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Editorial

Unique selling proposition, kurz USP, gehört in der 

Unternehmensführung zu den Kernbegriffen. Was 

macht uns einzigartig? Wie können wir uns von unse-

ren Mitbewerbern abheben? Was machen wir besser 

als andere? Das sind zentrale Fragen, die jedes Unter-

nehmen beantworten muss, will es erfolgreich am 

Markt tätig sein. «ROI – das Wirtschaftsmagazin der 

Zentralschweiz» hat namhafte Zentralschweizer Unter-

nehmen nach ihrem USP befragt. Die Qualität der 

Produkte oder Dienstleistungen steht bei den meisten 

Unternehmen im Mittelpunkt. Der Preis wird eher 

selten genannt. Ganz weit oben stehen auch die 

Kundennähe sowie Serviceleistungen. 

Der USP hat viel mit Eigenwahrnehmung zu tun. In 

dieser Ausgabe des «ROI» erfahren wir, wie sich die 

Unternehmen selber positionieren. Wie im privaten 

Leben stimmen auch in der Wirtschaft Eigenwahr-

nehmung und Fremdwahrnehmung nicht immer zu 

hundert Prozent überein. Die Leserinnen und Leser 

des Wirtschaftsmagazins «ROI» können bei der Lektü-

re selber beurteilen, wo sich Glaubwürdigkeitslücken 

auftun. 

Auch in dieser Ausgabe stellen wir wiederum eine 

Reihe von spannenden Unternehmen und klugen Köp-

fen vor. Falls Sie auch das Jahr hindurch wissen 

möchten, was sich in der Zentralschweizer Wirtschaft 

tut: www.roi-online.ch. Die Internetplattform versorgt 

Sie wöchentlich mit Trends und News aus dem Zen-

tralschweizer Wirtschaftsleben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Das Redaktionsteam ROI

Paul Felber

Die Wirtschaftsachse Luzern–Zug–Zürich floriert. 
Das zeigt sich beispielhaft am D4 Business Village in 
Root. PD
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Die Perfektionisten im Entlebuch
Das Werk der B. Braun Medical AG in Escholzmatt entwickelt und produziert Medizinprodukte auf 

einem beinahe konkurrenzlos hohen Niveau, will aber immer noch besser, noch perfekter werden.

In der Regel sind Streber nicht sehr 
beliebt. Fast zuhinterst im Entlebuch, in 
Escholz matt, gibt es eine ganze Firma 
davon. Ihr Strebertum nach Perfektion wird 
jedoch hoch geschätzt, weil es mithilft, 
Leben zu retten. Die B. Braun Medical AG 
produziert in Escholz matt Einwegartikel für 
Infusionstherapien, in erster Linie Spritzen 
und Drei-Weg-Hähne. Pro Jahr verlassen 
etwa 80 Millionen Einwegspritzen und rund 
150 Millionen Drei-Weg-Hähne das Werk.

Massenproduktion von Kunststoffteilen 
im Hochlohnland Schweiz – wie will man 
da überhaupt konkurrenzfähig sein im Ver-
gleich zu den Oststaaten oder Asien? Rein-
hold Gasper, Leiter der B. Braun Escholz-
matt, lächelt. Diese Frage, in der so etwas 
wie Verwunderung und Bewunderung mit-
schwingt, hört er nicht zum ersten Mal. 
«Wir produzieren zwar Massenware, aber 

es sind absolute Hightech-Produkte in Be-
zug auf Qualität, Technik und Handling. 
Zudem haben wir in unserem Betrieb einen 
ausserordentlich hohen Automatisierungs-
grad und hocheffiziente Betriebsabläufe.»

Null-Fehler-Prinzip
In Escholzmatt produziert man absolut 

steril und nach dem Null-Fehler-Prinzip. Von 
einer Million produzierten Kunststoffteilchen 
weist statistisch gesehen weniger als eines 
einen Fehler auf, wenn überhaupt. Nach 
menschlichem Ermessen ist das null. Wer 
selber praktisch keine Fehler macht, könn-
te doch eigentlich zufrieden sein. Die 
Perfektionisten von B. Braun in Escholzmatt 
sind es aber nicht. Sie wollen erreichen, 
dass auch die Anwender ihrer Produkte 
fehlerlos arbeiten. Wir alle kennen das Bild 

eines Infusionsständers, entweder aus eige-
ner Erfahrung oder aus Filmen. Zuoberst 
hängt die Infusionsflasche, dann folgen die 
dünnen Schläuche und der Infusomat, 
mittendrin ist ein Drei-Weg-Hähnchen, das 
die Infusionsschläuche verbindet und es 
erlaubt, Medikamente einzuspritzen. Dieses 
Teilchen muss sehr robust sein und absolut 
sicher funktionieren. Es geht um die Ge-
sundheit und das Leben des Patienten. 
Immer dort, wo der Mensch ins Spiel 
kommt, können Fehler passieren. Deshalb 
ist dieses Produkt so ausgelegt, dass in der 
Handhabung mögliche Fehler zu hundert 
Prozent vermieden werden und jegliches 
Gefahrenmoment am künstlichen Zugang 
zum Blutkreislauf ausgeschlossen ist.

Einzigartigkeit
B. Braun Medical hat ein Drei-Weg-

Hähnchen entwickelt, das nicht nur mög-
liche Fehler im Handling eliminiert, sondern 
dabei auch arzneimittelbeständig ist. Es 
heisst Discofix® C Closed System und ist 
in dieser Kombination weltweit einzigartig 
auf dem Markt. Das Ventil für die Medika-
mentenzugabe schliesst sich automatisch. 
Möglich macht dies eine Silikonfüllung. 
Das Produkt wird in Escholzmatt in Zu-
sammenarbeit mit Spitälern und der Uni-
versität Kassel entwickelt und steht als 
Beispiel für die Innovationskraft der Firma. 
Dafür, wie an diesem Standort im Entle-
buch geforscht, entwickelt und produziert 
wird. Das hat sich herumgesprochen. Zuerst 
einmal innerhalb des Unternehmens. B. 
Braun Medical in Escholzmatt ist als Inno-
vations- und Technologiestandort innerhalb 
des Weltkonzerns ein Vorzeigewerk – eine 
Benchmark Factory. Escholzmatt ist das 
einzige Produktionswerk innerhalb des B.-
Braun-Konzerns mit einem eigenen Werk-
zeugbau und einer eigenen Entwicklungs-
abteilung. 

Internationale Auszeichnungen
Aufmerksam wurde man auch ausserhalb 

des Konzerns auf die Leistungen des Unter-
nehmens: B. Braun Medical Escholzmatt ist 
2009 zur Fabrik des Jahres gewählt worden. 
In Europa ist diese internationale Auszeich-
nung eine der höchsten Stufen, die ein 
Unternehmen erreichen kann. Zudem wurde 
das Werk Escholzmatt 2011 mit dem «Lean 
Innovation Award» für herausragende Inno-
vationsprozesse belohnt und bewegt sich 
damit im Kreise von weltbekannten Gross-
konzernen. 

Erweiterung
Der anhaltende Erfolg wirkt sich aus. 

Das Werk in Escholzmatt muss bereits wie-

der erweitert werden, obwohl der letzte 
Ausbau noch nicht mal zehn Jahre zurück-
liegt. Bis Ende 2016 soll die erste Bauetap-
pe fertig sein. Wie es sich für Perfektionis-
ten gehört, soll auch die Werkerweiterung 
auf einem beispiellos hohen Niveau erfolgen. 

«Die Automatisierung muss den höchst 
möglichen Standard erfüllen», sagt Reinhold 
Gasper. «Alle Betriebsabläufe müssen opti-
miert sein. Der kleinste Umweg summiert 
sich über die Zeitspanne von Monaten und 
Jahren, kostet unnötig Geld.» Schon heute 
besitzt B. Braun Escholzmatt in Europa einen 
Marktanteil von gut 25 Prozent und ist auch 
weltweit überproportional stark vertreten. 
Bis 2020 will B. Braun Medical Escholzmatt 
ihren Ausstoss an bestehenden und neuen 
Produkten mehr als verdoppeln.

Von Escholzmatt nach Malaysia

Der Erfolg des Forschungs-, Entwicklungs- 
und Produktionsstandorts Escholzmatt ist 
ganz direkt abhängig von seinen Mitarbei-
tenden. «Und zwar auf allen Stufen», sagt 
Reinhold Gasper. «Rund 220 sind es derzeit, 
Top-Berufsleute. Und ja, wir finden sie, 
Ingenieure, Techniker, Betriebswirtschafter, 
absolut zuverlässige Produktionsmitarbeiter. 
Der Standort im Entlebuch ist kein Nachteil. 
Wir profitieren hier von der starken Schwei-
zer Berufsausbildung, kombiniert mit länd-
lichen Tugenden und ergänzt mit interna-

tionaler Erfahrung. Wer bei uns arbeitet, 
dem eröffnen sich Möglichkeiten, die nur 
ein weltweit tätiger Konzern bieten kann. 
Da ist es durchaus möglich, dass ein junger 
Berufsmann nach seiner Lehre in Escholzmatt 
für ein paar Monate in Malaysia oder einem 
der anderen weltweiten B.-Braun-Standorten 
ein Praktikum absolviert.» B. Braun Medical 
unternimmt in Escholzmatt viel zur eigenen 
Nachwuchsförderung. So organisierte das 
Unternehmen im Herbst erstmalig «Tüftler-
tage». Dazu wurden Schülerinnen und Schü-

ler im Alter zwischen 10 und 13 Jahren 
eingeladen. Sie konnten während dreier Tage 
eine Kugelbahn bauen und so testen, ob 
sie sich für Technik begeistern können. Für 
die Mitarbeitenden stehen interne und ex-
terne Weiterbildungsmöglichkeiten offen, die 
sehr gut besucht werden. Zudem arbeitet 
B. Braun Medical eng mit Spitälern, Uni-
versitäten und Hochschulen zusammen, so 
unter anderem mit der Hochschule Luzern, 
die derzeit einen Studiengang in Medizin-
technik aufbaut.

B. Braun Medical AG

Der international tätige Konzern B. Braun 
Medical AG ist ein Familienunternehmen 
mit Hauptsitz in Melsungen (D) und 
durfte dieses Jahr sein 175-jähriges Be-
stehen feiern. Er gehört mit Produkten 
wie chirurgischen Instrumenten, Infu-
sionszubehör, Einwegspritzen, Desinfek-
tions- und Hygieneprodukten und vielen 
mehr zu den grössten Versorgern des 
globalen Gesundheitsmarktes. Rund 
50 000 Mitarbeitende sind in 61 Ländern 
für das Unternehmen tätig. Die B. Braun 
Medical Schweiz AG hat ihren Hauptsitz 
in Sempach. Weitere Standorte sind: 
Escholzmatt, Crissier und Luzern. Die 
Zahl der Beschäftigten beträgt rund 900.

In Escholzmatt produziert man nach dem Null-Fehler-Prinzip.  PD

Reinhold Gasper, Leiter der B. Braun Escholzmatt, plant bereits die nächste Erweiterung. PD
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Korrekturen für die nachhaltige 
Sicherung der Altersvorsorge

«Unabhängige Gemeinschaftsstiftungen 
wie die PKG Pensionskasse haben entschei
dende Vorteile. Sie müssen keine Gewinne 
an Dritte abliefern und können ihre Anlage
strategien ausschliesslich im langfristigen In
teresse der Vorsorge ausrichten», sagt Jean 
Wey, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Der 
Vorsorgegedanke steht bei uns immer im 
Vordergrund, nicht die Gewinnmaximierung. 
Eine Vorsorgeeinrichtung, die sich in den 
Dienst ihrer Versicherten stellt, muss schlank, 
effizient und kundengerecht sein. Diesen An
spruch stellen wir an uns selbst.»

Der dritte Beitragszahler
Für Pensionskassen wird es immer 

schwieriger, die notwendige Rendite auf 

den Vorsorgeguthaben zu erzielen. «Generell 
kann gesagt werden, dass aufgrund des an
haltend historisch tiefen Zinsniveaus keine 
nachhaltigen Renditen erzielt werden kön
nen», so Jean Wey. «Zwar haben die Hö
henflüge der Aktienmärkte der vergangenen 
Jahre die Resultate der Vorsorgeeinrichtun
gen verbessert und deren Deckungsgrad
situationen stabilisiert.»

Dieses «Geschenk» wird nicht nachhaltig 
bleiben. Mit dem früher oder später er
warteten Zinsanstieg werden auch die Ak
tienmärkte wieder korrigieren. Für die Pen
sionskassen, welche überwiegend in Aktien 
und Obligationen investiert sind beziehungs
weise sein müssen, wird dies doppelt 
schmerzlich sein: Sinkende Obligationen

bewertungen (bei steigenden Zinsen) und 
Verluste auf den Aktienbeständen.

Reformen anpacken
«Die aktuell vorgegebenen Leistungsver

sprechen in der beruflichen Vorsorge sind in 
Anbetracht der ungenügenden Renditen und 
der zunehmenden Lebenserwartung deutlich 
zu hoch.» Jean Wey erwartet von der Politik, 
dass sie die anstehenden Reformen der ers
ten und zweiten Säule anpackt. Der Bundes
rat hat dazu das Reformpaket «Altersvor
sorge 2020» vorgelegt. Für Jean Wey ist 
primär wichtig, «dass die Diskussion über die 
Reform geführt wird – und zwar jetzt. Diese 
Diskussion ermöglicht es, die Weichenstellun
gen für die Altersvorsorge gesamtheitlich und 
koordiniert vorzunehmen. Um die Altersvor
sorge langfristig zu sichern, müssen entspre
chende Massnahmen möglichst bald einge
leitet werden.»

Bisherige Abstimmungen haben gezeigt, 
dass die Stimmberechtigten Reformbemühun
gen ablehnend gegenüberstehen, sobald Leis
tungen gekürzt werden sollen oder radikale 
Änderungen geplant sind. «Der Stimmbürger 
will sicher sein, dass die notwendigen Re
formlasten fair verteilt sind», ist Jean Wey 
überzeugt. «Die Vorlage des Bundesrates zielt 
deshalb darauf ab, eine ausgewogene Lösung 
ohne fundamentale Verschiebung zwischen 
der ersten und der zweiten Säule zu präsen
tieren. Man will die finanzielle Belastungs
fähigkeit von Arbeitnehmenden und Arbeit
gebern nicht überfordern. Die grundlegende 
Zielsetzung der Reformvorschläge lautet, das 
bisherige Leistungsniveau zu erhalten. Das 
wird jedoch nicht ohne Bereitschaft und 
Akzeptanz von weiteren Massnahmen auf der 
Finanzierungs genauso wie auf der Leistungs
seite gelingen. Das sind beispielsweise eine 
Anpassung des Sparprozesses in der beruf
lichen Altersvorsorge, eine Angleichung des 
Frauenrentenalters oder eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer zu Gunsten der AHV.»

PKG Pensionskasse
Die PKG zählt mit über 1400 angeschlos

senen Unternehmen und rund 30 000 Desti
natären zu den grössten Vorsorgeeinrichtun
gen der Schweiz. Das Anlagevermögen beträgt 
rund 4,5 Milliarden Franken. Die Pensions
kasse beschäftigt 26 Mitarbeitende.

Jean Wey, Vorsitzender der Geschäftsleitung, hofft, dass Reformen nicht auf die lange Bank geschoben werden. PD

Die PKG Pensionskasse in Luzern ist eine der führenden  

unabhängigen Gemeinschaftsstiftungen für die berufliche  

Vorsorge von KMU in der Schweiz. Sie befürwortet den  

dringenden Reformbedarf in der Altersvorsorge.
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Angepackt wird bei Eberli Sarnen nicht nur auf der Baustelle. Dank einem begeisterten, engagierten 

und eng zusammenarbeitenden Team werden Höchstleistungen erbracht. Im Fall von Eberli Sarnen 

bedeutet dies: massgeschneiderte Lösungen für die Kunden.

Ob für die Entwicklung eines Dorfzent-
rums, eines Hotelbetriebs oder einer Sport-
anlage, das Baumanagement für eine Wohn-
überbauung, die Vermarktung und 
Verwaltung von Liegenschaften oder deren 
Umbau – der Lebenszyklus einer Immobilie 
ist die Kernkompetenz von Eberli Sarnen. 
Das Obwaldner Unternehmen hat denn auch 
in den letzten Jahren massgeblich die infra-
strukturelle Entwicklung in der Zentralschweiz 
mitgestaltet und mitgeprägt. Die swisspor-
arena auf der Luzerner Allmend oder das 
Hotel Frutt Lodge & Spa auf Melchsee-Frutt 
sind nur zwei von vielen Objekten, welche 
die Handschrift dieses seit 1945 bestehenden 
Unternehmens trägt.

Werte leben
«Unser KMU ist einst aus einer Familien-

unternehmung entstanden. Die damals ge-
lebten und geschätzten Werte haben sich 
bis heute bewährt und sind daher das 
Fundament unserer täglichen Arbeit», sagt 
Toni Bucher, CEO der Gesamtunternehmung 
mit den Geschäftsbereichen Entwicklung, 
Generalunternehmung, Bau und Immobilien. 
Dass im Hause Eberli Tür an Tür gearbeitet 
wird und so das Know-how direkt unter-
einander ausgetauscht wird, erachtet er als 

grossen Vorteil. «Die unter einem Dach 
gesammelte Erfahrung ergibt am Ende für 
alle Beteiligten eine Win-win-Situation», ist 
Toni Bucher überzeugt.

Mehrwert für Kunden
Eberli Sarnen verfügt über ein modernes 

und zeitgemässes Managementsystem mit 
vier ISO-zertifizierten Geschäftsbereichen. 
«Mit unserer Arbeit generieren wir einen 
Mehrwert für unsere Kunden», so Toni Bu-
cher. «Denn Bauen alleine ist nicht unsere 
einzige Kernkompetenz. Dazu kommen pro-
fessionelle und fundierte Dienstleistungen 
für Bauherren, Investoren und Wohnungs-
käufer.» Diesen Mehrwert schafft Eberli 
Sarnen durch ein umfassendes Verständnis 
der Bedürfnisse und Ansprüche der Kunden. 
Nackte Zahlen und Fakten seien zwar auch 
wichtig, für Toni Bucher entscheidender ist 
«die individuelle und persönliche Beratung, 
die Lösungen aufzeigt». Ein grosser Vorteil 
ist, dass Eberli Sarnen rund um das Thema 
«Immobilien» sämtliche Dienstleistungen aus 
einer Hand anbieten kann. Dadurch wird 
die Zusammenarbeit mit den Partnern we-
sentlich erleichtert. Dabei hat sich auch 
bewährt, dass man beim Obwaldner Unter-
nehmen Wert legt auf echte, ehrliche und 

gelebte Geschäftsbeziehungen mit sämtlichen 
Partnern. «Unsere Stakeholder – seien dies 
beauftragte Unternehmer, Banken, Investo-
ren, selbstverständlich auch Käufer und 
Behörden – können von uns lösungsorien-
tiertes und pragmatisches Arbeiten erwar-
ten», gibt Toni Bucher zu verstehen. Das 
Unternehmen Eberli Sarnen steht auf einem 
guten Fundament und wird auch in Zukunft 
erfolgreich die bauliche Entwicklung der 
Zentralschweiz mitprägen.

 Beat Christen

Werte als Fundament der Arbeit

Am Kapuzinerweg in Luzern realisierte Eberli Sarnen 
mit dem neuen Mehrfamilienhaus eine massgeschnei-
derte Lösung. PD
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Mein Name: Charlotte
Mein Beruf: Interior DesignerMein Traum: Mit meiner kleinenTochter später einmalvierhändig Klavier spielen

Meine Privatbank: Julius Bär, weilsie sich für ihre Kundengenauso engagiert wie fürKunst und Kultur

Julius Bär ist an « Standorten in der Schweiz präsent. Von Basel, Bern, Crans-Montana, Genf, Kreuzlingen, Lausanne, Lugano, Luzern, Sion,
St. Gallen, St. Moritz, Verbier, Zug bis Zürich (Hauptsitz).

Anlageberatung · Vermögensverwaltung ·
Vorsorgeplanung · Steuerplanung · Immobilienfinanzierung

www.juliusbaer.ch
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Unter
meinem Dach
stimmt
die Energie.

BE Netz AG | Luzern | Ebikon | Zürich | 041 319 00 00 | www.benetz.ch

Ihr Partner für Strom und Wärme.
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Neues Quartier am Mattenhof
Rund um den Bahnhof Mattenhof entsteht in Luzern Süd in den nächsten Jahren ein neues Quartier. 

Die Immobiliengesellschaft Mobimo will Entscheidendes dazu beitragen, einen Lebensort zu entwi-

ckeln, wo man gerne wohnt und arbeitet.

In Gedanken wandert Claudia Siegle 
durch das neue Quartier am Mattenhof in 
der Nähe der Allmend. Von der Ambiance 
ist sie begeistert. So stellt sie sich einen 
modernen Stadtraum vor, erfüllt von Leben, 
mit einem Mix von Wohnungen, Büros, Ge-
schäften und sozialen Treffpunkten, umwelt-
freundlich gebaut und ideal erschlossen durch 
den öffentlichen Verkehr. Was als Kino in 
ihrem Kopf abläuft, soll in wenigen Jahren 
Wirklichkeit werden. Dafür wird sie selbst 
besorgt sein. Denn Claudia Siegle ist Projekt-
leiterin bei Mobimo. «Für die Stadt Luzern 
und die angrenzenden Gemeinden ist dies 
eine einmalige Chance, um gemeinsam über 
die Ortsgrenzen hinweg ein neues Quartier 
zu entwickeln», freut sie sich. Nicht nur die 
Ortsgrenzen, sondern auch die Parzellen-
grenzen sollen durchlässig werden und zu 
einem Gesamtprojekt mit hoher städtebau-
licher Qualität rund um den neuen Bahnhof 
Mattenhof zusammenwachsen.

Mittleres Preissegment
Die Mobimo will am Mattenhof rund 

100 Mietwohnungen, ein Hotel sowie Raum 
für etwa 1000 Arbeitsplätze schaffen. «Die 
Arrondierung des Areals ist noch nicht ganz 
abgeschlossen», erklärt Claudia Siegle. «Für 
ein Teilstück fehlt noch die Zustimmung der 
Luzerner Stimmberechtigten. Ich bin jedoch 
zuversichtlich, dass nach Kriens auch Luzern 
Ja sagen wird zum Verkauf. Der Verkaufs-
preis beruht auf einer externen, neutralen 
Schatzung und ist angemessen. Er gibt uns 
die Möglichkeit, attraktive Mietzinsen an-
bieten zu können. Unser Ziel ist es, Miet-
wohnungen im mittleren Preissegment zu 
erstellen sowie einen guten Mix an Büro- und 
Gewerbeflächen anzubieten.»

Belebtes Quartier
Auf ihrer gedanklichen Zukunftsreise 

durch den Mikrokosmos Mattenhof flaniert 
Claudia Siegle an Lebensmittelgeschäften 
vorbei, begegnet Menschen, die unterwegs 
sind zur Post, zur Apotheke oder zum 
Coiffeur. Sie besucht ein Fitnesscenter und 
das örtliche Sportgeschäft und gönnt sich 
ein Nachtessen in einem der Gastronomie-

betriebe. «Das Gebiet Mattenhof soll dereinst 
mit Leben gefüllt sein», betont sie. «Und 
zwar nicht nur tagsüber zu den Bürozeiten. 
Mit einem Wohnanteil von gut 30 Prozent 
und der Integration eines Hotels können 
wir erreichen, dass das Quartier auch abends 
belebt sein wird.»

Als ideal betrachtet Claudia Siegle die 
Anbindung des Gebiets an den öffentlichen 

Verkehr mit Bahn und Bus sowie an die 
projektierte Langsamverkehrsachse für Fuss-
gänger und Velofahrer auf dem ehemaligen 
Zentralbahntrassee. 

«Dies entspricht genau unserer Firmen-
philosophie», sagt sie. «Wir wollen nur 
nachhaltige und langfristige Projekte ver-
wirklichen, auf einem hohen ökologischen 
Niveau.»

Luzern Süd

Die Überbauung Sternmatt/Mattenhof ist ein 
Schlüsselareal im neuen gemeindeübergrei-
fenden Entwicklungsschwerpunkt Luzern Süd. 
Direkt an der S-Bahnstation Kriens-Mattenhof 
gelegen, hat sie urbane Zentrumsfunktion. 
Auf dieser S-Bahnstation werden in Zukunft 
bis zu 10 000 Personen täglich ein- und 
aussteigen: Bewohner und Arbeitnehmende 
rund um den Mattenhofkreisel, entlang der 
Allmend, im Schweighof, der Schällenmatt 
und entlang der Arsenal- und Nidfeldstrasse. 
Aufgrund des Leitbilds Luzern Süd (2010) 

und des Entwicklungskonzepts Luzern Süd 
(2013) laufen jetzt die Planungen entlang 
der Arsenal- und Nidfeldstrasse und im Ge-
biet Eichhof sowie in Horw Mitte, gemein-
deübergreifend koordiniert durch Luzern Süd.
Das Modell 1:1000 von Luzern Süd und die 
aktuellen Planungen sind in einem Show-
room – Nidfeldstr. 1, Kriens (2. Stock) – aus-
gestellt und öffentlich zugänglich.
Anfragen für Führungen durch das Entwick-
lungsgebiet Luzern Süd an t.glatthard@ 
luzernplus.ch/www.luzernplus.ch

Die maxon-motor-Gruppe in Sachseln hat schon viele Märkte erobert. Nun helfen die Mikromotoren 

des Unternehmens den Radfahrern beim schnellen Schalten. 

maxon war schon auf dem Mars. Seine 
Mikromotoren werden tief im Boden bei 
Bohrungen verwendet oder sind in Robotern 
und  Medizinprodukten integriert. Was die 
robusten Motoren auszeichnet, ist höchste 
Effizienz, Power und Zuverlässigkeit. Nun er-
obert maxon zusammen mit der Firma Cam-
pagnolo den Velomarkt. Zwar ist dies nur 
eine klitzekleine Nische, aber trotzdem exem-
plarisch für das technische Know-how und 
die Innovationsfähigkeit des Unternehmens.

Schaltung ist praxistauglich
Der Chef des Unternehmens persönlich, 

CEO Eugen Elmiger, jedenfalls freut sich sehr 
über die Zusammenarbeit mit Campagnolo. 
Er ist nämlich selbst ein «angefressener» Rad-
fahrer, sowohl auf dem Rennvelo als auch 
dem Mountainbike. Es versteht sich von selbst, 
dass er an seinem Rennrad eine elektronische 
Schaltung von Campagnolo mit einem inte-
grierten maxon-Mikromotor verwendet. 

Nur eine Spielerei für verwöhnte Profi-
Fahrer? «Nein», sagt Eugen Elmiger. «Die 
Schaltung ist wirklich genial. Man schaltet 
damit höchst präzise im Bereich einer Zehn-
telsekunde. Weil es so genau und bequem 
ist, wechselt man die Gänge öfter und fährt 

so mehr mit der optimalen Tretfrequenz.» Die 
Schaltung war ursprünglich wirklich nur für 
die Profis gedacht. Während Jahren tüftelten 
die Ingenieure von Campagnolo und maxon 
an der neuen elektronischen Schaltung. Sie 
sollte eigentlich vollautomatisch funktionieren. 
In der Praxis hat sich diese Technik jedoch 
nicht bewährt. Jeder Fahrer hat eben seinen 
individuellen Stil, seine bestimmte Tretfre-
quenz, seinen optimalen Puls. Man ist deshalb 
wieder von der automatischen Schaltung 
abgekommen. Seither hat man einen grossen 
Schritt vorwärts gemacht. 

