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Editorial

Effizienzsteigerung ist eine Daueraufgabe für jedes

Unternehmen. In dieser Ausgabe ist ROI der Frage

nachgegangen, wie die Zentralschweizer Unternehmen

ihre Effizienz verbessern.

Zurzeit muss sich die Wirtschaft mit einem starken

Franken, sinkenden Margen und einem boomenden

Einkaufstourismus auseinandersetzen. Der Kostendruck

ist enorm. Umso dringender ist die Notwendigkeit,

Betriebskosten zu senken durch Optimierungen, Inno-

vationen und Einsparungen.

Ein Trend kristallisiert sich dabei deutlich heraus: Die

Digitalisierung wird auf allen Ebenen vorangetrieben.

Dank der Digitalisierung können Abläufe optimiert und

Produktionskosten eingespart werden. Betroffen sind

aber in zunehmenden Masse auch Mitarbeitende.

Stellen mit vorwiegend repetitiver Arbeit werden nicht

nur in den Werkhallen, sondern auch in den Büros

radikal reduziert. Dieser Trend wird sich verstärken.

Das bedeutet zweierlei. Die Anforderungen an ge-

wisse Berufe werden markanter steigen, und die Not-

wendigkeit, sich dauernd weiterzubilden, wird noch

grösser.

Auch in dieser Ausgabe stellen wir wiederum eine

Reihe von spannenden Unternehmen und klugen

Köpfen 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 Zentralschweiz ist eine dynamische Region. Der
Luzerner Fotograf Emanuel Ammon hat diese Dy-
namik mit seiner Drohne aus der Luft festgehalten.
Seine Aufnahmen zeigt den Seetalplatz in Emmen.
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Türsysteme bieten Sicherheit
Türen verbinden und trennen. Die Türsysteme der Frey + Cie Sicherheitstechnik AG in Rothenburg

können noch viel mehr. Sie wissen, wer Zutritt zu einem Gebäude oder Raum hat. Sie halten Feuer

und Einbrecher fern und im Notfall die Fluchtwege offen.

Ein leises Piepsen. Die Türe öffnet sich.
Der Mitarbeiter der Firma erhält dank seiner
codierten Karte Zutritt zum Gebäude. Das
intelligente Türsystem erkennt in Sekunden-
bruchteilen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
Zeitsystem erfasst zur gleichen Zeit seine
Anwesenheit. Das gleiche System überprüft,
ob die Türe anschliessend richtig geschlossen
wurde. Die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung
ist ein Teil eines umfassenden Sicherheits-
angebots der Frey + Cie Sicherheitstechnik AG.

«Wir bieten für alle Bedürfnisse massge-
schneiderte Sicherheitslösungen an», erklärt
Manfred Ellenberger, Verwaltungsratsdelegier-
ter des Unternehmens. Wir sorgen dafür, dass
nur berechtigte Personen Zutritt erhalten, sei
dies zum Gebäude selbst oder zu speziell
definierten Räumen. Unsere Türsysteme schüt-
zen gegen Brand und Einbruch und sorgen
im Notfall für die sofortige Alarmierung und
die Öffnung der Fluchtwege. Die Herausfor-
derung dabei ist, die unterschiedlichen Funk-
tionen der Türen aufeinander abzustimmen.»

Minutiöse Planung
Ein optimales Sicherheitssystem erfordert

eine minutiöse Planung. Das sei eine aus-
gesprochene Stärke der Frey Sicherheitstech-
nik AG, sagt Manfred Ellenberger. «Wir er-
arbeiten Lösungen für Bauherren, Architekten

und Planer. Das erfordert ein grosses Know-
how und langjährige Erfahrung. Beides kön-
nen wir in die Waagschale werfen.» Das sei
besonders wichtig bei komplexen Anlagen.
Dass die Aufgabe für die Planer äusserst an-
spruchsvoll wird, dafür sorgt schon der Ge-
setzgeber. Die Vorschriften beispielsweise für
Brandschutz oder Notfälle sind bis ins letzte
Detail geregelt und umfassen schon mal
mehrere Bundesordner. Das fängt bei der
Zertifizierung der Türen an und hört bei der
genauen Definition der Fluchtwege auf.

Was eine Türsteuerung und ein Leit- sowie
Alarmsystem nach einer ausgeklügelten Pla-
nung zu leisten vermögen, zeigt die neue
Tissot-Arena in Biel eindrücklich. Im Septem-
ber 2015 wurde das Stadion eingeweiht. Die
Anlage umfasst mehrere Eis- und Fussball-
felder, eine Curlinghalle, Restaurants, Läden
und ein Fitnesscenter. Die Kundinnen und
Kunden sind in den Verkaufsgeschäften ger-
ne gesehen, aber nicht in den Katakomben
des Stadions. Das Gleiche gilt für die Match-
besucher. Spieler, Offizielle und Mitarbeitende
sollen jedoch jederzeit sofort Zutritt zu ihren
Zonen erhalten.

800 Datenpunkte
Für rund 180 Türen hat die Frey + Cie

Sicherheit AG ein Steuer- und Leitsystem ent-

wickelt. 16 Zentralen mit rund 800 Daten-
punkten wurden zu diesem Zweck vernetzt.
Sie zeigen jederzeit den jeweiligen Türzustand
an. Ist die Türe geschlossen? Ist sie offen?
Darf sie offen sein, oder wurde sie nicht
ordentlich geschlossen. Besteht die Gefahr,
dass Unbefugte Zutritt erhalten? Wurde die
Türe gar aufgebrochen? Auf diversen Displays
sind sämtliche Angaben ersichtlich. Bei einem
falschen Türzustand wird ein Alarm ausgelöst,
selbstverständlich auch bei einem Brand oder
einem Einbruch.

«Die gleichen Türen, die als Leitsystem
vernetzt sind, müssen bei einem Notfall rich-
tig funktionieren, und zwar im doppelten
Sinn», erklärt Manfred Ellenberger. «Sie müs-
sen einerseits Schutz bieten und sich anderer-
seits leicht öffnen lassen, um die genau
definierten Fluchtwege offen zu halten.» Bei
einem Brand beispielsweise sollten die Brand-
schutztüren den Brandherd abschotten, aber
die Menschen nicht an der Flucht hindern.
Das bedeutet, dass sich alle Türen bei einem
Stromausfall auch mechanisch öffnen lassen.

Unternehmen mit
langer Tradition

Die Frey + Cie AG wurde 1907 als Kom-
manditgesellschaft gegründet. 1981 er-
folgte die Umwandlung in eine Aktien-
gesellschaft und schliesslich 1986 die
Eingliederung in die Frey Holding. Seit
1995 gibt es den eigenständigen Ge-
schäftsbereich Frey + Cie Sicherheitstech-
nik AG. Alle Aktien der Frey + Cie Sicher-
heitstechnik AG sind im Besitz der Frey +
Cie Techinvest 22 Holding AG. In dieser
Holding sind neben dem Bereich Sicher-
heitstechnik noch Firmen aus anderen
Branchen wie Elektroinstallationen, Tele-
kommunikation, EDV, Netzwerktechnik
und Multimedia vereint.
Die Frey + Cie Sicherheitstechnik AG be-
schäftigt heute rund 60 Mitarbeitende.
Das Firmendomizil befindet sich inRothen-
burg. Das Unternehmen besitzt ausser-
dem Filialbetriebe in Bern, Suhr, Zug,
Interlaken und Buochs NW.

Tissot-Arena in Biel: 180 Türen sind in ein Steuer- und Leitsystem eingebunden. Bild: Peter Samuel Jaggi, Bieler Tagblatt
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Commerzbank verstärkt Präsenz
in der Schweiz
Für exportorientierte Unternehmen ist die Commerzbank ein

idealer Partner. Seit gut einem Jahr ist die international stark

vernetzte Bank auch in der Zentralschweiz tätig.

Olaf Stührk hat 2014 die Leitung des
neu gegründeten Standortes der Commerz-
bank in Luzern übernommen. In dieser
Funktion verantwortet er das Firmenkunden-
geschäft der Bank für die Zentralschweiz
und das Tessin. Nachdem die Commerzbank
bereits seit Jahren sehr erfolgreich im Ge-
schäft mit grossen Schweizer Firmenkunden
ist, stellt sie nun auch kleinen und mittleren
Unternehmen in der Schweiz ihr internatio-
nales Netzwerk zur Verfügung.

Exportorientierte KMU
«Unsere Zielgruppe in der Zentralschweiz

sind insbesondere exportorientierte Unter-
nehmen», erklärt Olaf Stührk. «In Deutsch-
land ist die Commerzbank im Geschäft mit
Firmenkunden führend und mit mehr als 70
internationalen Standorten sowie einem Netz
von 5000 Korrespondenzbankbeziehungen
ein besonders starker Partner im Bereich
Aussenhandel. Die Dienstleistungen der Bank
und das ausgedehnte Netzwerk wollen wir
auch den Unternehmen in der Zentralschweiz
verstärkt zur Verfügung stellen.»

Die Commerzbank in Luzern ist zu 100
Prozent auf das Firmenkundengeschäft fo-
kussiert. Angebote für private Kunden offe-
riert die Bank in der Schweiz nicht. Die
Firmenkundenbetreuer bieten im Team mit
erfahrenen Spezialisten sämtliche Leistungen
des Firmenkundengeschäfts an. Dazu ge-
hören Unternehmensfinanzierung (auch für
Tochterunternehmen im Ausland), dokumen-
täres und nicht dokumentäres Auslandsge-
schäft, weltweit übergreifende Cash-Manage-
ment-Lösungen, Leasing, Absicherung von
Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken sowie
Zugang zu Kapitalmarktprodukten und struk-
turierte Export- und Handelsfinanzierung.

Effizienzgewinn
«Die Schweizer KMU behaupten sich in

einem immer wettbewerbsintensiveren Um-
feld. Ihre Innovationskraft und internationa-
le Ausrichtung machen sie erfolgreich», so
Olaf Stührk. Der Leiter der Commerzbank

in Luzern ist überzeugt, dass er wesentlich
zum Effizienzgewinn von Unternehmen bei-
tragen kann. «Wenn ein exportorientiertes
Schweizer Unternehmen beispielsweise fünf
Tochterunternehmen im Ausland hat, ver-
bringt der Firmenpatron naturgemäss viel
Zeit mit Reisen und Sitzungen. Häufig auch
für Kreditgespräche mit Banken an den
Standorten der Tochterunternehmen. Dieser
Aufwand muss aber nicht sein. Bei uns führt
er ein einziges Kreditgespräch in seinem
Büro, und wir stellen die benötigten Limiten
für die Auslandstöchter von Luzern aus über
unsere internationalen Standorte zur Ver-
fügung.»

Partner für fremde Märkte
In Deutschland ist die Commerzbank

Marktführerin bei der Abwicklung des
Aussenhandels. Keine Bank hat im vergan-
genen Jahr mehr zugunsten deutscher Ex-
porteure eröffnete Akkreditive abgewickelt.
In der Schweiz ist die Commerzbank seit
1985 tätig. In den letzten Jahren wurde die
Präsenz mit neuen Standorten in Basel, Bern,
Lausanne, Luzern und St. Gallen stark er-
höht. Der Schweizer Hauptsitz der Commerz-
bank befindet sich in Zürich. Olaf Stührk ist
überzeugt: «Internationalisierung wird für
die erfolgreiche Arbeit auch kleinerer und
mittlerer Unternehmen immer wichtiger. Wer
die Chance des Auslandsgeschäfts nutzen

und gleichzeitig die damit verbundenen
Risiken minimieren möchte, braucht einen
Partner, der ihn in fremden Märkten be-
gleitet, Türen öffnet und die finanzielle
Abwicklung des Auslandsgeschäfts kompe-
tent gewährleistet. Und er braucht einen
Partner, der sich zu 100 Prozent an seinen
Bedürfnissen als Firmenkunde ausrichtet.
Genau dieses Leistungsprofil bieten wir.»

