilien. Erst danach erstellen wir ein Risikoprofil. Basierend auf all diesen Informationen
können wir in Echtzeit verschiedene Szenarien simulieren und den
Optimierungsbedarf zur Erreichung
individueller Ziele diskutieren. Der
hohe Grad an Visualisierung erhöht
die Verständlichkeit, schafft Transparenz und dadurch eine anschauliche Entscheidungsgrundlage. Um
Detailfragen zu bestimmten Themen zu klären, kann die Kundenberaterin oder der Kundenberater
im Tool per Knopfdruck jederzeit
Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zum Gespräch beiziehen.
Das klingt nach einem ganz
neuen Kundenerlebnis.
Mit dieser Beratung wollen wir
neue Massstäbe setzen. Die zufriedensten Kundinnen und Kunden
sind diejenigen, die eine umfassende, sorgfältige und klar verständliche Finanzplanung erhalten haben. Das hat eine Umfrage unter
unserer Kundschaft gezeigt. Mit
Life Plan bieten wir ein genau
darauf aufbauendes Beratungserlebnis für sämtliche Private Banking Kundinnen und Kunden. Life
Plan ist ein Paradebeispiel für die
Innovationskraft der Credit Suisse:
Ein perfektes Zusammenspiel von
Digitalisierung und persönlicher
Beratung.

Immobiliencockpit:

Die Credit Suisse lanciert digitale
Dienstleistungen rund um Immobilien
Die Credit Suisse hat in Zusammenarbeit mit MoneyPark und PriceHubble das «Immobiliencockpit» lanciert, eine digitale Lösung, die Informationen zur Immobilienbewertung in Echtzeit und die Option zum Immobilienverkauf bietet. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg
zu einem umfassend digitalen Immobiliendienstleistungsangebot, das
Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer unterstützt. Die kostenlose Nutzung erfolgt über das Online-Banking-Portal oder die CSX-App.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
Immobiliencockpit im Online-Banking der Credit Suisse.

Selbstständiges Ermitteln des
• Marktwertes des Eigenheims in Echtzeit
• Bauprojekte in der Nähe ansehen
• Aktuelle Standortbewertung anzeigen
• Auswirkungen einer Renovierung auf den Marktwert simulieren
• Hypotheken im Blick behalten
• Marktnachfrage nach der eigenen Immobilie in Echtzeit
anzeigen lassen
• Qualifizierte potenzielle Käuferschaft identifizieren und
den Verkauf digital in die Wege leiten

In den kommenden Monaten werden zusätzliche Funktionen eingeführt. Der Schwerpunkt wird darauf liegen, Kundinnen und Kunden
die Suche nach neuen Immobilien, die Beurteilung der Erschwinglichkeit und die Prüfung von Finanzierungsoptionen in Übergangsphasen
zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
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AM HÄRTESTEN
PRÜFEN WIR
UNS SELBST
Näher dran an ManagementWeiterbildungen, die etwas bringen

Jetzt ganze Story lesen: news.hslu.ch/studie-zum-weiterbildungsnutzen

Unser
Weiterbildungsangebot

«Auch in der Zahnmedizin kommt
die Digitalisierung immer mehr»
Die international tätige Geistlich Pharma AG hat sich auf die Regeneration von Knochen, Knorpel und
Gewebe spezialisiert. Ralf Halbach, CEO des B2B-Familienunternehmens mit Sitz in Wolhusen, erklärt, wie
sich Geistlich in einem umkämpften Markt behauptet und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt.

In der Produktion in Wolhusen spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle, um Prozesse noch effizienter zu gestalten.

Herr Halbach, kürzlich hat Geistlich bekannt gegeben, dass sie
an einem Medizinprodukt aus
Kollagen arbeitet, das aus dem
3D-Drucker stammt. Inwiefern
hat sich die 3D-Technologie in
Ihrem Unternehmen etabliert?
Ralf Halbach: Die 3D-Technologie ist für Geistlich noch ganz
neu. Wir sehen in ihr ein Werkzeug, das es uns ermöglicht, die
Grenzen im Bereich der medizinischen Regeneration zum Vorteil
unserer Patientinnen und Patienten zu verschieben. Deshalb wol-
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len wir lernen, wie wir mit dieser
Technologie personalisierte Lösungen für jeden Patienten entwickeln
können. Es handelt sich aber um
eine Zukunftsvision, welche uns
sehr interessiert. Wir sind deshalb
Teil eines europäischen Konsortiums, das zusammen mit weiteren
Partnern aus Universitäten und
Forschungslabors an einer innovativen Lösung zur Regeneration von
Meniskusgewebe forscht. Wir sind
stolz, hier unsere Expertise mit
dem Material Kollagen einbringen
zu können.