Permanente Verbesserungen
«Auch wenn dies für maxon motor nur 

ein kleines Nischenprodukt ist, erarbeiten wir 
uns damit viel Know-how», sagt Eugen Elmi-
ger. «Mikromotoren sollen immer besser, 
immer günstiger werden. Das gehört zu 
unserem Anspruch. Aber nicht nur. Man muss 
sich vorstellen, dass die Schaltung in der 
Praxis vielen Schlägen ausgesetzt ist, dass sie 
verschmutzt wird, bei unterschiedlichsten Tem-
peraturen und Wetterverhältnissen wie Kälte 
und Nässe einwandfrei funktionieren muss. 
Das stellt uns immer wieder vor neue Heraus-
forderungen, von denen wir lernen – und so 

unsere Produkte auch in anderen Bereichen 
optimieren können. Auch die Kapazität der 
Batterie ist ein grosses Thema. Heute reicht 
eine Ladung für etwa 2000 Kilometer. Die 
nächste Generation soll die Kilometerleistung 
zweifellos übertreffen.»

Die Schaltung sei nach wie vor teuer, 
erklärt Eugen Elmiger. Sie werde fast aus-
schliesslich von Profis verwendet. «Aber in 
absehbarer Zeit werden die Preise in einen 
Bereich fallen, bei dem die Top-Schaltung 
auch für ambitionierte Hobby-Fahrer interes-
sant wird.»

Das Gesamtpaket  
muss stimmen

Was macht ein Unternehmen wie maxon 
einzigartig? «Das Gesamtpaket», sagt 
CEO Eugen Elmiger. «Die Top-Qualität 
unserer Produkte ist die Basis. Daneben 
spielen auch die Innovationskraft, die 
Dienstleitungen und der Preis eine gros-
se Rolle. Als innovatives Unternehmen 
bewegen wir uns permanent am Rande 
des Machbaren. Das ist spannend und 
verlangt viel Herzblut.» 

Der Antrieb erfolgt mit Muskelkraft, die Schaltung ist elektronisch – mit einem Mikromotor von maxon.  PD

Das Quartier Mattenhof soll zu einem lebendigen Wohn- und Arbeitsort werden.   PD

maxon schaltet einen Gang höher
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Schlüssel zum Technologietransfer
Innovationen brauchen Freiräume. Und die werden bei CSEM in einem hohen Masse gewährt.  

Seit Jahren werden im Regionalcenter in Alpnach für die Kunden technische Lösungen erarbeitet, 

die ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Auf die Frage, ob es heute auf der Welt 
noch irgend etwas gibt, das nicht erforscht 
wurde, hat Philippe Steiert eine klare Ant-
wort: «Dann würde es das CSEM heute nicht 
mehr geben.» Ein Blick in die Auftragsbücher 
zeigt dem Direktor der Regionalzentren, dass 
Innovationen auch in Zukunft gefragt sein 
werden. Seit 30 Jahren gibt es das CSEM. 
So wie Spitzeninnovation und Technologie-
transfer ein fester Bestandteil der CSEM-
Geschichte sind, so bilden sie den Grundstein 
für die Zukunft. «Hinsichtlich Innovation und 
Technologietransfer ist das CSEM für Schwei-
zer Firmen der Schlüsselpartner. Wir stellen 
unseren Kunden wertvolle technische Lösun-
gen zur Verfügung, die ihre Wettbewerbs-
fähigkeit verbessern und Arbeitsstellen sowie 
nachhaltige Geschäftsmöglichkeiten schaf-
fen», gibt Philippe Steiert zu verstehen.

Lokal verbunden
Das CSEM ist in fünf Zentren an den 

Standorten Alpnach, Landquart, Muttenz, 
Neuenburg und Zürich tätig. Es verfügt über 
enge Verbindungen zu lokalen Unternehmen 
und Universitäten. «Die lokale Verbundenheit 
ist eine der Stärken vom CSEM», ist Philip-
pe Steiert überzeugt. Gerade das Beispiel 
Alpnach zeigt, dass das Interesse der Indus-
trie an einer Zusammenarbeit mit dem CSEM 
ungebrochen ist. «Die Nutzung der Synergien 
stärkt zum einen die Innovationsanstrengun-
gen und trägt zum anderen zur regionalen 
und nationalen wirtschaftlichen Entwicklung 
bei.» Die Zentralschweizer Kantone und 
private, im MCCS organisierte Unternehmen 
aus der Region leisten hier einen wichtigen 
Beitrag. Sie unterstützen den Aufbau rele-
vanter Technologieplattformen am Standort 
Alpnach. So sind die Zukunftsfähigkeit des 
CSEM und seine Unterstützung für die In-
dustrie gesichert. 

CSEM Inside
Seit seiner Gründung widmet sich das 

CSEM sowohl der angewandten als auch 
der von der Industrie in Auftrag gegebenen 
Forschung und Entwicklung. Diese Brücken-
funktion zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft ist immer ein wesentliches Kennzei-

chen des Unternehmens, wobei das CSEM 
seinen Forschungsschwerpunkt kontinuierlich 
an die Bedürfnisse der Industrie angepasst 
hat. Heute beinhalten alltägliche Produkte 
wie Mobiltelefone oder Computermäuse 
Komponenten, in denen CSEM-Technologie 
steckt. Für Philippe Steiert ist klar, «dass 
eine neue Generation von industriefertigen 
medizinischen Geräten den Umgang mit 
Gesundheit und Wohlbefinden revolutionie-
ren wird». 

KMU und Grosskonzerne
Auch wenn CSEM nicht explizit darauf 

steht, so sind heute sehr viele Produkte mit 
Komponenten aus dem Hause CSEM be-

stückt. «So enthalten praktisch alle Gross-
teleskope der Welt sowie mehrere Satelliten 
Schlüsselkomponenten, die vom CSEM ent-
wickelt wurden», erzählt Philippe Steiert. 
Darüber, dass die Technologien des CSEM 
die Bedürfnisse unterschiedlichster Kunden 
aus allen Branchen und Märkten abdecken, 
freut sich der Direktor der Regionalzentren. 
«Das CSEM arbeitet mit Unternehmungen 
aller Art zusammen und macht dabei keine 
Unterschiede, ob es sich bei den Partnern 
um ein mittelständisches Unternehmen 
(KMU) oder um einen Grosskonzern handelt.» 
Alles, was gemäss Philippe Steiert am Ende 
zählt, «ist das Resultat».
www.csem.ch

 Beat Christen

Philippe Steiert, Direktor der CSEM-Regionalzentren.   PD
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Schweizer Qualität
Weltweit ein starkes Argument

Seit über 40 Jahren setzt der B. Braun Konzern auf den Standort Schweiz.
Mit Erfolg, denn mittlerweile produzieren wir an vier Schweizer Standorten
für den weltweiten Gesundheitsmarkt.

Werte wie Qualität, Vertrauen und Kontinuität sind rund um den Globus
gefragt und für B. Braun ein guter Grund, weiterhin auf die Schweiz zu bauen.

B. Braun Medical AG | Crissier | Escholzmatt | Luzern | Sempach

www.bbraun.ch ZB
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Fokussierung auf USP  
macht erfolgreich
Das Alleinstellungsmerkmal (USP) eines Unternehmens entscheidet in der Regel über den geschäft-

lichen Erfolg. Die Luzerner Kantonalbank unterstützt Unternehmen bei ihrem Bestreben, sich erfolg-

reich im Markt zu positionieren. 

Unique selling proposition, kurz USP, 
gehört in der Unternehmensführung zu den 
Kernbegriffen. Er bezeichnet das herausra-
gende Alleinstellungsmerkmal eines Unter-
nehmens, das sich am zwingenden Kunden-
nutzen orientiert und mit dem sich sein 
Angebot deutlich von den Mitbewerbern 
abhebt. Bei ihrer Arbeit mit und für die 
Firmenkunden sei der USP zentral, sagen 
übereinstimmend Beat Hodel, Leiter Departe-
ment Firmenkunden der Luzerner Kantonal-
bank, und Flavio Ciglia, Leiter Firmenkunden 
National. «Unternehmen, die bestrebt sind, 
einen echten USP zu erarbeiten, sind in der 
Regel auch erfolgreich. Das Alleinstellungs-
merkmal sollte verteidigungsfähig, zielgrup-
penorientiert und wirtschaftlich sein. Man 
kann es bei den Faktoren Preis, Zeit und/
oder Qualität erreichen.»

Unternehmerische Perlen
«In der Zentralschweiz gibt es eine gan-

ze Reihe von kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU), die sich stark darauf kon-
zentrieren, ihr Alleinstellungsmerkmal zu 
schärfen», sagt Flavio Ciglia. «Unter ihnen 
sind viele bekannte Firmen, oftmals auch 
Familienunternehmen. Einige sind echte 
unternehmerische Perlen. Meistens definiert 
sich der USP über die Qualität ihrer Pro-
dukte und Dienstleistungen, eher selten nur 
über den Preis. Allein den Preisvorteil aus-
spielen zu wollen, das ist in der Schweiz 
mit dem Lohnniveau und dem derzeit hohen 
Frankenkurs eher schwierig. Häufig ist es 

das Gesamtpaket, das den entscheidenden 
Unterschied ausmacht, also qualitativ hoch-
stehende Produkte oder die Dienstleistung 
selbst, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das 
Image sowie die Serviceleistungen.»

Die Unternehmerbank
«Die Luzerner Kantonalbank ist eine 

Unternehmerbank», so Beat Hodel. «Wir 
verstehen uns als Partner und als Sparring-
partner für die Unternehmen. Je besser wir 

eine Firma kennen, umso schneller können 
wir auf ihre Bedürfnisse reagieren. Wir ma-
chen keine Unternehmensberatung, aber wir 
stellen systematisch Fragen. In den Gesprä-
chen mit unseren Kunden tauchen darum 
regelmässig die gleichen Kernthemen auf: 
Wo steht das Unternehmen? Welche Stra-
tegie verfolgt es? Wie steht es um die 
Wettbewerbsposition? Und vor allem: Wel-
chen Kundennutzen bietet das Unterneh-
men? Ist es darauf fokussiert?»

Für Flavio Ciglia ist die Konzentration 
auf das Alleinstellungsmerkmal gleichbedeu-
tend mit der «Kultur des Weglassens». Ein 
Unternehmen sollte sich klar darum bemü-
hen, die Probleme seiner Kunden zu lösen 
und nur darauf. «Alles andere sollte in den 
Hintergrund treten.»

Zuverlässig und schnell
Ihren eigenen USP umschreiben die bei-

den Vertreter der LUKB so: zuverlässig, 
unkompliziert und schnell – verbunden mit 
Tradition und Konstanz. «Wir sind nahe bei 
unseren Kunden», sagt Beat Hodel, «nicht 
nur geografisch, sondern vor allem mental. 

Wir verstehen die Unternehmer, sprechen 
die gleiche Sprache und kennen das wirt-
schaftliche und politische Umfeld bestens. 
Als Kantonalbank sind wir bestrebt, insbe-
sondere die Wirtschaft im Kanton vorwärts-
zubringen, ohne aber Strukturpolitik zu 
betreiben. Dieses Bekenntnis macht uns auch 
berechenbar.»

Vertrauen schaffen
Das Geschäftsmodell mit den Firmen-

kunden basiert auf einem laufenden Dialog, 
ergänzt Flavio Ciglia. «Unser Ziel ist es, je-
derzeit schnell entscheiden und handeln zu 

können. Schnelligkeit hat bei uns Priorität. 
Das verlangt jedoch, dass wir ein Unter-
nehmen sehr gut kennen. Wir müssen im 
Besitz der notwendigen Informationen sein. 
Das wiederum ist nur möglich, wenn wir 
in einem regelmässigen Dialog stehen. Das 
schafft Vertrauen und zwar beidseitig.» Die 
Luzerner Kantonalbank sei in der glücklichen 
Lage, über viele langjährige Kundenbezie-
hungen zu verfügen, freut sich Flavio Ciglia. 
«Wir legen Wert auf Konstanz in der Kun-
denbetreuung. So betreuen einzelne Kunden-
berater Unternehmen seit 20 oder mehr  
Jahren. Das enthält ein grosses Vertrauens-
potenzial.»

Beat Hodel, Leiter Departement Firmenkunden der LUKB (l.), und Flavio Ciglia, 
Leiter Firmenkunden National, im Gespräch mit einem Kunden. PD

«Die Konzentration auf das 
Alleinstellungsmerkmal ist 
gleichbedeutend mit der 
‹Kultur des Weglassens›.»

Flavio Ciglia

«Unternehmen, die bestrebt 
sind, einen echten USP zu 
erarbeiten, sind in der Regel 
auch erfolgreich.»

Beat Hodel
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Rund 10’000 Produkte, selber hergestellt.

Mehr auf: www.vonuns-vonhier.ch

Was uns am Herzen liegt, das
machen wir selber. Zum Beispiel
unser Handy Abwaschmittel,
das wir in einem unserer eigenen
Schweizer Betriebe herstellen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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BE Netz macht es möglich
Die Firma BE Netz hat mit dem Bau einer komplexen Dachanlage in Luzern bewiesen, dass es  

möglich ist, Solaranlagen ästhetisch in anspruchsvolle Architektur zu integrieren. BE Netz gehört  

zu den führenden Solarunternehmen der Schweiz.

Solaranlagen auf ebene Dachflächen zu 
bauen oder zu integrieren, gehört heute für 
viele Solaranbieter schon fast zur Routine. 
Solaranlagen mit anspruchsvoller Architektur 
zu vereinen, verlangt jedoch schon bei der 
Planung und erst recht beim Bau ein gros-
ses Know-how. Die Firma BE Netz in Ebikon 
gehört zu den wenigen Unternehmen in der 
Schweiz, die dazu in der Lage sind. 

Dachfläche mit vielen  
Fenstern

Auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses 
an der Neustadtstrasse in Luzern hat BE 
Netz kürzlich eine aufwendige Solaranlage 
gebaut. Das Besondere daran: Die verwin-
kelte, rund 200 Quadratmeter grosse Dach-
fläche weist insgesamt 26 Fenster sowie 
zahlreiche Dachaufbauten auf. Zudem durf-
te mit dem Bau der Anlage das Stadtbild 
in dieser Zone nicht beeinträchtigt werden. 

«Wir haben bei der Planung von Anfang 
an eng mit dem Architekten zusammen-
gearbeitet», sagt Marius Fischer von der BE 
Netz AG. «Ein intensiver Kontakt bestand 
auch mit einem Dachdecker. Der Architekt 
wollte helle und behagliche Räume mit viel 
Licht schaffen, also mit vielen Fenstern. Das 
waren die äusserst anspruchsvollen Vorga-
ben. Uns war schnell klar, dass dies nur mit 
Spezialanfertigungen möglich ist.»

Alle Dachflächen geeignet
BE Netz hat es schliesslich geschafft, das 

Projekt nach den Vorstellungen des Archi-
tekten und im Einklang mit dem Stadtbild 

umzusetzen. Die Solarpanels wurden auf 
allen Dachflächen und Aufbauten installiert, 
also auch auf Flächen, die gegen Norden 
gerichtet sind oder je nach Sonnenstand 

Schattenwurf aufweisen. «Die Praxis beweist, 
dass alle Dachflächen für Solaranlagen ge-
eignet sind», freut sich Marius Fischer über 
den gelungenen Umbau. 

Innovation hat einen Namen: Diwisa
Die Diwisa Distillerie Willisau SA ist eine der modernsten Brennereien Europas und Marktleader  

in der Schweiz. Das Innovationspotenzial des Unternehmens scheint unerschöpflich zu sein.  

Der Erfolg ist eng verknüpft mit der Person von René Gut, CEO der Diwisa. 

René Gut, Sie sind CEO der Diwisa Dis -
tillerie W illisau SA und seit kurzem auch 
Besitzer des Unternehmens – zusammen 
mit Adrian A ffentranger. Sind Sie zufrie -
den mit der bisherigen Entwicklung des 
Unternehmens?

René Gut:  Seit ich vor zehn Jahren bei 
der Diwisa als CEO eingestiegen bin, hat sich 
die ehemals traditionelle Brennerei zu einem 
modernen Getränkeunternehmen entwickelt. 
Wir haben in den letzten zehn Jahren den 
Umsatz um rund 60 Millionen Franken ge-
steigert. Der Bruttogewinn stieg in diesem 
Zeitraum um rund 200 Prozent. Wir sind 
heute mit unseren Produkten in 42 Ländern 
präsent und dürfen mit der Entwicklung also 
sicher zufrieden sein. Wir verbinden hoch-
wertiges traditionelles Handwerk mit Innova-
tionskraft und Hightech. 

Die Diwisa erscheint regelmässig mit 
neuen Produkten auf dem Markt. Gehen 
Ihnen die Ideen nie aus? 

Mein Kopf ist tatsächlich dauernd am 
Arbeiten. Architektur und Musik inspirieren 
mich stark. Aber die Innovationen stammen 
ja nicht alle von mir, bei weitem nicht. Wir 
haben ein internes Innovationssystem. Die 

Neuheiten, die wir kreieren, stammen aus 
den findigen Köpfen von über 100 Mitarbei-
tenden. Sie können ihre Ideen einreichen – pro 
Jahr sind das über 400. Diese werden von 
der Geschäftsleitung analysiert und bewertet. 
Etwa sieben bis zehn Produkte aus unserem 
Haus gelangen so jährlich neu auf den Markt. 
Mit einer hohen Erfolgsquote. Rund 90 Pro-
zent der Neuheiten setzen sich im Markt 
durch. 

Einige Ihr er Pr odukte haben inzwischen 
Kultstatus. Sind es vor al lem junge Er -
wachsene, die auf neue Trends reagieren?

Es sind vor allem Twens, aber nicht nur. 
Wir kreieren Visionen, vor allem Emotionen 
für unterschiedliche Zielgruppen. Das können 
Sportler sein, Hochzeitsgäste, gestandene Ge-
niesser oder junge Leute, die Wodka-Mix-
getränke mögen mit einem eher niedrigen 
Alkoholgehalt. Wichtig ist, den Geschmack 
der Menschen zu treffen, Trends zu erahnen 
oder selber neue zu setzen. 

Welches waren bis jetzt Ihre erfolgreichs-
ten Produkte?

Da gibt es viele. Wenn ich einige nennen 
müsste, wären sicher Smirnoff Ice dabei oder 

unser Energydrink Trojka, von dem wir etwa 
20 Millionen Dosen pro Jahr verkaufen. Xel-
lent Vodka in seiner unverkennbaren Flasche 
mit dem Schweizer Design, neu auch Xellent 
Gin oder das ganze Trojka-Vodka-Sortiment 
in allen Farben und Geschmacksrichtungen 
sind weitere Renner. Sehr im Trend liegen 
auch die Proseccos «Hugo» sowie neu «Leo». 

Wie sind Ihre Zukunftsaussichten?
Wir bewegen uns in einem schwierigen 

Markt. Der Wechselkurs ist hoch, und der 
Einkaufstourismus floriert. Unsere Konkurrenz-
fähigkeit wird zudem durch die restriktive 
Schweizer Gesetzgebung stark behindert. 
Nebst den ordentlichen Steuern liefern wir 
jährlich über 50 Millionen Franken allein an 
Alkoholsteuern nach Bern. Das verteuert 
unsere Produkte und bringt uns Wettbe- 
werbsnachteile im Ausland. Eine grosse Ein-
schränkung bedeuten auch die rigorosen 
Werbeverbote. Wir müssen weiterhin Top-
leistungen erbringen sowie unglaublich in-
novativ und schnell sein, um diese Nach-
teile zu kompensieren. Beim Smirnoff Ice 
beispielsweise dauerte es von der Idee bis 
zur Marktreife noch fünf Jahre. Heute sind 
wir bei vier Monaten angelangt.

René Gut, CEO und Mitinhaber der Diwisa: Ihm und seinem Team scheinen die Ideen für Innovationen nie auszugehen.    PD

BE Netz AG
Die BE Netz AG, Bau und Energie, ist spezialisiert auf Strom und 
Wärme aus der Sonne und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende in 
Ebikon. Das Angebot umfasst Ingenieurleistungen, Planung und Rea-
lisierung von Fotovoltaik- und solarthermischen Anlagen sowie Hei-
zungssysteme mit erneuerbaren Energien. Das Unternehmen hat eine 
20-jährige Branchenerfahrung. Es richtet sein Augenmerk auch auf 
den Unterhalt und den Betrieb von Fotovoltaikanlagen. Dazu baut 
es den eigenen Solaranlagenpark kontinuierlich aus und zählt zu den 
grössten Produzenten von Solarenergie in der Zentralschweiz. Heute 
leitet Adrian Kottmann die Geschäfte zusammen mit Marius Fischer.

Solarpreise
Zwei Schweizer Solarpreise gingen 2014 in die Zentralschweiz. 
Die Gemeinde Meggen wurde für ihre vorbildliche Dachsolar-
anlage beim Schlossgut Meggenhorn ausgezeichnet, die Fami-
lie Unternäherer vom Ueli-Hof, Luzern, für ihr grosses Enga-
gement zu Gunsten der Solarenergie. Beim Bau der 
preisgekrönten Anlagen war die Firma BE Netz, Ebikon, mass-
geblich an der Planung und Ausführung beteiligt. Die Firma 
BE Netz AG in Ebikon hatte schon die Federführung beim Bau 
von über 30 Anlagen, die bisher mit einem Solarpreis ausge-
zeichnet wurden.

Geplant und gebaut von BE Netz: Komplexe Solaranlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der 
 Neustadtstrasse in Luzern.  PD
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IG Genossenschafts-
unternehmen

Der 2010 gegründete Verein IG Genos-
senschaftsunternehmen bezweckt die 
interdisziplinäre, wissenschaftliche Förde-
rung des Genossenschaftswesens unter 
Berücksichtigung aller Interessengruppen. 
Insbesondere soll dabei die Forschung 
und Lehre am Institut für Unterneh-
mensrecht an der Universität Luzern 
unterstützt werden. Zu den Gründungs-
mitgliedern zählen Fenaco, Mobiliar, 
Raiffeisen, Mobility und die Allgemeine 
Baugenossenschaft Zürich (ABZ). Zur IGG 
zählen heute die grössten Genossen-
schaftsunternehmen der Schweiz, die 
zusammen rund 16 Prozent des BIP 
repräsentieren.

Professor Franco Taisch, Leiter des Instituts für Unternehmensrecht (IFU/BLI) an der Universität Luzern. PD

Genossenschafts-DNA entschlüsselt
Das Kompetenzzentrum für Genossenschaftsunternehmen an der Universität Luzern hat sich innert 

weniger Jahre einen internationalen Ruf erarbeitet. Mit der Forschungsarbeit soll die Unternehmens-

form der Genossenschaft in der Schweiz gestärkt werden.

Genossenschaftsunternehmen in der 
Schweiz tragen rund 16 Prozent zum Brutto-
inlandprodukt (BIP) bei und stärken die Bin-
nenwirtschaft der Schweiz. «Die Unterneh-
mensform der Genossenschaften ist nicht nur 
für die angestammten Bereiche Landwirt-
schaft, Konsum, Wohnungsbau, Bank und 
Versicherung sinnvoll, sondern wird zuneh-
mend auch als Gesellschaftsform für Dienst-
leistungen in den immer wichtiger werdenden 
Bereichen Gesundheit, Altersversorgung, Ener-
gie und Mobilität genutzt», sagt Professor 
Franco Taisch, Leiter des Instituts für Unter-
nehmensrecht (IFU/BLI) an der Universität 
Luzern. Mit seiner Forschungsarbeit will das 
IFU der Universität Luzern die Genossen-
schaften durch adäquate Rahmenbedingungen 
in ihrer Weiterentwicklung und im Wettbe-
werb mit anderen Rechtsformen unterstützen 
(siehe auch Kasten). «Dazu war es nötig, 
zuerst die Alleinstellungsmerkmale der Ge-
nossenschaften herauszuarbeiten», erklärt 
Franco Taisch. «Wir mussten quasi die DNA 
der Genossenschaften entschlüsseln. Wir ha-
ben den gemeinsamen und unantastbaren 
Kern von Genossenschaften identifiziert sowie 
Differenzierungsmerk-
male der Unterneh-
mensform Ge-
nossenschaft 
analysiert.»

Mitglieder- und  
Stakeholdernutzen

Zur DNA der Genossenschaften gehören 
gemäss der Forschungsarbeit namentlich die 
gleichzeitige und mehrdimensionale Schaffung 
von Werten für die Mitglieder und die wei-
teren Anspruchsgruppen des Unternehmens, 
die primäre Nutzenstiftung direkt durch Pro-
dukte und Dienstleistungen entlang der Wert-
schöpfungskette, das unternehmerische Selbst-
hilfeprinzip, die demokratische, partizipative 
Basis mit entsprechenden Entscheids- und 
Kontrollprozessen und die nachhaltige Finan-
zierung durch Rückbehalt und Reinvestition 
von Gewinnen. «Ebenfalls strategisch bedeut-
sam ist die traditionell starke lokale Veran-
kerung der Genossenschaften, erkennbar etwa 
am grossen Filialnetz bei Fenaco, Coop, Mi-
gros, Raiffeisen oder Mobiliar, und die gleich-
zeitig hochmoderne netzwerkartige regionale 
und überregionale Gruppenbildung. Genossen-
schaften verbinden erstaunlicherweise erfolg-
reich vieles, das nicht verbindbar erscheint», 
führt Franco Taisch weiter aus. «Diese Allein-
stellungsmerkmale erlauben es den Genossen-
schaften, sich im Markt zu differenzieren und 
nicht als ‹me too› aufzutreten.»

International führend
Das IFU/BLI der Universität Luzern sei 

auf seinem Weg zu einem international 
führenden Kompetenzzentrum für Ge-
nossenschaftsunternehmen ein gutes 
Stück vorwärtsgekommen, freut sich 
Franco Taisch. «Seit wir 2011 unsere 
Arbeit aufgenommen haben, konnten 
wir schon wesentliche Themen in die 
internationale Wissenschaftsdis-

kussion einbringen. So etwa 

die bereits erwähnte DNA der Genossenschaft, 
die Differenzierungsmerkmale der Unterneh-
mensplattform Genossenschaft und ihr stra-
tegisches Potenzial, die Handlungsfelder im 
Zusammenhang mit rechtlich-regulatorischen 
Rahmenbedingungen für Genossenschafts-
unternehmen, die Genossenschaft als  
Nachfolgemodell für KMU oder die Eigen-
kapitalbeschaffung von Genossenschaftsunter-
nehmen.» Franco Taisch ist überzeugt, «dass 
nach wie vor ein hoher Bedarf an einer sowohl 
breiten als auch vertieften interdisziplinären 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
Genossenschaftsunternehmen und deren 
Unternehmensumwelt besteht.» Dieses Bedürf-
nis hat zum einen die eben in Quebec zum 
zweiten Mal durchgeführte globale Konferenz 
zum genossenschaftlichen Unternehmensmo-
dell bemerkenswert artikuliert, an welcher 
Professor Franco Taisch mit Nobelpreisträger 
Robert J. Shiller vor über 3000 Teilnehmern 
aus 148 Ländern über die globale Wirtschaft 
und das Potenzial genossenschaftlicher Unter-
nehmensmodelle diskutierte. Ein kürzlich 
durchgeführter Peer-Review unter renommier-
ten internationalen Genossenschaftsforschern 
zum anderen hat dann auch den Weg des 
Instituts eindrücklich bestätigt – auf einer 
Skala von 1 bis 5 wurde die Forschung des 
Instituts mit 4,55 hervorragend bewertet.
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Ich liebe
meine Familie.
Meine Bank
ist Vontobel.

Für mich gibt es nur einen Grund, weshalb ich eine Bank als Partner wähle:
verantwortungsvolles Handeln. Und nur einen, weshalb ich bei ihr bleibe: Vermögenserhalt.

Bank Vontobel AG, Niederlassung Luzern, Schweizerhofquai 3a, CH-6002 Luzern, Telefon +41 (0)58 283 27 11

Luzern, Basel, Bern, Dallas, Dubai, Frankfurt am Main, Genf, Hamburg, Hongkong, Köln, London,
Luxemburg, Madrid, Mailand, München, New York, Singapur, Stockholm, Sydney, Vaduz, Wien, Zürich

Leistung schafft Vertrauen
vontobel.ch
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Räume voller Leben

Wohnräume, 
bei denen 
alles andere zur 
Nebensache wird.