Commerzbank

Die Commerzbank ist eine führende,
international agierende Geschäftsbank
mit Standorten in mehr als 50 Ländern.
Insgesamt betreut die Bank rund 15
Millionen Privat- sowie 1 Million Ge-
schäfts- und Firmenkunden. Die 1870
gegründete Bank ist an allen wichtigen
Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr
2014 erwirtschaftete sie mit durchschnitt-
lich rund 52 000 Mitarbeitern Brutto-
erträge von knapp 9 Milliarden Euro.
Die Commerzbank konnte ihr Geschäfts-
ergebnis in der Schweiz 2014 gegenüber
dem Vorjahr verdoppeln. Das Kredit-
volumen wuchs um mehr als 170 Pro-
zent. Mittlerweile zählen mehr als 75
Prozent der Top-200-Konzerne in der
Schweiz zu ihren Kunden. Aktuell arbei-
ten in der Schweiz 130 Mitarbeiter für
die Commerzbank.

Swiss Treasury Award

Im Rahmen ihres jährlich stattfindenden
«Swiss Corporate Finance Summit» hat
die Commerzbank Schweiz erstmals den
«Swiss Treasury of the Year Award» ver-
liehen. Mit dieser Auszeichnung würdigt
die Bank Schweizer Finanztransaktionen,
-projekte und -strategien, die eine aus-
gewählte Fach-Jury im Jahresverlauf
2014/15 als herausragend erachtet. Unter
den knapp 30 Bewerbern konnte sich
die Rieter Holding AG durchsetzen.

Olaf Stührk, Leiter Commerzbank Luzern. PD
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Felix Meyer, Geschäftsleiter
Migros Luzern. PD

Migros Luzern steigert Effizienz
Die Preise und Margen im Detailhandel sind unter Druck. Der Geschäftsleiter der Migros Luzern,

Felix Meyer, macht sich täglich Gedanken, wie er die Effizienz des Unternehmens noch weiter

steigern kann, um diesem Druck standzuhalten.

Felix Meyer, die Preisspirale im Detail-
handel zeigt nur in eine Richtung, nach
unten. Wie lange noch?

Felix Meyer: Im Non-Food-Bereich ver-
zeichneten wir in der jüngsten Vergangen-
heit jeweils eine jährliche Minusteuerung
von durchschnittlich 4 bis 5 Prozent. Pro
Jahr haben wir national rund 200 Millionen
Franken in Preissenkungen investiert. Das
war ein strategischer Entscheid. Wir woll-
ten, wann immer möglich, die Preise für
unsere Kundinnen und Kunden senken. Der
Entscheid der Nationalbank zu Beginn
dieses Jahres, die Frankenuntergrenze auf-
zuheben, hat die Preisspirale nochmals
kräftig in Gang gesetzt. Der viel zitierte
«Einkaufstourismus» wurde nochmals an-
geheizt. Neuste Schätzungen gehen von
rund 11 Milliarden Franken aus, die dem
Schweizer Detailhandel dadurch in
diesem Jahr ent-

gehen. Wir von der Migros Luzern haben
uns darauf eingestellt, dass die Talsohle
noch nicht erreicht ist. Das heisst: Wir
müssen stets noch effizienter werden.

In welchen Bereichen sind Optimierun-
gen geplant?

Grosse Würfe sind nicht mehr möglich.
Es sind vielmehr Details, die wir noch ver-
bessern wollen, viele Mosaiksteinchen, die
zusammen das Gesamtbild verbessern. Op-
timierungen sind beispielsweise dank der
Digitalisierung beim Bestellwesen möglich.
Wir können die Logistik optimieren und
Lagerräume besser organisieren. Es gilt
jegliche Art von Umwegen oder Doppel-
spurigkeiten zu eliminieren. Auch die Lie-
feranten müssen ihren Teil zu Optimierun-
gen beitragen. Auch sie müssen immer
effizienter werden. Die Migros ist zudem
in der glücklichen Lage, über eine starke
Eigenindustrie zu verfügen. Das erlaubt es
uns, starken Einfluss zu nehmen, beispiels-

weise auf Verpackungsgrössen oder Ver-
kaufsmengen.

Sie sind also bestrebt, möglichst
wenig verdorbene Ware weg-
werfen zu müssen?

Das ist so. Aber dieses Ziel haben
wir schon lange und nicht nur aus

finanziellen Gründen, sondern auch
aus ethischen. Die Migros Luzern ist

in dieser Hinsicht auf gutem Weg.
Innerhalb der Migros-Genossenschaften

sind wir führend, was den sogenannten
Verderb anbelangt. Wir kennen heute den

Tagesbedarf unserer Filialen ziemlich gut.
Für die Planung werden sogar die Wetter-
prognosen miteinbezogen.

Immer billiger. Irgendwann geht die
Gleichung nicht mehr auf, ohne dass
die Qualität der Produkte oder der
Arbeitsbedingungen darunter leidet.

Die Migros Luzern bietet viele Lebens-
mittel aus der Region an. Die Kundinnen
und Kunden schätzen dieses Angebot. Sie
wünschen gesunde und fair hergestellte
Lebensmittel. Aber auch alle Non-Food-
Produkte sind bei der Migros zertifiziert.
Wir dulden keine Kinderarbeit und keinen
Raubbau an der Natur.

Die Detailhändler übertragen ihren
Kunden immer mehr Aufgaben. Sie
müssen die Waren selber wägen, sel-
ber einscannen oder selber an der
Kasse abrechnen. Wollen Sie mit die-
sen Massnahmen Personal einsparen?

Ziel dieser Massnahmen ist, dass die
Kundinnen und Kunden an den Kassen
möglichst kurze Wartezeiten haben. Alle
Umfragen zeigen immer das gleiche Bild:
Wenn die Kunden etwas stört in den
Läden, dann sind es lange Wartezeiten.
Mit Selfscanning oder der eigenen Ab-
rechnung an der Kasse, dem Selfcheckout,
kann der Kunde Warteschlangen umgehen.
Innerhalb kürzester Zeit ist der Anteil nach
der Einführung beim Selfscanning und
Selfcheckout auf gegen 30 Prozent hoch-
geschnellt. Das Kundenbedürfnis ist zwei-
fellos vorhanden. Wir benötigen damit
tendenziell weniger Kassenpersonal, das ist
richtig, aber nicht unbedingt weniger Mit-
arbeitende. Die Stellenprofile wandeln sich.
Mit Selfscanning entsteht ein neues Arbeits-
gebiet, das ohne Mitarbeitende nicht denk-
bar ist.

Einkaufstourismus und Preisdruck neh-
men weiter zu. Irgendwann wird dies
Auswirkungen auf das Personal haben.
Müssen Sie bald beim Personal sparen?

Nein, Einsparungen beim Personal sind
nicht geplant. Wir werden weiterhin die
Arbeitsplätze sichern und gute Löhne zah-
len. Aber der Stundendruck hat in den
letzten Jahren stetig zugenommen. Die
Anforderungen an die Mitarbeitenden stei-
gen laufend. Sie müssen effizienter und
präziser arbeiten.
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Ein Netzwerk, das trägt
Health Tech Cluster Switzerland ist bereits heute ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt

und führt Unternehmen sowie Institutionen aus der gesamten Wertschöpfungskette

der Gesundheitstechnologie zusammen.

2014 gegründet, kann sich Health Tech
Cluster Switzerland nicht über mangelndes
Interesse beklagen. Es vergeht beinahe kei-
ne Woche, in der Clustermanager Patrick
Dümmler nicht weitere Neumitglieder regis-
trieren kann. Den Erfolg führt er unter
anderem darauf zurück, dass der Cluster
praktisch die gesamte Wertschöpfungskette
im Bereich der Gesundheitstechnologie ab-
deckt und durch die aktive Vernetzung für
die Clustermitglieder zusätzlichen Nutzen
schafft. «Obwohl die Unternehmen zum Teil
in Konkurrenz stehen, entstehen gerade
durch die Vernetzung eine Dynamik und
Synergien, die sich wiederum direkt in Pro-
dukteinnovationen niederschlagen.»

International aktiv
Eine der zentralen Aufgaben von Health

Tech Cluster Switzerland ist die Zusammen-
führung von Unternehmen aus den Bereichen
Medizintechnik, Gesundheitswesen, Biotech-
nologie, Pharma und Diagnostik. Daraus
entsteht ein Wirtschaftsnetzwerk, das inter-

national agiert. Schon beim Start des Clus-
ters sind die Verantwortlichen Kooperationen
mit ausländischen Clusters eingegangen.
«Dadurch kann den Mitgliedern der Markt-
eintritt in die entsprechenden Absatzregionen
erleichtert werden, was die Internationali-
sierung von innovativen Leistungen und
Produkten beschleunigen wird», ist Patrick
Dümmler überzeugt. Das Gleiche gilt übrigens
für die Mitglieder der ausländischen Partner-
clusters. Sie erhalten ihrerseits Zugang zu
den Unternehmen und Aktivitäten von Health
Tech Cluster Switzerland. «Die Erfahrungen
seit der Gründung haben gezeigt», so Patrick
Dümmler, «dass sich der Cluster zu einem
sehr tragfähigen Netzwerk entwickelt hat.»

Hohe Wertschöpfung
Die Aufgaben von Clustermanager Patrick

Dümmler und Stefan Leuthold als zweitem
Clustermanager sind klar geregelt. Während
sich Stefan Leuthold in erster Linie um die
Betreuung und die Vernetzung der Mitglie-
der und der strategischen Partner kümmert,

unterstützt Patrick Dümmler den Cluster vor
allem in wissenschaftlicher Hinsicht und mit
seinen ausgezeichneten Branchenkenntnis-
sen. Das Clustermanagement verbindet mit
seiner Arbeit die drei Eckpfeiler Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik. Das geografische
Zentrum von Health Tech Switzerland liegt
zwischen Küssnacht am Rigi und Brunnen.
In dieser Region haben seit einigen Jahren
viele Unternehmen aus der Medizin- und
Gesundheitsbranche ihren Sitz. Ein Grossteil
der Unternehmen ist heute Mitglied bei
Health Tech Cluster Switzerland. Eine erste
Bilanz zeigt auf, dass der Cluster seit der
Gründung nicht nur für den Kanton Schwyz,
sondern für den gesamten Wirtschaftsstand-
ort Zentralschweiz eine hohe Wertschöpfung
gebracht hat. «Und dabei stehen wir erst
am Anfang», freut sich Clustermanager
Patrick Dümmler. Für ihn steht zweifelsfrei
fest, dass der Cluster weiter grossen Zu-
spruch haben wird. Gilt doch die Schweiz
als bedeutungsvolle Drehscheibe für die
Bereiche Medizin und Gesundheit.

www.healthtech.ch

Die beiden Clustermanager Stefan Leuthold (links) und Patrick Dümmler sind das Bindeglied zur Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. PD
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TAGMAR vereinfacht Baubewilligung
Die TAGMAR AG in Dagmersellen vereinfacht die Baubewilligung. Das führende Ingenieur- und

Planungsbüro im Raum Wiggertal hat dazu ein verschlanktes Bewilligungsformular entwickelt.

«Was früher rund 20 bis 30 Seiten um-
fasste, hat bei uns auf sieben Seiten Platz»,
sagt Markus Obrist. Er ist Geschäftsführer
und Mitinhaber der TAGMAR AG in Dag-
mersellen. Das Unternehmen hat fast täglich
mit Baubewilligungen zu tun. Die kompli-
zierten und unübersichtlichen Baubewilligun-
gen störten Markus Obrist schon seit langem.
Jetzt hat er zusammen mit seinem Team
einen Anlauf genommen und sich gesagt:
«Das können wir besser machen.»

Positive Rückmeldungen
Offenbar rennt er mit seinem Modell

offene Türen ein. Auf jeden Fall sind die
ersten Rückmeldungen von lokalen und
kantonalen Baubehörden sowie Bauherren
positiv. «Die Formulare waren bisher der-
massen überladen, dass man die relevanten
Punkte kaum mehr bemerkte», bemängelt
Markus Obrist. «Es wurden zwar unzählige
Seiten vollgeschrieben, aber kaum jemand
nahm sich die Mühe, sich vollständig durch
den Textdschungel zu kämpfen. Das hat
dazu geführt, dass immer wieder Bedingun-
gen und Auflagen nicht eingehalten wurden,
was nachträglich zu Problemen führte.»
Damit soll nun Schluss sein. Die entschlackte

Musterbewilligung der TAGMAR AG wurde
von zwei unabhängigen Juristen geprüft und
liegt derzeit zur Prüfung beim Rechtsdienst
des Kantons Luzern.