Ihre Produkte helfen unter anderem dabei, Knochen, Knorpel
und Gewebe zu regenerieren.
Was ist die aktuelle Herausforderung dabei?
Die Zeit unserer Kundinnen und
Kunden, aber auch von den Patientinnen und Patienten ist knapp
bemessen. Bei unseren neuen
Entwicklungen geht es deshalb
darum, die Zeitdauer zu verkürzen, bis die entsprechende Stelle
geheilt hat. Sprich, bis der benötigte Knochen oder das Zahnfleisch nachgewachsen ist. Aus
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diesem Grund haben wir eine Firma in den USA erworben, die eine
spezielle Technologie entwickelt
hat, um das Wachstum beschleunigen zu können. Zudem wollen
wir noch besser verstehen, was
die Kriterien für einwandfreie Regeneration sind. Hier setzen wir
auf Data Analytics und arbeiten
weltweit mit Universitäten zusammen.
Wie würden Sie die Rolle der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen einschätzen?

Geistlich verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz und erreicht mit ihren Tochtergesellschaften (orange Punkte) und Distributoren über 90 Märkte.

Digitalisierung ist für uns als
international tätiges Unternehmen
sehr wichtig. In unserer Produktion
in Wolhusen spielt diese eine zentrale Rolle, um unsere Prozesse
noch effizienter zu gestalten. Dies
ist für den Aussenstehenden zwar
nicht so sichtbar, aber dennoch
sehr wichtig. Dann gibt es natürlich die Interaktion mit unseren
Kunden. Hier hat sich die Digitalisierung wegen der Pandemie stark
entwickelt. Das merkt man beispielsweise daran, dass es einfacher geworden ist, sich virtuell
auszutauschen. Viele Vorlesungen
und Präsentationen von namhaften Klinikern werden heute nicht
mehr physisch, sondern übers
Internet abgehalten. Aber wir sind
im Dentalbereich tätig, und hier
arbeiten die Leute noch mit den
Händen. Das heisst: Man kann
nicht alles digital machen.
Haben Sie dennoch ein Beispiel
dafür, wo Geistlich auf Digitalisierung setzt?
Wir haben für die virtuelle Teilnahme an Kongressen ein Handson Workshop Kit für zu Hause entwickelt. Damit können die Kongressteilnehmenden die gezeigten
Operationsschritte direkt am Bild-

schirm mitverfolgen und live nachvollziehen. Auch spielt das Kundenerlebnis in der digitalen Welt
eine immer bedeutendere Rolle.
So wollen auch Zahnärztinnen und
-ärzte immer mehr direkt online
einkaufen. Zudem wird die klinische Fachperson immer mehr mit
digitalen Dienstleistungen bei der
Vorbereitung, Durchführung und
Nachbehandlung mit datengestützten, intelligenten Handlungsempfehlungen unterstützt.
Schweizer Unternehmen haben
oft den Ruf, bei ihren Preisen
nicht mit Firmen aus anderen
Ländern mithalten zu können.
Wie schafft man es, ein Unternehmen mit Schweizer Wurzeln
am Markt zu behaupten?
Die Schweiz ist ein Hochpreisland. Daher ist es wichtig, dass wir
Vertrauen für unsere Produkte
schaffen können und diese funktionieren. Geistlich
steht für Qualität.
Diese kostet viel-

Ralf Halbach, CEO bei
der Geistlich Pharma AG

leicht mehr, aber dafür sind unsere
Produkte sehr verlässlich und führen zu langfristigem Erfolg. Und
Garantie ist für Zahnärzte sehr
wichtig. Zudem haben wir das Gütesiegel «Swiss Made», das Kundinnen und Kunden weltweit nach
wie vor überzeugt.
Viele Branchen leiden derzeit
unter einem Fachkräftemangel.
Wie überzeugt Geistlich potenzielle Arbeitnehmende?
Es gibt auch in unserer Branche
einen gewissen Fachkräftemangel.
Allerdings haben wir als Familienunternehmen viele Mitarbeitende,

die schon lange bei uns sind. Ein
Mitarbeiter war sogar 52 Jahre in
unserer Firma beschäftigt, bevor
er pensioniert wurde. Ein anderer
feierte kürzlich sein 40-Jahr-Jubiläum. Als Unternehmen, das es
seit über 170 Jahren gibt, ist es uns
wichtig, langfristig zu denken. Wir
haben uns auch immer wieder
weiterentwickelt. Wir waren ja ursprünglich nicht in der medizinischen Regeneration tätig. Aber
uns haben stets unsere Werte,
unsere Loyalität und attraktiven
Konditionen ausgezeichnet. Wir
schaffen es deshalb gut, die Leute
für uns zu gewinnen.