Sich zu Hause fühlen heisst vor allem auch, 
nach den eigenen Wünschen wohnen zu können. 
Mit der Alfred Müller AG an Ihrer Seite können 
Sie Ihren Wohntraum verwirklichen. Als führende 
Schweizer Immobiliendienstleisterin entwickeln 
wir Grundstücke und Immobilien nach Mass.

www.alfred-mueller.ch
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Kunden geben Opacc Spitzennoten
Daran hat man sich bei der Firma Opacc in Kriens schon beinahe gewöhnt. Auch im Rahmen der  

diesjährigen Studie «ERP in der Praxis» haben die Kundinnen und Kunden dem Software-Unternehmen 

erneut nur Spitzennoten verliehen.

Seit 2004 wird die Studie «ERP in der 
Praxis» vom international tätigen Marktana-
lysten Trovarit durchgeführt, dieses Jahr zum 
siebten Mal. Teilgenommen haben mehrere 
tausend Anwenderunternehmen aus der 
Schweiz, Deutschland und aus Österreich. 
Beurteilt wurden 27 ERP-Lösungen. Die Stu-
die beleuchtet, welche Systeme tatsächlich 
in den Unternehmen installiert sind, wofür 
sie genutzt und wie sie bewirtschaftet wer-
den. Schliesslich weist die Studie die tatsäch-
liche Zufriedenheit der Anwenderunternehmen 
im täglichen Geschäft aus und demonstriert, 
dass ein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen der Anwenderzufriedenheit und dem 
Nutzen einer ERP-Lösung besteht. 

Unternehmensplanung
Programme für die Unternehmenspla-

nung, oder eben ERP, machen die Digitali-

sierung der Unternehmensprozesse möglich 
und sind heute in den meisten Unternehmen 
unabdingbar geworden. Sie steigern Effizienz 
und Transparenz – im Vertrieb, in der Wa-
renwirtschaft, in der Produktionsplanung, im 
Projektmanagement und im Finanzwesen. 
Aber wie sieht der Einsatz derartiger Syste-
me im harten Tagesgeschäft aus? Wie gross 
ist der direkte Nutzen aus Anwendersicht? 

OpaccERP hat diesbezüglich auch in der 
aktuellen Trovarit-Studie hervorragend ab-
geschnitten. In der Schweiz ist Opacc als 
Systemintegrator das von den Anwendern 
am besten bewertete Unternehmen. Auch 
die Kundenzufriedenheit mit der Software 
ist exzellent: Opacc belegt den zweiten Platz. 
Im internationalen Vergleich liegt Opacc 
ebenfalls auf Platz 2 bezüglich Kundenzu-
friedenheit und auf Platz 3 als Systeminte-
grator. 

Breit gefächerte Kriterien

Die Teilnehmer der Studie – in der Regel 
Geschäftsführer, IT-Leiter oder ERP-Fachver-
antwortliche – hatten die Möglichkeit, ihre 
Zufriedenheit anhand von 43 Merkmalen auf 
einer Skala von 1 (schlecht) bis 5 (sehr gut) 
zum Ausdruck zu bringen. Die so gemessene 
Zufriedenheit wird massgeblich beeinflusst 
durch die Erwartungen der Befragten an das 
ERP-System sowie durch die Erfahrungen im 
Umgang mit der Lösung und der Betreuung 
durch den ERP-Anbieter. 

«Für Opacc sind diese Resultate eine Be-
stätigung wie auch ein Ansporn für das 
tägliche Geschäft», sagt Opacc-CEO Beat 
Bussmann. «OpaccERP stellt die Grundlage 
für die integrale Abwicklung wertschöpfender 
und kundenzentrierter Prozesse dar, über 
sämtliche Grenzen hinweg, mit unterschied-
lichsten Beteiligten und sich wandelnden 
Gegebenheiten.» Beat Bussmann verspricht: 
«Wir werden unsere Kunden auch weiterhin 
in ihren geschäftlichen Herausforderungen 
mit unseren Lösungen substanziell, wirkungs-
voll und partnerschaftlich unterstützen. 
 Opacc ERP ist Swiss made und steht für In-
novation, Mobilität, Qualität und Fortschritt. 
Wie die neueste Trovarit-Studie zeigt, kommt 
das auch bei unseren Kunden sehr gut an.»

Schweizer Qualität
Wie Beat Bussmann weiter ausführt, sind 

Konzeption, Engineering und Umsetzung al-
ler Opacc-Anwendungen vollständig Swiss 
made – und das seit 1988. «Opacc versteht 
Swiss made als Versprechen für Qualität und 
Innovation für alle Opacc-Anwendungen. Dazu 
gehören OpaccERP, OpaccEnterpriseShop und 
OpaccOXAS», so Beat Bussmann. «Sie basie-
ren auf einer offenen Software-Architektur 
und aktuellen Technologien. Die Kunden 
können zwischen klassischen On-Premise-
Modellen und modernen Cloud-Betriebskon-
zepten wählen. Nicht zuletzt dank der um-
fassenden Update-Garantie ist OpaccERP die 
am häufigsten weiterempfohlene Enterprise-
Software im deutschsprachigen Europa.»

Der Hauptsitz von Opacc befindet sich in 
Kriens. Opacc beschäftigt über 100 Mitarbei-
tende.OpaccERP (früher OpaccOne, oben rechts) im Vergleich mit anderen ERP-Lösungen.  Grafik PD

Konzentration auf zwei Marken
Die Kurt Steiner AG ist seit 1934 der führende BMW-Markenvertreter der Zentralschweiz. Die Firma 

ist seit 1929 im Besitz der Familie Steiner und seit jeher am gleichen Standort präsent – früher in 

Reussbühl und seit der Fusion in der Stadt Luzern.

«Die Vision des Unternehmens», so Ge-
schäftsleiter Paul Gabriel, «ist die Begleitung 
der Kunden in ihrer individuellen Mobilität 
mit wechselnden Technologien in die Zu-
kunft. Energieeffiziente und verbrauchsarme 
Motoren sowie alternative Antriebskonzepte 
werden vermehrt nachgefragt.»

Fokussierung
Auf dem Firmenareal stehen nur Autos 

der Marken BMW und Mini zum Verkauf 
und zur Reparatur. Das gilt sowohl für Neu-
wagen als auch für Occasionen. «Die Kon-
zentration auf die beiden Marken stärkt 
unsere Kompetenz und erlaubt uns, mit 
schlanken und effizienten Prozessen zu arbei-
ten», erklärt Geschäftsführer Paul Gabriel. 
Die Kurt Steiner AG ist der Premium-Leader 
in der Region für die Marke BMW, deren 
Subbrands BMW i und BMW M sowie Mini. 
Aktuell entsteht am Firmensitz ein Neubau 
für Mini, dessen Eröffnung auf nächsten 
Frühling geplant ist.

Firmenkultur
«Wir stellen den Menschen in den Mit-

telpunkt, seien es ein Kunde, ein Geschäfts-
partner oder Mitarbeitende. Unsere offene 
und kooperative Unternehmenskultur erlaubt 
es uns, diesem Grundsatz nachzuleben. Auf 
allen Stufen pflegen wir einen offenen und 
kooperativen Führungsstil. Mitarbeitende 
werden einbezogen und übernehmen ent-
sprechend Verantwortung. Versprechungen 
gegenüber Kunden werden zu hundert Pro-
zent eingehalten», nennt Paul Gabriel als 
Hauptgründe für den Unternehmenserfolg.

Betriebswirtschaft
Um die Unternehmung zielgerichtet füh-

ren zu können, ist ein modernes Rechnungs-
wesen mit einer Balanced Scorecard not-
wendig. Mit dieser werden die Aktivitäten 
des Unternehmens gemessen, gesteuert und 
dokumentiert. Dafür wurde eigens ein Cock-
pit mit den Soll- und Ist-Daten program-
miert. Die wichtigsten Kennzahlen wie 

Anzahl verkaufter Fahrzeuge, Umsätze und 
Deckungsbeiträge nach Sparten sowie die 
Kundenzufriedenheit werden laufend ab-
gelichtet. Auf diese Weise werden alle 54 
Mitarbeitenden jederzeit über den aktuellen 
Geschäftsgang informiert. «Diese Trans-
parenz fördert die Motivation und das 
Bewusstsein, den Geschäftsgang aktiv mit-
zugestalten. Der Ansporn bei den Mitarbei-
tenden ist gross, Ende Woche mit ‹grünen› 
Zielwerten in den Feierabend zu gehen», 
so Paul Gabriel.

Jedes Autounternehmen versucht, «sei-
ne» Zielgruppe anzusprechen. Welches Käu-
fersegment peilt BMW an? «Es sind sicher 
eher sportliche Fahrer mit Freude an der 
Technik», sagt Paul Gabriel. «Sie legen si-
cher auch Wert auf einen gewissen Lifestyle, 
auf Eleganz und ein qualitativ hochwertiges 
Produkt. Mini-Driver geben sich eher pep-
pig und bewegen sich in einem urbanen 
Umfeld. Auch sie legen bei einem Klein-
wagen Wert auf Qualität, Status und strah-
len eine gewisse Leichtigkeit im Leben aus.»

Paul Gabriel, Geschäftsleiter der Kurt Steiner AG, setzt ausschliesslich auf die Marken BMW und Mini.  PD
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Zutrittsberechtigungen nach Mass
Es gibt ihn immer noch, den guten alten Wohnungsschlüssel. Aber nicht nur. Auch mit einem  

Smartphone lassen sich heute Türen öffnen. Seit 50 Jahren hat die Firma Zaugg Schliesstechnik AG 

die passende Lösung, wer eintreten darf und wer nicht.

Den 16. November 2014 hat sich Ronny 
Zaugg in seiner Agenda fett eingetragen. Auf 
den Tag genau vor 50 Jahren hat Albert 
Zaugg den Grundstein für das heute in der 
dritten Generation geführte Unternehmen 
Zaugg Schliesstechnik AG gelegt. «Grund 
genug», so der Geschäftsleiter, «Rückschau 
zu halten, gleichzeitig aber auch die anste-
henden Herausforderungen mit dem gleichen 
Elan anzupacken, wie es damals Albert Zaugg 
getan hat.» Darauf, dass die Firma Zaugg seit 
nun mehr als drei Generationen in der Zen-
tralschweiz als verlässlicher und innovativer 
Partner im Bereich Schliesstechnik, Einbruch-
schutz und Tresore bekannt ist, darf Ronny 
Zaugg zu Recht stolz sein.

Alles unter einem Dach
Der Schlüssel lag dem Geschäftsmodell 

von Albert Zaugg zu Grunde. «Schlüssel wird 
es auch in Zukunft noch geben», ist Ronny 
Zaugg überzeugt. «Auch wenn die Elektronik 
immer mehr im Vormarsch ist.» Einen ersten 
Strukturwandel erlebte das Unternehmen im 
Jahre 2002, als der Verkaufsladen, die Werk-
statt, Büros und der Aussendienstbereich an 
der Moosmattstrasse 50 in Luzern «unter 
einem Dach» Einzug hielt. Gleichzeitig er-
lebte die Branche mit der Anwendung von 
mechatronischen Systemen einen ersten gros-

sen Wandel. «Seither haben sich der Markt 
und die Kundenbedürfnisse sehr stark in 
Richtung Mehr-Komfort entwickelt.» Zu Recht 
ist Ronny Zaugg heute stolz darauf, dass das 
Familienunternehmen in einem immer härter 
umkämpften Markt eine Schlüsselposition 
einnehmen konnte.

Smartphone öffnet Türen
Die Schliesstechnik basiert heute immer 

mehr auf der Basis der Elektronik. «Und ein 
Ende ist nicht abzusehen», ist sich Ronny 
Zaugg sicher. Noch vor wenigen Jahren 
Wunschdenken, können Türen heute mit dem 
Smartphone geöffnet oder auch verriegelt 
werden. AirKey nennt sich diese neu entwi-
ckelte Zutrittslösung und bietet gerade Unter-
nehmen mit verteilten Standorten jene flexib-
le Lösung, welche das daily business rund 
um die Uhr verlangt. Der «Schlüssel» wird 
per Internet verschickt. «Dazu braucht es nicht 
mehr als ein NFC-fähiges Handy, das Internet 
und einen AirKey-Zylinder», so Ronnie Zaugg. 

Sicherheit hat Priorität
Egal, ob sich der Kunde für ein elektro-

nisches oder ein mechanisches Schliesssystem 
entscheidet, gemessen wird dieses immer am 
Faktor Sicherheit. Jedes von der Zaugg 

Schliesstechnik AG angebotene System wird 
seit drei Generationen immer zuerst von den 
eigenen Fachleuten in puncto Sicherheit auf 
Herz und Nieren getestet. Entsprechend hoch 
sind bei der Firma Zaugg die Anforderungen 
an ein Zutrittssystem. «Gerade in der heute 
sehr schnelllebigen Zeit der Elektronik heisst 
dies für uns hart am Ball bleiben.» Dazu ge-
hört auch, dass man dem Kunden nicht 
einfach ein System verkauft, sondern immer 
die bestmögliche Lösung ermittelt, die auch 
aus einer Kombination von verschiedenen 
Zutrittssystemen bestehen kann. Jedem von 
Zaugg gelieferten System liegt ein minutiös 
ausgearbeitetes Zutrittskonzept zu Grunde. 
«Wir erarbeiten Konzeptlösungen, die dauer-
haft höchste Ansprüche erfüllen», so Ge-
schäftsleiter Ronny Zaugg und ergänzt: «In 
dieser Hinsicht hat sich seit der Geschäfts-
gründung vor 50 Jahren nichts verändert.» 
Die Zaugg Schliesstechnik AG in Luzern be-
schäftigt heute 31 Mitarbeitende. Der Haupt-
sitz ist in Luzern. Das Planungsbüro ist seit 
2013 in Baar. Gerade rechtzeitig zum Firmen-
jubiläum hat sich das Unternehmen mit einer 
neuen Website gleich selber beschenkt. Die 
Besucher der Website erhalten dabei einen 
Einblick in die moderne und vielfältige Welt 
sowie der Angebote der Firma Zaugg Schliess-
technik AG. www.zaugg-sicher.ch

 Beat Christen

Das Familienunternehmen Zaugg mit von links: Ronny Zaugg (Geschäftsleiter), Ruedi Zaugg (Verwaltungsratspräsident), Dario Zaugg (Projektleiter Online), Daniel Zaugg 
(Verwaltungsrat), Martin Zaugg (Leiter Einbruchschutz/Tresore), Stefan Zaugg (Leiter Mechanik/Offlinesysteme). PD
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Von der Forschung
... zu Ihrem Produkt.
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CSEM Alpnach www.csem.ch
Untere Gründlistrasse 1 alpnach@csem.ch
6055 Alpnach 041 672 75 11
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Beratung

Prüfung

Mit Kompetenz und Nähe
Mehrwert schaffen

BDO AG
6460 Altdorf
T +41 41 874 70 70

BDO AG
6002 Luzern
T +41 41 368 12 12

BDO AG
6060 Sarnen
T +41 41 666 27 77

BDO AG
6371 Stans
T +41 41 618 05 50

BDO AG
6312 Steinhausen-Zug
T +41 41 757 50 00

BDO AG
6210 Sursee
T +41 41 925 55 55

www.bdo.ch

Kontaktieren Sie
unsere Experten:

NACHHALTIGE
DIENSTLEISTUNGEN

Treuhand
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ANZEIGEUBS macht ihre Kunden mobil
Der UBS-Bankschalter passt in jede Hosen- oder Handtasche. Die Bank nutzt neue Technologien,  

um ihren Kundinnen und Kunden jederzeit den Zugang zu den Bankgeschäften zu ermöglichen –  

via Smartphone oder Tablet.

Seit diesem Jahr steht Susanne Thellung 
an der Spitze von UBS in der Zentralschweiz. 
Ihre Freude und Begeisterung für «ihre» 
Bank und die Region ist ansteckend. «Ich 
bin gerne hier in der Zentralschweiz», sagt 
sie. «Die Region hat ein grosses Potenzial. 
Das wollen wir nutzen und fördern. UBS 
ist in der Zentralschweiz mit 19 Geschäfts-
stellen lokal stark verankert. Und wir dürfen 
auf viele langjährige Mitarbeitende zählen. 
Gleichzeitig können wir alle Vorteile nutzen, 
die nur eine international tätige Bank bieten 
kann. Das ist unser grosses Plus.»

Persönlicher Finanzassistent
Susanne Thellung ist überzeugt, dass 

dem mobilen Banking die Zukunft gehört. 
«Der Kunde von heute und erst recht von 
morgen will seine Geschäfte zeit- und orts-
unabhängig erledigen. 24 Stunden am Tag, 
von überall her.» Natürlich bleibe der per-
sönliche Kontakt am Bankschalter nach wie 
vor wichtig, betont Susanne Thellung, aber 

mehr für Beratung und weniger für die 
Abwicklung von Geschäften. «Den Konto-
stand prüfen, Zahlungen tätigen, Wert-
schriften handeln oder Kreditkartenbelas-
tungen abrufen. Das ist heute bereits alles 
via UBS-Mobile-Banking-App möglich. Be-
sonders praktisch ist der ‹Persönliche Finanz-
assistent›. Damit lassen sich Sparziele fest-
legen, Budgets erstellen und Ausgaben 
kontrollieren.» 

Mobilität ist ein Aspekt, aber wie steht 
es mit der Sicherheit? «Sicherheit steht bei 
uns an erster Stelle», sagt Susanne Thellung. 
«Dank den neuen Technologien kann die 
Sicherheit sogar noch ausgebaut werden. 
Wir bieten den Kundinnen und Kunden 
beispielsweise einen neuen mobilen Zugang 
für ihre Kreditkarten an, der ihnen jederzeit 
einen vollständigen Überblick über sämtliche 
Transaktionen bietet. Das trägt unter an-
derem auch dazu bei, Überschuldungen zu 
vermeiden. Vor allem bei Jugendlichen ist 
dies ein wichtiger Aspekt. Bei jeder Trans-
aktion erfolgt zudem – auf Wunsch – eine 

Benachrichtigung. Ein möglicher Missbrauch 
der Karte würde so sofort entdeckt.»

UBS Advice bald  
auch online

Ausgebaut hat UBS auch ihre Dienst-
leistungen im Bereich Anlageberatung. «Bei 
UBS Advice wird die neue Technologie ge-
nutzt, um eine bessere Überwachung und 
Überprüfung des Portfolios zu gewährleisten.»

UBS Advice liegt das Bestreben zu Grun-
de, das Know-how der Bank und die In-
vestitionssicht des UBS Chief Investment 
Office, die sogenannte House-View, syste-
matisch und schnell auch in die Portfolios 
von Beratungskunden zu übertragen. «Be-
sonders im heutigen, sich stets ändernden 
Marktumfeld ist dies eminent wichtig», so 
Susanne Thellung. «Anlagen, die lange Zeit 
als sicher galten, können über Nacht neue 
Risiken bergen. Wer heute erfolgreich in-
vestieren will, benötigt folglich Berater an 
seiner Seite, die den Markt und den sich 

ändernden Rahmenbedingungen der Finanz-
branche zeitig Rechnung tragen.»

Jederzeit Kontrolle  
über Portfolio

Die Empfehlungen, die der UBS-Kunde 
erhält, gelten ausschliesslich seinen Interes-
sen. Die House-View ist unabhängig, wie 
die UBS betont. Sie wird von externen 

Vermögensverwaltern wie Pimco oder Black-
Rock kritisch hinterfragt und validiert. «Zu-
dem sind Transaktionskosten im Pauschal-
preis schon enthalten», so Susanne Thellung. 
Statt über Umsetzungskosten zu diskutieren, 
sind Kunde und Bank am gemeinsamen Ziel 
interessiert, das Vermögen des Kunden zu 
schützen und zu mehren. Und der Kunde 
behält zu jedem Zeitpunkt die volle Kont-
rolle über sein Portfolio, denn sämtliche 

Anlageentscheide liegen letztlich immer bei 
ihm.» Diese Dienstleistung wurde im Früh-
ling 2013 erfolgreich in der Schweiz lanciert 
und mittlerweile Kunden in Europa, Asien 
und weiteren Märkten zur Verfügung ge-
stellt. «Ab 2015 werden Kunden nun auch 
online auf UBS Advice zugreifen können, 
was ihnen den Überblick und die Hand-
habung ihrer Investments vereinfacht», ver-
spricht Susanne Thellung.

UBS in der Zentralschweiz

UBS ist seit 70 Jahren in der Zentral-
schweiz präsent. Diese langjährige Ver-
ankerung ist der Regionaldirektorin Su-
sanne Thellung wichtig. «Wir sind zwar 
eine international tätige Bank, aber unser 
Heimmarkt ist und bleibt die Schweiz, 
in unserem Fall die Zentralschweiz.» UBS 
hat in der Zentralschweiz rund 420 
Mitarbeitende, davon 80 in Ausbildung. 
Mit 19 Geschäftsstellen und 70 Auto-
maten verfügt UBS in der Zentralschweiz 
über ein dichtes Netz. 

Kartenleser für Kleinunternehmer

UBS hat als erste Bank Anfang Jahr zu-
sammen mit SumUp, einem weltweit tä-
tigen Spezialisten für mobile Kartenzah-
lungssysteme, ein mobiles Kartenlesegerät 
für Kleinunternehmer lanciert. Zusammen 
mit dem kleinen Gerät können Smartphone 
und Tablet als Kartenterminal genutzt 
werden. Das System funktioniert denkbar 
einfach. Die App von SumUp wird auf 
das Smartphone geladen. Der Unternehmer 
registriert sich online, verbindet den mo-
bilen Kartenleser mit seinem Smartphone, 

und schon können Kundinnen und Kunden 
eine Kartenzahlung zu Gunsten des Unter-
nehmens vornehmen, indem sie ihre Kar-
te ins Lesegerät stecken und die Trans-
aktion mit PIN bestätigen.
«Das Kleingewerbe macht von dieser neu-
en Dienstleistung regen Gebrauch», freut 
sich die Regionaldirektorin von UBS in der 
Zentralschweiz, Susanne Thellung. «Das 
kleine Lesegerät kann man für 99 Franken 
erwerben. Es fällt somit keine Miete für 
ein Kartenlesegerät an.»

Das Führungsteam von UBS Zentralschweiz (v. l.): Fabian Stirnemann: Leiter Wealth Management, Susanne Thellung, Regionaldirektorin UBS Zentralschweiz, und Patrick 
Forte, Leiter Unternehmenskunden.  PD
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ANZEIGE

Europäische Forschungs- und Innovationsprogramme

Der Verein Euresearch bietet Dienstleis-
tungen zu Forschungs- und Innovations-
programmen der Europäischen Union an. 
Das Netzwerk umfasst das Head Office 
Bern und Regionalbüros in sieben Regio-
nen der Schweiz. Wir helfen, geeignete 
Förderprogramme zu finden, unterstützen 
bei der Partnersuche und stehen bei der 

Antragsstellung und der Projektzusam-
menarbeit beratend zur Seite. Bewilligte 
Projekte begleiten wir auch während der 
Durchführung. 

Dieses Jahr löste ein neues EU-Forschungs-
rahmenprogramm (Horizon 2020) das 
bisherige siebte Forschungsrahmenpro-
gramm (FP 7) ab. Mit Horizon 2020 
bietet die Europäische Kommission Unter-
nehmen interessante Fördermöglichkeiten, 
da insbesondere die Entwicklung zu markt-
reifen Produkten erleichtert werden soll. 
Seit Annahme der Einwanderungsinitia tive 
vom 9. Februar 2014 ist die Schweiz zwar 
nicht mehr assoziiert und gilt als indus-
trialisiertes Drittland, trotzdem steht eine 
Projektbeteiligung in Verbindung mit euro-
päischen Kooperationspartnern weiterhin 
offen, und die Finanzierung ist durch den 
Bund gewährleistet.

Für Unternehmen interessant ist EUREKA. 
Diese Initiative für grenzüberschreitende 

Kooperationsprojekte in marktorientierter, 
industrieller Forschung und Entwicklung 
hat zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas zu stärken. Durch die Zusammen-
arbeit von Firmen, Forschungszentren und 
Hochschulen in transnationalen Projekten 
sollen innovative Produkte, Prozesse und 
Dienstleistungen auf den Markt gelangen. 
Insbesondere für KMU, die heute die 
Hälfte der Partner ausmachen, ist die 
Initiative von grosser Bedeutung. Dank 
EUREKA können grenzüberschreitende Pro-
jekte auf effiziente Weise abgewickelt 
werden und von den positiven Effekten 
sowie Synergien der internationalen Zu-
sammenarbeit profitieren. Innerhalb des 
EUREKA-Netzwerks wurden Cluster- und 
Umbrella-Initiativen sowie die Initiative 
Eurostars aufgebaut. 

Personen und Unternehmen, die an euro-
päischen Förderprogrammen interessiert 
sind, können sich an das Euresearch 
Regionalbüro Luzern wenden.

Ulrike Zika, Leiterin 

Nadia Sigrist, KMU-Beauftragte

Euresearch-Regionalbüro Luzern 

KOLUMNE

Othmar Filliger, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Nidwalden. PD

Wirtschaftlicher Wettbewerb hält fit
Wirtschaft, Politik und Verwaltung arbeiten in Nidwalden eng und effizient zusammen.  

Das Resultat ist ein gesunder Branchenmix, der Nidwalden zu einem Top-Standort für  

Unternehmen mit Perspektiven macht.

Gibt es ein Erfolgsgeheimnis für den 
Kanton Nidwalden als Wirtschaftsstandort, 
dann ist es die Bevölkerung selber. Sie ist 
seit jeher wirtschaftsfreundlich und macht 
den Kanton für innovative Köpfe besonders 
attraktiv. Denn Innovationen brauchen Frei-
räume, und Kreativität entsteht dort, wo 
die Atmosphäre stimmt. Für den neuen 
Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor Othmar 
Filliger ist deshalb klar, «dass es der gesun-
de Mix zwischen grossen Unternehmen, 
klassischen KMU sowie Tourismus und Land-
wirtschaft ist, der unseren Kanton für Unter-
nehmen besonders interessant macht.» Die 
zentrale Lage Nidwaldens, die gute Erreich-
barkeit und die einmalige, intakte Landschaft 
sind Lebensqualität pur und sehr oft der 
letzte entscheidende Faktor für die Wahl 
des neuen Firmenstandorts.

Politik und Wirtschaft
Exklusive Standortfaktoren machen Nid-

walden zum Wohn- und Firmenstandort mit 
Perspektiven. Gesunde Staatsfinanzen und 
eine konsequente Haushaltspolitik sind das 
Fundament, auf das Unternehmen bauen 
können. «Davon, dass der Kanton Nidwalden 
in den letzten Jahren seine Hausaufgaben 
gemacht hat, profitieren wir heute.» Auf 
die Politik bezogen heisst dies für Othmar 
Filliger unter anderem, «nicht nur unter-
nehmerfreundliche gesetzliche Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, sondern diese auch 
entsprechend zu pflegen». Kurze Wege und 
damit auch der direkte Kontakt zu den 
Amtsstellen gibt es auch in anderen Kan-
tonen. Für Othmar Filliger aber entscheidend 
ist, «dass die Politik immer wieder aktiv 
auf die Unternehmen zugeht und so direkt 
am Puls der Wirtschaft ist». Entsprechend 
wichtig sind für ihn und die seinem Depart-
ment direkt angegliederte Wirtschaftsför-
derung die regelmässigen Besuche bei den 
Unternehmen. «Diese Dialoge sind sehr 
wertvoll», ist Othmar Filliger überzeugt.