Mehrwert für Kunden
Weshalb hat sich ausgerechnet die TAG-

MAR AG dieses Problems angenommen? «Das
hängt mit der Philosophie und dem Geist
unserer Firma zusammen», sagt Markus Ob-
rist. «Wir wollen für unsere Kunden immer
einen Mehrwert schaffen. Dazu gehören
einfache und schnelle Abläufe sowie Verein-
fachungen an den Schnittstellen. Kommt
hinzu, dass wir uns selber auch oft über den
Paragrafenwald geärgert haben. Genauso wie
viele Gemeindebehörden und Bauverwalter.»
Die TAGMAR AG arbeitet bereits mit dem
neuen Formular. Es macht sich bezahlt – auf
jeden Fall für die Behörden und Bauherren.
«Es bedeutet weniger Aufwand für unsere
Kunden. Im Normalfall werden damit auch
markant Kosten gespart», so Markus Obrist.

Erläuterungen weglassen
Der Denkansatz für die Entschlackung

der Bewilligungsformulare tönt denkbar ein-

fach. Alles, was nicht notwendig ist, wird
weggelassen. Dazu gehören insbesondere
die langen Erläuterungen. «Wenn ein Punkt
der Norm entspricht, macht es keinen Sinn,
diesen noch lange und breit auszuführen
und alle Regelungen aus den Baugesetzen
und -vorschriften nochmals aufzuzählen», ist
Markus Obrist überzeugt. «Es genügt ein
Verweis auf den entsprechenden Paragrafen.
Die Details kann jeder selber nachschlagen.
Wir beschreiben in unseren Baubewilligungen
nur noch, was ausserhalb der Gesetzgebung
liegt. Das führt zu einer besseren Übersicht-
lichkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit,
dass die Bewilligungen und Auflagen auch
wirklich gelesen, verstanden und umgesetzt
werden. Das spart Zeit und Geld und hilft,
Ärger zu vermeiden.»

Drei Kompetenzzentren
unter einem Dach

Die TAGMAR AG in Dagmersellen ist
2010 aus einer Vorgängerfirma heraus ent-
standen, inzwischen jedoch völlig neu struk-
turiert. Sie gehört zur PLANING AG mit Sitz
in Nebikon. Unter dem gleichen Dach sind
noch die IPSO ECO AG, Rothenburg, und
die VIAPLAN AG in Sursee vereint. Die IPSO
ECO ist in der ganzen Schweiz tätig, die
VIAPLAN AG ausschliesslich in der deutsch-
sprachigen Schweiz. Die TAGMAR AG kon-
zentriert sich auf das Wiggertal und die
angrenzenden Gebiete. Die drei Unterneh-
men beschäftigen zusammen rund 45 Mit-
arbeitende.

Der Fokus der TAGMAR AG richtet sich
auf die Sparten Siedlungsinfrastruktur, kons-
truktiver Ingenieurbau und Bauberatung.
Sie pflegt eine enge Zusammenarbeit mit
ihren Partnerfirmen, deren Aufgabenberei-
che sich ideal ergänzen. Die IPSO ECO ist
Ansprechpartnerin und Beraterin in Umwelt-
fragen. Überall dort, wo Arbeiten und
Aktivitäten Auswirkungen auf die Umwelt
haben, ist die IPSO ECO der richtige An-
sprechpartner. So zum Beispiel für Umwelt-
verträglichkeitsberichte (UVB), Altlasten-
untersuchungen oder Lärmgutachten. Die
VIAPLAN AG ist eine Spezialistin für Mobi-
lität und Verkehr. Sie befasst sich mit der
Konzipierung, Planung und der Sicherheit
von Verkehrsanlagen.Ingenieure der Tagmar AG besprechen die Pläne für ein neues Projekt. PD
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chschule Luzern –
ziale Arbeit

über 700 Studierenden in der Aus
ung und rund 1100 Studierenden in
Weiterbildung ist die Hochschule

ern – Soziale Arbeit eine der grös
n Schulen für Soziale Arbeit in der
weiz. Mit Lehre, Forschung und
wicklung sowie Dienstleistungen
erstützt sie die Entwicklung des
alwesens und die Professionalisie

g der sozialen Arbeit.
der Hochschule Luzern – Soziale

eit wird nicht allein Fachwissen ver
elt, sondern auch das interdiszipli

e Denken und Handeln gefördert.
über hinaus wirken Kooperationen
anderen Hochschulen und Institu

en – das Arbeiten in Netzwerken
d gross geschrieben. Wichtige The
n sind Qualitätsmanagement und
hancengleichheit.

Walter Schmid, Direktor der Hoch-
schule Luzern – Soziale Arbeit.

PD

«Nicht alle Menschen sind
schön und erfolgreich»
Diskriminierungen in der Arbeitswelt sind eine Tatsache. Nicht immer sind sie offensichtlich.

Die Wiedereingliederung von Arbeitslosen ist ein wichtiger Aspekt bei der Ausbildung der

Studierenden an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.

Sozialarbeiter sind bei ihrer Arbeit häu
fig mit Diskriminierungen konfrontiert. Sie
begegnen Menschen, die etwa aufgrund
ihres Alters, ihrer Herkunft oder ihrer se
xuellen Ausrichtung ausgegrenzt werden.
Die meisten Diskriminierungen laufen im
Versteckten ab, sind schwer zu erkennen
und zu beweisen. «Das macht es schwierig,
dagegen anzukämpfen», sagt Walter
Schmid, Direktor der Hochschule Luzern –
Soziale Arbeit. «Worüber fast nie gespro
chen wird, sind Diskriminierungen aufgrund
des Aussehens. Nicht alle Menschen sind
schön und erfolgreich. Menschen, die nicht
den gängigen Normen entsprechen, sind
im Alltag und im Berufsleben benachteiligt»,
ist Walter Schmid überzeugt. «Zwar exis
tieren zu diesen Formen der Diskriminierung
keine wissenschaftlichen Studien, aber sie
sind eine Tatsache.»

«Lookism»
Diskriminierungen aufgrund

des Aussehens laufen sehr ver
steckt ab. Im angelsächsi
schen Raum existiert dafür
der Begriff «lookism». Be
werbungsschreiben liege
heute fast immer ein Foto
bei, sagt Walter Schmid.
«Wer unvorteilhaft aussieht,
steht damit oft schon im Ab
seits. Zu dick, zu hässlich. Das
Auge entscheidet mit. Fachleuten
ist schon seit langem bekannt,
dass man beispielsweise bei der
Wiedereingliederung von
Sozialhilfebezügern
auch auf das Opti
sche schauen muss.
Eine anständige
Kleidung oder
manchmal sogar
eine Zahnsanie
rung sind oft un
erlässlich für eine
erfolgreiche Be
werbung.»

Schönheitsideal

Gegen diese Form der Diskriminierung
sei schwer anzukommen, weiss Walter
Schmid. Das gesellschaftliche Bewusstsein
für dieses Problem sei nicht vorhanden. Es
müsste sich eine Bewegung für diese An
liegen stark machen, wie es etwa die Frauen
bewegung oder die GayBewegung für ihre
Anliegen taten. Aber eine solche Unterstüt
zung sei nicht in Sicht. «Das führt dazu,
dass nicht wenige Menschen, die nicht den
gängigen Schönheitsidealen entsprechen, ver
suchen, beispielsweise durch Schönheitsope
rationen die Norm zu erfüllen», sagt Walter
Schmid. «Man erhöht dadurch seine Chancen
auf dem Arbeits und dem Heiratsmarkt.»

Vom Arbeitsmarkt
ausgeschlossen

Der Arbeitsmarkt in der Schweiz funktio
niert nach wie vor gut, im Vergleich

mit anderen Ländern ist die Arbeits
losigkeit auf einem tiefen

Niveau. Das bestätigt auch
Walter Schmid. «Aber es
sind dennoch viele, die aus
gegrenzt werden. Rund 20
Prozent der Bevölkerung im
erwerbstätigen Alter haben

schon Erfahrungen gemacht mit der IV, der
Arbeitslosenversicherung oder der Sozialhilfe.
Ein Teil davon wird für immer ausgeschlossen.
Hauptursache sind oft Erkrankungen, nicht
selten psychische. Damit beginnt eine Ab
wärtsspirale. IVFälle beispielsweise kündigen
sich oft über einen langen Zeitraum an.
Zudem steigen die Anforderungen in der
Arbeitswelt, nicht zuletzt aufgrund der zu
nehmenden Digitalisierung. Viele weniger
Qualifizierte finden so keinen Job mehr.»

Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
bereitet die Studierenden auf solche Proble
me und Aufgaben vor. Je nach Berufsbild –
Sozialarbeit, Soziokultur oder Sozialpädagogik
– werden die Schwerpunkte unterschiedlich
gesetzt. «In der Forschung werden Themen
angegangen wie die Wirksamkeit von Pro
grammen zur Arbeitsintegration, die soziale
Integration von Menschen aus anderen Kul
turen oder Familienbegleitung. Wichtig ist
für uns immer der Bezug zur Praxis», betont
Walter Schmid.
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Beim Obwaldner Unternehmen Eberli
Sarnen AG ist man stolz auf seine Firmen-
geschichte. Was vor 70 Jahren mit der
Firmengründung durch Josef Eberli als
Einmannbetrieb begann, hat sich in den
vergangenen sieben Jahrzehnten zu einer
eigentlichen Erfolgsgeschichte entwickelt.
Heute umfasst das Unternehmen Eberli mit
der Bau AG, der Entwicklung AG, der
Generalunternehmung AG und der Im-
mobilien AG vier zwar am Markt selbst-
ständig agierende Geschäftsbereiche, die
unter dem Dach der Eberli Sarnen AG
Dienstleistungen aus einer Hand anbieten.
Total arbeiten bei Eberli Sarnen AG 150
Mitarbeitende. Das Unternehmen hat mass-
geblich die infrastrukturelle Entwicklung
der Zentralschweiz mitgestaltet und mit-
geprägt. Mit dem Bau der swissporarena
in Luzern und den beiden Hotels frutt
Lodge & Spa sowie frutt Family Lodge auf
Melchsee-Frutt hat Eberli Sarnen dank
solidem Handwerk wichtige Leuchttürme
in der baulichen Entwicklung der Zentral-
schweiz errichtet.

Eine starke Marke

Eberli Sarnen ist heute eine starke Mar-
ke mit hoher Akzeptanz und wird auf dem
Markt auch als solche wahrgenommen.
«Obwohl das Unternehmen in den letzten
Jahren stark gewachsen ist, sind wir ein
KMU-Betrieb geblieben», gibt Alain Grossen-
bacher, CEO der Eberli Sarnen AG, zu ver-
stehen. Das Obwaldner Unternehmen verfügt
heute über ein modernes und zeitgemässes
Managementsystem, und die Gesamtunter-
nehmung ist ISO-zertifiziert. «Die neuen
Strukturen haben dazu geführt, dass wir
noch effizienter am Markt agieren können
und unsere Kernkompetenzen als Bau- und
Immobiliendienstleister noch mehr zum Tra-
gen kommen.» Davon profitieren gemäss
Alain Grossenbacher in erster Linie die
Kunden, indem ihnen bei Bau- und Immo-
bilienfragen ein Ansprechpartner zu guten
Lösungen verhilft. Als weiteren Vorteil sieht
der CEO, dass Eberli Sarnen rund um das
Thema «Immobilien» professionelle und fun-
dierte Dienstleistungen für Bauherren, In-

vestoren und Wohnungskäufer aus einer
Hand anbieten kann. Dies vereinfacht die
Zusammenarbeit mit den Partnern und ergibt
einen echten Mehrwert für alle an einem
Projekt Beteiligten.