Über Geistlich Pharma AG (Geistlich)
Geistlich entwickelt, produziert und vermarktet medizinische Produkte für die Wiederherstellung von Knochen, Knorpel und Weichgewebe sowie Arzneimittel. Das Schweizer Unternehmen mit den
zwei Business Units Geistlich Dental und Geistlich Medical ist an den
Standorten Wolhusen und Root ansässig. Das Unternehmen ist seit
1851 in Familienbesitz und Teil der Geistlich Gruppe. Mit
13 Tochtergesellschaften und 60 Distributoren verfügt Geistlich über ein weltweites Vertriebsnetz und erreicht über
90 Märkte. Rund 750 Mitarbeitende sind für das kontinuierlich wachsende Unternehmen engagiert. Im Bereich der
regenerativen Zahnmedizin ist das Unternehmen seit vielen
Jahren weltmarktführend.
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Altbewährtes im neuen Look
Die seit Jahren gelebte Partnerschaft der Herzog AG Wirtschaftsberatung und Treuhand zeigt sich im
neuen Look und mit neuem Namen. Mit dem kontinuierlichen Wachstum auf inzwischen 15 Mitarbeitende
beschloss das Unternehmen eine Namensänderung und heisst nun Optex Treuhand AG.
Die von Hugo Herzog vor fast
35 Jahren gegründete und seit
32 Jahren in Kriens domizilierte
Gesellschaft etablierte sich als
zuverlässige und professionelle
Treuhanddienstleisterin
für
Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Privatpersonen. Bereits im Jahr
2000 erfolgte die erste Partnerschaft durch die Erweiterung des
Aktionärskreises mit den langjährigen Mitarbeitern Martin Keller
und Thomas Herzog. Nach der
Namensänderung zu «Herzog
AG Wirtschaftsberatung und
Treuhand» im Jahr 2013 folgt nun
der nächste grosse Schritt in die
Zukunft.

Teamerweiterung
als Grundlage
Um den Ansprüchen der bestehenden und wachsenden
Kundschaft gerecht zu werden,
verstärkten die Treuhandexpertin
Daniela Stutz (Kriens), die Treuhandexperten Ivo Zemp (Buchrain) und Arno Schürmann
(Horw) sowie der Wirtschaftsprüfer Martin Trampus (Horw)

führung,
papierlose
Lohnadministration, Transferfiles und
Sharepoints etc., mit den Kunden
um. Als ABACUS-Innovationspartner, Betreuer von Bexio, Odoo,
swiss21 und weiteren bietet Optex
Treuhand AG den Kunden Zugang
zu kompletter Business-Software.

Kundennutzen
als Basis

Auf optexag.ch finden sich alle Dienstleistungen des Unternehmens.

die Beratungskompetenz der
Unternehmung. Im Hinblick auf
die anstehende Unternehmensnachfolge erwies sich diese
Teamerweiterung als ideale
Grundlage. Was für die Gesellschaft als Arbeitgeberin und
Treuhandpartnerin spricht: Alle
fünf Kundenberater engagieren
sich als Aktionärinnen und Aktionäre auch langfristig finanziell
am Unternehmen.

Neue
Geschäftsführung
Mit der Übernahme der Geschäftsführung durch Martin Trampus im Frühling 2022 erfolgte ein
weiterer wichtiger Schritt im Nachfolgeprozess: Die neue Führung
setzt, wo sinnvoll und erwünscht,
konsequent die digitalen Arbeitsabläufe wie beispielsweise die
automatisierte und digitale Buch-

Die Partner von links: Ivo Zemp, Daniela Stutz, Thomas Herzog, Arno Schürmann und Martin Trampus.
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Ob traditionell oder digital – mit
den Kernkompetenzen Treuhand,
Steuern, Wirtschaftsprüfung sowie
Finanzberatung für Unternehmen
und Privatpersonen fokussiert sich
die Krienser Unternehmung auf den
Kundennutzen. Man legt Wert auf
persönliche Kundenbeziehungen
und kennt dadurch die Werte und
Ziele der Kunden. Dies seit 32 Jahren
im Büro zwischen Kriens, Horw und
Luzern, neu Luzern Süd – und ab
sofort als Optex Treuhand AG.
www.optexag.ch