Ein gesunder Branchenmix
Dass es der Nidwaldner Wirtschaft mo-

mentan gut geht, zeigen die von der 
Volkswirtschaftsdirektion zweimal jährlich 

bei über 200 Nidwaldner Betrieben durch-
geführten Umfragen. Diese liefern der Volks-
wirtschaftsdirektion wertvolle Kennzahlen 
zum Wirtschaftsklima. Dass ein gesunder 
Wettbewerb die Wirtschaft fit hält, davon 
ist Othmar Filliger überzeugt. Und auch 
davon, «dass die Teilnahme der Wirtschaft 
an der politischen Debatte gut ist.» Dies 
wird im Kanton Nidwalden von den ver-
schiedenen Branchenverbänden intensiv ge-
lebt. So ist die Zusammenarbeit vom gegen-
seitigen Respekt geprägt. «Eine aktive 
Meinungsbildung stärkt den Wirt-
schaftsstandort Nidwalden», 
ist Volkswirtschaftsdirek-
tor Othmar Filliger 
überzeugt. Die Dia-
logbereitschaft und 
die aktive Mitgestal-
tung des Wirt-
schaftsraums im 
Kanton Nidwalden 
entgeht auch je-
nen Firmeninha-

bern nicht, die sich intensiv mit der Nieder-
lassung eines Unternehmens in Nidwalden 
befassen. «Solche Aspekte werden bei einer 
Neuansiedlung eines Unternehmens oft eben-
so hoch gewichtet wie die steuerlichen 
Rahmenbedingungen.» Als weiteren Punkt 
bezeichnet Othmar Filliger die Tatsache, dass 
Nidwalden über eine hohe Dichte an quali-
fizierten Arbeitskräften verfügt. Bestens aus-
gebildet und geschult, suchen Nidwaldnerin-
nen und Nidwaldner Arbeitsplätze in der 

Region, wo sie aufgewachsen sind. 
Dies wiederum geht einher 

mit einer hohen Arbeits-
moral. Das sind Pers-

pektiven für Unter-
nehmen, die ihr 
Geschäftsmodell 
auf die Faktoren 
Zuverlässigkeit, 
Qualität, Pünkt-
lichkeit und Si-
cherheit stüt-
zen.

www.wirtschafts-
foerderung.nw.ch
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www.joerg-lienert.ch
Luzern, Zug, Zürich, Basel, Bern

Wir suchen immer Handlungskompetenz
im Kerngeschäft: Immer im Auftrag der Arbeitgeberseite. Immer
offen, crossmedial ausgeschrieben. Immer mit der Möglichkeit für
alle Interessierten, sich diesemWettbewerb und Quervergleich zu
stellen. Immer abgesichert mit dem Lienert-Loop.

Wir denken in Szenarien und Möglichkeiten,
individuell auf das Ganze konzentriert.
Immer zum Nutzen des Auftraggebers.

Was wir anders
machen? Vielleicht das.
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Julius Bär – Private Banking  
mit langer Tradition
Die Privatbank Julius Bär hat ein sehr gutes erstes Halbjahr 2014 hinter sich und verzeichnet einen 

markanten Zufluss an neuen Kundengeldern. Für Peter Amrein, Niederlassungsleiter Luzern, gibt es 

dafür zwei einleuchtende Gründe: Vertrauen und eine gute Performance.

«Vertrauen ist das Fundament jeder gu-
ten Partnerschaft. Das gilt für private Be-
ziehungen genauso wie für geschäftliche», 
ist Peter Amrein überzeugt. Er ist seit vier 
Jahren Leiter der Bankniederlassung Julius 
Bär in Luzern. Er beruft sich dabei auf Julius 
Bär, den Gründer der Privatbank (1857 bis 
1922), der sagte: «Wenn menschliche Kon-
takte auf Vertrauen und absoluter Integrität 
beruhen, dann sind sie für beide Seiten 
Gewinn bringend.»

Zuhören und Bedürfnisse 
verstehen

«Wir hören unseren Kundinnen und 
Kunden zu, nehmen uns viel Zeit. Wir wol-
len ihre Bedürfnisse verstehen, um sie 
schliesslich optimal beraten und betreuen 
zu können», nennt Peter Amrein als wei-
teres Erfolgsgeheimnis «seiner» Bank. «Wir 
haben zudem eine offene Produktepalette 
und können den Kunden so massgeschnei-
derte Lösungen anbieten, die ihnen die 
bestmögliche Performance ermöglichen.» 
Peter Amrein ist überzeugt, dass sich der 

Wirtschaftsraum Zentralschweiz noch weiter 
positiv entwickeln wird. «Die grosse Anzahl 
an Mitbewerbern jedenfalls zeigt, dass Lu-
zern ein interessanter Markt für das Private 
Banking ist», sagt er. «Im Gegensatz zu den 
meisten Konkurrenten richten wir den Fokus 
auf die Betreuung anspruchsvoller Privat-
kunden, von Family Offices und unabhängi-
gen Vermögensverwaltern aus der ganzen 
Welt.» Die Bank Julius Bär könne dabei stark 
von ihrer internationalen Ausrichtung profi-
tieren. «Als führende Private-Banking-Gruppe 
der Schweiz sind wir durch die Integration 
von Merrill Lynchs International-Wealth- 
Management-Geschäft ausserhalb der USA 
bald an über 50 Standorten in mehr als 25 
Ländern präsent.»

Kontinuierlicher Prozess
Private Banking sei ein kontinuierlicher 

Prozess, betont Peter Amrein. «Viele unserer 
Privatkunden betreuen wir ihr Leben lang. 
Eine gute Performance ist sicher wichtig, 
jedoch noch wichtiger ist die intensive Zu-
sammenarbeit des Kunden mit dem lang-

jährigen Kundenberater. Private Banking ist 
aber auch ein dynamischer Prozess, denn 
die Lebenssituation unserer Kunden kann 
sich rasch ändern. Wir agieren vorausschau-
end und umsichtig und reagieren im Be-
darfsfall flexibel und schnell auf die aktuel-
len Bedürfnisse. Unsere Kunden können 
darauf vertrauen, dass wir genauso hart für 
ihr Vermögen arbeiten, wie sie das getan 
haben. Und vor allem, dass wir als reiner 
Vermögensverwalter keine anderen Prioritäten 
haben als die Zufriedenheit unserer Kunden.»

Kunden sind besser  
informiert

Die Kunden der Bank Julius Bär in Luzern 
kommen aus der ganzen Welt – mit Aus-
nahme der USA. Der grösste Teil seien Pri-
vatpersonen aus der Schweiz sowie Aus-
länder, die in der Region wohnhaft seien. 
Peter Amrein hat festgestellt, dass die Kun-
den in den letzten Jahren viel kostenbewuss-
ter geworden sind. Sie seien heute besser 
informiert und würden vermehrt Angebote 
vergleichen. Peter Amrein hat damit kein 
Problem. «Im Gegenteil. Das spornt uns an. 
Die Margen geraten zwar unter Druck, aber 
auf der anderen Seite können wird unsere 
Stärken besser ausspielen, nämlich die indi-
viduelle und kreative Beratung.» 

Breites  
Dienstleistungsangebot

Das Dienstleistungsangebot der Bank 
Julius Bär geht über die Anlagebera-
tung hinaus und umfasst zusätzlich 
Themen wie die Vorsorge-, Nachfolge- 
und die Steuerplanung, das Investment 
Research sowie Finanzierungen. 
Ein immer wichtigerer Teil ist das  
Hypothekargeschäft, das in den ver-
gangenen Jahren stark gewachsen ist. 
Die Bank Julius Bär beschäftigt in  
Luzern 20 Mitarbeitende, 11 davon 
sind Kundenberater. 

Peter Amrein, Niederlassungsleiter Luzern der Privatbank Julius Bär.  PD

Kundinnen und Kunden bestimmen 
bei der Migros mit
Die Migros ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Es gibt weltweit wohl kaum einen vergleichbaren 

Detailhändler, der seinen Kundinnen und Kunden ein derartiges Mitspracherecht einräumt, der sich 

freiwillig so stark für Kultur, Bildung oder Gesundheit einsetzt. 

Schon die Entstehungsgeschichte und die 
Philosophie des Unternehmens sind bemer-
kenswert. Daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Die Migros-Genossenschaften sind 
demokratisch aufgebaut und ermöglichen 
ihren Genossenschaftern einen hohen Grad 
an Mitsprache. Weil die Migros von Anfang 
an eine Pionierrolle bei der Nutzung von 
Internet und Social Media eingenommen hat, 
ist sie ihrer Konkurrenz in puncto Mitsprache 
noch eine weitere Nasenlänge voraus. 

Eistee ist Kult
Migipedia heisst die Plattform, auf der 

Kundinnen und Kunden zusammen mit dem 
Unternehmen neue Produkte entwickeln oder 
bestehende Produkte verbessern können. Das 
Ganze ist mehr als eine Spielerei und hat 
schon zu tollen Resultaten geführt. Seit dem 
Start im Sommer 2010 hat Migipedia einiges 
bewegt. Über 50 Produkte hat die Commu-
nity neu entwickelt und in die  Migros-Regale 
gewählt. Und Migipedia-Produktetester haben 
Dutzende Neuheiten auf Herz und Nieren 
geprüft. Dank Migipedia weiss die Migros 

auch ganz genau, welche Produkte am be-
liebtesten sind. Auf Rang eins steht unan-
gefochten der Eistee. Er ist Kult bei der 
Migros-Community. 

Von uns. Von hier.
Der Eistee wird wie rund 10 000 weite-

re Migros-Produkte von der Migros selber 
hergestellt, ganz nach dem Motto «Von uns. 
Von hier.». Als weltweit einzige Detailhänd-
lerin produziert die Migros nämlich einen 
grossen Teil ihres Sortiments in eigenen 
Industriebetrieben. Die Produkte werden von 
über 11 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in 18 Unternehmen der Migros-Indus-
trie in der Schweiz hergestellt. Die eigenen 
Industriebetriebe ermöglichen es der Migros, 
schnell und direkt auf die Wünsche der 
Kundinnen und Kunden einzugehen. 

Mit der Eigenproduktion führt die Migros 
das Geschäftsmodell ihres Gründers Gottlieb 
Duttweiler fort, der schon sehr früh eigene 
Produktionsbetriebe aufbaute. Teilweise war 
Duttweiler zu diesem Schritt gezwungen, 
weil die Hersteller von Markenartikeln mit 

seiner Tiefpreispolitik nicht einverstanden 
waren und ihn deshalb nicht belieferten. 
Aus der Not wurde aber schnell eine Tugend. 

Kulturprozent
Einzigartig wie die Eigenproduktion ist 

auch das Migros-Kulturprozent. Je ein halbes 
Prozent des Detailhandelsumsatzes der Ge-
nossenschaften und des Genossenschafts-
bundes fliessen in das Kulturprozent. 
Schweizweit sind das derzeit rund 125 
Millionen Franken pro Jahr. Die Genossen-
schaft Migros Luzern beispielsweise hat im 
vergangenen Jahr freiwillig rund 6,5 Millio-
nen Franken in die Allgemeinheit investiert. 
Der grösste Teil davon ging in die Bildung, 
an die Migros- Klubschule nämlich. Weitere 
namhafte Beträge flossen in die Bereiche 
Kultur, Freizeit und Sport sowie Jugendför-
derung, Soziales und Wirtschaftspolitik. Über 
3000 Gesuche um Unterstützung prüft die 
Genossenschaft Migros Luzern jährlich. In 
der Zentralschweiz wurden im vergangenen 
Jahr unter anderem das Freilichtspiel Trib-
schen Luzern, die Tellspiele in Altdorf oder 
das Fumetto in Luzern unterstützt. Als Sport-
events berücksichtigt wurden etwa der Äge-
riseelauf, der Luzerner Nachwuchsschwinger-
tag in Root oder die Nachwuchsförderung 
des EV Zug. 

Zentralschweizer  
Förderpreis

Nebst dem bestehenden, breiten Enga-
gement des Migros-Kulturprozents will 
die Genossenschaft Migros Luzern  
die Zentralschweizer Kulturszene weiter  
gezielt unterstützen und stärken. Des-
halb rief sie 2013 den Zentralschweizer  
Förderpreis des Migros-Kulturprozents 
ins Leben. Der Förderpreis wird zweimal 
jährlich vergeben. So kommen auch 
Projekte zum Zuge, die nicht den engen 
Vergabekriterien des Kulturprozentes  
entsprechen.

Eine der bekannten Migros-Eigenmarken: Chocolat Frey.   PD
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Schweizer Möbelqualität
Das Möbelhaus Ulrich in Sursee legt grossen Wert auf Schweizer Qualität. Das freut den Möbel- 

produzenten und Präsidenten von «möbelschweiz», Hannes Vifian: «Unternehmen wie  

Möbel Ulrich stärken die Branche und den Wirtschaftsstandort Schweiz enorm.» 

Etwa 100 Produzenten mit rund 3500 
Mitarbeitenden stellen in der Schweiz Möbel 
her. Die Zahl der Produzenten ist ziemlich 
stabil, die Umsätze sinken jedoch. Dafür gibt 
es einen triftigen Grund: den starken Schwei-
zer Franken. Der wirkt sich gleich in zweier-
lei Hinsicht negativ aus. Er erschwert der 
Schweizer Möbelindustrie den Export und 
erleichtert gleichzeitig ausländischen Möbel-
häusern den Zugang zum Schweizer Markt. 
In erster Linie sind es süddeutsche Möbel-
händler, die den Preisvorteil nutzen und in 
die Schweiz drängen.

Einkaufstourismus
«Den Einkaufstourismus spüren wir selbst 

hier in der Zentralschweiz», sagt Walter 
Ulrich, Geschäftsleitungsmitglied von Möbel 
Ulrich. «Er nimmt sogar eher noch zu. Aber 
wir haben gelernt, damit zu leben. Wir 
müssen die Tatsachen akzeptieren.» Auf viel 
Verständnis stösst der Einkaufstourismus bei 
Möbel Ulrich allerdings nicht. «Wer richtig 
rechnet, merkt schnell, dass sich der Einkauf 
von Möbeln im Ausland eigentlich gar nicht 

lohnt», sagt Werner Portmann, Mitglied der 
Geschäftsleitung. «Aber offenbar genügt das 
Gefühl, es sei im Ausland günstiger. Es zählt 
mehr als eine nüchterne Kosten-Nutzen-
Rechnung. Wer nach der ‹Geiz-ist-geil-Devi-
se› lebt, dem ist es auch ziemlich egal, ob 
in der Schweiz deswegen Arbeitsplätze ver-
loren gehen.»

Hohes Niveau
Möbel Ulrich erwirtschaftet nach wie vor 

gut die Hälfte seines Umsatzes mit Schwei-
zer Möbeln. Beim Kauf eines Möbels stehe 
für den Kunden allerdings das Label Schweiz 
nicht an erster Stelle, erklärt Arthur Ulrich, 
Mitglied der Geschäftsleitung. «Bei jedem 
Kauf gibt es für die Kundinnen und Kunden 
ein entscheidendes Kriterium. Das Möbelstück 
muss gefallen. Dann müssen auch Preis/
Leistung sowie die Qualität stimmen. Wenn 
der Kunde zwischen zwei Möbeln wählen 
muss, die ihm gleich gut gefallen, fällt der 
Entscheid jedoch fast immer zu Gunsten der 
Schweizer Qualität. Das Vertrauen in Schwei-
zer Qualitätsarbeit ist nach wie vor gross.»

Sind denn Schweizer Möbel besser als 
ausländische? «In jedem Fall besser, würde 
ich nicht sagen. Es gibt auch gute auslän-
dische Produzenten. Aber Schweizer Möbel 
sind ganz sicher qualitativ sehr gut», sagt 
Hannes Vifian. Er hat eine eigene Möbel-
werkstätte in Schwarzenburg und ist  
Präsident des Verbandes Schweizer Möbel-
handel und Möbelindustrie «möbelschweiz». 
«Schweizer Produzenten können gar keine 
Billigmöbel herstellen. Das würde sich bei 
unserem Lohnniveau nie rechnen», so Han-
nes Vifian. «Wollen wir marktgerecht pro-
duzieren, müssen wir uns auf das mittlere 
bis obere Preissegment konzentrieren und 
uns über exzellente Qualität einen Wett-
bewerbsvorteil erarbeiten.» 

Positives Image
Schweizer Qualität ist also durchaus ein 

Verkaufsargument und trägt sicher zum 
guten Image eines Möbelhauses bei. «Wer 
Schweizer Qualitätsmöbel im Sortiment hat, 
kann auf einen Bonus bei der Kundschaft 
zählen», ist Walter Ulrich überzeugt. «Die 
Nähe zu den Produzenten wird geschätzt. 
Man weiss, wer hinter dem Unternehmen 
steht. Zudem hilft man so auch wertvolle 
Arbeitsplätze zu sichern. Auch uns als Mö-
belhaus ist die Wahrnehmung dieser ge-
sellschaftlichen Verantwortung wichtig.»

Beratungs- und  
Servicequalität

«Nur ein qualitativ hochstehendes Möbel-
angebot allein genüge heute jedoch nicht 
mehr, um im Markt erfolgreich zu bestehen», 
erklärt Arthur Ulrich. «Das Sortiment muss 
topaktuell sein, und die Zusatzleistungen 
müssen stimmen. Wir beschäftigen nur Be-
raterinnen und Berater mit einer entspre-
chenden Fachausbildung, und unser Liefer- 
und Montageteam besteht ausschliesslich 
aus gelernten Schreinern. Zudem sind wir 
schnell vor Ort für Serviceleistungen aller 
Art. Damit können wir uns beispielsweise 
entscheidend abgrenzen gegenüber der Bil-
ligkonkurrenz aus Deutschland. Die können 
diese Produkte-, Beratungs- und Service-
qualität nicht bieten.»

Sie setzen auf Schweizer Qualität – die Geschäftsleitung von Möbel Ulrich und der Verband «möbelschweiz»: (v. l.) Walter 
Ulrich, Werner Portmann, Hannes Vifian, Präsident «möbelschweiz», und Arthur Ulrich.  Bild Alois Kaufmann/ArtLine 
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Worum es in Wahrheit geht.
Wir sind Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Rechts-
berater, Transaktionsberater, Management-
berater und vieles mehr. Letzten Endes zielen
wir doch nur auf eines ab: das Leben leichter
und die Welt ein bisschen besser zu machen.
Für unsere Kunden, für unsere Mitarbeitenden
und letztlich für die gesamte Gesellschaft.
Damit alle von einer besser funktionierenden
Welt profitieren. Überall in der Welt.

www.ey.com/ch/betterworkingworld
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Grosse  
Dienstleistungspalette

«Das Vermögen der Kunden schützen, 
vermehren und aktiv managen», so be-
schreibt Bruno Jenny kurz und bündig 

seine Kernaufgabe und die seines 
Teams. Dazu gehören die Anlage-

beratung, Vermögensverwaltung 
entweder als Beratungsmandat 

oder als Verwaltungsmandat, 
Vermögens- und Steuerpla-
nung. Vontobel betreibt kein 

Hypothekargeschäft.

Bank Vontobel handelt langfristig
Die Privatbank Vontobel befindet sich mehrheitlich in Familienbesitz. Langfristiges und voraus-

schauendes Denken und Handeln zeichnet sie aus. Seit 2001 ist die Bank Vontobel mit einer Nieder-

lassung in Luzern präsent.

Die Räume der Bank Vontobel am 
Schweizerhofquai in Luzern strahlen Ruhe 
und Gediegenheit aus. Man fühlt sich sofort 
wohl. Der Hausherr, Niederlassungsleiter 
Bruno Jenny, verstärkt diesen Eindruck noch. 
«Vertrauen ist ein zentraler Punkt im Privat-
kundengeschäft», sagt er. 2001 hat Vonto-
bel ihre Niederlassung in Luzern eröffnet. 
Zwölf Mitarbeitende sind heute von hier 
aus für die Zentralschweiz zuständig. Fast 
alle Berater sind seit den Anfängen dabei. 
Sie pflegen langjährige Kundenbeziehungen 
und stehen dadurch mit den Kunden in 
einem engen Vertrauensverhältnis. 

Hohes Eigenkapital
Was macht die Bank Vontobel besser 

als andere Privatbanken? «Eine absolute 
Stärke ist unser langfristiges Denken», er-
widert Bruno Jenny. «Die Bank befindet sich 
heute mehrheitlich – mit über 50 Prozent 
der Stimmen und des Kapitals – im 
Besitz der Familien Vontobel und 
de la Cour. Die Familie hat 
ein langfristiges Interesse 
am Gedeihen der Bank. 
Das hat immer ihr Den-
ken und Handeln be-
stimmt. Obwohl die 
Bank an der Börse ko-
tiert ist, steht sie des-
halb nie unter dem 
Druck des kurzfristigen 
Gewinnstrebens.» Als 
weiteren Pluspunkt be-
tont Bruno Jenny die 
 Sicherheit der Bank: «Von-
tobel ist äusserst solide ka-
pi talisiert. Wir haben mit 
einer BIZ-Tier-1-Eigenka-

pitalquote von rund 21 Prozent mehr als 
doppelt so viel Eigenkapital wie von der 
Finma verlangt. Das macht uns unabhängig 
und schafft wiederum Vertrauen.»

Vorausschauende  
Geschäftspolitik

Das vorausschauende und langfristige 
Denken hat sich für Vontobel vor allem bei 
den jüngsten Wirtschaftsturbulenzen bezahlt 
gemacht. Auch in unsicheren Börsen- 
gewässern steuerte man jederzeit auf Kurs. 
Während andere Schweizer und ausländische 
Banken nicht wissen, wie der Steuerstreit 
mit den USA schliesslich endet, kann  
Vontobel auch dieser Entwicklung ruhig 
entgegenblicken. Sie hat schon früh Mass-
nahmen ergriffen und insbesondere US-
Privatkunden in ihre SEC-lizenzierte Tochter-
gesellschaft (Vontobel Swiss Wealth Advisors) 

überführt. Vorausschauend eben. 

Konzentration auf 
Privatkunden

Das Team der Bank 
Vontobel in Luzern 
betreut ausschliess-
lich Privatkunden. 
Institutionelle An-
leger wie Pensions-
kassen bringt das 
Luzerner Team mit 
den Experten aus 
dem Asset Manage-
ment in Zürich zu-

sammen. Für fast alle 
Kunden gelte heute, 

dass sie viel besser in-
formiert seien als 

früher. «Die Arbeit der Berater ist in den 
letzten Jahren viel anspruchsvoller gewor-
den», so Bruno Jenny. «Das Banking hat 
sich zwar nicht grundlegend verändert, aber 
die Regulatorien, die es zu beachten gilt, 
haben enorm zugenommen – und zwar 
weltweit. Allein weil die Kunden heute 
dank Internet auch gut über Produkte im 
Bilde sind, müssen sich die Kundenberater 
permanent weiterbilden – schliesslich wol-
len wir mit unserer Leistung die Erwartun-
gen unserer Kunden übertreffen. Diese 
gestiegenen Anforderungen wirken sich auf 
die Branche aus. Der Konzentrationsprozess 
bei den Privatbanken wird weitergehen», 
ist Bruno Jenny überzeugt. «Wir werden 
daraus gestärkt hervorgehen.»

Die Bank Vontobel verzeichnet in der 
Schweiz ein gesundes Wachstum, «obwohl 
der Schweizer Private-Banking-Markt stag-
niert», wie Bruno Jenny erklärt. Vontobel 
richtet ihr Augenmerk deshalb vermehrt auf 
ausländische Märkte. Vor kurzem hat sie 
eine neue Niederlassung in Dallas eröffnet. 
Als eine von wenigen Privatbanken ist 
Vontobel auch im Investmentbanking tätig. 
Allerdings konzentriert sich die Bank dort 
auf das Geschäft mit Strukturierten Produk-
ten. Eigenhandel wird keiner betrieben. 
Vontobel beschäftigt weltweit rund 1400 
Mitarbeitende und ist an 22 internationalen 
Standorten präsent. 

Bruno Jenny, Leiter der Bank-Vontobel-
Niederlassung in Luzern.  PD
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F. Borner AG verteilt die Energie

Überall dort, wo es im Bereich von 400 bis 24 000 Volt um Energie- 
verteilung und -umwandlung geht, sind die qualitativ hochstehenden  
Produkte der F. Borner AG in Reiden gefragt.

Der Strom kommt aus der Steckdose. Viel 
mehr wissen die Konsumentinnen und 
Konsumenten oft nicht. Vom Stromprodu-
zenten bis zum Endverbraucher ist es je-
doch ein weiter Weg. Mittendrin steht die 
innovative F. Borner AG aus Reiden mit 
ihren Produkten. 

Hightech
Ihre Leistungen sind in der Landschaft 
und in den Wohnquartieren kaum sicht-
bar. Das soll aber so sein. Die Kabelver-
teilkabinen und Gebäudestationen mit 
den Nieder- und Mittelspannungsanlagen 
sind Hightech-Produkte, die optimal in 
die Umgebung integriert werden können. 

Die Produkte und Dienstleistungen des 
Unternehmens werden von den Kunden 
hoch geschätzt. Es sind dies vor allem 
Energieversorger sowie Verkehrsunter-
nehmen und Unternehmen der Telekom-
munikationsbranche. Sie wissen, dass sie 
sich auf die gebotene Qualität verlassen 
können, von der Planung, Montage, 

Sicherheits- und Qualitätsprüfung und 
Auslieferung bis zur schlüsselfertigen 
Installation. 

Spezialausführungen
Die F. Borner AG zeichnet sich aus durch 
eine grosse Flexibilität und eine hohe 
Fachkompetenz ihrer Mitarbeitenden. Das 
Unternehmen ist in der Lage, auf praktisch 
alle Kundenwünsche einzugehen. Erst wenn 
die Anforderungen technisch, kommerziell 
und terminlich optimal erfüllt werden, sind 
die Borner-Projektleiter mit den erarbeite-
ten Lösungen zufrieden.

Eco-Plus-Innovation
Die Borner AG ist bekannt für ihre Inno-
vationskraft. Ihr neustes Produkt ist die 
Verteilkabine Eco Plus, die ab Anfang 2015 
als gesamtes Sortiment lieferbar sein wird. 
Die Verteilkabine passt sich den künftigen 
Anforderungen an. Sie ist in der Höhe 
ausbaubar und verringert so zusätzlich den 
Landverbrauch mit  kostspieligen Tiefbau-
arbeiten. 

F. Borner AG
Kreuzmatt 11, 6260 Reiden
Telefon: 062 749 00 00
Telefax: 062 749 00 01
Mail: info@borner.ch
Internet: www.borner.ch

Attraktiver Arbeitgeber
Die F. Borner AG ist ein Familienunter-
nehmen mit rund 125 Mitarbeitenden. 
Das Unternehmen ist ein attraktiver 
Arbeitgeber – zum Beispiel mit individu-
ellen Arbeitszeitmodellen für Familie, 
Weiterbildung und Sport. Top ausgebil-
dete Fachkräfte sind bei der F. Borner 
AG an der richtigen Adresse. Das  
Unternehmen bietet eine Vielzahl an 
spannenden Berufen wie Elektroplaner,  
Techniker, Elektroingenieur, Netzelektriker, 
Elektromonteur, Metallverarbeiter, Kauf-
mann/-frau, Betriebswirtschafter, Kunden-
berater, um nur einige zu nennen. Die 
Summe aller «Talente» ergibt die Quali-
tät und Innovation der Unternehmung.

Topqualität von der Planung ... ... über die Montage ...     ... bis zur Installation.
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Business mit Aussicht
Gemeinsam für einen starken Standort Luzern – www.luzern-business.ch
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Valiant – «einfach Bank»

«Wir wollen auf Augenhöhe mit unseren 
Kundinnen und Kunden unsere Dienstleis-
tungen erbringen», sagt Philipp Müller. Er 
ist Leiter Firmenkunden Zentralschweiz bei 
der Valiant Bank in Luzern. «Valiant gehört 
zwar nicht unbedingt zu den Banken, die 
in den letzten Jahren die Bodenhaftung 
verloren haben, aber es schadet nie, sich 
von Zeit zu Zeit wieder auf seine Grund-
werte zu besinnen.»