Offene Kommunikation
Bei Eberli Sarnen haben sich die damals

bei der Firmengründung gelebten und ge-
schätzten Werte bis heute bewährt. Laut
Alain Grossenbacher sind diese Werte das
Fundament der täglichen Arbeit. «Wir legen
Wert auf echte, ehrliche und gelebte Ge-
schäftsbeziehungen mit sämtlichen Part-
nern. Die offene und transparente Kom-
munikation ist uns wichtig.» Wer mit
Eberli Sarnen zusammenarbeitet, stellt
schnell fest, dass die Bedürfnisse der Kun-
den an erster Stelle stehen und dass
sämtliche Geschäftsbereiche teamorientiert
zusammenarbeiten und zu jeder Zeit pro-
fessionelle Dienstleistungen von höchster
Qualität erbringen.

www.eberli-sarnen.ch

Modernes Design und alpine Gemütlichkeit prägen das von Eberli Sarnen realisierte neue Hotel Frutt Family Lodge auf Melchsee-Frutt. PD

Mehr Effizienz dank
neuen Strukturen

70 Jahre Eberli Sarnen AG. Das ist die Geschichte

vom Einmann- zum KMU-Betrieb, der heute zu den

bedeutendsten Bau- und Immobiliendienstleistern der

Zentralschweiz gehört. Von den neuen Strukturen

profitieren die Kunden ganz direkt.
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Luzerner Kantonalbank optimiert
Cash-Management ihrer Kunden
Das Cash-Management stellt für die meisten Unternehmen eine echte Herausforderung dar.

Die Luzerner Kantonalbank entwickelt und optimiert für ihre Firmenkunden die Steuerung der

Zahlungsströme – von der Auftragserfassung bis zur Liquiditätsplanung und zum Rechnungswesen.

«Verstehen – lösen – empfehlen.» Mit
diesen drei Worten umschreibt Flavio Ciglia,
Leiter Firmenkunden National und stellver-
tretender Direktor der Luzerner Kantonalbank
(LUKB), das Vorgehen. «Wir sind die füh-
rende Bank für KMU im Kanton Luzern und
stehen in einem ständigen Dialog mit unse-
ren Kunden», so Flavio Ciglia. «Das ist eine
wichtige Voraussetzung, um das Cash-
Management zu einem leistungsfähigen,
effizienten Instrument der finanziellen Unter-
nehmensführung zu machen. Gemeinsam
mit den Kunden definieren wir Strategie,
Ziele und Prozesse im Cash-Management.»

Optimale Lösungen
Für eine bedarfsoptimierte Lösung klärt

die LUKB eine ganze Reihe von Fragen ab.
So wird beispielsweise erhoben, ob die Bran-
che überhaupt reif ist für E-Rechnungen oder
E-Commerce-Angebote. In welchen Währun-
gen sollen die Überweisungen oder Rechnun-
gen am besten ausgeführt werden? Müssen
der Zahlungsverkehr und der Routing-
Service im Inland, in der EU oder in Übersee
multibankfähig funktionieren? Benötigt das
Unternehmen für die Anforderungen aus
Risikoüberlegungen eine Garantie, Bürgschaf-
ten, Akkreditive, Dokumentar-Inkassi oder
andere Absicherungen? Wann und wie werden
Zahlungen ausgelöst? Zu welchem Zeitpunkt?
«Anhand dieser Abklärungen erarbeiten unse-
re Berater zusammen mit den Fachspezialisten
im Haus die entsprechenden Lösungen», so
Flavio Ciglia. «Mit leistungsstarken Services,
Technologien und Tools helfen wir mit, die
Zahlungsströme und Prozesse zu optimieren.»

Prozesse automatisieren
Die Cash-Management-Lösungen der LUKB

zielen darauf ab, sämtliche Prozesse effizienter
zu gestalten und Vorgänge zu automatisieren.
«Unsere Firmenkunden gewinnen Zeit, weil
die Vorgänge beschleunigt werden. Intelligen-
te Softwarelösungen können die gesamte
Wertschöpfungskette vernetzen. Rechnungen

Einheitlicher Zahlungsverkehr in Europa

Seit dem 1. August 2014 wird der euro-
päische Zahlungsverkehr in Euro für alle
Staaten der EU, des EWR sowie für Mo-
naco und die Schweiz vereinheitlicht. Die
neuen Standards lösen die lokalen Zah-
lungsverkehrssysteme in der EU ab. SEPA,
Single Euro Payment Area, heisst die Zu-
kunft des europäischen Zahlungsverkehrs.
Gleichzeitig wird der Schweizer Zahlungs-
verkehr den neuen Standards angeglichen.
Kunden der LUKB, die mit dem europäi-
schen Ausland Geschäfte in Euro tätigen
oder Tochtergesellschaften im SEPA-Raum
haben, profitieren vom neuen Leistungs-
paket. Sie können ihren Zahlungsverkehr

in Verbindung mit SEPA Credit Transfer
und SEPA Direct Debit in ganz Europa
über das «Euro-Drehkreuz» der LUKB ab-
wickeln.
Flavio Ciglia ist überzeugt von den Vor-
teilen des Euro-Drehkreuzes der LUKB:
«Gewohnt schnelle Abwicklung und beste
Valuta-Regelung, Dienstleistungen ohne
weitere Gebühren oder Spesen, unkom-
plizierte Abwicklung ohne zusätzliche Sys-
teme und Konti, volle Transparenz. Und
schliesslich hat der Kunde einen persön-
lichen Ansprechpartner mit internationalem
Know-how für alle Aspekte des Cash-
Managements.»

Flavio Ciglia, Leiter Firmenkunden National und stellvertretender Direktor der Luzerner Kantonalbank PD
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werden automatisch erstellt und können sofort
versandt werden. Zahlungseingänge und -aus-
gänge werden sofort und automatisch ver-
bucht. Die Lagerhaltung wird effizienter»,
nennt Flavio Ciglia einige Vorteile des digita-
len Cash-Managements. «Die Bearbeitung der
Debitoren wird erleichtert und transparenter.
Kurz: Der Kunde gewinnt Zeit und Sicherheit.
Das gesamte System ist optimiert und weniger
fehleranfällig, somit wird die Abwicklung ins-
gesamt effizienter und kostengünstiger. Die
elektronische Vernetzung der Wertschöpfungs-
kette bringt allen Seiten einen Vorteil, sowohl
dem Kunden, dessen Zulieferanten und Ab-
nehmern, aber auch der Bank selber.»

Schnell und sicher
Ein Beispiel dafür sind die E-Rechnungen,

welche auf dem Prinzip des BESR fungieren
und entsprechend automatisiert verarbeitet
werden können. In der Schweiz werden
aktuell über 10 Millionen E-Rechnungen jähr-
lich verarbeitet. Mit stark steigender Tendenz.
Das hat mehrere Gründe. Die elektronisch
erstellte Rechnung wird direkt aus der Finanz-
buchhaltung (ERP) des Rechnungsstellers ins

ERP des Rechnungsempfängers oder direkt
ins E-Banking ausgeliefert. Der Kunde kann
die Rechnung mit wenigen Klicks sofort zur
Zahlung freigeben. Erfolgte Zahlungen werden
ebenso direkt dem Konto gutgeschrieben und
in der Finanzbuchhaltung verbucht – ohne
Fehlerquote, Verzögerungen und Umwege,

also schnell, sicher und papierlos. «Die LUKB
unterstützt Paynet von SIX Payment Services.
Und damit eine Lösung, die in Unternehmen
schnell integriert ist, direkt aus dem ERP
operiert und vom ersten Tag an Kosten spart
sowie Prozesse vereinfacht», erklärt Flavio
Ciglia.

Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Die Vereinheitlichung des europäischen
Zahlungsverkehrs (SEPA) hat nachgelagert
auch Auswirkungen auf den Schweizer
Zahlungsverkehr. Dieser verändert sich in
den Jahren 2017 bis 2020 massgeblich.
Altbekannte Formate wie der Datenträger-
austausch (DTA) oder der elektronische
Zahlungsauftrag via File-Transfer (EZAG)
werden durch sogenannte XML-Records
aus der ISO-20022-Palette, wie sie im
SEPA-Raum bereits eingesetzt werden, ab-
gelöst. Die LUKB bietet ihren Firmenkunden
diese ISO-20022-Formate für elektronische
Zahlungsaufträge (pain.001), europäische
Lastschriftverfahren (pain.008), Intraday-

Kontobewegungen (camt.052), End-of-Day-
Kontoauszüge (camt.053) sowie Belastungs-
und Gutschriftanzeigen (camt.054) an.
Neben den sich ändernden Formattypen
entsteht in den nächsten Jahren auch ein
neuer Einheitseinzahlungsschein, welcher
sich aus den beiden jetzt bestehenden
roten und orangen Belegen zusammensetzt.
Für die KMU-Landschaft in der Schweiz
werden sich bisher etablierte Finanzprozes-
se massgeblich ändern. Die LUKB unterstützt
ihre Kunden bei der Umstellung auf den
neuen Schweizer Zahlungsverkehr durch
eine individuelle Cash-Management-Bera-
tung und darauf abgestützte Lösungen.
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Mit passenden und flexiblen Versicherungslösungen für Privatpersonen und Unternehmen.
Lassen Sie sich von uns beraten. Per Telefon 058 277 18 00, in einer der 18 Agenturen
in der Zentralschweiz oder auf www.css.ch/unternehmen.

Ganz persönlich für Sie da. Unsere Unternehmens-
berater in der Zentralschweiz.

Hanspeter Weber
Leiter Unternehmens-
geschäft Vertrieb

Pascal Denzler
Unternehmensberater

Adrian Müller
Unternehmensberater

Bruno Schmid
Leiter Marktgebiet
Mitte Lukas Federer

Generalagent Sursee

Heinrich Heer
Generalagent Luzern Uwe Strehle

Generalagent Zug

Markus Wunderli
Generalagent
Urschweiz
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Wirtschaftsfakultät belebt
Standort Zentralschweiz
Die Zentralschweiz wird von der neuen Wirtschaftsfakultät der Universität Luzern profitieren.

Davon ist Professor Christoph Schaltegger überzeugt. Im Herbst 2016 will die Universität Luzern

mit einem attraktiven Angebot starten.

Die Lehrpläne werden langsam konkret,
das Dozententeam nimmt bald Gestalt an:
Christoph Schaltegger ist bereits heute vom
Erfolg der neuen Fakultät der Universität
Luzern überzeugt. Er ist Ordinarius für poli-
tische Ökonomie und für den Aufbau der
Wirtschaftsfakultät verantwortlich. In den
kommenden Monaten soll die Wahl des
Lehrkörpers für den Start abgeschlossen
werden. Drei Professuren sind kompetitiv
und international ausgeschrieben. Gesucht
werden zudem Gastprofessoren und Lehr-
beauftragte. Rund ein Dutzend Assistenz-
stellen gilt es zu besetzen. Die Pläne für
den Unterricht in Volkswirtschaftslehre und
Betriebswirtschaftslehre werden finalisiert.

Grosses Potenzial
Knapp 1000 junge Leute aus der Zentral-

schweiz studieren derzeit Wirtschaftswissen-
schaft an einer ausserkantonalen Universität,
so vor allem in Basel, Bern und Zürich. «In
Luzern möchten wir bis etwa 2023 ein An-
gebot für rund 600 Studierende schaffen»,
erklärt Christoph Schaltegger. «Das Potenzial
ist zweifellos vorhanden für eine Fakultät
mit einer überschaubaren Grösse und einer
persönlichen Atmosphäre.» Von den grossen
Universitäten will sich Luzern differenzieren.
«Wir wollen weiterhin unsere Stärken als
Universität mit einem guten Betreuungsver-
hältnis ausspielen. Wir haben den Anspruch,
uns eine internationale Reputation aufzu-
bauen. Wichtig ist auch, dass kluge Köpfe
nicht aus unserer Region abwandern, wie
das heute oft der Fall ist.»