Interview mit Martin Trampus, geschäftsführendem Partner der Optex Treuhand AG
Wie hat sich die Digitalisierung
auf den Arbeitsprozess in
Ihrem Unternehmen ausgewirkt?
Martin Trampus: Die Prozesse
und Arbeitsabläufe werden zunehmend automatisiert und digitalisiert. Das Bedürfnis der Kunden steigt, neben branchenspezifischen Treuhandwissen ebenso
IT-Kompetenzen abzurufen. Entsprechend verändert sich auch
das Berufsbild des Treuhänders:
Der Treuhänder liefert einerseits
die gewünschte Entlastung mit
spezifischem Know-how und andererseits ist er Sparringpartner
für vielseitige betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Die modernen Kommunikations- und DMSSysteme fördern die interaktive
Kommunikation und Zusammenarbeit auf allen Stufen. Ebenso
vereinfacht dies die ortsunabhängige Arbeitserbringung.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Der moderne Treuhänder beantwortet neben steuerrechtlichen
und buchhalterischen Fragen vermehrt auch Fragen zu IT-Anwendungen und Prozessabläufen.
Ebenso eröffnete die Digitalisierung neue Kommunikationswege
via Videocalls. Örtliche Einschränkungen fallen weg und eine häufigere Kommunikation zwischen uns
und dem Kunden ist feststellbar.
Ebenso ist der Datenaustausch
durch Clouds oder Sharepoints
vereinfacht und so die Zusammenarbeit mit dem Kunden effizienter.
Durch die Digitalisierung sind
Homeoffice und Arbeiten via Remote möglich. Dies jedoch auf
Kosten des sozialen Gefüges und
des persönlichen Austauschs.
Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial in Ihrem Gewerbe?

Im Moment finden sich viele
Insellösungen auf dem IT-Anwendermarkt. Im Rahmen der digitalen Transformation in einem KMU
gilt es, die passende Anwendung
für jedes Unternehmen neu herauszufinden. Ebenso sind gewisse Steuerdeklarationen kantonal
geregelt, entsprechend sind wir
mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert.
Insbesondere die Behörden sind
aktuell noch sehr traditionell
unterwegs, entwickeln sich langsam, aber konsequent in digitaler
Richtung. Wir gehen davon aus,
dass in 2 bis 4 Jahren auch die
Kommunikation mit den Behörden durchgehend interaktiv und
digital sein wird.
Intern sehen wir v. a. Verbesserungspotenziale im Bereich des
Datenmanagements. Für verschiedene Bereiche (Buchführung, Revision, Steuern etc.) ste-

hen unterschiedliche Systeme zur
Verfügung. Doppelspurigkeiten
sind dabei kaum zu vermeiden.
Welche Ziele möchte Optex
Treuhand AG in den nächsten
Jahren erreichen?
Wir sind bestrebt, unseren
KMU-Kunden in betriebswirtschaftlichen, handels- und steuerrechtlichen Fragestellungen als
kompetenter Sparringpartner zur
Verfügung zu stehen. Dafür bilden wir uns stetig weiter und behalten die regulatorischen Änderungen für unsere Kunden im
Auge. Auch ist es unser Ziel, als
moderner Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Mit unseren
Investitionen in unser Know-how
sowie unseren modernen
Arbeitsmitteln behaupten wir uns
im Markt und sind überzeugt, damit ein gesundes Wachstum zu
erzielen.
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…innovative Bewirtschaftung…
https://youtu.be/YAWkRwtj6hg

Der Spezialist seit über 25 Jahren für IFM
(Infrastrukturellem Facility-Service)
und TFM (Technischem Facility-Service) von Gewerbe-,
Dienstleistungs- und Industriebauten sowie Gebäuden
von öffentlichen Institutionen.

Abonnieren Sie unseren
Newsletter «Zentralschweiz am Morgen».
Gut informiert in den Tag. Die relevanten
Themen, Bilder und Geschichten aus
der Region, der Schweiz und der Welt
im kompakten Morgenformat.