Valiant hat starke Wurzeln im Kanton 
Luzern. 2002 hat sich die Luzerner Regiobank 
der Valiant angeschlossen, die Regiobank 
wiederum fusste auf einem Zusammenschluss 
der Luzerner Landbank und der Volksbank 
Willisau. Im Jahr 2011 führte die Valiant 
Holding sämtliche Tochterbanken unter dem 
Dach der Valiant Bank zusammen. Ihren 
rechtlichen Sitz hat Valiant in Luzern und 
den operativen Sitz am Bundesplatz in Bern.

Valiant will eine einfache, gradlinige Bank 
sein: kundennah, verantwortungsbewusst 
und lösungsorientiert. «Wir sind der Partner, 
der sich um alle Geldangelegenheiten küm-

mert», sagt Philipp Müller. «Vom Zahlungs-
verkehr über die Finanzierung bis zur Geld-
anlage und Vorsorge decken wir alle 
Bereiche ab.» 

Lösungen für Privatkunden 
und für KMU

Starke Kompetenzen hat Valiant auch im 
Firmenkundengeschäft, namentlich im KMU-
Bereich. Ob Kreditlimiten zur Finanzierung 
des Umlaufvermögens, Investitionsdarlehen, 
Immobilienfinanzierungen, Devisengeschäfte 
oder Nachfolgelösungen – Valiant unterstützt 
KMU in allen Bereichen. «Die Nähe zu den 
Kunden, die Suche nach schnellen, unbüro-
kratischen, aber trotzdem nachhaltigen Lö-
sungen werden insbesondere von KMU sehr 
geschätzt», weiss Philipp Müller. Dazu 
kommt, dass Valiant auch im ländlichen 
Bereich über ein breites Geschäftsstellennetz 
verfügt, dank dem die KMU-Kompetenz vor 
Ort vorhanden ist. Philipp Müller: «Wir sind 
vor allem auf dem Land stark vertreten mit 

84 Geschäftsstellen schweizweit, davon 16 
Standorte in den Kantonen Luzern und Zug. 
Die ländliche Verankerung bringt automatisch 
eine gewisse Bodenhaftung und Bescheiden-
heit, eine gewisse Unkompliziertheit mit sich. 
Wir verstehen uns als Dienstleister im Inte-
resse der Kundinnen und Kunden.»

Jeder Kunde mit eigenem 
Ansprechpartner

Ihre Kundennähe hat die Valiant Bank 
vor kurzem noch verstärkt. Jede Kundin und 
jeder Kunde wird neu von einem persönlichen 
Ansprechpartner betreut. Diese persönliche 
Betreuung ist unabhängig von der Höhe des 
Vermögens oder der Art des Bankgeschäftes. 
Je nach Bedarf werden dann interne Spe-
zialisten zugezogen, aber die Fäden laufen 
immer bei der gleichen Person in der Bank 
zusammen. 

«Das Vertrauensverhältnis, das sich so 
entwickelt, wird von beiden Seiten als sehr 
bereichernd empfunden», sagt Philipp Mül-
ler. «Die Kundenbeziehung soll zudem mög-
lichst langfristig bestehen. Bei der Valiant 
Bank sind die Aussichten dafür gut. Wie 
kaum eine andere Bank verfügen wir über 
einen Stamm an langjährigen Mitarbeitenden. 
Das durchschnittliche Dienstalter liegt bei 
über zehn Jahren. Unsere Mitarbeitenden 
identifizieren sich stark mit der Bank. Sie 
sind unglaublich loyal.»

16 Standorte in der 
Zentralschweiz

Valiant ist eine unabhängige, ausschliess-
lich im Inland tätige überregionale Bank 
für KMU, Retailkunden und vermögende 
Privatkunden in der deutsch- und fran-
zösischsprachigen Schweiz. Die Bilanz-
summe beträgt 25,5 Milliarden Franken. 
Die Bank beschäftigt rund 1000 Mit-
arbeitende und betreut mehr als 400 000 
Kundinnen und Kunden. Rechtlicher Sitz 
der Holding ist Luzern. Die Aktien der 
Valiant Bank werden an der SIX Swiss 
Exchange gehandelt. Das Aktionariat ist 
breit gestreut.
In der Zentralschweiz ist Valiant an 16 
Standorten präsent und beschäftigt hier 
rund 130 Mitarbeitende. Davon sind 15 
Auszubildende. 

Wirtschaftsstandort Zentralschweiz wächst weiterhin

Der Wirtschaftsstandort Zentralschweiz 
weist nach wie vor ein positives Wachstum 
auf. Er ist sehr stabil, weil er sich fast 
ausschliesslich aus kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) zusammensetzt. KMU 
sorgen für einen starken Binnenmarkt und 
sind weniger anfällig bei globalen Krisen. 

Das zeigt sich auch in den Arbeitslosen-
zahlen, die in der Zentralschweiz im na-
tionalen Vergleich sehr tief sind. 
Ein wichtiger Faktor sind die Arbeitskräfte. 
Wir haben in der Zentralschweiz zuver-
lässige und gut ausgebildete Fachkräfte, 
sind aber darauf angewiesen, dass wir sie 
auch ausserhalb der Region rekrutieren 
können. Das gelingt in der Regel gut, weil 
die Zentralschweiz ein attraktiver Standort 
ist. Die zentrale Lage mit der schönen und 
intakten Landschaft erweist sich als gros-
ser Pluspunkt. Die Bevölkerung ist freund-
lich und weltoffen. Das Image der Zentral-
schweiz ist nach wie vor sehr gut. Daran 
vermochten auch die negativen Schlag-
zeilen im Zusammenhang mit dem US-
Steuerstreit oder der Kritik der EU nichts 
zu ändern. 
Zuversichtlich stimmt die grosse Zahl an 
innovativen Firmen, die in der Zentral-
schweiz angesiedelt sind. Ihnen gelingt es 
immer wieder, neue Produkte oder Dienst-
leistungen zu entwickeln, mit denen sie 

sich sogar gegen grosse Weltkonzerne 
behaupten können. Innovative und risiko-
bereite Unternehmer schaffen so Arbeits-
plätze und tragen wesentlich zur Entwick-
lung der regionalen Volkswirtschaft bei. 
Es ist ein gutes Zeichen, dass in der 
Zentralschweiz auch international tätige 
Firmen ihren Sitz haben. Sie tragen viel 
zur Weltoffenheit und Internationalität der 
Region bei. 
Die Zentralschweiz hat somit viele blei-
bende Werte und Vorteile, welche trotz 
der Unternehmenssteuerreform III oder 
dem internationalen Druck auf die Schweiz 
erhalten bleiben. Davon wird die Zentral-
schweiz auch in Zukunft profitieren können. 
Die Rahmenbedingungen mögen sich – wie 
schon in der Vergangenheit – auch in der 
Zukunft verändern, aber weder die Intel-
ligenz und Bodenständigkeit der Bevölke-
rung noch der Reiz der Landschaft oder 
die optimale geografische Lage kann uns 
jemand entziehen. Das sind bleibende 
Werte.

Edgar Christen, Partner und Office Leader Zug, 

Ernst & Young Ltd.

KOLUMNE

Philipp Müller, Leiter Firmenkunden Zentralschweiz der Valiant Bank in Luzern.  PD

Die Valiant Bank besinnt 

sich auf ihre Grundwerte. 

Die lokale Verankerung der 

Bank und die Betreuung 

der Kunden aus einer Hand 

werden wieder stärker 

betont. «Wir sind einfach 

Bank», heisst der Slogan.
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Umgang mit Wandel.
Wie geht die Andermatter Bevölkerung mit den durch das neue Tourismusresort 
ausgelösten Veränderungen um? 

Das untersucht eines der 556 Forschungsprojekte, die an  
der Hochschule Luzern jährlich durchführt werden.  

Weitere Informationen: www.hslu.ch/forschung
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Demoscope auf allen Kanälen
Demoscope mit Sitz in Adligenswil ist das grösste inhabergeführte Markt- und Sozialforschungs-

unternehmen der Schweiz. Es nutzt für seine Befragungen alle Möglichkeiten, welche die neuen 

Medien und IT-Strukturen bieten.

Demoscope wird von ihren beiden Schwei-
zer Eigentümern, Roland Huber, Geschäfts-
leiter, und Erwin Steiger, Verwaltungsrats-
präsident, geleitet. «Das wird von den 
Kunden sehr geschätzt, denn wir sind nicht 
nur Dienstleistungserbringer, sondern können 
mit unseren Kunden von Unternehmer zu 
Unternehmer verhandeln und kennen die 
Problemstellung unserer Gesprächspartner aus 
erster Hand», sagt Roland Huber. «Vertrauen, 
Wissenschaftlichkeit, Genauigkeit und Sicher-
heit sind bei unserer Tätigkeit zentral. Deshalb 
haben wir beispielsweise alle unsere Daten 
auch auf einer eigenen Hardware gespeichert. 
Die ganze IT-Infrastruktur steht bei uns in 
eigenen Räumen und ist nicht irgendwo in 

einer Cloud ausgelagert. Das garantiert eine 
hohe Datensicherheit.»

Methodenkompetenz
Mit ihrer branchenübergreifenden Metho-

denkompetenz liefert Demoscope die Basis 
für vielfältigste Entscheidungen in Marketing, 
Verkauf, Verwaltung und öffentlichen Insti-
tutionen. «In der Schweiz gibt es kaum ein 
namhaftes Unternehmen, das noch nie die 
Dienste von Demoscope in Anspruch ge-
nommen hat», sagt Roland Huber. «Seit mehr 
als 20 Jahren führen wir in einer Arbeits-
gemeinschaft für die Werbemedienforschung 
Wemf deren Mach-Studien zur Messung der 

Reichweiten von Printmedien durch.» Wei-
tere Auftraggeber von Demoscope sind 
etwa auch das Bundesamt für Gesund-
heit mit einem Langzeit-Suchtmoni-
toring sowie das Staatssekretariat für 

Wirtschaft, Seco, das zweimal 
jährlich die Konsumenten-
stimmung erheben lässt. In 
diesem Jahr hat das Bundes-
amt für Statistik (BFS) Demo-

scope mit der Durchführung 
des Projektes «Alpen- und 
grenzquerender Personen-
verkehr» beauftragt.

Anspruchsvolle  
Befragungen

«Wir sind in der Lage, 
die anspruchsvollsten Be-

fragungen durchzufüh-
ren. Dank unseren in-
ternen Fachkräften auf 
einem hohen wissen-

schaftlichen Niveau», 

freut sich Roland Huber. «Als erstes Schwei-
zer Marktforschungsunternehmen haben wir 
bereits 2011 eine integrale Mixed-Mode-Soft-
wareplattform eingeführt. Von der telefoni-
schen Datenerhebung über Mobile Research 
via Smartphones oder Tablet-PCs bis zu 
Face-to-Face-Befragungen können dadurch 
sämtliche Methoden zentral gesteuert und 
ausgewertet werden. Wir müssen auf allen 
Kanälen präsent sein. Die meisten Leute ver-
fügen über ein knappes Zeitbudget und sind 
nicht bereit, ohne weiteres an Befragungen 
teilzunehmen. Wir bieten ihnen deshalb die 
Möglichkeit, dann zu antworten, wenn sie 
es möchten, und dabei die Kommunikations-
tools zu verwenden, die ihnen am besten 
zusagen.» 

Adligenswil und Genf
In Adligenswil stehen für die telefonischen 

Befragungen 110 moderne Arbeitsplätze zur 
Verfügung, 40 weitere sind es in Genf. Noch-
mals 40 Arbeitsplätze kommen für das Mys-
tery-Shopping beziehungsweise Mystery-Cal-
ling hinzu. Mit diesen Anrufen wird die 
Kundenfreundlichkeit und das Know-how von 
Unternehmen getestet. Demoscope hat rund 
70 fest angestellte Mitarbeitende, rund 300 
Personen arbeiten in Teilzeit – überwiegend 
für die Befragungen. 

Psychologisches Klima

Mit dem «Psychologischen Klima der 
Schweiz» (PKS) hat Demoscope bereits 
vor 40 Jahren ein Instrument geschaffen, 
das von Marketing- und Kommunika-
tionsspezialisten sehr geschätzt wird. 
PKS ist eine repräsentative Erfassung 
von grundlegenden Werthaltungen, Ein-
stellungen und Verhaltensweisen, die 
tiefer in der Persönlichkeit verwurzelt 
sind als sich schnell ändernde Reaktio-
nen auf kurzfristige Anreize von aussen. 
PKS liefert so den Schlüssel zum Kon-
sumverhalten. Der Langzeitcharakter er-
möglicht, den Wandel aufzuzeigen und 
diesen gewissen wirtschaftlichen und 
politischen Gegebenheiten zuzuordnen.

Neu sind Befragungen auch via 
Smartphone möglich.  PD
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Zaugg Schliesstechnik AG
Notfälle 041 317 21 01
www.zaugg-sicher.ch

Moosmattstrasse 50
CH-6002 Luzern 2
Telefon 041 317 21 00

Lättichstrasse 1
CH-6340 Baar ZG
Telefon 041 766 61 00

Gemeinsam schlüssige
Lösungen finden.
Modernste Schliessanlagen für Unternehmen, Mehrfamilienhäuser, Hotels,
Heime und Verwaltungen. Zaugg Schliesstechnik AG in Luzern und Baar.

Lättichstrasse 1
CH-6340 Baar ZG
Telefon 041 766 61 00
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AndroidApple

Wenn es sich
bewegt, schreiben
wir darüber.
Lesen Sie spannende Geschichten, Experteninterviews
oder Kolumnen und erweitern Sie Ihr Wissen rund um
Antriebstechnik. Aktuelle Ausgabe: Im OP der Zukunft.

driven ist gratis und erscheint als Print- sowie Tabletversion.
Laden Sie noch heute die App im Apple Store oder im Google
Play Store auf Ihr Tablet.

magazin.maxonmotor.ch
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Hochschule stärkt 
Unternehmertum mit Smart-up 
In der Zentralschweiz sollen noch mehr junge Leute den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.  

An der Hochschule Luzern – Wirtschaft sowie Technik & Architektur ist deshalb das Programm 

«Smart-up» ins Leben gerufen worden.

Die Departemente Wirtschaft sowie Tech-
nik & Architektur der Hochschule Luzern haben 
vor rund einem Jahr ein internes Programm 
lanciert, das unternehmerisches Denken und 
Handeln zusätzlich fördert. Es wird von René 
Zeier und Patrick Link geleitet. «Wir sensibi-
lisieren Studierende, Mitarbeitende, Alumni 
sowie Dritte der Zentralschweiz für unter-
nehmerisches Denken und unterstützen sie 
bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen – jetzt 
oder in einem späteren Lebensabschnitt», 
erklärt René Zeier. 

Vielschichtige Förderung
Mit diesem umfassenden Programm wer-

den Wissens- und Handlungskompetenzen für 
Unternehmertum vermittelt. Dabei sind Aus-
bildungsmodule in den Bachelor- und Master-
lehrgängen zusätzlich mit Elementen des 
Unternehmertums gestärkt worden. Smart-up 
bietet ergänzend zum Unterricht Trainings-
programme an, die zum Beispiel die Ideen-
findung oder Konzeption des Geschäftsmodells 
ermöglichen. Zwei dieser Programme werden 
von der Kommission für Technologie und 
Innovation KTI des Bundes finanziert. Ferner 
präsentieren Studierende, die bereits eine 
Unternehmung gegründet haben, ihr Ge-
schäftsmodell bei Veranstaltungen den ande-
ren Studierenden. Zusätzlich stellt Smart-up 
ab Januar 2015 Arbeitsplätze zur Verfügung, 
an denen Studierende für einen geringen 
Beitrag sich auf die Unternehmensgründung 
vorbereiten oder ihr Geschäft betreiben kön-
nen. Diese Inkubatoren erlauben den Jung-
unternehmern auch, Visibilität für ihre Pro-
dukte oder Dienstleistungen zu erhalten.

Forschung als Grundlage
Die Resultate zahlreicher interner und ex-

terner Forschungsprojekte bilden die Grund-
lage zur Unterstützung von Start-ups. Auch 
werden Verbindungen zu ausländischen Bil-
dungsinstitutionen genutzt, um von gelunge-
nen Unternehmensgründungen zu lernen. An 
Schweizer Universitäten und Fachhochschulen 
sind durchschnittlich 2 Prozent aller Studie-

renden gewillt, eine eigene Unternehmung 
zu gründen; an der Hochschule Luzern sind 
dies im Departement Wirtschaft aktuell bereits 
3 Prozent und bei Technik & Architektur sogar 
4 Prozent (GUESS-Studie 13/14). Dieser Pro-
zentanteil soll mit Smart-up weiter gesteigert 
werden.

Drehscheibe
«Angebote für Start-ups gibt es in der 

Schweiz viele», sagt René Zeier. «Wir ver-
stehen uns nicht nur als direkte Unterstützung 
von Start-ups, sondern auch als Drehscheibe 
für die Vernetzung mit verschiedenen Insti-
tutionen.» Eine ganze Reihe von Organisatio-
nen und Plattformen gehören dem Netzwerk 
von Smart-up an. Dazu zählen beispielsweise 
CTI Entrepreneurship – das Trainingsprogramm 
des Bundes, der Technopark Luzern, der 
Business Park Zug, die Online-Plattform Start-
upticker.ch und Innovations-Transfer Zentral-
schweiz ITZ, um nur einige zu nennen. 
Eben so ist Smart-up mit möglichen Finanzie-
rungspartnern für Start-ups verbunden. Wei-
ter werden auch verschiedene Vernetzungs-
plattformen für Studierende angeboten, um 

Gleichgesinnte zusammenzuführen und Part-
nerschaften zu ermöglichen.

Betreuung und Coaching
Als «Kerngeschäft» von Smart-up sieht 

René Zeier die Betreuung und das Coaching 
der jungen Entrepreneurs. «Wir bieten Hilfe-
stellung bei konkreten Fragen an – beispiels-
weise zum Geschäftsmodell, zur Innovation, 
zu rechtlichen Aspekten, zur Finanzierung und 
Budgetierung oder zu Marketing und Vertrieb.» 

Bedeutendes Potenzial
Mit Smart-up wird bereits eine beträcht-

liche Zahl von Gründungswilligen angespro-
chen. Rund 200 Studierende sind in den 
beiden Departementen unternehmerisch aktiv, 
was den drei respektive vier Prozenten der 
GUESS-Studie entspricht. Basis hierzu bilden 
3700 Studierende an den Departementen 
Technik und Architektur sowie Wirtschaft und 
weitere 2800 Studierende in der Weiterbil-
dung. Im vergangenen Jahr sind in den 
beiden Departementen 20 neue Unterneh-
mungen entstanden; weitere werden folgen. 

«Smart-up» hilft bei der Umsetzung von Geschäftsideen.  PD
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Frank Türen – durchgehend sicher fühlen
in öffentlichen und privaten Gebäuden.

www.frank-tueren.ch
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«Beste Perspektiven
für die berufliche
Vorsorge»

Die führende Pensionskasse für KMU

Zürichstrasse 16
6000 Luzern 6

Telefon 041 418 50 00
Fax 041 418 50 05

info@pkg.ch
www.pkg.ch
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Fachkräfte sind begehrt
Für die Selektion von Fach- und Führungskräften ist die Jörg Lienert AG in Luzern die erste Adresse 

in der Zentralschweiz. Die Suche nach einheimischen Fachkräften gestaltet sich jedoch zunehmend 

schwieriger. Der Markt ist ausgetrocknet.

Die Jörg Lienert AG ist über die Jahre 
organisch gewachsen. Heute ist sie nebst 
Luzern auch in den Städten Zug, Zürich, 
Basel und Bern mit eigenen Niederlassungen 
vertreten und in der ganzen Deutschschweiz 
tätig. Das Unternehmen arbeitet auf Man-
datsbasis – mehrheitlich für KMU. Die offe-
nen Stellen werden ausgeschrieben. «Wir 
fragen keine Führungskräfte in Firmen an. 
Wir sind keine Headhunter.» Diese Feststel-
lung ist René Barmettler wichtig. Er ist 
Partner und Niederlassungsleiter Luzern der 
Jörg Lienert AG und schon seit vielen Jahren 
in der Branche tätig. Natürlich nutzt auch 
die Jörg Lienert AG alle Online-Möglichkei-
ten für die Stellenausschreibungen, aber sie 
schaltet nach wie vor Inserate in den Print-
medien. «Wir können so auch Leute an-
sprechen, die nicht aktiv auf Stellensuche 
sind», erklärt René Barmettler. 

Work-Life-Balance
Die Suche nach den richtigen Fachkräften 

gestaltet sich zunehmend schwieriger. «Die 
Unternehmen haben manchmal ein Ideal-
profil im Kopf, das Stellenbewerber nur 
schwer erfüllen können oder wollen», sagt 
René Barmettler. «Junge Berufsleute legen 
heute viel Wert auf eine gute Work-Life-
Balance. Sie sind deshalb nicht immer bereit, 
viel zu reisen oder in der Freizeit noch in-
tensiv berufliche Netzwerke zu pflegen. Auf 
der anderen Seite sind die Anforderungen 
an die Fach- und Führungskräfte gestiegen. 
Unternehmen verlangen heute oft ein aus-
gesprochenes Spezialwissen, grosse Fremd-
sprachenkompetenz oder Führungserfah-
rung.»

Eine Aufgabe der Jörg Lienert AG ist es, 
die unterschiedlichen Anforderungen und 
Vorstellungen einander anzugleichen. «Unter-
nehmen haben oft klare Vorstellungen be-
züglich Branchenerfahrung, Alter oder Typus 
eines Bewerbers. Manchmal müssen sie 
davon etwas abrücken, den Fächer für einen 
weiteren Kreis von möglichen Kandidatinnen 
und Kandidaten öffnen», so René Barmett-
ler. Dieses Vorgehen bewähre sich. «Ein 
Unternehmen kann einen neuen Mitarbeiter 
auch aufbauen, ihn an das Niveau heran-
führen, auf dem es ihn haben will. In der 

Regel wollen Fachkräfte näm-
lich auch Karriere machen.»

Viele Spanier und  
Portugiesen

In gewissen Branchen hat 
sich der Mangel an Fachkräften 
in jüngster Vergangenheit mas-
siv verschärft. René Barmettler 
nennt da vor allem die Bau-
branche. «Ingenieure oder 
Bauleiter sind schwer 
zu finden. Auch 
Buchhalter oder 
Controller sind 
begehrte Fach-
kräfte.» Vor 
etwa fünf Jahren 
habe er aus dem 
Ausland viele 
Bewerbungen 
von Deutschen 
beobachtet, erinnert sich René Barmettler. 
Dieser Anteil sei heute etwas zurückgegan-
gen. «Momentan haben wir viele Bewerbun-
gen von Spaniern und Portugiesen. Das ist 
nicht immer problemlos, weil sie trotz Dip-
lomen und Erfahrung beispielsweise in der 
Baubranche oft Mühe mit unseren Normen 
haben. Weil auch die Integration eine gros-
se Rolle spielt, sind Schweizer Unternehmen 
in jüngster Zeit gegenüber deutschen Be-
werbern offener geworden.» 

Netzwerk und Kundennähe
René Barmettler glaubt nicht, dass sich 

der Stellenmarkt demnächst 
stark verändern wird. «Viel-
leicht wird es in nächster Zeit 
eine gewisse Nivellierung ge-
ben, aber der Markt – vor 
allem für Fachkräfte – wird 

nicht kippen. Die Stellensu-
chenden sitzen heute eindeutig 
am längeren Hebel. Das ist eine 
grosse Herausforderung für uns 

Berater.» Bei der Jörg 
Lienert AG in Lu-

zern sind derzeit 
fünf Mitarbei-
tende in der Be-
ratung tätig. 
«Alle mit einer 
langjährigen Be-
rufserfahrung, 
unterschiedli-
chen Branchen-
kompetenzen 
und einem dich-

ten Netzwerk», sagt René Barmettler. «Wir 
haben viele langjährige Kunden und können 
so gute Quervergleiche anstellen. Unter den 
Beratern findet ebenfalls ein reger Austausch 
statt. Die gute Vernetzung und die Kunden-
nähe ermöglichen es uns, dass wir trotz des 
ausgetrockneten Marktes gute Lösungen für 
unsere Kunden finden.» Zudem profitieren 
die Kunden von über 30 Jahren Erfahrung, 
die beispielsweise bei der Selektion von 
Fach- und Führungskräften in ein eigens 
konzipiertes Entscheidungstool, den «Lienert-
Loop», einfliesst. «Ein klarer Mehrnutzen für 
unsere Kunden», führt René Barmettler 
weiter aus.

Mit eigener Bewerberdatenbank zum optimalen Mix
Die Jörg Lienert AG verfügt neben inseratebezogenen Direktbewerbungen von Kandi-
daten über eine umfangreiche Bewerberdatenbank sowie ein Job-Mail-Tool. Vor kurzem 
wurde das «Lienert-Net» neu lanciert. «Wir haben jetzt eine Datenbank, die mitdenkt», 
freut sich René Barmettler. «Die Datenbank kann individuelle Lebensläufe, die als PDF 
zur Verfügung stehen, lesen und verstehen. Stellensuchende sollten also nicht nur 
Diplome und Abschlüsse erwähnen, sondern ihre konkreten Fähigkeiten und Erfahrun-
gen beschreiben. Dies ermöglicht neben externen Bewerbungen den Einbezug von 
‹Perlen aus dem Jörg Lienert-Fundus›.» Wertvoll seien als Ergänzung zum Lebenslauf 
auch aktualisierte Motivationsschreiben, sagt René Barmettler. «Denn wir suchen das 
besondere Engagement und wollen genau wissen, was die Stellensuchenden motiviert.»

René Barmettler, Partner und Niederlassungsleiter Luzern der Jörg 
Lienert AG.  PD

Mehr digital.
Wo immer Sie sind.

Immer dabei.

Jetzt bestellen 
luzernerzeitung.ch/abo
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BDO stärkt Standort Luzern
Die BDO Luzern hat mit dem Auf- und Ausbau von Kompetenzzentren ihre führende Position als 

Treuhänderin, Wirtschaftsprüferin und Beraterin von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)  

in der Zentralschweiz gefestigt. 

Eine gesunde Wirtschaft, tiefe Steuern 
und ein ausgeglichenes Wirtschaftswachs-
tum kennzeichnen die Region Zentral-
schweiz. Typisch für die Zentralschweiz ist 
auch die grosse Anzahl an kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), die Ziel-
gruppe der BDO. Das Unternehmen für 
Wirtschaftsprüfung, Treuhand, Steuer- und 
Rechtsberatung sowie Unternehmensbera-
tung ist in der Zentralschweiz führend in 
der Betreuung von regionalen KMU, Non-
Profit-Organisationen und der öffentlichen 
Hand. 

Kompetenzzentrum
Heinz Vogel, Partner, Leiter der Region 

Zentralschweiz und Mitglied der Geschäfts-
leitung, ist mit der Entwicklung sehr zu-
frieden. «Die Luzerner Niederlassung hat 
sich in den letzten Jahren immer mehr zu 
einem vielfältigen Kompetenzzentrum ent-
wickelt. Luzern ist innerhalb des BDO-Netz-
werkes das führende Zentrum für die 
Buchhaltungssoftware Abacus mit vierzehn 
Mitarbeitenden und der Hotline für die 
ganze Schweiz.»

Auch im Bereich Non-Profit-Organisatio-
nen laufen die Fäden in Luzern zusammen. 
Gemeinsam mit dem Team öffentliche Ver-
waltung kooperieren die fünf Verantwort-
lichen eng mit den NPO- und ÖV-Fachbe-
reichen der anderen Regionaldirektionen. 
Der Spezialist für internationale Rechnungs-
legung sitzt ebenso in Luzern wie der 
Ansprechpartner für Gastronomie und Ho-
tellerie. Komplettiert wird das Spektrum von 
Kompetenzen mit den Mitarbeitenden für 
die berufliche Vorsorge sowie M & A (Mer-
gers & Acquisitions) – national und inter-
national. Heinz Vogel hat das Kompetenz-
zentrum für die berufliche Vorsorge (BVG) 
in Luzern selber mit aufgebaut. 