Lehre und Forschung
Universitäten sind Bildungsstätten, nicht

nur Ausbildungsinstitutionen. Ihr Auftrag ist
klar definiert: Lehre und Forschung. Für die
Lehre werde man beim Start gut gerüstet
sein, ist Christoph Schaltegger überzeugt.
«Den Ruf als internationale Forschungsinsti-
tution müssen und werden wir uns erarbei-
ten. Wir stehen im Bildungsmarkt in einem

harten Wettbewerb mit anderen Universitä-
ten. Die besten Leute kommen zu uns, wenn
wir uns im Bereich der Forschung einen
klingenden Namen schaffen. Es ist entschei-
dend, dass die Lehre durch die Forschung
befruchtet wird.» Der Nutzen der neuen
Fakultät für die Wirtschaft ist vielfältig.
Christoph Schaltegger will den Begriff Wirt-
schaft breit verstanden haben. «Die Wirt-
schaft besteht nicht nur aus Unternehmen.
Sie geht weit darüber hinaus», so Christoph
Schaltegger. «Wirtschaft sind wir alle, der
Staat, Organisationen und Verbände, die
Gesellschaft und die Unternehmen. Sie alle
werden in vielfacher Weise von der neuen
Fakultät profitieren. Es ist durchaus denkbar,
dass sich die Studierenden der Wirtschafts-
fakultät beispielsweise auch mit Forschungs-
fragen wie der Schuldenbremse oder den
Auswirkungen der Energiewende befassen.

Oder dass sie den Gesundheitsmarkt unter-
suchen und sich mit Fragen der Unterneh-
mens- und Personalführung befassen.»

Wissenschaftliches Denken
Die Universität Luzern biete mittelfristig

auch eine Unternehmerschule mit einem
attraktiven Mentoring-Programm, meint
Christoph Schaltegger. «Die Studienabgänger
werden auch für die Unternehmen in der
Region sehr wertvoll sein. Zu Beginn fehlt
ihnen jeweils zwar noch die praktische Er-
fahrung, aber sie sind in der Lage, sich auf
hohem Niveau mit unternehmerischen Fragen
und Strategien zu befassen. Sie können
praktisch relevante und wissenschaftlich fun-
dierte Urteile abgeben und müssen weniger
mit dem Bauchgefühl entscheiden.»

Enger Bezug zur Region
Die Universität Luzern plant eine enge

Zusammenarbeit mit der regionalen Wirt-
schaft, also mit Unternehmen, Politik, Ver-
waltungen und Institutionen. Behörden und
Unternehmen können beispielsweise Studien
veranlassen zu relevanten Gegenwartsfragen.
Christoph Schaltegger sieht darin eine grosse
Chance sowohl für die Region als auch für
die Universität. «Wir können hochstehende
Studien mit einem regionalen Bezug an-
bieten. Auf der anderen Seite können Firmen
interessante Forschungsfragen aufwerfen und
so die Forschung befruchten. Es entsteht
eine wertvolle Wechselwirkung zwischen
Universität und Wirtschaft.»

Infotag

Für Studieninteressierte: Bachelor-Infotag
an der Universität Luzern am Freitag,
13. November 2015. Anmeldung unter
www.unilu.ch/infotag
Informationen zur Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät: www.unilu.ch/wf

Professor Christoph Schaltegger. PD
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Bank Julius Bär schärft ihr Profil
Die Welt des Private Banking verändert sich. Die Bank Julius Bär & Co. AG will ihre Chancen nutzen,

um sich noch besser zu positionieren. Das erklärt Bernhard Kobler im Gespräch mit ROI. Er ist

zuständig für das Marktgebiet Zentralschweiz (Niederlassungen Luzern und Zug).

Das Private Banking hat sich in den
letzten Jahren stark gewandelt. Was sind
die Gründe dafür?

Bernhard Kobler: Die Kunden sind heute
viel besser informiert als früher und stellen
zunehmend höhere Ansprüche an die Berater.
Die neuen technischen Möglichkeiten der
digitalen Welt werden von unseren Kunden
oft intensiv genutzt. Informationen zum Markt
oder zum Börsenverlauf beispielsweise sind
von überall her und jederzeit abrufbar. Smart-
phone und Tablet haben das Banking defi-
nitiv verändert, und die Entwicklung wird
noch weitergehen. Zugenommen haben zu-
dem die regulatorischen Auflagen im Anlage-
bereich. Der Gesetzgeber definiert die Infor-
mations- und Dokumentationspflicht sowie
die Beratungsqualität viel ausgeprägter als
früher. Das stellt an die Qualifikation der
Anlageberater höhere Anforderungen. Nicht
zuletzt hat auch der Wettbewerb im Private
Banking massiv zugenommen.

Welche Auswirkungen haben diese Ver-
änderungen auf die Arbeit Ihrer Kunden-
berater?

Bernhard Kobler: Der Beruf ist anspruchs-

voller geworden. Es wird zunehmend schwie-
riger, den gestiegenen Erwartungen der Kun-
den gerecht zu werden. Durch die
Regulatorien ist die administrative Last ge-
stiegen. Den Kundenberatern bleibt immer
weniger Zeit für Gespräche.

Wie reagiert die Bank Julius Bär auf
diese neuen Herausforderungen?

Bernhard Kobler: Im Zentrum steht nach
wie vor das Bedürfnis der Kunden. Das ist
immer entscheidend. Daran ändern auch die
Regulierungen und die Digitalisierung nichts.
Die neuen technischen Möglichkeiten helfen
den Beratern jedoch die Bedürfnisse der
Kundschaft strukturierter und systematischer
zu erfassen. Ihnen stehen heute Service-
modelle und IT-basierte Servicetools zur
Verfügung. Ein wichtiges Element der Be-
ratung ist nebst der Abklärung der finan-
ziellen Bedürfnisse des Kunden das Erstellen
seines Risikoprofils. Dank IT-basierten Tools
ist es heute möglich, aus Tausenden Pro-
dukten, Dienstleistungen und Strategien dazu
ein optimales Angebot zu erarbeiten. Der
Kunde entscheidet dann, wieweit er sich
selbst um sein Portfolio kümmern will und

welche Elemente er an die Bank delegiert.
Ist der Anlageentscheid gefällt und umge-
setzt, garantieren wir als Bank eine perma-
nente Überwachung des Portfolios und
besprechen die Entwicklung regelmässig mit
dem Kunden.

IT-basierte Tools werden für die Berater
also immer wichtiger?

Bernhard Kobler: Die neuen Tools er-
möglichen eine noch effizientere und effek-
tivere Bündelung und Organisation von im
Grundsatz bereits bekannten Produkten und
Dienstleistungen. Wir können die Beratungs-
modelle noch besser auf die Bedürfnisse
unserer Kunden anpassen, noch gezielter
eine Auswahl an passenden Produkten und
Services bieten. Die aktivere Überwachung
der Anlage-Portfolios schafft einen echten
Mehrwert für die Kunden. Empfehlungen
oder Warnungen bei Risiken sind zeitgerecht
möglich. Von unserem neuen Beratungs-
ansatz profitieren sowohl die Kunden als
auch die Berater. Der Kunde erhält eine
bessere, zielgerichtetere und regelmässigere
Beratung. Der Kundenberater hat mehr Zeit
für die notwendigen Gespräche und ist si-
cher, dass alle regulatorischen Vorschriften
eingehalten sind.

Finanzdienstleistungs-
gesetz (FIDLEG)

Das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
liegt heute erst im Entwurf vor. Der
Bundesrat dürfte aber Ende Jahr die
Botschaft an das Parlament zur Beratung
verabschieden. Das Gesetz regelt die
Voraussetzungen für das Erbringen von
Finanzdienstleistungen sowie das An-
bieten von Finanzinstrumenten. Unter
anderem wird im FIDLEG festgelegt,
welche Informationspflichten die Finanz-
dienstleiter gegenüber ihren Kunden zu
erfüllen haben, wie die Kundenkontak-
te sowie die erbrachten Leistungen zu
dokumentieren sind und welche An-
forderungen an die Aus- und Weiter-
bildung für die Beraterinnen und Be-
rater gelten.

Bernhard Kobler, Leiter Zentralschweiz der Bank Julius Bär & Co. AG, Luzern und Zug. PD
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Schlüssig gelöst.
The Chedi Andermatt.
Modernste Schliessanlagen für Unternehmen,
Mehrfamilienhäuser, Hotels, Heime und Verwaltungen.
Zaugg Schliesstechnik AG in Luzern und Baar ZG.

The Chedi Andermatt.

Mehrfamilienhäuser, Hotels, Heime und Verwaltungen. 

Zaugg Schliesstechnik AG
Telefon 041317 21 00
www.zaugg-sicher.ch
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Garaventa AG, Zweigniederlassung Goldau, Tennmattstrasse 15, 6410 Goldau / Schweiz

Innovation made in
Wir setzen Meilensteine für moderne Seilbahntechnik und entwickeln
massgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden.

Mit Begeisterung bauen wir Seilbahnen, weltweit

www.garaventa.com
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Eine Vielfalt an Entwicklungsmöglichkeiten sowie attraktive Anstellungsbedingungen: Sie machen
die grösste Arbeitgeberin der Zentralschweiz mit rund 6000 Mitarbeitenden zu einer der beliebtesten.

www.migrosluzern.ch

«Kunden lieben die Migros.
Ich auch.»
Flavio von Rotz, Bereichsleiter und Stv. Filialleiter, M Malters
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Effizienz und Produktivität in der Schweiz

Auch wenn wir es nicht gerne hören,
Effizienz ist ein Begriff, der uns noch sehr
lange begleiten wird. Es kann deshalb
nicht schaden, sich diesen Begriff noch
einmal kurz zu vergegenwärtigen.

Effizienz wird oft mit Produktivität ver-
wechselt. Diese Begriffe sind einander
insofern nahe, als dass sie dafür stehen,
wie aus eingesetzten Ressourcen möglichst
viel Ertrag resultiert. Es gibt jedoch einen
wichtigen Unterschied:

Produktivität zielt darauf ab, ein besse-
res Resultat aus den feststehenden Mitteln
zu generieren (Erhöhung des Outputs).
Effizienz hingegen will ein feststehendes
Resultat mit möglichst geringem Mittelein-
satz erreichen (Verringerung des Inputs).

Eigentlich müsste man davon ausgehen,
dass es in saturierten Wirtschaftsräumen
wie der Schweiz eher um Effizienz als um
Produktivität gehen muss. Um global wett-
bewerbsfähig zu sein, stellt Effizienz einen
entscheidenden Faktor dar.

Erstaunlicherweise ist es gerade der
Schweiz gelungen, die Balance zwischen
Effizienzgewinnen, der Steigerung der
Wirtschaftskraft und des allgemeinen
Wohlstands zu sichern. So wurden in
vielen Schlüsselbranchen diese Hausauf-
gaben gemacht und die Effizienz erhöht.
Das lässt sich an einer wichtigen Kennzahl
messen: dem BIP-Wert pro Vollzeitmit-
arbeiter. Nimmt man die 10 wichtigsten
BIP-Branchen der Schweiz, stellt sich die

Situation wie folgt dar (Quelle BA für
Statistik, 2013 Plan):

Die Erkenntnis ist, dass alle wichtigen
Branchen (mit Ausnahme der Finanzin-
dustrie infolge der Krise in 2008) wach-
sen und dabei weniger Ressourcen not-
wendig sind als vor 10 Jahren. Ist das
nun Effizienz oder Produktivität? Es ist
beides zusammen!

Festzustellen ist, dass es schon lange
nicht mehr nur um Effizienz in der Pro-
duktion geht, sondern zunehmend auch
um die Verwaltung. Während viele pro-
duzierende Unternehmen bereits Produk-
tionsverlagerungen vorgenommen haben,
ist nun die Verortung von Administrations-
tätigkeiten auf dem Prüfstand.

Dabei kommen die bekannten Methoden
aus der Produktion zum Einsatz wie zum
Beispiel LEAN-Management, Automatisie-
rung, Verlagerung (On- oder Off-Shoring),
Outsourcing und andere mehr. Nicht
zuletzt spricht man nun von der Indust-
rialisierung der Büroarbeit. Im Zuge der
globalen Megatrends wie der Globali-
sierung, Digitalisierung, Roboterisierung

und des Additive Manufacturing (3D-
Druck), wird es in Zukunft immer wich-
tiger, effizient zu arbeiten.