Jetzt
anmelden

Energiehaus Luzern – seit
Beginn eine Erfolgsgeschichte
Das Energiehaus Luzern im Stadtteil Littau öffnete Anfang 2019 seine Räumlichkeiten
und bietet sich als erstes unabhängiges, privat finanziertes Kompetenzzentrum
für erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Zentralschweiz an.

Die schweizerische Energieversorgung ist von einer grundsätzlichen
Umstrukturierung betroffen und in
der Baubranche wird die Energieeffizienz kontinuierlich verbessert.
Neue Technologien, eine fortlaufende Liberalisierung und überarbeitete gesetzliche Rahmenbedingungen beleben den Wettbewerb
und führen zu einer raschen Weiterentwicklung der Branche. Das Energiehaus Luzern unterstützt den
wegweisenden Austausch unter
den Fachplanern und Unternehmen, um die ökonomischen und
ökologischen Innovationen erfolgreich an den Kunden zu bringen.

Netzwerk unter
einem Dach
Das Energiehaus Luzern ist eine
Plattform, die an einem Standort
verschiedene Kompetenzen und
Firmen zusammenbringt, die sich
betreffs Energieeffizienz und erneuerbarer Energien effektiv ergänzen und austauschen können. Dazu
bündeln sich Unternehmen aus der
Planung wie Architekten, Bauingenieure, Elektroplaner, HLK-Planer
oder aus dem Handwerk wie Holzbau, Elektroinstallation und weitere. Daraus resultieren Synergien,
die einerseits der Projektentwicklung und der Zusammenarbeit der
Fachplaner und andererseits den
Kunden dienen. Unter anderem
profitiert die Stadt Luzern mit ihrer
neuen Energie- und Klimastrategie
von dem geballtem Wissen und der
Erfahrung des Energiehauses.

Coworking und
Wissensaustausch
Der Standort schafft Raum für
neue Firmen und neue Niederlas-
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Die bedruckte Solarfassade des Energiehauses Luzern.

sungen. Er stellt Infrastruktur befristet oder nach Vereinbarung
zur Verfügung und fördert das
Coworking. Diese Arbeitsform
dient der kreativen und effektiven Lösungsfindung in gemeinsamen Projekten und unterstützt
grundsätzlich eine effiziente und
konstruktive Zusammenarbeit.
Im Energiehaus findet ein reger
Wissensaustausch statt. Insbesondere in der Energie- und der
Baubranche ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit unumgänglich. Das Energiehaus bietet so
den Nährboden für innovative
Lösungen.

Architektur
Um- und Ausbau
Das Objekt an der Luzernerstrasse in Littau repräsentiert ein
kompaktes, klar und einfach

strukturiertes Gewerbe- und Bürogebäude im typischen Architekturstil der 1950er-Jahre. Das Bauwerk wurde durch den renommierten Luzerner Architekten
August Boyer 1954 bis 1956 entworfen und geplant. Es ist im kantonalen Bauinventar als schützenswertes Objekt aufgeführt.
Der funktionale Bau in einem klassischen Fünfmeterraster wurde so
konzipiert, dass der Baukörper
etappiert ergänzt werden kann.
Mit dem heutigen Erweiterungsbau auf der Westseite wird einerseits die Idee von August Boyer
aus den 50er-Jahren umgesetzt
und andererseits ergänzt sich die
herkömmliche architektonische
Form wertvoll mit dem Neubau. In
enger Zusammenarbeit mit der
zuständigen Denkmalpflege konnte das schützenswerte Bauerbe
erweitert werden.

Bilder: BE Netz AG

PlusEnergieBau und
Nutzung der Fassade
Das Energiehaus Luzern wird zu
einem PlusEnergieBau um- und ausgebaut. Die vollflächig installierten
Solaranlagen auf dem Dach liefern
dazu Strom und Wärme für den
Eigenbedarf. Vorgehängte Module
verkleiden die Nord- und Südfassade und dienen ebenfalls der Nutzung der Solarenergie. Die Module
integrieren sich architektonisch perfekt in den Bau. Die geschlossene
Westfassade des Erweiterungsbaus
wird in bereichernder Weise durch
farblich angepasste Photovoltaikmodule gestaltet und dient als Inspiration für Architekten, Fachplaner
und Bauherrschaften. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst entwickelt
die BE Netz AG bedruckte Fassadenmodule für das Energiehaus Luzern.

diePROJEKTFABRIK AG

US-Botschafter Scott Miller (links) und Stephan Roth, BE Netz AG.