Gut vernetzt
«Wir sind lokal präsent, nahe bei unse-

ren Kunden», hebt Heinz Vogel eine der 
Stärken der BDO hervor. «Gleichzeitig kön-
nen wir auf ein nationales und internatio-
nales Netz zurückgreifen.» Stark entwickelt 

hat sich in den letzten Jahren auch der 
Bereich Steuern und Recht, der mit rund 
18 Prozent des Umsatzes immer bedeuten-
der für die Region Zentralschweiz wird. 
Den grössten Anteil haben die Wirtschafts-
prüfung mit 37 Prozent und Treuhand mit 
30 Prozent. Die Unternehmensberatung 
macht 15 Prozent des Jahresumsatzes aus. 

Eine weitere Stärke von BDO sei zudem 
die Ansiedlung von nationalen und inter-
nationalen Unternehmen, wie Heinz Vogel 
erklärt. «In diesem Segment bieten wir die 
ganze Bandbreite an Dienstleistungen an. 
Wir suchen für Interessenten mögliche 
Standorte, klären die Arbeitsbewilligungen 

ab und evaluieren die optimale Steuer-
struktur. Wir bereiten sinngemäss der Rol-
le eines Generalunternehmers Gründungen 
vor, treffen Abklärungen mit Behörden und 
organisieren und koordinieren alle notwen-
digen Massnahmen. Wir begleiten unsere 
Kunden in der Weiterentwicklung am neu-
en Standort. Dies kann bei Bedarf sogar 
auch die Führung des Family Office be-
inhalten.» 

Guter Standort
Heinz Vogel glaubt an die Stärken des 

Wirtschaftsstandortes Zentralschweiz. «Die 
Wirtschaft ist gleichmässig über alle Bran-
chen verteilt. Die Arbeitslosigkeit ist nach 
wie vor tief, ein Spiegelbild der soliden 
KMU-Strukturen.» Grosse Sprünge erwartet 
er nicht, strebt mit der BDO in der Zentral-
schweiz aber nach wie vor ein kontinuier-
liches Wachstum an. «Geld von Investoren 
ist nach wie vor vorhanden», ist er über-
zeugt. «Wir verfügen beispielsweise über 
eine gut dotierte Datenbank mit potenziel-
len Investoren, die in der Zentralschweiz 
auf der Suche nach geeigneten Projekten 
sind.»

BDO Zentralschweiz

BDO ist in der Zentralschweiz mit sieben 
Niederlassungen vertreten. Zur Region 
Zentralschweiz gehört neben den Stand-
orten Altdorf, Luzern, Sarnen, Stans, 
Sursee und Zug übrigens auch die 
Niederlassung Lugano im Tessin. BDO 
beschäftigt in der Zentralschweiz rund 
200 Mitarbeitende, rund die Hälfte 
davon am Sitz Luzern. Etwa 5300 Kun-
den werden betreut. Die wichtigsten 
Branchen sind Gewerbe- und Produk-
tionsbetriebe, Handel, Hotellerie und 
Gastronomie, Vorsorgeeinrichtungen so-
wie öffentliche Verwaltungen. Schwer-
punkte der Tätigkeit bilden Wirtschafts-
prüfung, Treuhand, Steuer- und 
Rechtsberatung sowie die Unterneh-
mensberatung. Heinz Vogel, Partner und Leiter der Region Zentral-

schweiz von BDO.  PD
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Es gibt nicht die Belegschaft.
Es gibt nicht das KMU.

Versicherung

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Deshalb bieten wir
Ihnen passgenaue Versicherungslösungen, die Sie
vor den finanziellen Folgen krankheits- oder unfall-
bedingter Abwesenheiten schützen.

Lassen Sie sich von uns beraten per
Telefon 058 277 18 00 oder auf
www.css.ch/unternehmen. Ganz persönlich.
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Raiffeisen hat dichtes Bankennetz
Der Raiffeisenverband von Ob- und Nidwalden hat sich im Frühling 2014 mit dem Raiffeisenverband 

Luzern zusammengeschlossen. Durch die Fusion soll die bereits heute überdurchschnittliche  

Kundennähe zusätzlich gestärkt werden. 

Fast jede zweite Schweizerin und jeder 
zweite Schweizer ist Kunde bei einer Raiff-
eisenbank. Rund ein Drittel der Bevölkerung 
sind sogar Mitglieder bei der Genossen-
schaftsbank. «Das sind eigentlich unglaub-
liche Zahlen», ist sich Kurt Sidler bewusst. 
Er ist Präsident des Raiffeisenverbandes 
Luzern, Ob- und Nidwalden sowie Verwal-
tungsratspräsident der Raiffeisenbank Lu-
zern. «Sie zeigen auf, wie stark Raiffeisen 
in der Bevölkerung verankert ist.»

Über 1000 Geschäftsstellen
Die Bankengruppe Raiffeisen besteht 

aus 305 selbständigen Banken 
und ist an 1025 Standorten 
präsent. In den Kantonen 
Luzern, Ob- und Nid-
walden sind es 24 
Banken mit 65 Ge-
schäftsstellen. Die 
Banken sind genos-
senschaftlich orga-
nisiert und gehören 
so rechtlich ihren 
Kunden. Für Kurt 
Sidler ist das einer 
der grössten Vor-
teile: «Raiffeisen ist 
in den jeweiligen Ort-
schaften stark veran-
kert. Man kennt sich, 
man kennt das Gebiet 
und die Kunden. Dank 

der lokalen Verankerung können die Banken 
vor Ort die meisten Entscheidungen selber 
treffen. Das macht sie schnell und flexibel.»

Als Genossenschaft strebt Raiffeisen 
keine Gewinnausschüttung an. Zentral ist 
die Förderung des Mitgliedernutzens. «Das 
erklärt die hohe Zahl an Raiffeisen-Mit-
gliedern», ist Kurt Sidler überzeugt. Im 
Kanton Luzern beispielsweise haben 137 000 
Personen einen oder mehrere Anteilsschei-
ne gezeichnet. Sie profitieren von besseren 
Zinssätzen und einem ganzen Paket an 
Zusatzleistungen und Vergünstigungen. Je-
des Mitglied hat eine Stimme an den jähr-
lich stattfindenden Mitgliederversammlun-

gen und kann so ganz direkt den 
Kurs der jeweiligen Bank 

mitbestimmen. «Von 
diesem Stimmrecht 

wird intensiv Ge-
brauch ge-
macht», freut 
sich Kurt Sidler.

Effizienz 
steigern

«Die 
Raiffeisen-
bank will ihr 
Netz nicht 
ausdünnen», 

betont Kurt 
Sidler. «Aber 

auch die 

Raiffeisengruppe kann sich dem zunehmen-
den Druck durch Bankenregulierungen nicht 
entziehen. Raiffeisen hat zwar nichts zu 
tun mit dem USA-Steuerstreit, leidet aber 
trotzdem unter den Folgen. Diese Regula-
torien verursachen sehr viel Arbeit, die 
kleine Banken stark belasten. Das ist einer 
der Gründe, weshalb sich kleinere Raiff-
eisenbanken zusammengeschlossen haben. 
Wir haben dadurch viel an Effizienz ge-
wonnen.»

Stark im  
Hypothekargeschäft

Raiffeisen ist eine typische Retailbank 
mit Geschäftsfeldern wie Sparen, Anlegen 
oder Hypotheken. Gerade das Hypothekar-
geschäft wurde in den letzten Jahren stark 
ausgeweitet, was der Bank verschiedentlich 
Kritik eingetragen hat. Kurt Sidler ist jedoch 
überzeugt, dass Raiffeisen in diesem Bereich 
keine unkalkulierbaren Risiken eingeht. «Wir 
haben strenge Vorgaben bei der Bewilligung 
von Hypothekarkrediten. Zudem handelt es 
sich fast in allen Fällen um selbst bewohn-
tes Eigentum. Bei Problemen würde jedoch 
sowieso keine örtliche Bank alleingelassen. 
Raiffeisen kennt die Pflicht zur gegenseiti-
gen Hilfe. Und im Hintergrund steht immer 
noch Raiffeisen Schweiz. Das macht Raiff-
eisen zu einer stabilen und sicheren Bank.» 
Stark vertreten ist Raiffeisen auch im Fir-
menkundengeschäft. «Wir zählen viele ört-
liche KMU-Betriebe zu unseren Kunden», 
erklärt Kurt Sidler. 

Die Stiftsschule Engelberg ist das erste Gymnasium der Schweiz, in dem alle Schülerinnen und  

Schüler den kombinierten Abschluss mit der zweisprachigen Maturität und International  

Baccalaureate (IB) anstreben.

Mit dem Start des neuen Schuljahres im 
August hat für die Stiftsschule Engelberg 
ein neues Zeitalter begonnen. Zum ersten 
Mal bereitet sich eine Klasse auf den Ab-
schluss mit der zweisprachigen Maturität 
(Deutsch/Englisch) und dem integrierten IB-
Diplom vor. Damit betritt die Stiftsschule 
Engelberg Neuland. Sie ist die erste Schwei-
zer Schule überhaupt, an der alle Gymnasias-
tinnen und Gymnasiasten eines Jahrgangs 
auf diesen kombinierten Abschluss hin arbei-
ten. «Das ist auch eine wichtige Etappe für 
das gymnasiale Bildungswesen im Kanton 
Obwalden», ist Pater Guido Muff, Prior des 
Benediktinerklosters Engelberg, überzeugt. 
Wichtig war dabei auch, dass die Entwick-
lung zur Schule mit zweisprachiger Maturi-
tät und IB in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kanton Obwalden erreicht wurde.

Mit der Anpassung des Ausbildungspro-
gramms zur zweisprachigen Maturität und 
IB reagiert die Stiftsschule Engelberg auf die 
Anforderungen der Universitäten und Hoch-
schulen. Gemäss Pater Guido Muff «erwar-
tet man heute von den Mittelschulabgängern 

neben Lernkompetenz vordringlich gutes 
Deutsch, Sicherheit in Mathematik, fundier-
te Englischkenntnisse und die Fähigkeit, mit 
den neuen Informationstechnologien klarzu-
kommen». Für die Stiftsschule Engelberg 
bedeutet dies, dass neben einer stärkeren 
Gewichtung der Fächer Deutsch und Ma-
thematik neu in den oberen Klassen die 
Fächer Biologie, Geografie und Mathematik 
englischsprachig unterrichtet werden. «Wer 
bei uns die Matura macht, soll sich im 
internationalen Umfeld der Universitäten und 
Hochschulen erfolgreich behaupten können», 
sagt Pater Guido Muff. 

Die Schülerinnen und Schüler der Stifts-
schule Engelberg erwartet ein anspruchs-
volles Programm. Die schriftlichen Diplom-
prüfungen des IB, die am Ende des letzten 
Schuljahres zusätzlich zu den vom Kanton 
überwachten Maturitätsprüfungen durch-
geführt werden, werden von der IB-Organi-
sation weltweit vorgegeben und von ex-
ternen IB-Prüfern bewertet. Das IB setzt aber 
nicht nur auf Leistung. «Ziel des Internatio-
nal Baccalaureate ist es, fragende, sach-

kundige und sozial engagierte junge Men-
schen auszubilden, die durch interkulturelles 
Verständnis und Respekt dazu beitragen, 
eine bessere und friedlichere Welt zu schaf-
fen. Diese Programme ermutigen Schüler 
auf der ganzen Welt dazu, aktive, anteil-
nehmende und lebenslang Lernende zu 
werden, die verinnerlicht haben, dass ande-
re Menschen mit all ihren Unterschieden 
ebenfalls im Recht sein können», heisst es 
im Leitbild der IB-Organisation. «Dieses Leit-
bild passt gut zu den Bildungsidealen der 
benediktinisch geführten Stiftsschule Engel-
berg. Weltweit gibt es weitere von Bene-
diktinerklöstern geführte Schulen, die das 
IB-Diplomprogramm anbieten», weiss Pater 
Guido Muff, und er ist überzeugt, dass das 
Ausbildungsbeispiel der Stiftsschule Engel-
berg mit der zweisprachigen Maturität und 
IB für alle Gymnasiastinnen und Gymnasias-
ten in der Schweiz Schule machen wird. 
Gegenwärtig sind weltweit 3679 Schulen in 
146 Ländern autorisiert, IB-Programme zu 
unterrichten.
www.stiftsschule-engelberg.ch

 Beat Christen

Stiftsschule mit Kombi-Abschluss

Die Stiftsschule Engelberg hat nicht nur in das Ausbildungsprogramm investiert. Für 6 Millionen 
Franken wurden die Räumlichkeiten des Internats den heutigen Anforderungen angepasst. PD

Kurt Sidler, Präsident des Raiffeisenverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden.  PD

Drittgrösste  
Bankengruppe

Die Raiffeisenbanken stehen an dritter 
Stelle im Schweizer Bankenmarkt. Der 
Marktanteil bei den Spar- und Anlage-
geldern beträgt 19 Prozent. Beinahe 
jeder fünfte Hypothekarkredit in der 
Schweiz stammt von einer Raiffeisen-
bank. Die Bankengruppe beschäftigt 
rund 10 500 Mitarbeitende.
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Damit ihre
iDee zur
innovation
wirD!
innovationen sichern die wettbewerbsfähigkeit der Kmu. mit dem
neuen Programm zentralschweiz innovativ unterstützen die sechs
zentralschweizer Kantone gezielt lokale unternehmen, um diese zu
fördern und entwicklungspotentiale zu nutzen.

Die experten von zentralschweiz innovativ helfen ihnen kostenlos bei der analyse des markt-
potentials, der technischenmachbarkeit oder ermöglichen den zugang zu relevantem Know-how.
wir klären für Sie die gesetzlichen rahmenbedingungen und unterstützen Sie bei der Suche
nach geeigneten umsetzungspartnern sowie Fördermöglichkeiten. nehmen Sie unverbindlich
Kontakt auf. wir freuen uns auf vielversprechende Projekte. www.zentralschweiz-innovativ.ch
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www.auviso.ch

auviso ist technischer Dienst-
leister für Veranstaltungen
und Installationen. Für jedes
Ereignis und jeden Ort finden
wir innovative Lösungen.
Temporär oder dauerhaft.
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akomagKommunikation & Medienmanagement AG
Ein Agenturverbund von: Ihre Ansprechpartner Ronald Joho, Klaus Fiebiger, Ronald Germann, (v.l.n.r.) www.roicom.ch

ROICOM schafft Perspektiven für die Wirtschaft
Zielführende Unternehmens- und Marketingkommunikation gründet auf zwei Pfeilern: Strategie und pragmatische Umsetzung. Effizienz und Effektivität sind
Resultate einer schnörkellosen Markenführung. Reputation und Image sind Ergebnisse einer clever geführten Unternehmensagenda. Kommunikationsmanagement
aus einer Hand führt zum Erfolg. Dafür steht ROICOM- der Luzerner Agenturverbund für die Zentralschweizer Wirtschaft. Unter einem Dach gefunden haben sich
die Kommunikations- und Marketingspezialisten von akomag Kommunikation & Medienmanagement AG, Dr. Ronald Germann Consulting & Coaching und wave
communication. Erste Adresse für den Return on Communication Ihres Unternehmens ist die Kapellgasse 3 in Luzern.
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Luzern ist eine starke Marke
«Das Alleinstellungsmerkmal – USP – des Wirtschaftsstandortes Luzern besteht aus einem ganzen 

Paket von günstigen Rahmenbedingungen», sagt Walter Stalder, Direktor der Wirtschaftsförderung 

Luzern. Dazu gehöre auch die starke Marke Luzern.

Landläufig herrscht die Meinung vor: 
Möglichst tiefe Steuern ergeben einen mög-
lichst guten Wirtschaftsstandort. «Diese ein-
fache Gleichung stimmt jedoch nicht», erklärt 
Walter Stalder. Das Zauberwort heisse viel-
mehr «GLAST». Diese kurze Formel für die 
Ansiedlung eines Unternehmens hat der 
Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern von 
einem bekannten Zentralschweizer Unter-
nehmer übernommen. G steht für Grund-
stücke, L für logistische Anbindung, A für 
Arbeitskräfte, S für Servicefreundlichkeit und 
T schliesslich für Tax, für Steuern also. «Die-
ses Gesamtpaket macht einen attraktiven 
Wirtschaftsstandort aus», so Walter Stalder. 
«Die Steuern sind nur ein Teil davon.» Das 
i-Pünktchen ist natürlich noch die weltweit 
bekannte und unverwechselbare Marke 
 LUZERN.

Je nachdem, ob es sich um einen pro-
duzierenden Betrieb oder um ein Dienst-

leistungsunternehmen handelt, werden die 
Prioritäten unterschiedlich gesetzt. Für ein 
Produktionsunternehmen steht das verfüg-
bare, bezahlbare Areal wirklich an erster 
Stelle, dann folgen die Verkehrsanbindung 
sowie die verfügbaren und qualifizierten 
Arbeitskräfte. Für einen Dienstleister kehrt 
sich das Ganze um. Für ihn stehen die 
Steuern sowie die Planungssicherheit weit 
oben, dann folgen in der Priorisierung die 
Arbeitskräfte und ganz zum Schluss das 
notwendige Grundstück beziehungsweise die 
Räumlichkeiten. Aber die fünf «GLAST»-Kri-
terien für eine erfolgreiche Ansiedlung sind 
im Kern bei allen Unternehmen identisch.

Gut positioniert
«Bei sämtlichen Ansiedlungskriterien hat 

der Kanton Luzern jeweils sehr gute Argu-
mente», freut sich der Luzerner Wirtschafts-

förderer Walter Stalder. «Bebaubare Grund-
stücke sind zwar auch im Kanton Luzern 
nicht mehr im Überfluss vorhanden, aber 
entlang der Y-Achse vom Wiggertal über 
Sursee bis nach Luzern und Agglomeration 
gibt es gute Areale für die Ansiedlung von 
Produktionsbetrieben.» Wer gerne in die 
Landschaft ziehen möchte, hat in der Region 
West gute Möglichkeiten oder sucht sich 
etwas im «Wohntal Seetal» zum Wohnen. 
Büros für Dienstleistungsunternehmen und 
für Hauptsitze nationaler und internationa-
ler Firmen werden hauptsächlich stark in 
der Stadt Luzern nachgefragt.

Mit der logistischen Anbindung kann 
der Kanton Luzern einen weiteren Trumpf 
ausspielen. Dank der zentralen Lage sind 
die Zentren wie Bern oder Zürich und 
Basel (mit Flughäfen) in einer Stunde oder 
weniger erreichbar. Zudem liegt Luzern an 

der Nord-Süd-Achse. «Seit der Fertigstellung 
der A 4 nach Zürich und dem Bau der 
beiden Anschlüsse in Buchrain und Rothen-
burg ist ein eigentlicher Sog entstanden», 
stellt Walter Stalder fest. «Das hat zur 
Ansiedlung einiger namhafter Unternehmen 
geführt. Zusätzlich garantieren die Bus- und 
S-Bahn-Konzepte gute und schnelle Ver-
bindungen.»

Wohnen und arbeiten
Punkto Arbeitskräfte kann der Kanton 

Luzern mit anderen Standorten sehr gut 
mithalten. Die Arbeitnehmenden gelten als 
gut geerdet, loyal, fleissig und sind gut 
ausgebildet. «Dank der attraktiven Lage und 
der hohen Lebensqualität finden Unter-
nehmen die benötigten Fachkräfte», so 
Walter Stalder. «Zudem sind die Ortsnetto-
kosten – das was Ende Jahr nach Wohn-
kosten, Steuern, Versicherung und allge-
meinen Lebenskosten übrig bleibt – im 
Kanton Luzern in den meisten Gemeinden 
absolut top. Hier zu wohnen und zu arbei-
ten, ist ideal.»

«Die Servicefreundlichkeit im Kanton 
Luzern stimmt», ist Walter Stalder überzeugt. 
Einen wesentlichen Teil tragen die Behörden 
und die Wirtschaftsförderung selber dazu 
bei. «Wir sind die zentrale Anlaufstelle für 
Unternehmen und können in praktisch allen 
Fragen weiterhelfen.» Bedauerlich findet 
Walter Stalder, dass die Planungssicherheit 
für Unternehmen nicht mehr im gleich 
hohen Masse garantiert ist wie noch vor 
Jahren. «Unternehmen wollen wissen, ob 
sie auch künftig noch ihre Fachkräfte inter-
national rekrutieren können und die Steu-
ern langfristig tief bleiben. Hier besteht 
derzeit eine gewisse Unsicherheit.»

Tiefe Unternehmenssteuern
Bei den Steuern stehe der Kanton Luzern 

nicht so sehr in Konkurrenz zu den benach-
barten Kantonen, betont Walter Stalder. «Wir 
liegen alle nahe beieinander. Wir messen 
uns heute mit Standorten wie England, Ir-
land, Holland oder Singapur. Firmenansied-
lungen sind ein internationales Geschäft und 
nicht zwingend standortgebunden. Steuern 

und andere Rahmenbedingungen müssen 
wettbewerbsfähig und nachhaltig sein. Die 
Strategie Luzerns mit seinen für alle Unter-
nehmen tiefen Unternehmenssteuern zeigt 
sich als Vorteil und gutes Argument, wenn 
es um die Umsetzung der Unternehmens-
steuerreform III geht. Sie verlangt die Ab-
schaffung aller privilegierten Gesellschafts-
formen und aller Steuererleichterungen.»

«Kern Luzern»

«Luzern ist eine starke Marke», freut 
sich Walter Stalder. «Davon profitieren 
wir enorm. Die Marke ist heute allerdings 
noch stark touristisch geprägt. Wir sind 
dabei, diesem Aspekt Rechnung zu 
tragen. Diese Tatsache wurde unter 
anderem auch in der Broschüre ‹Kern 
Luzern› thematisiert, die letztes Jahr 
publiziert wurde.»

Darin wird unter anderem postuliert: Die 
Wirtschaftsförderung Luzern müsse sich 
schwergewichtig um Unternehmen be-
mühen, «die sich in einer Region zu 
Hause fühlen und sich in diese einbrin-
gen wollen. Anstelle der Cluster-Strate-
gie soll sich Luzern in allen Branchen 
auf diejenigen Produkte und Firmen 
konzentrieren, für die Tradition, Sinn-
gebung, ‹High-Touch›, Prestige und 
Swissness einen wichtigen Mehrwert 
darstellen.»

Erfolgsmodell  
Wirtschaftsförderung Luzern

Ermöglicht wird die erfolgreiche Arbeit der Wirt-
schaftsförderung Luzern durch ihre breite Abstüt-
zung. «Der Kanton Luzern, die Luzerner Gemeinden 
und 150 aktive Netzwerkpartner sind unser Rück-
grat», betont Walter Stalder, Direktor der Wirt-
schaftsförderung. «Sie sind der Erfolgsfaktor eines Public-Private-Partnership-Modells, 
das den Kanton als erfolgreichen Wirtschafts- und Wohnstandort im nationalen und 
internationalen Markt positioniert.» 
Ein starkes, kompetentes und engagiertes Team sowie die persönliche Pflege und der 
kontinuierliche Aufbau der Partner sind seit nunmehr über acht Jahren das Erfolgsrezept. 
«Nur mit diesem solidarischen, partnerschaftlichen und nachhaltigen Finanzierungsmodell 
von Kanton, Gemeinden und der Wirtschaft können wir unsere Aktivitäten optimal und 
immer zum Wohle unserer Kunden erfolgreich planen und ausführen.»

Walter Stalder, Direktor Wifö Luzern.

 Bild Pius Amrein

Aeschbach Chocolatier AG in Root. Vor zwei Jahren neu in den Kanton Luzern gezogen.  Bild Philipp Schmidli

Ein attraktiver Standort für Unternehmen: Das D4 Business Village in Root verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und gute Vekehrsanbindungen.  PD
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Wachstum für D4 Business Village
Bruno K unz, seit der Er öffnung im Jahr e 
2003 ist das D4 Business V illage in Root 
eine Erfolgsgeschichte. W as ist der Grund, 
dass sich das D4 so schnel l in der W irtschaft 
etabliert hat?
Bruno K unz: Da gibt es mehrere Gründe. Sicher 
entscheidend ist die ideale Lage auf der Wirt-
schaftsachse Luzern–Zug–Zürich, die gute An-
bindung mit den beiden Autobahnanschlüssen 
ans nationale Strassennetz und nicht zuletzt auch 
die Tatsache, dass das D4 über einen eigenen 
Bahnhof verfügt. Das Gesamtpaket mit den be-
währten Werten wie Standort, Architektur, Net-
working, Service sowie Dienstleistungen bringen 
einen Zusatznutzen, von dem alle profitieren 
können.

Wie funktioniert das Model l D4 Business  Vil-
lage?
Kunz: Die Mieter im D4 haben die Möglichkeit, 
je nach ihren Bedürfnissen eine Auswahl vom vielseitigen Dienstleis-
tungsangebot zu treffen. Dieses Konzept, Büro- und Dienstleistungs-
flächen mit hohem Zusatznutzen, ist wohl einer der Hauptgründe für 
den Erfolg des D4. Der heterogene Mietermix schafft zudem ein 

hohes Synergiepotenzial und steigert die Wett-
bewerbsfähigkeit der im D4 angesiedelten Unter-
nehmen.

Wie viele Unternehmen haben ihren Firmen-
standort im D4?
Kunz: Aktuell weist das D4 Business Village eine 
Nutzfläche von 53 000 Quadratmetern auf. Bei 
den über 100 Firmen gehen rund 2000 Mit-
arbeitende ein und aus. Sicher ein grosser Vor-
teil ist, dass sich ein Unternehmen im D4 weiter-
entwickeln und auch wachsen kann, ohne dass 
es gleich einen Standortwechsel vornehmen muss.

Sind weiter e Unternehmen wil lkommen, 
oder sind alle Mietflächen vergeben?
Kunz: Wir verfügen über einen guten Vermie-
tungsstand. Es gibt aber noch freie Flächen. 
Zudem sind wir im Besitz der Bewilligung für 
den Bau eines weiteren Gebäudes für Büro- und 

Dienstleistungsräume. Diese Räume möchten wir vorwiegend an Unter-
nehmen vermieten, welche grössere Flächen für ihre Tätigkeit benö-
tigen. Der Baustart erfolgt bei einem Vermietungsstand von 50 Prozent. 
 Interview Beat Christen

«Unternehmen können sich im D4 weiterent-
wickeln.» Bruno Kunz, Leiter D4 PD
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Wie viel Geheimnis
braucht der Erfolg?

Der Erfolg von Unternehmen ist eine Frage der nachhaltigen Rentabilität. Der Weg dahin führt über Offenheit
und Glaubwürdigkeit. Eine transparente Führung ist Ausdruck einer zeitgemässen Corporate Governance und
wichtig für die Vertrauensbildung. PwC trägt mit Ihnen dazu bei, die Position Ihres Unternehmens auf dem
Kapitalmarkt und in der Öffentlichkeit zu stärken. Und Ihren Erfolg zu sichern. Welche Frage bewegt Sie?