Das bedeutet auf den ersten Blick weni-
ger Arbeit in der Schweiz, aber dies kann
gleichermassen auch eine erhebliche
Chance für die Schweizer Wirtschaft und
den hiesigen Arbeitsmarkt sein. Wenn in
Zukunft Roboter eine wichtigere Rolle in
allen Lebensbereichen und in der Pro-
duktion spielen, wird es potenziell wieder
mehr Produktion in der Schweiz geben
können. Denn eine Maschinenstunde kos-
tet in Luzern genauso viel wie in Asien.
Allerdings werden dadurch wenig neue
Arbeitsplätze entstehen. Dafür sollten aber
Arbeitsplätze in den Bereichen Enginee-
ring, Maschinenbau, Elektrotechnik, Sys-
temsteuerung, Programmierung etc. noch
stärker gefragt sein.

Die Paarung von Produktivitätseffizienz
mit Innovationskraft kann eine zukunfts-
weisende erfolgreiche Strategie für die
Schweiz sein. Wichtig ist, dass die dafür
notwendigen Rahmenbedingungen, wie
beispielsweise Ausbildungsangebote und
Innovationsförderung, geschaffen werden.

Peter Schmid, Partner Consulting/Supply Chain

Management KPMG

KOLUMNE

Branche
BIP-Veränderung
seit 2005, %

BIP pro Vollzeitmitarbeiter-
Äquivalent, Veränderung
seit 2005, %

Öffentliche Verwaltung +28% +26%

Grosshandel +38% +15%

Finanzdienstleistungen (Banken) –7% –15%

Freiberufliche und
technische DL (Beratung)

+61% +15%

Baugewerbe/Bau +31% +16%

Gesundheitswesen +36% +4%

Versicherungen +43% +48%

Herstellung
pharmazeutischer Erzeugnisse

+33% +/-0%

Detailhandel +8% +19%

Herstellung von Daten-
verarbeitungsgeräten und Uhren

+43% +19%
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Finden beginnt mit der
richtigen Suche
Die Jörg Lienert AG sucht und selektioniert seit über 32 Jahren schweizweit Fach- und Führungs-

kräfte. ROI hat sich mit Markus Theiler (Geschäftsführer) über Effizienz, Herausforderungen

und Suchstrategien unterhalten.

Ist es effizient, die Suche und Selektion
von Mitarbeitenden einem externen
Partner zu übergeben, oder anders ge-
fragt: Wäre es nicht effizienter, wenn
Unternehmen ihre Mitarbeitenden selber
suchen und rekrutieren?

Markus Theiler: Selbstverständlich haben
beide Vorgehensweisen Vorteile. Wir können
unseren Kunden 32 Jahre Erfahrung, unser
Netzwerk oder auch unsere eigene Bewer-
ber-Datenbank zur Verfügung stellen. Wich-
tig erscheint mir die Tatsache, dass wir uns
seit jeher auf unsere Kernkompetenz, die
Suche und Selektion von Fach- und Füh-
rungskräften, konzentrieren und damit auch
eine treuhänderische Funktion gegenüber
den Kunden wie den Kandidaten wahrneh-
men. Zudem haben wir vertieften Einblick
in verschiedene Branchen und uns ein Wis-
sen aufgebaut, von dem unsere Kunden
profitieren. So gesehen ist es sicher ein
effizienter Weg, mit Spezialisten zusammen-
zuarbeiten und von ihrem Know-how und
ihren Erfahrungen zu profitieren. Abgesehen
davon entlasten wir unsere Kunden, indem
wir ihnen die zeitintensiven Arbeiten ab-
nehmen beziehungsweise den Prozess von
der Ausschreibung bis hin zur Entscheidungs-
phase beratend begleiten. Wir sind über-
zeugt, dass Personalgewinnung bei der
richtigen Suche beginnt – die Suchstrategie
ist dabei ein entscheidender Faktor. Und hier
können wir aufgrund unseres Wissens die
Weichen bereits beim ersten Schritt auf Er-
folg stellen.

Die Rekrutierung von Führungspersonen
ist doch eigentlich Chefsache?

Die Rekrutierung nicht, aber die Ent-
scheidung. Und diese Entscheidung trifft
natürlich immer der Kunde. Während des
ganzen Prozesses, von der Profildefinition
bis zur Entscheidung, begleiten wir den
Kunden nach seinen Bedürfnissen. Unsere
Aufgabe ist es, fundierte Entscheidungs-
grundlagen aufzubereiten, sodass der Vor-
gesetzte beziehungsweise das Gremium die
passende Wahl treffen kann. Es kann auch
ein Vorteil sein, dass man als aussenste-

hender Berater unbefangener ist, zum Bei-
spiel, wenn interne Kandidaten zur Auswahl
stehen.

Was sind Ihrer Meinung nach die wich-
tigsten Themen, die die Arbeitswelt
künftig beschäftigen?

Der Arbeitsmarkt ist ein Spiegelbild der
gesellschaftlichen Entwicklung. Soziodemo-
grafische Veränderungen haben einen Ein-
fluss darauf – ich denke da an die struk-
turellen Verschiebungen weg von weniger
Erwerbstätigen hin zu mehr Rentnern oder
auch den Fachkräftemangel in verschiedenen
Branchen. Entscheidend sind auch die Kon-
junktur und die Wirtschaftsprognosen, die

je nachdem eine offensivere oder defensi-
vere Haltung erfordern. Spannend ist ausser-
dem der Einfluss der gesamten Medienwelt
– auf der einen Seite die herkömmlichen
Medien, die um ihren Platz kämpfen, und
auf der anderen Seite die neue Möglich-
keiten eröffnenden Social Media. Diese
bringen nicht nur neue Berufsbilder mit
sich – die digitalen Medien und Techno-
logien prägen unser ganzes Arbeitsverhalten.

Ihr Unternehmen ist stark in Printme-
dien präsent. Binden Sie die soziale
Medienwelt in die Suche von Fach- und
Führungskräften mit ein?

Unsere Erfahrungen zeigen, dass wir in
unserem Segment nach wie vor die besten
Bewerbungen bekommen, wenn wir in den
Printmedien mit einem Inserat präsent sind.
Das ist unser Herzstück. Als Ergänzung
schreiben wir auf verschiedenen elektroni-
schen Plattformen aus und sind jetzt aktu-
ell dabei, unseren Auftritt auf Xing und
LinkedIn weiter auszubauen. Natürlich stellt
sich hier die Frage nach der Effizienz bzw.
dem Streuverlust. Wir sind aber überzeugt,
dass Social Media eine wertvolle Ergänzung
im Media-Mix sind, und wir sind offen,
auch auf diesem Gebiet Erfahrungen zu
sammeln. Zudem bin ich überzeugt, dass
es für Unternehmen je länger, je wichtiger
wird, eine eigene interne und externe Me-
dienwelt aufzubauen, um wirkungsvoll zu
kommunizieren.

Seit 32 Jahren
erfolgreich am Markt

Markus Theiler (49) ist seit 2013 Ge-
schäftsführer der Jörg Lienert AG. Das
Unternehmen mit Sitz in Luzern und
Niederlassungen in Zug, Zürich, Basel
und Bern beschäftigt 30 Mitarbeitende
und ist seit 1983 auf die Suche und
Selektion von Fach- und Führungskräften
spezialisiert. Weitere Informationen:
www.joerg-lienert.ch

«Wir nehmen eine
treuhänderische
Funktion wahr.»

Markus Theiler, Geschäftsführer Jörg Lienert AG
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Der Migros-Geist weht in der Bank
Kundennutzen statt Gewinnmaximierung. Das genossenschaftliche Denken steht bei der Migros Bank

im Vordergrund. Davon profitieren auch die Kundinnen und Kunden in der Zentralschweiz.

Wer ihnen zuhört, merkt sofort: Da
stehen zwei Kadermitarbeiter der Migros
Bank, die sich zu hundert Prozent mit der
Philosophie ihres Arbeitgebers identifizieren.
Corinne Vagli, Leiterin des Firmenkunden-
geschäfts der Migros Bank Luzern, zögert
keine Sekunde, wenn sie nach den Vorteilen
«ihrer» Bank gefragt wird. «Die Migros Bank
ist zwar eine Aktiengesellschaft, gehört aber
dem Migros-Genossenschafts-Bund. Dieses
genossenschaftliche Denken prägt uns stark»,
sagt Corinne Vagli.

«Bei uns steht nicht die Gewinnmaximie-
rung im Vordergrund, schon gar nicht die
kurzfristige. Wir sind keinen Shareholders
verpflichtet. Unser Ziel ist es immer, den
Kundinnen und Kunden möglichst kosten-
günstige Lösungen anzubieten und lang-
fristige Beziehungen auf einer gegenseitigen
Vertrauensbasis aufzubauen», ergänzt Yves
Santini, Leiter Premium Banking der Migros
Bank Luzern.

Tiefe Gebühren
Eigenwahrnehmung und Fremdwahrneh-

mung klaffen manchmal weit auseinander.
Im Falle der Migros Bank sind sie deckungs-
gleich. Das beweist eine Studie von Money-
land.ch, die vor kurzem publiziert wurde.
Moneyland hat die Pauschalgebühren der
Schweizer Private-Banking-Angebote der wich-
tigsten Universalbanken verglichen. Die Mig-
ros Bank unterbreitete sowohl für kleine als
auch für mittlere und grosse Anlagesummen
jeweils das beste Angebot, also die tiefsten
Gebühren. Wie ist das möglich? «Wir haben
günstige und transparente Produkte», erklärt
Yves Santini. «Wir haben schlanke Prozesse.
Und wie bereits gesagt: «Wir stellen den
Kundennutzen ins Zentrum unserer Tätigkeit.»

Gut verankert
Im Firmenkundengeschäft ist die Migros

Bank in der Zentralschweiz gut verankert.
«Wir haben flache Hierarchien und schnelle
Entscheidungswege», sagt Corinne Vagli. «Wir
pflegen einen intensiven Kontakt mit unseren
Kunden. Wir stehen mit ihnen in einem
ständigen Dialog.» Das Risikomanagement
der Bank bezeichnet Corinne Vagli als eher

vorsichtig. «Wir gehen keine Abenteuer ein,
sind aber offen gegenüber innovativen und
dynamischen Unternehmen.» Im Hypothekar-
markt hat die Migros Bank einen beachtlichen
Marktanteil. Das sei nicht verwunderlich,
meint Corinne Vagli: «Wir gehören seit Jah-
ren zu den attraktivsten Anbietern.»

Fünf Zentralschweizer
Standorte

In den Zentralschweizer Kantonen hat
die Migros Bank fünf Standorte: in Lu-
zern, Pfäffikon, Schwyz, Sursee und Zug.
48 Mitarbeitende betreuen in diesem
Einzugsgebiet über 50000 Kundinnen
und Kunden. In der ganzen Schweiz sind
es 66 Niederlassungen mit rund 1320
Beschäftigten und mehr als 830000
Kundinnen und Kunden. Die Bilanzsum-
me belief sich Ende 2014 auf 40,8
Milliarden Franken. Der Gewinn betrug
225,2 Millionen Franken.

Die sympathische
Alternative

Die Migros Bank wird oft als sympathi-
sche Alternative bezeichnet. Aus zwei
Gründen: Bei ihr gibt es keine «Abzo-
cker», und ein Teil ihrer Dividende geht
an gemeinnützige Projekte. Die Ange-
hörigen der Direktion und des Kaders
erhalten für gute Leistungen anstelle
des 13. Monatslohns einen moderaten
Bonus. Der Präsident der Geschäftslei-
tung erhält prinzipiell keinen Bonus.
Mit dem Gewinnbeitrag an den einzigen
Aktionär, den Migros-Genossenschafts-
Bund (MGB), unterstützt die Bank des-
sen Tätigkeit im Rahmen des sogenann-
ten Förderfonds Engagement Migros.
10 Prozent der Bankdividende sind re-
serviert für die Unterstützung von Pro-
jekten zur Förderung der nachhaltigen
Entwicklung, der kulturellen Vielfalt und
des Sports in der Schweiz.