Hoher Besuch aus den USA
Letzten Mai konnte das Energiehaus Luzern US-Botschafter Scott
Miller sowie Maren Payne-Holmes, Kulturattaché, und einen Mitarbeiter der Botschaft, Alex Sigrist, begrüssen. Nach einer kurzen
Präsentation durfte der Botschafter in die Welt der Solarinstallation
eintauchen und seine Fertigkeit als Solarmonteur ausprobieren.
Freude, Witz und Interesse begleiteten den aussergewöhnlichen Besuch im Energiehaus.
www.energiehaus-luzern.ch
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Handeln Sie
- Saxo Bank
Wir haben Ihre Ziele im
Blick goto.saxo/Hs

Das Unternehmen diePROJEKTFABRIK
AG aus Luzern
wurde 2019
gegründet und hat sich seither
als privatwirtschaftlicher Knowhowträger für erneuerbare
Energien und Klimaschutz einen
Namen gemacht. Bei diePROJEKTFABRIK arbeiten Ingenieure, Wissenschafter, Techniker
und Kommunikationsprofis interdisziplinär zusammen. Dieses
Fach- und Expertenwissen stellt
das Unternehmen ihren Kunden
zur Verfügung. Zusammen mit
einem breiten Partnernetzwerk
gestalten die Fabrikanten das
Energiesystem der Zukunft, entwickeln innovative Klimaschutzprojekte und setzen projektreife
Vorhaben in die Tat um.

BE Netz AG
Das Unternehmen hat seit Juni
2019 seinen Sitz im Energiehaus und ist spezialisiert auf
Strom und Wärme aus der
Sonne. Was 1994 als EinMann-Betrieb seinen Anfang
nahm, ist heute mit nahezu 80
Mitarbeitenden eines der führenden Unternehmen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Schweiz. Die
Vision «Wir prägen die Energiezukunft mit Leidenschaft»
ist tief in den Wurzeln verankert. BE Netz fördert die Entwicklung von Ideen und Produkten, die der Branche und
der Umwelt zugutekommen.
www.benetz.ch

Köpfe
Stefan Angele ist seit 2018 Leiter Asset Management der Luzerner Kantonalbank und
verantwortlich für die Finanzanalyse, das
Investment Office, die Vermögensberatung,
die Vermögensverwaltung und das Management der LUKB Expert-Fonds. Er ist ausgebildeter Volkswirtschafter (lic. oec. publ. der
Stefan Angele
Uni Zürich) sowie eidgenössisch diplomierter
Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
(CEFA). Vor der Luzerner Kantonalbank war Stefan Angele unter
anderem für die Zürcher Kantonalbank, die Bank Julius Bär und die
Asset Management Firma GAM tätig.

David Frick (53) ist bei der Neutrass AG im Bereich Entwicklung tätig. Der Ökonom hat
das Studium an der Universität Zürich
absolviert. Zudem verfügt er über die Lehrmeisterausbildung. David Frick war in
verschiedenen Funktionen tätig – unter anderem als Geschäftsleiter und SystementDavid Frick
wickler. Bei Neutrass ist er verantwortlich für
die Entwicklung das Brokertools LINTA. Ein
System, das die Arbeit von Versicherungsbrokern vereinfacht. Der
administrative Aufwand wird durch Digitalisierung und Automatisierung minimiert.

Adrian Derungs ist seit zwei Jahren Direktor der
Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ. Seit 2021 ist er zudem Co-Präsident des Nachhaltigkeitsnetzwerks Zentralschweiz NNZ. Nach der Ausbildung zum
Linienpiloten bei der Swissair schloss er ein
Lizenziat an der Universität Zürich in GeAdrian Derungs
schichte, Politikwissenschaften und Staatsrecht sowie ein Jus-Studium (MLaw) an der
Universität Luzern ab. Von 2014 bis 2017 war er bei der IHZ im Bereich Wirtschaftspolitik tätig. Danach leitete er den Bereich Unternehmenskommunikation & Public Affairs bei der CKW AG.

200 Lernende betreut Marco Hertig (41) als Leiter Aus- und Weiterbildung bei der Luzerner
Maréchaux-Gruppe. «Die Lernenden sind mit
viel Engagement dabei und es ist schön zu
sehen, wie sich der Nachwuchs stetig weiterentwickelt», sagt er. Der eidg. dipl. Elektroinstallateur mit Meisterprüfung ist auch IniMarco Hertig
tiant des Maréchaux-Ausbildungszentrums.
Dort werden neue Lernende in Kleingruppen
in die Arbeitswelt eingeführt. Ältere Lernende werden von Profis
gezielt auf Prüfungen vorbereitet. «Die Resultate dürfen sich sehen
lassen», resümiert der in Emmenbrücke wohnhafte Ausbildner.