PricewaterhouseCoopers AG, Werftestrasse 3, 6005 Luzern, Tel. 058 792 62 00, Fax 058 792 62 10
PricewaterhouseCoopers AG, Grafenauweg 8, 6304 Zug, Tel. 058 792 68 00, Fax 058 792 68 10

©2013 PwC. All rights reserved. “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers AG, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, eachmember firm of which is a separate legal entity.
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Baggern wird wieder
attraktiv:
Mit unseren Hypotheken
unter 2%.
Wir bieten attraktive Hypotheken zu vorteilhaften Konditionen. Bei
Wohnbauten verzichten wir auf den Zuschlag für 2. Hypotheken. Zudem
können Sie den anfallenden Zins bequem in nur zwei jährlichen Raten
begleichen. Für ein persönliches Gespräch finden Sie uns an der Bahnhof-
strasse 6, 6002 Luzern. Service Line 0848 845 400 oder migrosbank.ch
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Stark auf der
ganzen Linie.
Wir verbinden täglich rund 130’000 Menschen.
Nicht nur an die Arbeit und wieder nach Hause.
Auch an Events und Grossanlässe.
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EnergieSchweiz unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Energieeffizienz. In der  

Zentralschweiz sind bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt worden. 

Das Sparpotenzial für Energie in der 
Wirt schaft liegt bei 20 bis 40 Prozent. Ener-
gieSchweiz hat deshalb zusammen mit Wirt-
schaftsverbänden sogenannte Branchenlö-
sungen erarbeitet. Sie unterstützt Betriebe 
mit Produkten und einfachen Produktions-
prozessen fachlich und finanziell bei der 
Erarbeitung von branchentypischen Spar-

massnahmen und Leitfäden. Solche Bran-
chenlösungen existieren beispielsweise für 
Gärtnereien und Gewächshäuser, für die 
Hotellerie, für Wellness- und Fitnessanbieter 
oder für Käsereien. In der Zentralschweiz 
sind eine ganze Reihe von Projekten erfolg-
reich umgesetzt worden. Dazu gehören etwa 
die Käserei Seetal in Hämikon, die Käserei 

Gut in Buochs oder das Hotel Des Balances 
in Luzern, das seine Beleuchtung auf LED 
umgerüstet hat. Der Fitnesspark National in 
Luzern hat seine Heizung neu konzeptioniert 
und setzt die Massnahmen, die im Leitfaden 
Energieeffizienz in Fit- und Wellnessanlagen 
beschrieben sind, mit Unterstützung von 
EnergieSchweiz konsequent um. 

Hotel Bellevue-Terminus, Engelberg

Als Sina und Roger Filliger 2011 die erste  Erneuerungsetappe 
des über 100-jährigen Hotels Bellevue-Terminus in Engelberg 
planten, stand die Energiefrage weit oben in der Agenda. 
Die Teilumstellung von Heizöl auf eine Grundwasser-Wärme-
pumpe bezeichnet Roger Filliger rückblickend als finanziellen 
Kraftakt, «der sich aber durchaus gelohnt hat», so seine Bilanz. 
Rund einen Drittel Heizöl haben die initiativen Hoteliers ein-
gespart. Den neuen Fenstern, der Aussenisolation und der 
neuen Heizung sei Dank. 
Und wenn sie in naher 
Zukunft auch die zweite 
Hälfte des Hotels sanie-
ren, «wird der Energie-
spareffekt noch besser 
ausfallen». Sina und Ro-
ger Filliger sind heute 
froh, dass sie das Thema 
Energieeffizienz intensiv 
diskutiert haben. «Die 
Resultate sind überzeu-
gend.»

Schildknecht & Wyss Gemüsebau AG, 
Wikon

Markus Schildknecht und André Wyss von der Schild-
knecht & Wyss Gemüsebau AG in Wikon sind zwei umwelt- 
und energiebewusste Unternehmer. Sie bauen auf etwas mehr 
als 11 Hektaren Land Gemüse an, davon etwa 2,5 Hektaren 
unter Folie und 2 Hektaren unter Glas. Sie wollen möglichst 
nachhaltig produzieren, um den Kundinnen und Kunden einen 
Mehrwert zu bieten. Vor rund vier Jahren haben sie deshalb 
die Treibhausheizung von Erdöl auf Erdgas umgestellt und so 
den CO2-Ausstoss deutlich verringert. 
Um den Energieverbrauch weiter zu reduzieren, haben sie 
2012 freiwillig einen zweiten Energieschirm in ihrem Treibhaus 
installiert. Bereits ein Schirm – er ist gesetzlich vorgeschrie-
ben – senkt den Energieverbrauch enorm. Mit einem zweiten 
Schirm bildet sich ein zusätzliches Luftpolster, das isoliert. Die 
beiden Gemüsegärtner sparen auf diese Weise einen Fünftel 
der Heizenergie oder umgerechnet jährlich etwa 95 Tonnen 
CO2. Das Energiesparen geht jedoch weiter. In naher Zukunft 
will die Schildknecht & Wyss Gemüsebau AG eine Grundwasser- 
Wärmepumpe in Betrieb nehmen. Damit können nochmals 
etwa 20 Prozent an Energie eingespart werden.

7,5 Millionen Franken wurden in die Sanie-
rung des rechten Teils des Hotels Bellevue-
Terminus in Engelberg inklusive neuer Heiz-
anlage für das ganze Hotel investiert. PD

2000-Watt-Gesellschaft als Ziel
Der Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft ist noch lang. Im Quartier Schweighof in Kriens  

soll das Ziel erreicht werden. 

Wir verbrauchen in der Schweiz zu viel 
Energie. Rund 6300 Watt sind es heute 
durchschnittlich pro Person. 2000 Watt 
wären angemessen. EnergieSchweiz fördert 
deshalb den Bau von 2000-Watt-Quartieren. 
Die Siedlungen zeichnen sich aus durch ei-
nen schonenden Umgang mit den Ressour-
cen, die Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie eine umweltfreundliche Mobilität. In 

der Schweiz sind bisher fünf Projekte mit 
dem Zertifikat 2000-Watt-Areal ausgezeich-
net worden. Dazu gehört das Schweighof-
quartier in Kriens. Auf dem Schweighofareal 
soll ein neues urbanes Quartier für Luzern 
Süd realisiert werden. Die Grundeigentüme-
rin strebt eine nachhaltige Bewirtschaftung 
und eine positive Wirkung auf die ganze 
Region an. Konzeption und Umsetzung wer-

den sich an den Prinzipien der 2000-Watt-
Gesellschaft orientieren. Dies unter anderem 
durch den Einsatz zukunftsweisender Techno-
logien, durch ein klares Bekenntnis zur 
Energieeffizienz und durch naturräumliche 
Qualitäten. Das Projekt Schweighofpark wird 
durch die Eigentümerin (Erbengemeinschaft 
Eugen Theiler-Buholzer) zusammen mit aus-
gewählten Investorenpartnern realisiert. 

Solar Decathlon
Studierende der Hochschule Luzern haben beim internationalen 
Architektur- und Technikwettbewerb Solar Decathlon in Paris mit 
ihrem Solarhaus your+ Platz 5 erreicht. 2014 hat sich zum ersten 
Mal überhaupt ein Schweizer Team für die Teilnahme am Solar 
Decathlon qualifiziert. Der Wettbewerb wurde vom amerikanischen 
Energiedepartement 2003 initiiert, seit 2010 wird er alternierend 
auch in Europa durchgeführt. Am Solar Decathlon treten interdis-
ziplinäre Hochschulteams gegeneinander an. Ihre Solarhäuser müs-
sen einerseits energieeffizient sein, andererseits einen grossen 
Wohnkomfort haben. Am diesjährigen Wettbewerb in Paris nahmen 
20 Teams teil. 

«Unter den Top 5 zu sein, ist ein grosser Erfolg für unser Team. 
Der Wettbewerb blieb bis zum Schluss spannend, weil viele starke 
Projekte sehr nahe beieinanderlagen. Da waren kleinste Details 
entscheidend», erklärt Hanspeter Bürgi, Dozent für Architektur und 
Leiter Atelier Solar Decathlon der Hochschule Luzern. Das Bundes-
amt für Energie hat das Projekt als Diamant-Sponsor unterstützt.

EnergieSchweiz fördert den Bau von 2000-Watt-Quartieren. Auch das Schweighof-Quartier in Kriens will diese Vorgaben erfüllen.  Modellbild PD

Das Solarhaus your+ der Hochschule Luzern.  Bild Markus Käch/HSLU

Unternehmen 
sparen Energie

Markus Schildknecht und André Wyss haben den Energieverbrauch in ihren Gewächshäusern mit freiwilligen Massnahmen massiv reduziert. Bild Beat Christen
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Professor Dr. René Hüsler
Professor Dr. René Hüsler, bisher Direk-
tor des Departements Technik & Archi-
tektur der Hochschule Luzern in Horw, 
ist seit 1. August 2014 Direktor des 
neuen Departementes Informatik. Er 
kennt die Hochschule Luzern, die Zen-
tralschweiz und die schweizerische Hoch-
schul-Landschaft bestens. Er verfügt 
zudem über Erfahrungen in der Privat-
wirtschaft. René Hüsler ist promovierter 
Informatiker der ETH Zürich (Dr. sc. 
techn. ETH). Er ist 50-jährig und wohnt 
mit seiner Familie in Hünenberg See/ZG. 

Zentralschweiz holt auf
Knapp 200 000 Personen üben in der 
Schweiz einen ICT-Beruf aus (Stand: 
2013). Das sind rund 4,4 Prozent der 
Beschäftigten. Gegenüber 2011 ent-
spricht dies einer Zunahme von 21 000 
Personen oder 11,9 Prozent. In der 
Zentralschweiz waren 2013 rund 15 300 
Personen in der Informatik tätig, 3,4 
Prozent der Beschäftigen. Die Zentral-
schweiz liegt also im Schweizerischen 
Vergleich unter dem Durchschnitt. 
Gegenüber 2011 hat aber vor allem die 
Zentralschweiz mit einem Plus von 3500 
Stellen stark aufgeholt. Das relative 
Wachstum von fast 30 Prozent ist sehr 
gross. (Quelle: ICT-Berufsbildung Schweiz)

Professor Dr. René Hüsler.  PD

Neues Departement für Informatik
Die Hochschule Luzern baut ein neues Departement für Informatik auf. Der Direktor des Departe-

ments, René Hüsler, möchte dort im Vollausbau rund 800 bis 1000 Studenten ausbilden lassen. 

Der Mangel an ICT-Fachkräften ist schon 
lange akut. K ommt d ie Gründung des 
neuen Departements nicht etwas spät ?

René Hüsler: Man darf nicht vergessen, 
dass die Hochschule Luzern schon seit über 
zwanzig Jahren Informatikerinnen und In-
formatiker ausbildet. Derzeit ist die Infor-
matik noch in Horw im Departement Tech-
nik & Architektur sowie in Luzern im 
Departement Wirtschaft angesiedelt. Zu-
sammen werden dort gut 450 ICT-Fachleu-
te ausgebildet. Pläne für die Schaffung eines 
eigenen Departements Informatik gab es 
bereits seit einigen Jahren, aber der Zeit-
punkt für die Umsetzung muss auch stim-
men. Das ist jetzt der Fall. Zudem darf man 
den Aspekt der Kosten nicht vergessen. Der 
Aufbau des neuen Departements ist ein 
bedeutender Schritt mit einem grösseren 
Ausbildungsangebot für mehr Studierende, 
dies hat auch seinen Preis.

Sie haben am 1. August Ihr e Arbeit für 
den Aufbau des neuen Departements 
aufgenommen. W as sind d ie nächsten 
Schritte?

Zuerst gilt es, die Vision und Strategie 
für das Departement Informatik zu 
erarbeiten und auf der Basis 
unserer bestehenden Angebote 
dasjenige des neuen Departe-
ments festzulegen. Die künftige 
Organisationsstruktur und die 
Prozesse müssen definiert wer-
den, und schliesslich gilt es, 
die Informatikaktivitäten und 
die Mitarbeitenden der be-
stehenden Informatikeinhei-
ten am neuen Standort im 
Kanton Zug zusammenzufüh-
ren. Hier werden zwei unter-

schiedliche Ausprägungen der Informatik 
zusammenkommen, die sich nicht nur in 
den Inhalten, sondern auch in der Kultur 
zeigen. Die Wirtschaftsinformatik fokussiert 
auf die Gestaltung von innovativen und 
qualitativ hochwertigen Informationssyste-
men, die in Unternehmen und Verwaltungen 
implementiert und betreut werden. Dem-
gegenüber konzentriert sich die Informatik-
ausbildung, wie sie am Departement Tech-
nik & Architektur erfolgt, auf die Erstellung 
von kreativen und innovativen Informatik-
lösungen für unterschiedlichste Branchen. 

Im Vollausbau wol len Sie rund 800 bis 
1000 S tudierende ausbilden. Ist das 
Potenzial überhaupt vorhanden?

Davon bin ich überzeugt. Die Nachfrage 
nach ICT-Fachleuten in der Zentralschweiz 
ist nach wie vor steigend. Das belegen die 
neusten Erhebungen. Gleichzeitig haben wir 
in unserer Region noch einen gewissen 
Nachholbedarf. Wichtig ist, dass wir gute 
und praxisorientierte Lehrgänge anbieten. 
Auf den Praxisbezug legen wir grossen Wert. 
Entscheidend wird auch sein, ob wir mit 

unserem neuen Angebot vermehrt 
Frauen ansprechen können. 

Bis jetzt liegt das Verhält-
nis zwischen männli-
chen und weiblichen 
Studierenden bei 90 
zu 10 Prozent. Da 
wollen und müssen 

wir eine Verände-
rung erreichen.

Die W irtschaft be -
klagt einen gr ossen 

Mangel an ICT -Fach-
kräften. Auf der an -

deren Seite gibt es eine gr osse Zahl von 
arbeitslosen Informatikern, vor al lem bei 
den über 50-Jährigen. Können Sie jungen 
Leuten mit gutem Gewissen eine Infor -
matik-Ausbildung empfehlen?

Auf jeden Fall. Die Gründe für die 
Arbeitslosigkeit von Informatikern sind zwar 
nicht genau erforscht. Man darf aber davon 
ausgehen, dass viele von ihnen Querein-
steiger oder Autodidakten sind. Es gibt 
wohl auch einige, die es verpasst haben, 
sich weiterzubilden, und somit nicht mit 
den aktuellen Technologien vertraut sind. 
Informatikerinnen und Informatiker mit 
einer guten Ausbildung haben sehr gute 
Berufschancen.

<wm>10CFWKKxKAMAwFT5TOy2sTApVMHYNg8DUMmvsrPg6xa3aXpVrCx9zWvW1VAZq4lbBc6WPiqDXUUx7ijUFomRRGcij--4UGFHp_H1EIoj82lcwekdN1nDePBp0_cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy1TUzNbEwNQYAhPG_Ew8AAAA=</wm>

Sind Sie bei Ihrer Jahresrechnung in al-

len Punkten sicher? Ich prüfe diese auf

Schwachstellen und beurteile praxisbezo-

gen die Chancen und Risiken Ihrer finan-

ziellen Unternehmensführung. Persönlich,

engagiert, vertrauensvoll.

Roland Furger | lic. oec., dipl. Wirtschaftsprüfer

«Ich prüfe Ihr
Unternehmen»

Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Wirtschaftsberatung Rechtsberatung Rechnungswesen
Immobilienberatung www.balmer-etienne.ch Luzern Zürich Stans
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Der KantonNidwalden ist wirtschaftsfreundlich und

weltoffen. Nidwalden ist ein Top-Wirtschafts-Standort

mit Perspektiven. DieWirtschaftsförderung ist dabei das

Bindeglied zwischen Politik undWirtschaft.

Eine der wichtigsten Aufgaben derWirtschaftsförderung

ist die Bestandespflege der bereits ansässigen Unter

nehmen und die Standortpromotion. Imweitern

koordiniert dieWirtschaftsförderung die Aufgaben der

NRP–Neuen Regionalpolitik des Bundes und unterstützt

die Tourismusvermarktung im KantonNidwalden.

Die Wirtschaftsförderung Nidwalden
ist Ihr Ansprechpartner
bei allen wirtschaftlichen Anliegen

WirtschaftsförderungNidwalden

Stansstaderstrasse 54, 6371 Stans

Telefon 041 618 76 54

wirtschaftsfoerderung@nw.ch

www.wirtschaftsfoerderung.nw.ch
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Spricht Marcel Frank über Türen, dann 
weiss er, dass sie als bauliche Konstante seit 
Jahrhunderten fest in ihren Angeln sitzen. 
«Für die einen sind Türen primär eine Öffnung, 
durch die man hinein- oder hinausgehen 
kann. Für die anderen ist sie vor allem eine 
Barriere, die Widrigkeiten zurückhalten soll.» 
Dass Türen oftmals gerade für sogenannt 
ungebetene Gäste ein leicht zu knackendes 
Hindernis sind, weiss auch der Schreiner-
meister aus Buochs. Dass dem allerdings nicht 
so sein muss, hat die Frank Türen AG schon 
vor Jahren erkannt und sich in diesem kon-
zeptionellen Spannungsfeld einen Namen als 
Unternehmen geschaffen, das mit unkon-
ventionellen und vor allem auch innovativen 
Ideen aufwartet.

Unternehmen mit Tradition
Das Unternehmen, das 1897 seinen An-

fang als kleine Dorfschreinerei nahm, begann 
sich ab 1971 hauptsächlich auf die Produk-
tion von Türen zu spezialisieren. Heute gehört 
die Frank Türen AG zu den führenden An-
bietern von Sicherheitstüren, die laut Inhaber 
und Geschäftsleiter Marcel Frank «in der 
ganzen Schweiz und darüber hinaus erfolg-
reich den Einbrechern, dem Feuer, aber auch 
dem Schall und Rauch den Riegel schieben». 
Getreu dem Motto «Stillstand ist Rückschritt» 

ist das Frank-Team ständig auf der Suche 
nach neuen und noch besseren Lösungen. 

Venenstruktur als  
Identifikation

Die Türen aus dem Hause Frank in Buochs 
sind heute Hightech-Produkte erster Güte. 
Dass die Frank Türen AG jetzt mit einer 
Weltneuheit aufwarten kann, ist das Ergebnis 
der seit Jahren im Betrieb gelebten Innova-
tionskraft. Dank der neuen von Frank Türen 
AG entwickelten Technologie lassen sich 
Türen neu berührungsfrei und nur mittels der 
Venenstruktur der zutrittsberechtigten Person 
öffnen. «Die Identitätserkennung erfolgt da-
bei über das Venenmuster in der Handfläche», 
verrät Marcel Frank, der das Unternehmen 
in der vierten Generation führt. Umfangreiche 
Tests haben ergeben, dass das Venenmuster 
100-mal sicherer ist als der Fingerabdruck 
und 10-mal zuverlässiger als die Iriserkennung. 
Der Grund dafür liegt buchstäblich auf der 
Hand. «Die Venenstruktur bleibt ab dem 
dritten Lebensjahr bis zum Tod immer gleich», 
erzählt Marcel Frank. 

Netzwerk Zentralschweiz
Über die Infrarotquelle und eine integ-

rierte Weitwinkelkamera erfasst das System 

innert Millisekunden die Venenstruktur und 
damit die eindeutige Identität der registrier-
ten Personen. «Die Hand in die Nähe des in 
die Tür integrierten Scanners halten reicht 
aus, um diese zu öffnen. Komfortabler und 
vor allem auch hygienischer und sicherer 
lassen sich Türen nicht öffnen», weiss der 
Türspezialist aus Buochs. Das ganze System 
inklusive der dazu benötigten Software wird 
dabei bereits im Werkbetrieb in Buochs fest 
in die Türe integriert. Bei der Realisierung 
der Spezialtüren können Marcel Frank und 
seine 53 Mitarbeitenden auf die Unterstützung 
eines grossen Netzwerkes innerhalb der Zen-
tralschweizer Wirtschaft zählen. «Unsere Pro-
dukte sind zu 90 Prozent Swiss made. Das 
heisst», so Marcel Frank, «die Lieferanten 
spezieller Komponenten kommen aus der 
näheren Umgebung von Buochs. Dies wie-
derum bringt den grossen Vorteil mit sich, 
dass wir sehr schnell auf Spezialwünsche 
unserer Kunden reagieren können. Denn der 
Kundennutzen steht für uns immer an erster 
Stelle.» Die Frank Türen AG produziert und 
montiert im Jahr rund 10 000 Türen für 
Wohn-, Büro- und Industriegebäude aller Art, 
für Spitäler ebenso wie für Sporthallen und 
Kulturzentren.

www.frank-tueren.ch
 Beat Christen

In vierter Generation leitet Marcel Frank (links) die Geschicke der Frank Türen AG. Mit im Betrieb arbeitet auch sein Bruder Benno Frank. PD

Innovativ war das Unter-

nehmen aus Buochs schon 

immer. Doch was jetzt die 

Frank Türen AG anbietet, 

hat es so noch nicht 

gegeben. Zugangstüren 

öffnen sich nur noch 

für registrierte 

Personen über 

den integrierten 

Handflächen-Venen-

Scanner.

Zutritt nur für Berechtigte

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROttTPesZ0aRmZWQRVuEhX3_ihtWcBH_83ZlfzfPp7HeHW4U1Yk1q1LLQXVG0rKtX0nMx3xABDREDdulHuwrB8xuDEvwJBNWKxMn_N9AWFBillxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy1TUzNTUytwQAq5h3dA8AAAA=</wm>

WoKMU
einfach
ins Geschäft
kommen.
Wir sind einfach Bank.



62

ANZEIGE

Anlageberatung wird neu definiert
Roger Suter, Leiter Region Zentralschweiz der Credit Suisse, äussert sich zur Präsenz der Bank  

in der Region und zum neuen Beratungsmodell Credit Suisse Invest, das die Bank im April 2015 

einführt.

Roger Suter, wie ist d ie Credit Suisse in 
der Region Zentralschweiz aufgestellt?
Roger Suter:  Wir sind in der Region Zentral-
schweiz an 13 Standorten vertreten und 
bieten mit rund 430 Mitarbeitenden um-
fassende Finanzdienstleistungen für Privat- 
und Firmenkunden sowie für institutionelle 
Kunden. Für uns ist es entscheidend, dass 
wir unsere Kundinnen und Kunden vor Ort 
beraten und gleichzeitig das Wissen unserer 
Spezialisten aus den verschiedenen Fachbe-
reichen der Gesamtbank anbieten können.

Wo sehen Sie d ie aktuel len Her ausfor-
derungen und besonderen Trends?
Nebst der wachsenden Bedeutung der In-
formationstechnologie im Bankgeschäft findet 
branchenweit eine Weiterentwicklung des 

Leistungsangebots statt. Dem veränderten 
Marktumfeld und sich wandelnden Kunden-
bedürfnissen wird unter anderem mit neuen 
Ansätzen zur Anlageberatung entsprochen. 

Und Ihr e Antwort dar auf heisst Cr edit 
Suisse Invest, wie man lesen konnte?
Ja genau. Wir definieren die Anlageberatung 
neu. Im April 2015 führen wir in der Schweiz 
ein neues Beratungsmodell ein: Die Kunden 
bestimmen den Umfang der Beratung, der 
Portfolioüberwachung und der Anlagevor-
schläge gemäss ihren individuellen Bedürf-
nissen, Kenntnissen und Interessen selbst. 
Transparenz steht dabei im Vordergrund, die 
Kunden erhalten ein klar definiertes Leistungs-
angebot für vier verschiedene Anlagelösungen 
(siehe Kasten). 

Ist damit eine Preiserhöhung verbunden?
Nein, im Gegenteil. Insgesamt werden wir 
mit Credit Suisse Invest für die Kunden 
preislich deutlich attraktiver: Die Depot- und 
Transaktionsgebühren werden erheblich re-
duziert. Gleichzeitig wird eine Beratungs-
gebühr eingeführt, die sich nach der ge-
wählten Anlagelösung und den damit 
verbundenen Dienstleistungen richtet.

Wie unterscheidet sich Credit Suisse von 
ähnlichen Angeboten?
Die Kunden wählen den Umfang der Bank-
dienstleitungen selbst. Ein weiterer Pluspunkt 
sind die attraktive Preisgestaltung sowie die 
innovativen Tools. Ferner sprechen wir mit 
Credit Suisse Invest eine breite Kundenbasis 
an, da das Beratungsmodell ab einem An-

Mandate Expert

• Entscheidung über die Anlagestrategie zusammen mit dem  
persönlichen Berater

• Portfolio wird kontinuierlich von einem globalen Expertenteam 
überwacht und laufend optimiert

• Jederzeitige Kontrolle durch regelmässige und verständliche Berichte 
über die Portfolioentwicklung

• Neben dem persönlichen Berater steht zusätzlich ein Investment 
Consultant als spezialisierter Anlageexperte zur Seite

• Gemeinsam wird eine massgeschneiderte Anlagestrategie bestimmt
• Täglich Informationen zu allen Anlagenklassen und deren  

Entwicklungen
• Regelmässige Kontakte mit dem Investment Consultant zur  

Besprechung von aktuellen Anlagechancen und potenziellen Risiken

Partner Compact

• Laufende Überwachung des Portfolios
• Portfolio wird regelmässig und mehrmals im Jahr mit dem  

Berater besprochen
• Hinweise zu Risiken oder konkrete Verkaufsempfehlungen  

via E-Mail, SMS oder Post
• Monatlich fundierte Publikationen und Analysen über 

Anlagechancen und Marktrends

• Einfacher und unkomplizierter Service zur Abdeckung der  
grundlegenden Anlagebedürfnisse

• Jährliche Standortbestimmung und Portfoliobesprechung mit dem  
Berater zur Abstimmung von Anlagestrategie mit Bedürfnissen  
und Präferenzen

lagevermögen von 50 000 Franken angebo-
ten wird. 

Bietet Cr edit Suisse Invest auch eine 
Überwachung der Portfoliorisiken?
Je nach gewählter Anlagelösung werden die 
Kundenportfolios täglich überwacht. Der 

Kunde erhält Hinweise zur Portfolioqualität, 
etwa zu potenziellen Risiken oder zu aktu-
ellen Anlageopportunitäten.

Was verspr echen Sie sich vom neuen 
Modell?
Wir wollen die individuellen Kundenbedürf-

nisse mit den neuen Anlagelösungen noch 
besser erfüllen. Credit Suisse Invest bringt 
für die Kunden einen klaren Mehrwert, nicht 
zuletzt dank unterstützenden Tools wie bei-
spielsweise Portfoliohinweise per SMS oder 
E-Mail sowie dank dem vertraglich verein-
barten Leistungsumfang mit erhöhter Klarheit. 

Roger Suter, Leiter Region Zentralschweiz der Credit Suisse: «Im April 2015 führen wir in der Schweiz ein neues Beratungsmodell ein.»     PD

Credit Suisse Invest: Die vier Anlagelösungen im Überblick
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Innovative Unternehmen fördern
Die Entwicklung von Innovationen hat in der Zentralschweiz einen hohen Stellenwert. Ab 2015 ist die 

zentrale Organisation «Zentralschweiz innovativ» – mit kantonal verankerten Stellen – Ansprech-

partnerin zur Förderung von Innovationen.

Wer ein neues Produkt oder eine neue 
Dienstleistung entwickelt und dadurch eine 
Innovation schafft, kann sich in der Zen-
tralschweiz an verschiedene Stellen wen-
den, um Unterstützung zu erhalten. Die 
grösste Zentralschweizer Organisation ist 
ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz in 
Horw. Daneben gibt es eine Vielzahl von 
kantonalen Förderungsstellen sowie die 
Hochschulen. Ab 2015 ist die Organisation 
«Zentralschweiz innovativ» als gemeinsame 
Innovationsförderung der Zentralschweizer 
Kantone aktiv. Der Input für die Schaffung 
einer gemeinsamen Zentralschweizer Inno-
vationsförderung kam vom Bund.