Corinne Vagli und Yves Santini von der Migros Bank Luzern. PD



Unser Hoheitsgebiet.*
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*Hochgesteckte Ziele beginnen am Boden.

Als Familienbetrieb, spezialisiert auf Hochbau,

entwickeln und realisieren wir nachhaltige

Lösungen mit dem nötigen Weitblick. Dabei

legen wir Wert auf langjährige Partnerschaften

und das Know-how eigener Fachkräfte.

Bauen ist Vertrauenssache.



25

«Unverheiratete Paare müssen
aktiv werden»
Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steht beim BVG die Altersvorsorge im Vordergrund.

Häufig geht vergessen, wie wichtig eine adäquate Vorsorge auch für die Risiken Invalidität und Tod

ist. Beim Todesfallrisiko gilt dies im besonderen Masse für unverheiratete Paare. Sie sollten sich

unbedingt rechtzeitig um eine gegenseitige Absicherung kümmern.

Peter Fries, wie wichtig ist eine gute
Risikovorsorge?

Peter Fries: Eine Firma, die Wert legt
auf qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, hat eine gut ausgebaute Personal-
vorsorge. Das erhöht ihre Chancen im Markt.
Zu einer guten Vorsorge gehören nicht nur
die Renten im Alter, sondern auch die Leis-
tungen für die Risiken Invalidität und Tod.

Wird eine Todesfallrente automatisch
ausbezahlt, und wie hoch ist sie?

Im Todesfall beträgt die Witwen- oder
Witwerrente gemäss den Bestimmungen des
BVG-Minimums 60 Prozent der Invaliden-
rente. Bei Ehepaaren oder registrierten gleich-
geschlechtlichen Partnerschaften gemäss
Partnerschaftsgesetz wird die Rente auto-
matisch an die Hinterbliebenen entrichtet,
nachdem der Todesfall gemeldet worden ist.
Allerdings müssen auch hier in der Regel
gewisse Voraussetzungen erfüllt sein wie
gemeinsame Kinder, Alter oder Dauer der
Ehe. Unverheiratete Paare müssen sich in
jedem Fall aktiv um die gegenseitige Be-
günstigung im Todesfall kümmern. Der Ge-
setzgeber trägt zwar dem Umstand Rech-
nung, dass immer mehr Paare ohne
Trauschein zusammenleben, überlässt die
Regelung jedoch ausdrücklich den Pensions-
kassen.

Welchen Spielraum lässt der Gesetz-
geber für unverheiratete Paare?

Die Vorsorgeeinrichtungen können in
ihrem Reglement folgende begünstigte Per-
sonen für die Hinterlassenenleistungen zu-
sätzlich vorsehen: natürliche Personen, die
vom Versicherten in erheblichem Masse
unterstützt worden sind, oder die Person,
die mit diesem in den letzten fünf Jahren
bis zu seinem Tod ununterbrochen eine
Lebensgemeinschaft geführt hat oder die
für den Unterhalt eines oder mehrerer ge-
meinsamer Kinder aufkommen muss. Ent-
scheidend für unverheiratete, kinderlose
Paare ist in jedem Fall eine gemeinsame

Lebensphase von fünf Jahren. Wird diese
Vorgabe beim Todesfall eines Versicherten
nicht erreicht, hat der oder die Hinterblie-
bene keinen Anspruch auf Leistungen.

Wie können Konkubinatspaare ihren
Partner absichern?

Besteht ein Anspruch, muss dieser geltend
gemacht werden. Die Pensionskassen sehen
dafür unterschiedliche Regelungen vor. Die
PKG Pensionskasse verlangt von unverheira-
teten Paaren eine schriftliche Erklärung. Das
Vorsorgereglement definiert den Anspruch so:
Lebenspartner, auch gleichen Geschlechts,
haben Anspruch auf Leistungen, sofern eine
schriftliche Konkubinatsvereinbarung vorgelegt
werden kann oder zu Lebzeiten eine schrift-

f

A
bern und

Arbeitnehmern bezahlt. Welcher Anteil
der Beitragsfranken geht in die Risiko-
vorsorge, und wie gross ist der Anteil
für die Altersvorsorge?

Peter Fries: Die Versicherten einer Pen-
sionskasse sind eine Solidargemeinschaft.
Für die Altersvorsorge spart zwar jeder in-
dividuell, aber die Risiken Invalidität und
Tod werden gemeinsam getragen. Deshalb
sind die Anteile für jede Vorsorgeinstitution
anders, je nach Ausbaustandard der Risiko-
bzw. Altersvorsorge und je nach dem Alter
der versicherten Person. Durchschnittlich
macht der Beitragsanteil für die Altersvor-
sorge rund drei Viertel und jener für die
Risiko- und Verwaltungskosten rund einen

Viertel aus

Peter Fries, Betriebsökonom
HWV und MAS Social Insu-
rance Mgmt. FHZ, ist Leiter

Vorsorge und Mitglied der Ge-
schäftsleitung der PKG Pensions-

kasse mit Sitz in Luzern. PD
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UBS hat rund um die Uhr geöffnet
Bei UBS können Kundinnen und Kunden Dienstleistungen rund um die Uhr in Anspruch nehmen.

Neu bietet die Bank sogar digitale Beratungen an – Tag und Nacht.

Die Digitalisierung ermöglicht den Unter-
nehmen ihre Effizienz zu steigern. Abläufe
können vereinfacht, Schnittstellen angepasst
werden. Zeitgewinn verbessert die Margen,
die in allen Bereichen und Branchen unter
Druck geraten sind. Der starke Franken hat
das Seine dazu beigetragen. Der Effizienz-
gewinn besteht auf allen Ebenen. Neue Tools
dienen dazu, die Transparenz zu erhöhen,
die Effizienz zu steigern und die Erträge in
den Unternehmen zu verbessern.

«Die Digitalisierung ist auch für die Ban-
ken ein zentraler Erfolgsfaktor», sagt Patrick
Forte. Er ist Leiter Unternehmenskunden
Zentralschweiz bei UBS in Luzern. «Wir trei-

ben die Digitalisierung in einer hohen Kadenz
voran. UBS ist mit ihren Innovationen in der
Finanzbranche in der Spitzengruppe. Diese
Stellung wollen wir halten und ausbauen»,
so Patrick Forte.

Mobile Banking
Mit den mobilen Geräten sind die An-

sprüche der Kundinnen und Kunden weiter
gestiegen. Auf der anderen Seite ermöglichen
sie Angebote und Dienstleistungen, die bisher
nicht möglich waren. Die Bank via Tablet oder
Smartphone hat quasi jederzeit und überall
geöffnet. Der Bankschalter hat in der Tasche

Platz. UBS hat dazu eine ganze Reihe neuer
Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen.

UBS Advice – der Mass-
stab in der Anlageberatung

Das besondere dabei: Kundinnen und
Kunden können heute nicht bloss Transak-
tionen ausführen und Informationen abrufen,
sondern rund um die Uhr auch Beratungs-
dienstleistungen beanspruchen, so etwa mit
der neuen Anlagelösung für vermögende
Privatkunden, dem «UBS Advice». Den Advi-
ce-Kunden stehen im UBS e-banking neue
Funktionen zur Verfügung, um ihr Anlage-

Mit dem Handy bezahlen

Eine typische Szene, wie sie in dieser oder
ähnlicher Form immer vorkommt. Nach
einem ausgiebigen Nachtessen macht sich
die fröhliche Runde zum Aufbruch bereit.
Der Zug fährt in wenigen Minuten. Es
bleibt wenig Zeit, um individuell abzurech-
nen. «Ich übernehme das und bezahle für
alle», sagt einer der Gäste. «Ihr könnt es
mir dann ja mit Paymit zurückzahlen.» Die
jungen Leute haben alle die Paymit-App
von UBS auf ihr Smartphone geladen. Kein
Problem also.

Man lädt Paymit aufs Smartphone, gibt
seine IBAN-Nummer zum Empfangen von
Geld ein, dann Kreditkarten- oder IBAN-
Nummer eines UBS-Kontos zum Senden.
Man tippt einen Betrag ein – und wählt
die Mobilnummer jener Person, an die
man Geld überweisen oder von der man
es einfordern möchte.
Es wird allerdings kein Geld zwischen
Mobiltelefonen hin- und hergeschickt. Die
App-Benutzer lösen eine normale Zahlungs-
anweisung aus. Abgewickelt wird das

Verfahren über die Firma SIX, welche die
Infrastruktur des Schweizer Finanzplatzes
betreibt.

Grosse Beträge lassen sich damit allerdings
nicht überweisen. Die Grenze liegt bei
500 Franken. Die tiefe Limite soll die
Sicherheit erhöhen. Paymit-Apps sind zu-
dem nur für Personen mit Wohnsitz in
der Schweiz gedacht. Zulässig sind aus-
schliesslich Schweizer Telefonnummern,
Kreditkarten und Bankkonten.

Das Führungsteam von UBS Zentralschweiz: Fabian Stirnemann, Leiter Wealth Management, Susanne Thellung, Regionaldirektorin UBS Zentralschweiz, und Patrick Forte,
Leiter Unternehmenskunden. PD
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portfolio jederzeit sicher zu managen. Kun-
dinnen und Kunden werden beispielsweise
per E-Mail oder SMS-Nachricht informiert,
wenn ein neues Risiko für ihr Portfolio auf-
taucht. UBS unterzieht während der Nacht
die Portfolios einem Check, um zu prüfen,
ob neue Risiken auftauchen oder das Port-
folio von der Anlagestrategie abweicht. Die
Kunden erhalten dann geeignete Lösungsvor-
schläge, wie sie auf die Probleme reagieren
können. Darauf aufbauend können zusammen
mit dem Kundenberater schliesslich die neu-
en Strategien festgelegt und die Transaktio-
nen ausgeführt werden. Das Advice e-banking
ermöglicht auch jederzeit einen vollständigen
Überblick über alle Portfolios und ihre Per-
formance. Die Übersicht lässt sich nach An-
lageklasse, Währung, Region und Sektoren
gliedern. Das bedeutet einen enormen Zeit-
und Effizienzgewinn.

Grosser Nutzen
Dank der systematischen Überwachung

seines Portfolios ist der Kunde jederzeit über
Risiken und die Qualität informiert. Der Kun-
de hat eine vertraglich geregelte garantierte

Benachrichtigung bei Abweichung seines Port-
folios von der Anlagestrategie. Aufgrund der
digitalen Benachrichtigung kann er schneller
reagieren. Die Auswahl geeigneter Anlage-
ideen verschafft ihm einen Wissensvorsprung
und erlaubt es ihm, die Transaktionen recht-
zeitig mit seinem Berater zu besprechen. Für
Fabian Stirnemann, Leiter Wealth Management
Zentralschweiz, sind solche Dienstleistungen
exemplarisch, um zu zeigen, in welche Rich-
tung sich das moderne Banking entwickelt.
«Wir als Bank versuchen, möglichst viele
Informationen, die zur Verfügung stehen, für
den Kunden nutzbringend zu verarbeiten und
anzuwenden. Daraus entsteht eine echte
Win-win-Situation.»

Online-Kredite
Unternehmen können bei UBS neu auch

Kontokorrentkredite bis zu einer Summe von
300 000 Franken online beantragen. Alle Vor-
gespräche, die früher notwendig waren,
entfallen heute. Der Kunde setzt sich vor den
Bildschirm und füllt den Kreditantrag aus. Er
benötigt dazu rund 15 Minuten Zeit. Beilegen
muss er dann lediglich noch die letzten zwei

Jahresabschlüsse. Innerhalb von 48 Stunden
wird er von der Bank kontaktiert. Sie verein-
bart einen Gesprächstermin mit dem Kunden,
und nach zwei bis drei Tagen erhält er den
gewünschten Kredit, falls der Antrag die Be-
dingungen der Bank erfüllt. Das ist schnell
und effizient. Ein Gewinn für beide Seiten.