Franz Fischer (57) ist Leiter Immobilien der
Suva. In der Abteilung Immobilien, zu der
rund 60 Vollzeitstellen gehören, ist der gebürtige Luzerner seit 2007 tätig. Die Suva
verfügt über ein Immobilienportfolio von
über 200 Liegenschaften. Das Portfolio
umfasst Wohn-, Büro-, Retail- sowie LogisFranz Fischer
tikliegenschaften in der ganzen Schweiz
mit einem Marktwert von rund CHF 6,3
Milliarden. Wichtig ist für Franz Fischer dabei, dass Gebäude
ressourcensparend und energieeffizient geplant, gebaut und betrieben werden.

Am CSEM leitet Matthias Höchemer die Gruppe «Robotik & Deep Learning» mit einer klaren Mission: künstliche Intelligenz mit Automatisierung und Robotik zu verbinden und
für die Schweizer Unternehmen nutzbar zu
machen. Er studierte Ingenieurinformatik,
eine Kombination aus Elektrotechnik und InMatthias Höchemer
formatik, und spezialisierte sich im Bereich
Intelligente Systeme. Vor 14 Jahren begann
seine Karriere als Entwicklungsingenieur am CSEM, entwickelte lernende Algorithmen für die Bildverarbeitung, vorausschauende Wartung, Robotik und Smarte Automatisierungslösungen.

Seit dem 1. Juli 2022 hat Olesja Flores (46) die
Leitung des Schweizer Marktes von Japan
Tobacco International (JTI) mit Sitz in Dagmersellen LU übernommen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren trug Olesja Flores
die operative Verantwortung für JTI in den
baltischen Staaten inklusive Island und Finnland. Die gebürtige Lettin begann ihre KarOlesja Flores
riere bei JTI im Jahr 2001 in Lettland und
hatte in der Folge diverse Führungspositionen inne. Unter anderem
war sie in der Ukraine, am Hauptsitz in Genf sowie als Länderchefin
in Dänemark tätig.

Seit zweieinhalb Jahren lenkt der in Eich lebende Marcel Hossli die Geschicke der Luzerner
Stiftung Brändi als Vorsitzender der Geschäftsleitung. In einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld will er die erfolgreiche
Stiftung weiterentwickeln. Dazu gehören
unter anderem entscheidende Fortschritte in
der Digitalisierung sowie WeiterentwicklunMarcel Hossli
gen im Bereich der Infrastrukturen. Dabei
orientiert sich die Stiftung an ihrem Kernauftrag: der Begleitung und
Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung bei der Arbeit, beim
Wohnen und in der Ausbildung.

50

Die Zentralschweiz ist nach wie vor ein aufstrebender Wirtschaftsraum mit einer Vielzahl
von innovativen Köpfen und dynamischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Hier eine kleine –
nicht vollständige – Auswahl.

Simon Howald ist Initiator, Mitbegründer und
Geschäftsführer des Nachhaltigkeitsnetzwerks Zentralschweiz (NNZ). Seine Haupttätigkeit liegt in der Förderung der Umsetzung der Agenda 2030 mit den 17 Zielen der
nachhaltigen Entwicklung (SDG) mittels Sensibilisierung, Begleitung und Vernetzung von
Simon Howald
Akteuren aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft,
Verwaltung und Politik. Der ursprüngliche
Elektroingenieur FH mit drei zusätzlichen Abschlüssen in Informatik,
Betriebswirtschaft und Umweltmanagement gründete 2008 seine
eigene Firma Crossnotion GmbH.

Christian Marfurt (50) ist Leiter der Fachstelle
Nachhaltigkeit der Suva, die 2012 von der Geschäftsleitung geschaffen wurde. Mit diversen Aktionen sensibilisiert er aktiv die Mitarbeitenden für dieses Thema. Er ist verantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie der
Suva und koordiniert die Zusammenarbeit
Christian Marfurt
mit der Bundes-Initiative «Vorbild Klima und
Energie». Zum bestehenden Klimaziel der
Suva: «Das strategische Ziel, die Reduktion der Treibhausgase auf
netto null bis 2050 ist auf Geschäftsebene verankert. Die Suva
nimmt die Thematik ernst.»