Neues Konzept 
Das neue Konzept sieht vier Prinzipien 

vor, an denen die gemeinsame Innovations-
förderung Zentralschweiz ausgerichtet sein 
wird. Eines davon ist, sich weg von der 
Angebots- und hin zur Nachfrageorientie-
rung zu bewegen. Ein weiteres Ziel: das 
Subsidiaritätsprinzip. Die gemeinsame In-
novationsförderung richtet sich vorrangig 
an KMU und soll Unternehmen in allen 
Branchen gleichermassen zugutekommen. 
«Es werden auch zukünftig nicht nur tech-
nische Projekte unterstützt, sondern bei-
spielsweise auch Innovationen in den Be-
reichen Soziales, Tourismus oder Prozesse», 
erklärt Daniel Portmann, Geschäftsführer 
von ITZ. «Zentralschweiz innovativ» erbringt 
ihre Angebote ergänzend und komplemen-
tär zu den bestehenden Angeboten des 
Bundes, der Hochschulen sowie der Privat-
wirtschaft und hat somit einen subsidiären 
Charakter. 

ITZ als zentrale Stelle
Es gibt eine zielführende Aufgaben-

teilung zwischen zentral und dezentral zu 
erbringenden Leistungen. Zentrale Stelle 
von «Zentralschweiz innovativ» soll ITZ 
werden. Er übernimmt die Programmleitung 
des Projekts. Die kantonalen Innovations-
förderungen werden dezentrale Ansprech-
partner. Sie nehmen die Innovationsbe-
wusstseinsförderung und Aufgaben wahr, 
die Marktnähe beziehungsweise eine  

lokale Verankerung bedingen. Nach dem 
 positiven Entscheid der Zentralen Volks-
wirtschaftsdirektorenkonferenz zu den Vor-
schlägen einer Projektgruppe gibt es 2015 
einen Probelauf der gemeinsamen Innova-
tionsförderung Zentralschweiz, und bereits 
2016 soll das Projekt definitiv starten.

Für alle Branchen offen
Unternehmen und Personen, welche 

eine Innovation schaffen, benötigen in 
verschiedenen Bereichen Beratung. «Zent-
ralschweiz innovativ» hilft zu eruieren, ob 
die Businessidee sinnvoll ist und ob sie 
dem Marktbedürfnis entspricht. Dies mit 
Hilfe von externen Sparringpartnern, welche 
eine Aussensicht einnehmen. Weiter wird 
abgeklärt, welche Ressourcen nötig sind. 
Dies beispielsweise in personeller Hinsicht 

oder bei Maschinen und Geräten. Wichtig 
ist zudem die Kenntnis über das entspre-
chende Know-how. Nicht zu unterschätzen 
sind die rechtlichen Rahmenbedingungen 
sowie die Finanzierung des Projektes. 

Die Erstberatung ist bei «Zentralschweiz 
innovativ» jeweils kostenlos und umfasst 
die Recherche in einem der abzuklärenden 
Bereiche von zirka 20 Stunden. Weitere 
Unterstützung ist kostenpflichtig. Beson-
ders gute Projekte werden auf Antrag 
finanziell unterstützt. «Zentralschweiz in-
novativ» steht Unternehmen und Personen 
aus allen Branchen unterstützend zur Sei-
te. «Damit entspricht das Angebot der 
breiten Zentralschweizer Wirtschaftsstruk-
tur, welche vor allem aus KMU vieler 
verschiedener Branchen besteht», erklärt 
Daniel Portmann.

«Zentralschweiz innovativ» will auch zukünftig nicht nur technische Projekte unterstützen, sondern beispiels
weise auch Innovationen in den Bereichen Soziales oder Tourismus. Bild Pius Amrein
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vbl verbindet Menschen
Die Verkehrsbetriebe Luzern AG, vbl, ist nebst den SBB der grösste ÖV-Anbieter in der Zentral-

schweiz. Das Unternehmen ist bestrebt, das Angebot und die Dienstleistungen für seine Kundinnen 

und Kunden permanent auszubauen.

Seit kurzem sind in der Stadt Luzern auf 
der Linie 1 neue Doppelgelenkbusse unter-
wegs. Sie fallen sofort auf durch ihr mo-
dernes Design und die tramähnliche Front. 
Es sind die grössten Busse, die derzeit in 
der Schweiz verkehren. 220 Passagiere 
finden darin Platz. Aber nicht nur die Grös-
se macht sie einzigartig, sondern auch ihr 
Fahrkomfort und das bequeme Aus- und 
Einsteigen. Die Busse sind ein wichtiger Teil 
des RBus-Konzeptes. R steht für rapid, also 
schnell. 

Durch den Ausbau des Rollmaterialan-
gebots und einer Verbesserung der Infra-
struktur soll das System RBus schrittweise 
und koordiniert bis 2025 zu einem optima-
len Nahverkehrssystem für die Agglomera-
tion Luzern führen. Ziel ist es, sich dem 
Qualitätsstandard von Schienennahverkehrs-
Systemen anzunähern, gleichzeitig aber die 
Kostenvorteile des Busses zu nutzen. Im 
Zentrum steht zu Beginn die Buslinie 1 

zwischen Luzern und Kriens-Obernau. Sie 
ist mit rund 10 Millionen Fahrgästen pro 
Jahr die frequenzstärkste Linie in der Zen-
tralschweiz. In einem ersten Schritt soll die 
Linie, die heute an der Stadtgrenze im 
Maihof endet, bis nach Ebikon verlängert 
werden – bis zum Bahnhof oder eventuell 
gar bis zum geplanten Einkaufszentrum 
«Mall of Switzerland». In Betracht gezogen 
wird auch eine neue Trolleybuslinie 3 von 
Kriens nach Emmenbrücke.

Fahrplan in Echtzeit
«Wann kommt der Bus endlich?» Diese 

meist etwas genervt vorgetragene Frage, 
wenn der Bus irgendwo im Verkehr stecken 
bleibt, gehört der Vergangenheit an. Die 
Fahrgastinformation hat mit den Fahrplänen 
in Echtzeit einen Quantensprung gemacht. 
Die Kundinnen und Kunden wissen heute 
auf die Minute genau, wann welcher Bus 

wo fährt. Sämtliche Busse sind mit GPS 
ausgerüstet, die Fahrzeiten werden aufgrund 
der jeweiligen Verkehrssituation laufend neu 
berechnet. 

Die IT-Fachleute von vbl haben diese 
Plattform für die Echtzeit-Fahrpläne entwi-
ckelt und aufgebaut. Inzwischen stellt vbl 
ihr Know-how den ÖV-Anbietern in der 
ganzen Zentralschweiz zur Verfügung. www.
oev-live.ch heisst die Internet-Plattform. Sie 
ist ebenfalls als App auf dem Smartphone 
verfügbar. vbl bietet die Dienstleistung auch 
Unternehmen und öffentlichen Institutionen 
an. Sie können einen Bildschirm ans System 
anschliessen. So wissen beispielsweise die 
Besucherinnen und Besucher des Hallenbads 
in Luzern oder die Kunden des Pilatusmarkts 
in Kriens jederzeit, wann ihr nächster Bus 
fährt – auf die Minute genau.

Ticketing-App
Ende Januar 2015 will vbl ihren Fahr-

gästen eine weitere neue Dienstleistung 
anbieten. Rechtzeitig vor der Fasnacht wird 
eine neue Ticketing-App verfügbar sein. Der 
Gang zum Billettschalter oder zum Auto-
maten erübrigt sich dann. Man kauft sich 
das Ticket mit dem Smartphone. Es genügt, 
sich einmal zu registrieren. Dann wird das 
Billett jeweils auf das Smartphone geladen 
und via registrierte Kreditkarte bezahlt. Die 
App basiert auf einer Entwicklung der Basel-
land Transport AG (BLT). Der Verkehrsver-
bund Luzern beteiligt sich an der App. Sie 
wird ebenfalls unter dem Label «öV-LIVE» 
vermarktet und später im ganzen Passe-
partout-Tarifgebiet benutzt werden können. 

Seit kurzem auf der Linie 1 in der Stadt Luzern unterwegs – die neuen vbl-Doppelgelenkbusse. PD

48 Millionen Fahrgäste

vbl ist eine Aktiengesellschaft, die sich zu hundert Prozent im 
Besitz der Stadt Luzern befindet. Im vergangenen Jahr erzielte 
sie einen Umsatz von 77 Millionen Franken. Ihre Flotte umfasst 
rund 150 Fahrzeuge. Damit wurden 2013 knapp 48 Millionen 
Fahrgäste transportiert. Rund 460 Personen sind derzeit bei vbl 
beschäftigt.
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Thomas Affolter, PartnerWirtschaftsprüfung
Dr. Frank Lampert, Standortleiter, Partner Steuerberatung

Markus Forrer, PartnerWirtschaftsprüfung
NicoleWillimann, Partner Legal

ToniWattenhofer, PartnerWirtschaftsprüfung
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Wir schaffen Klarheit
in der Zentralschweiz

Mit über 80 Mitarbeitenden gehört KPMG in der Zentralschweiz
zu einem der grössten multidisziplinären Anbieter in den

BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung.

Unsere Schwerpunkte liegen in der Prüfung und Unterstützung
von regionalen KMU bis international tätigen und

börsenkotierten Unternehmen sowie in der Betreuung von
vermögenden Privatpersonen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

KPMGAG
Pilatusstrasse 41, 6003 Luzern, Telefon: +41 58 249 38 38

Landis+Gyr-Strasse 1, 6304 Zug, Telefon: +41 58 249 74 74

kpmg.ch
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Immer da, wo Zahlen sind.

Wir machen den Weg frei

Reden Sie mit uns über Ihre
Bankgeschäfte. In allen Lebenslagen.
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Köpfe
Die Zentralschweiz ist nach wie vor ein aufstrebender Wirtschaftsraum mit einer Vielzahl von 

innovativen Köpfen und dynamischen Unternehmern. Eine kleine – nicht vollständige – Auswahl.  

Auffallend – leider Realität – der geringe Frauenanteil.

Daniela Bomatter ist Wirtschaftsinfor-
matikerin und hält einen MBA der Uni-
versität Liverpool. Ihr beruflicher Werde-
gang führte sie über die Marktforschung 
zu Mobility, wo sie für 5 Jahre CEO von 
Mobility International, dem IT-Arm der 
Mobility-Genossenschaft, war. Seit einem 
Jahr ist sie Geschäftsführerin von Ener-
gieSchweiz, das, eingebettet ins Bundes-
amt für Energie, die zentrale Plattform 
des Bundes für Energieeffizienz und er-
neuerbare Energien ist. 

EnergieSchweiz finanziert und begleitet 
Projekte von Partnern aus dem öffentlichen 
Sektor und der Privatwirtschaft, die die 
Massnahmen gemäss dem «Detailkonzept 
EnergieSchweiz 2013–2020» unterstützen. 
In ihrer Freizeit engagiert sie sich als COO 
für eine NPO, die unter anderem das 
«evolve Magazin für Bewusstsein und 
Kultur» herausgibt und interessiert sich in 
dieser Funktion auch speziell für den ge-
sellschaftlichen Bewusstseinswandel, der 
für wirkliche Nachhaltigkeit notwendig 
ist.

Martin Elmiger ist Mitgründer und Ge-
schäftsführer der Auviso Audio Visual 
Solutions AG. Das Krienser Unternehmen 
gehört zu den nationalen Top-Playern in 
den Bereichen Veranstaltungstechnik und 
Multimedia-Installationen und realisiert na-
tional und international mehrere hundert 
Projekte pro Jahr. Es verfügt über die drei 

Geschäftsbereiche Vermietung, Installation 
und Service von Anlagen und beschäftigt 
über 70 Mitarbeitende. Lange Zeit vor der 
Firmengründung hatte Martin Elmiger mit 
Kollegen Discos organisiert. «Wir begannen 
mit ganz wenig eigenem Licht- und Ton-
equipment. Was wir verdienten, investier-
ten wir in neue Geräte und bauten so 
nach und nach einen Materialstock auf.» 
Nach einer Ausbildung auf der Bank sowie 
einigen Jahren Branchenerfahrung machte 
Elmiger 2003 seine Passion für Technik 
und szenische Inszenierungen zum Beruf 
und gründete zusammen mit zwei Partnern 
das Unternehmen Auviso. Zu den Kunden 
gehören Banken, Versicherungen, Behör-
den, Museen und Firmen aus der Privat-
wirtschaft. Seit diesem Jahr ist Martin 
Elmiger zudem Verwaltungsrat der Messe 
Luzern AG.

Hilmar Gernet ist gebürtiger Willisauer 
und hat heute in Luzern seinen Lebens-
mittelpunkt, privat wie beruflich. Allerdings 
ist der ehemalige Generalsekretär der CVP 
Schweiz sehr oft unterwegs in seiner 
Eigenschaft als Leiter «Politik und Gesell-
schaft» bei der Bank Raiffeisen Schweiz. 
Zudem ist er Co-Leiter der Geschäftsstelle 
Koordination Inlandbanken (KIB). Die ge-
planten Bankenregulierungen halten ihn 
mächtig auf Trab. 

Hilmar Gernet engagiert sich auch stark 
für das Genossenschaftswesen. Nebst dem 
Amt als Vizepräsident der Internationalen 
Raiffeisen Union I.R.U. nimmt er auch das 
Präsidium (Executive Comittee) der Euro-
pean Association of Co-operative Banks 
EACB (Europäische Vereinigung der Ge-
nossenschaftsbanken) wahr. Er ist darüber 
hinaus Mitinitiant der IG Genossenschafts-
unternehmen, in der er Raiffeisen im Vor-
stand vertritt.

Balmer-Etienne gehört seit Jahren zu 
den führenden Beratungsunternehmen in 
der Schweiz. Die umfangreichen Dienst-
leistungsangebote sind in die drei Ge-
schäftsfelder Finanzen, Steuern und Recht 
gefasst. «Sehr erfreulich hat sich der Bereich 
Wirtschaftsprüfung entwickelt. Viele Kun-
den schätzen den pragmatischen Ansatz 
von Balmer-Etienne», sagt Andreas Glanz-
mann, CEO und Partner. Die Balmer-Etien-
ne AG blickt trotz einiger wirtschaftlicher 
Unwägbarkeiten optimistisch in die Zukunft. 
«Wir sind überzeugt, dass auch in den 
kommenden Jahren qualifizierte Dienstleis-
tungen in den Bereichen Finanzen – in-
klusive Wirtschaftsprüfung, Bewertungen 
und Rechnungslegung –, Steuern und Recht 
erheblich nachgefragt werden.»

René Gut wurde nach 10 Jahren als CEO 
im Juli 2014 zum Inhaber der Diwisa er-
nannt. Die Diwisa Distillerie Willisau SA 
stellen verschiedenste Genussmittel im al-
koholischen und nichtalkoholischen Bereich 
her. Ihr Sortiment verfügt über trendige und 
moderne Produkte wie Trojka, Jägermeister 
etc. Der 47-jährige Stadtluzerner absolvier-
te ursprünglich eine KV-Lehre mit anschlies-
senden Weiterbildungen im Marketing- und 
Leadershipbereich. Diese vielfältigen Weiter-
bildungen verhalfen ihm zum Posten  
des Marketingleiters des internationalen 
Getränke unternehmens Diageo. Als René 
Gut vor 10 Jahren zu Diwisa stiess, war 

der Getränkehersteller bloss in der Schweiz 
vertreten. Heute, rund 10 Jahre später, ist 
das Unternehmen in 32 Ländern tätig. Das 
enorme Wachstum wurde fast nur durch 
eigene Innovationen erreicht. Bloss ein mi-
nimer Anteil wurde durch Zukäufe erreicht. 

Bruno Kunz (53) war nach Abschluss 
der HWV im Marketing und danach lang-
jährig im Shopping-Center-Bereich tätig, 
zuletzt von 2001 bis 2011 als Direktor des 
Emmen-Centers. Seit 2012 leitet er das D4 
Business Village Luzern in Root. Das Konzept 
des D4 Business Village ist in seiner Art 
einzigartig. Büro-, Dienstleistungs- und Ge-
werbeflächen mit einem breit gefächerten 
Angebot an Zusatznutzen, repräsentative 
Architektur und optimale Erreichbarkeit mit 
2 Autobahnanschlüssen und eigenem Bahn-
hof. Heute sind auf den ca. 53’000 m2 
Nutzfläche rund 2’000 Menschen tätig, und 
der nächste Ausbauschritt ist bereits geplant. 
Das neue Gebäude Square one mit zusätz-
lichen 15’000 m2 Nutzfläche ist baubewilligt. 
Der Baustart erfolgt bei einem Vermietungs-
stand von 50 Prozent.

Der Sempacher Hans Kunz hat nach 
31-jähriger Erfahrung als CFO bei der 
B. Braun Medical AG die Position als CEO 
übernommen. Zusammen mit seinen Kolle-
ginnen und Kollegen im Executive Board 
kann er über ein erfolgreiches erstes Jahr 
berichten, obwohl der Preisdruck national 
wie international stark zugenommen hat. 
Die B. Braun Medical AG, eingebettet im 
weltweiten B.-Braun-Konzern mit über 
50 000 Mitarbeitenden, hat die Möglichkeit, 
die Produktionsstätten Sempach und Escholz-
matt in den nächsten zwei Jahren mit einem 
Bauvolumen von CHF 100 Millionen auszu-
bauen. Dies bedeutet nicht nur Standort- und 
Arbeitsplatzsicherung in der Schweiz, son-
dern teilweise auch Ausbau von Arbeits-

plätzen. Das Human Capital und die über 
890 Mitarbeitenden sind ihm besonders 
wichtig. Zur zukünftigen Fachkräftesicherung 
ist vom Management-Team eine entspre-
chende Strategie definiert worden.

Frank Lampert (48), Dr. iur. und dipl. 
Steuerexperte, ist seit Juni 2014 KPMG-
Standortleiter der Marktregion Zentral-
schweiz. Daneben verantwortet er das inter-
nationale Privatkundengeschäft von KPMG 
Schweiz. Frank Lampert ist seit 2000 als 
Partner in der Zentralschweiz tätig. Seit fünf 
Jahren führt er ein hoch spezialisiertes Team 
im Bereich der Steuerberatung für inter-
nationale Privatkunden und Familienunter-
nehmen, welches in Zug angesiedelt ist. In 
dieser Funktion hat er massgeblich dazu 
beigetragen, dass sich dieser Bereich sehr 
erfolgreich weiterentwickelt hat. Er engagiert 
sich zudem seit Jahren als Vorstandsmitglied 
in der Zuger Wirtschaftskammer und bringt 
die Anliegen der Zentralschweiz im Vorstand 
der Zürcher Handelskammer ein. «Die Zen-
tralschweiz ist für KPMG in allen Belangen 
zentral: Sie ist ein idealer Wirtschaftsstand-
ort – mit sehr grossem Potenzial für qua-
litativ hochstehendes Wachstum. Dies auf-
grund von exzellenter Lebensqualität, 
perfekter Verkehrsanbindung und topquali-
fizierten Arbeitnehmern mit starker lokaler 
Verwurzelung und gleichzeitig internationa-
lem Fokus», positioniert Frank Lampert die 
Zentralschweiz.

Seit 2001 steht der gebürtige Stadt-
luzerner Georg Portmann an der Spitze des 
traditionsreichen Versicherungsunterneh-
mens mit Sitz in Luzern. «Unsere Grösse», 
sagt CEO Georg Portmann, «ermöglicht es 
uns, ein wettbewerblich organisiertes Ge-
sundheitswesen mitzugestalten, um Kosten 
und Qualität zum Vorteil für die Kundinnen 
und Kunden zu beeinflussen.» Der 55-jäh-

rige Betriebsökonom HWV verfügt über eine 
umfangreiche Berufserfahrung in der Ver-
sicherungsbranche. «Gut ausgebildete Mit-
arbeitende sind für uns ein zentraler Erfolgs-
faktor», ist Georg Portmann überzeugt. Mit 
über 1000 Mitarbeitenden zählt die CSS zu 
den wichtigsten Arbeitgebern im Kanton 
Luzern. Seit über 20 Jahren ist der gebür-
tige Stadtluzerner bei der CSS Gruppe in 
verschiedenen leitenden Funktionen aktiv, 
seit 2001 als CEO. Mit 1,73 Millionen Ver-
sicherten und 2500 Mitarbeitenden ist die 
CSS-Gruppe einer der führenden Schweizer 
Kranken-, Unfall- und Sachversicherer.

Die Luzerner Kantonalbank ist mit rund 
1000 Mitarbeitern die führende Bank im 
Kanton Luzern. Seit dem 1. Juli 2014 hat 
sie einen neuen CEO, den Luzerner Daniel 
Salzmann (50). Er ist ausgebildeter Betriebs-
ökonom FH und absolvierte bereits um-
fassende Weiterbildungen im Wirtschafts-
bereich in der Schweiz, aber auch in den 
USA und in Frankreich. Seit 2004 ist Daniel 
Salzmann als Mitglied der Geschäftsleitung 
mit der Verantwortung für das Geschäftsfeld 
der Privat- und Gewerbekunden für die 
LUKB tätig. Zudem weist er eine langjähri-
ge Banklaufbahn mit Schwergewicht auf 
Führungs- und Vertriebsausgaben auf. In 
seiner neuen Funktion wird er Mitglied des 
Verwaltungsrats des Verbands Schweizeri-
scher Kantonalbanken und Vorstandsmitglied 
der Industrie- und Handelskammer Zentral-
schweiz.

Hugo Schürmann ist seit 26 Jahren im 
Bereich Wirtschaftsprüfung von Banken tä-
tig. Seit 16 Jahren ist er der Leiter der 
Geschäftsstelle Luzern bei Pricewaterhouse-
Coopers Luzern (PwC). Genauso lange leitet 
er zudem den Bereich Banken Region 
Mitte. Der Betriebsökonom FH und diplo-
mierte Wirtschaftsprüfer besitzt spezielle 
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Kenntnisse in den Bereichen Kantonalbanken 
und Retailbanken sowie Privatbanken. Im 
Weiteren verfügt er über wertvolle Erfahrung 
in den Bereichen Unternehmensbewertun-
gen, Due Dilligence, BVG, Buchführung/
Abschlussberatung und Corporate Finance. 
PwC bietet an den Standorten Luzern und 
Zug ein vielseitiges Angebot an Anlässen. 
«Die Abacus-Workshops, der Bankenapéro, 
Trends für Entscheidungsträger, das Steuer-
forum und das Unternehmerfrühstück sind 
eine Auswahl davon. Mit diesen Veranstal-
tungen möchten wir sowohl Kunden als 
auch Nicht-Kunden ansprechen. Unser Mot-
to lautet: Wir halten Sie fit für kommende 
Herausforderungen», sagt Hugo Schürmann.

Claudia Siegle ist Projektleiterin in der 
Entwicklungsabteilung der Immobiliengesell-
schaft Mobimo AG. Sie gehört zum fünf-
köpfigen Entwicklungsteam der Immobilien-
firma. Ihre Aufgabe und Leidenschaft ist es, 
auf Industriebrachen oder in Agglomerations-
gebieten attraktive Standorte zu erschaffen, 
wo Menschen in einem durchmischten, an-
regenden Mikrokosmos arbeiten, wohnen, 
leben. «Am liebsten arbeite – und lache – ich 
im Team; wenn nötig, kann ich aber auch 
markieren.» Was vorkommt: Ihre Entwick-
lungsprojekte sind komplex, sie leitet jeweils 
ein vielschichtiges Ensemble von Architekten 
und Planern und muss auch politisches Ge-
schick beweisen. Die studierte Betriebswirtin, 
die an der Hochschule Luzern noch das CAS 
«Bedürfnisgerechtes Planen und Bauen» ge-
macht hat und seit zwei Jahren Mitglied der 
internationalen Branchenorganisation RICS 
ist, managt unter anderem die Entwicklung 
des Areals Mattenhof Luzern-Süd.

Seit Mitte September 2014 ist Thomas 
Studhalter Leiter der Abteilung Treuhand der 
BDO Luzern. Der ehemalige Spitzenruderer 
besitzt durchaus Eigenschaften, die ihm im 

Berufsalltag nützen. Er verfügt über einen 
«langen Schnuuf», mit dem er hartnäckig 
seine Ziele verfolgt. Die Kunden liegen dem 
45-jährigen Betriebsökonom HWV und dip-
lomierten Wirtschaftsprüfer sehr am Herzen. 
«Als Leiter der Treuhandabteilung will ich 
meine praxisnahe und breite betriebswirt-
schaftliche und finanzwirtschaftliche Erfah-
rung zum Wohle unserer Kunden einbringen», 
so seine beruflichen Ziele. Die aktive Pflege 
der Kunden und praxisnahe Lösungen sind 
für ihn ein wichtiges Ziel in seiner neuen 
Funktion bei der BDO. Für Studhalter zählt 
jedoch auch eine gewisse Work-Life-Balance, 
denn «wer viel leistet, der darf auch mal 
ruhen».

Dass sich die Zentralschweiz zunehmend 
auch als Bankenplatz profiliert, zeigen die 
wiederkehrend positiven Prognosen der BAK 
Basel Economics – und neue Affichen: Seit 
Februar 2014 ist auch die deutsche Com-
merzbank in Luzern vertreten. Sie ergänzt 
mit ihrem Engagement in Luzern die Stand-
orte in Basel, Bern, Lausanne, St. Gallen und 
Zürich. Für das Geschäft der Bank in der 
Zentralschweiz verantwortlich ist Olaf Stührk 
(45). Die Wahl von Luzern als weiteren 
Standort der Commerzbank hat zwei Grün-
de: der stark prosperierende Wirtschaftsraum 
Zentralschweiz und die verkehrstechnisch 
optimale nationale und internationale An-
bindung. «Die KMU in der Zentralschweiz 
behaupten sich extrem gut in einem zu-
nehmend internationalen Wettbewerb. Ihre 
Innovationskraft macht sie erfolgreich, wie 
verschiedene Beispiele in der Region zeigen. 
Es ist eindrücklich, die Menschen hinter 
diesen Firmen kennen zu lernen», bilanziert 
Olaf Stührk die ersten Monate seines Wirkens 
in Luzern. 

Der 48-jährige Markus Theiler ist seit 
2002 bei der Jörg Lienert AG tätig und 

übernahm 2013 die Geschäftsführung des 
Unternehmens mit Sitz in Luzern. Die Jörg 
Lienert AG selektioniert Fach- und Füh-
rungskräfte und ist neben Luzern in Zug, 
Zürich, Basel und Bern mit weiteren Nie-
derlassungen präsent. Als Maschineninge-
nieur HTL und Wirtschaftsingenieur STV 
hat Markus Theiler eine entscheidende 
Affinität zu technischen Berufen, die bei 
der Besetzung von Fach- und Führungs-
positionen eine wichtige Rolle spielt. An 
seinem Beruf liebt er den Kontakt zu den 
Menschen – seien es die Unternehmer 
auf Auftraggeberseite oder die Kandidaten, 
die sich für offene Stellen interessieren. 
Bei Jörg Lienert AG laufen seit über 
30 Jahren die Fäden zusammen, wenn es 
Schlüsselpositionen in Unternehmen zu 
besetzen gibt. Dabei kann Markus Theiler 
auf sein Team von 28 Mitarbeitenden wie 
auch auf die Erfahrung des Inhabers Jörg 
Lienert zählen. Markus Theiler ist verhei-
ratet und Vater von zwei Kindern. In 
seiner Freizeit ist der sportliche Geschäfts-
führer beim Biken, Laufen, Segeln und 
Skifahren anzutreffen. Eng mit dem Beruf 
verknüpft ist sein Interesse für Politik und 
Wirtschaft.

Susanne Thellung ist seit dem 1. August 
2014 die neue Regionaldirektorin für die 
Region Zentralschweiz. Sie folgt auf Reto 
Wangler, der innerhalb von UBS Schweiz 
die Funktion des Chief Operating Officer 
(COO) übernimmt. Susanne Thellung leitet 
das Privatkundengeschäft in der Zentral-
schweiz seit fünf Jahren sehr erfolgreich. 
Sie hat ihre neue Aufgabe zusätzlich zu 
ihrer bisherigen Funktion übernommen. 
Susanne Thellung ist seit zehn Jahren 
bestens in der Region verankert und bringt 
alle Voraussetzungen mit, um das Geschäft 
in der Zentralschweiz erfolgreich weiter-
zuentwickeln. 
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Unser Engagement: unsere Zukunft.
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