René Künzli ist seit 2006 bei der BE Netz AG
tätig und seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung. Er ist ein ausgewiesener Spezialist
auf dem Gebiet der Solartechnologie und
Photovoltaik. Mit der BE Netz durfte er im
Laufe der Zeit zahlreiche Leuchtturm-Projekte realisieren, die heute als Meilensteine der
René Künzli
Schweizer Solarbranche gelten. Die Firma
zählt aktuell rund 80 Mitarbeitende, hat
zwei Tochter-Unternehmen und verschiedene Beteiligungen. René
Künzli führt die Firma zusammen mit Janine Brunner und Marius
Fischer und ist stolz, ein Teil der BE Netz zu sein.

«Wir leben Begeisterung und machen aus
unseren Kunden Fans.» So lautet eines der
Dachzielbilder vom Campus Sursee und
gleichzeitig eines der Credos von Andrea
Ming (48). Sie ist seit März 2021 Direktorin
des Campus Sursee. Zuvor war sie beim
Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) als LeiAndrea Ming
terin der Direktion Klubschulen und Freizeitanlagen tätig. Sie absolvierte ein Studium als
eidg. diplomierte Sportlehrerin an der ETH Zürich sowie einen Executive MBA an der HSG. Die gebürtige Obwaldnerin ist passionierte
Mountainbikerin und lebt mit ihrem Partner in Edlibach ZG.

Sandro Kutschera (47) ist seit Anfang Oktober
Leiter Private Banking Zentralschweiz bei der
Credit Suisse und wohnt mit seiner Familie in
Adligenswil. Er war unter anderem lange
für die Leitung und den erfolgreichen Ausbau des Entrepreneurs & Executives Desk in
Luzern, Ob- und Nidwalden verantwortlich.
Sandro Kutschera
Kutschera ist eidg. dipl. Bankfach- und
Finanzplanungsexperte und verfügt über
einen Postgraduate Executive Master in Corporate Finance der
Hochschule Luzern sowie über ein Diploma of Advanced Studies in
Philosophie und Management von der Universität Luzern.

Claude Reck ist seit 2018 Teamleiter Cash Management Consulting bei der LUKB. Der Weg
zur Bank führte über verschiedene Stationen – Produktmanager bei zwei Softwarehäusern, Verkaufsleiter CH bei einer Consulting-Firma und Projektleiter bei einer anderen
Kantonalbank. Als Wirtschaftsinformatiker
Claude Reck
hat er unzählige Projekte umgesetzt und viele Einblicke in verschiedenste Unternehmungen erhalten. Seine Motivation: «Wenn wir für eine Firma einen
Nutzen stiften können, Abläufe optimieren und Zeit und Geld sparen
können, dann macht das einfach nur Freude.»

Regula Mäder ist seit 13 Jahren Inhaberin und
Geschäftsführerin von Mäder & Partner AG.
Das Unternehmen mit 20 Mitarbeitenden,
spezialisiert auf die berufliche Neuorientierung sowie Coaching, ist mit sieben Standorten schweizweit unter anderem auch in
Zug und Luzern ansässig. Sie stammt aus
Regula Mäder
einer traditionellen Unternehmerfamilie und
hat ihr Handwerk in diversen Grosskonzernen
als Leiterin HR und Verantwortliche grosser Umstrukturierungsprojekte erlernt. Mäder ist Dozentin an der FHNW und an der Universität Bern sowie neu Co-Präsidentin des Branchenverbandes ACF.

Dr. Silvan Winkler ist Leiter Diagnostik & Projekte bei der Jörg Lienert AG. People Analytics und Organisationspsychologie sind
Fachgebiete, auf die sich Silvan Winkler
spezialisiert hat. Genauso weit reichend
wie die Themen – so umfassend ist seine
Tätigkeit, die er seit 20 Jahren leidenschaftDr. Silvan Winkler
lich lebt. Sein Erfahrungsschatz wird sowohl von Arbeitnehmenden wie auch
Arbeitgebenden geschätzt. Sein Wissen vermittelt er zudem als
Dozent an den Fachhochschulen (FHNW, BFH, ZHAW) und bei der
Swiss HR Academy.
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«Patrick hat an mich
geglaubt, weil er auch
mein Geschäft versteht.»
Für gute Nachfolge-Lösungen braucht es einen
guten Sparringpartner. lukb.ch/nachfolge

Manuel Meier, CEO IBOR AG, im Gespräch mit Patrick Koller, Teamleiter Unternehmerbank