E-Commerce EASY

Ein Dienstleister möchte mit einem eige-
nen Webshop vom Potenzial des On-
linehandels profitieren. Oder ein Detail-
händler sein stationäres Geschäft mit
einem Onlineshop ergänzen. Dabei
weiss er nicht genau, wie gross sein
Transaktionsvolumen sein wird – und
möchte deshalb Aufwand und Kosten
möglichst gering halten. Jetzt bietet ihm
UBS in Kooperation mit SIX Payment
Services eine einfache, transparente und
günstige Lösung, um für seinen Web-
shop Kreditkarten als Zahlungsmittel zu
akzeptieren: E-Commerce EASY. Mehr
Infos unter: www. ubs.com/e-commerce

<wm>10CFXKoQ6DQBAE0C_ay-x0duG6ssERBMGfIWj-X5HWVTz31rWi4eezbMeyV_TotMkh9YqYmxglsAULSREebxfkmKe_bQxAzPEthjRquAwvE4Zntvu8Hpdrm8VwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsja1NLU00jU3NDAxsQQA92snRA8AAAA=</wm>
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PwC nutzt die Digitalisierung
Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten in der Vernetzung der Arbeitswelt sowie in der

Beziehung zwischen Dienstleister und Kunde. PwC nutzt diese Chancen gezielt, um Leistungen

für ihre Kunden noch effizienter zu erbringen.

Auch wir suchen immer Möglichkeiten,
effizienter zu werden. Eine Möglichkeit ist es,
digitale Dienstleistungen zu erbringen. Hugo
Schürmann ist seit 26 Jahren im Bereich
Wirtschaftsprüfung von Banken tätig. Seit
16 Jahren ist er der Leiter der Geschäftsstelle
Luzern bei PwC. Genauso lange leitet er zu-
dem den Bereich Banken Region Mitte. «Die
Digitalisierung hat unsere Arbeit verändert.
Zudem stellt der Regulator immer höhere
Anforderungen. Darauf müssen wir Antwor-
ten finden.»

Neue Vorschriften
Die Grossen der Branche sind einem har-

ten Wettbewerb ausgesetzt. Der wird von
staatlichen Regulierungen noch weiter an-
geheizt. Schon heute müssen die leitenden
Prüfer in regelmässigen Abständen in den
Ausstand treten, damit keine zu grosse Nähe
zu den Kunden entsteht. Die EU will diese
Vorschriften noch verschärfen. Im Juni 2016
sollen die neuen Regulierungen in Kraft tre-
ten. Sie sehen unter anderem eine Pflicht-
rotation der Prüfgesellschaften für Gesell-
schaften des öffentlichen Interesses vor. Es
ist absehbar: Die Unternehmen werden auch
in der Schweiz ihre Prüfmandate bald in kür-
zeren Abständen ausschreiben.

Kundennähe
Eine zentrale Rolle spielen auch die trans-

parenten Preise. «Heute ist deshalb die Kun-
dennähe wichtiger denn je. Die Fragestellun-
gen werden vielfältiger, weiss Hugo Schürmann
aus Erfahrung. «Umso wichtiger ist es, für den
Kunden Mehrwerte zu generieren. PwC hat
hier einen Vorteil, weil wir nahe bei unseren
Kunden sind und wir deshalb die Rolle eines
Sparringspartners optimal spielen können. Die
Kunden in der Zentralschweiz haben spezielle
Bedürfnisse, die nur mit massgeschneiderten
Lösungen abgedeckt werden können.»

Zentralisierung
Die Wirtschaftsprüfer sind gezwungen,

Prozesse und Dienstleistungen laufend zu
optimieren. Die Anforderungen an die Fach-
kräfte steigen dadurch. Auf der anderen

Seite bieten sich neue Möglichkeiten, um
einfache Prozesse kostengünstiger zu erbrin-
gen. «Seit einigen Jahren läuft bei uns ein
internes Optimierungsprogramm», erläutert
Hugo Schürmann. «Einfache und repetitive
Arbeiten werden heute zentral erbracht. Für
die Schweiz beispielsweise in Bern. Für uns
bedeutet dies, dass wir die teureren Bera-
tungsstunden wirklich für die anspruchsvol-
len Mandate einsetzen können. Das kommt
letztlich auch den Kunden zugute.»

Zentralisiert hat PwC auch den Druck
der Revisionsberichte. Früher hatte jede Ge-
schäftsstelle für den Druck, das Binden und
den Versand eine eigene kleine Druckerei
angegliedert. Dafür stehen heute noch zwei
Druckstrassen zentral für die ganze Schweiz
zur Verfügung. Massgeblich zu dieser Effi-
zienzsteigerung beigetragen hat die Einfüh-
rung der elektronischen Unterschrift. Bei
PwC Schweiz ist sie flächendeckend ein-
geführt und bei den Unternehmen imple-
mentiert. Das erspart den Druck von Tau-
senden Revisionsberichten.

Wertschöpfungskette
«Die Optimierungsprozesse werden weiter-

gehen. Das Potenzial ist noch lange nicht

ausgeschöpft», sagt Hugo Schürmann. «Vor
allem auch auf Kundenseite. Viele Firmen sind
dabei, ihre Geschäftsabläufe für die gesamte
Wertschöpfungskette zu optimieren. Vom
Bestellungseingang über die Produktion und
Bewirtschaftung bis zum Rechnungs- und
Mahnwesen sind heute Automatisierungen
möglich. Das erhöht die Sicherheit und die
Effizienz. Die Schnittstellen zwischen Kunden
und Prüfern sind direkt vernetzt.»

Global mit
lokalen Ankern

PwC ist weltweit und in der Schweiz
die unbestrittene Nummer eins der
Branche. Die Wirtschaftsprüfung macht
mehr als die Hälfte der Gesamterträge
aus. In der Zentralschweiz beschäftigt
PwC an den Sitzen in Luzern und Zug
160 Leute, von denen zwei Drittel in
der Wirtschaftsprüfung und ein Drittel
in der Steuer- und Rechtsberatung en-
gagiert sind. Weltweit stehen über
208 000 Spezialisten in den Diensten
des grössten Wirtschaftsprüfers, wovon
über 2700 in der Schweiz.

Hugo Schürmann, Leiter PwC-Geschäftsstelle Luzern. PD
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Erfolg dank kurzen Wegen und
schneller Umsetzung
Das Bildungswesen ist in ständiger Bewegung. Wer am Ball bleiben will, muss sich oftmals schnell

entscheiden. Dank dieser effizienten Arbeitsweise der Engelberger Benediktinermönche hat die

Stiftsschule Engelberg den Weg zurück auf die Erfolgsspur gefunden.

Der Entscheid der Engelberger Benedik-
tinermönche vor fünf Jahren mit der Neu-
ausrichtung der Stiftsschule Engelberg und
dem damit verbundenen neuen Angebot der
zweisprachigen Maturität Deutsch-Englisch
sowie dem International Baccalaureate (IB)
war mutig, aber gut überlegt. Das neue
Bildungssystem wurde in kürzester Zeit um-
gesetzt, und in ebenso kurzen Etappen
wurden die Internatsräume so umgestaltet,
dass sie den heutigen Anforderungen an ein
modernes Internat gerecht werden. Heute
ist die Stiftsschule Engelberg eine der ganz
wenigen privaten Bildungsstätten in der
Schweiz mit jährlich steigenden Schülerzah-
len. Zu verdanken ist dies gemäss Pater
Guido Muff, Prior des Benediktinerklosters,
unter anderem den schlanken Strukturen
innerhalb des Klosters, «die ein effizientes
Arbeiten erlauben».

Mittel effizient eingesetzt
Dass die Benediktinermönche über eine

ökonomische Denkweise verfügen, findet
seinen Ursprung in den ums Jahr 529 er-

stellten Regeln des heiligen Benedikt. Der
Klostergründer hat unter anderem festge-
schrieben, dass der jeweilige Abt eines
Klosters seine Mitbrüder dort einsetzt, wo
sie sich entfalten können. «Über all die
Jahrhunderte hinweg seit Bestehen unseres
Ordens haben wir gelernt, mit den vorhan-
denen Mitteln effiziente Resultate zu er-
zielen», so Pater Guido Muff. Die kurzen
Entscheidungswege erlauben es den Bene-
diktinermönchen zudem, «Beschlüsse schnell
und flexibel umzusetzen». Dass dies auch
in Zukunft notwendig sein wird, davon ist
der Prior der Engelberger Benediktinermön-
che überzeugt. «Das Bildungswesen ist einem
immerwährenden Wandel ausgesetzt. Aber
auch das Umfeld zwingt uns, die bestehen-
den Strukturen immer wieder aufs Neue zu
hinterfragen und allenfalls Anpassungen vor-
zunehmen.»

Alleinstellungsmerkmal
Ohne den Rückhalt des Klosters hätte

die Stiftsschule Engelberg die Neuausrich-
tung nicht in so kurzer Zeit geschafft. Mit

der zweisprachigen Matura Deutsch-Englisch
für alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
sowie dem International Baccalaureate (IB)
hat sich die Stiftsschule Engelberg ein Al-
leinstellungsmerkmal geschaffen. Nach wie
vor ist sie die einzige Internatsschule der
Schweiz mit diesem Doppelabschluss. «Die-
ser Abschluss erleichtert den Schülern den
Zugang zu Universitäten in der ganzen
Welt», ist Pater Guido Muff überzeugt.
«Denn neben Lernkompetenz erwartet man
heute von den Mittelschulabgängern gutes
Deutsch, Sicherheit in Mathematik, fundier-
te Englischkenntnisse und die Fähigkeit, mit
den neuen Informationstechnologien klar-
zukommen.» Um diese Ziele zur erreichen,
werden an der Stiftsschule Engelberg die
Fächer Deutsch und Mathematik stärker
gewichtet, und in den oberen Klassen erfolgt
der Unterricht in den Fächern Biologie,
Geografie und Mathematik in englischer
Sprache. Die Richtung stimmt. Ist doch das
Internat der Stiftsschule Engelberg in diesem
Schuljahr zum ersten Mal seit Jahren wie-
der voll belegt.

www.stiftsschule-engelberg.ch

Mit der zweisprachigen Matura Deutsch-Englisch sowie dem International Baccalaureate (IB) hat sich die Stiftsschule Engelberg ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. PD
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Swisscom öffnet ihren Kunden
die Türe zur digitalen Zukunft
Die Digitalisierung beeinflusst unseren Alltag, macht Start-Ups zu globalen Playern und verändert

ganze Industrien. Swisscom unterstützt Unternehmen in allen ICT-Belangen und öffnet ihren Kunden

die Türe zur digitalen Zukunft. Von Luzern aus wird die ganze Zentralschweiz betreut.

Die Marke Swisscom kennt jeder. «Die
meisten verbinden damit TV oder Telefonie»,
weiss Beat Mächler aus Erfahrung. Er ist
Sales Director Zentralschweiz bei Swisscom
Enterprise Customers in Luzern und mit sei-
nem Team zuständig für die Zentralschweiz.
«Swisscom steht aber auch für eines der
grössten und erfolgreichsten IT-Unternehmen
der Schweiz. Wir sind einer der führenden
ICT-Gesamtdienstleister», stellt Beat Mächler
fest.

Die Digitalisierung beeinflusst Geschäfts-
prozesse, Arbeitswelten und auch den Markt-
auftritt von Unternehmen. «Big Data», «Ana-
lytics», «Cloud Computing», «Mobile» und
«Digital Security» sind wichtige Technologien,
die die Zukunft eines Unternehmens bestim-
men. Das Konsumverhalten hat sich durch

die Verbreitung von Smartphones und Tablets
fundamental verändert. Heute recherchieren
die Konsumenten jederzeit und überall nach
den besten Produkten oder vergleichen Pro-
duktpreise direkt im Laden auf ihrem Smart-
phone. Informationen müssen immer und
überall verfügbar sein und das Angebot im
besten Fall sogar personalisiert zu den indi-
viduellen Bedürfnissen passen.

Effizientere Prozesse
«Für viele Unternehmen kann die Digita-

lisierung erfolgskritisch werden», ist Beat
Mächler überzeugt. «Wer diesen Trend nicht
aufnimmt und umsetzt, verpasst die Chance,
neue Kunden und Märkte zu erobern. Im
schlimmsten Fall läuft er Gefahr, sogar ganz
vom Markt verdrängt zu werden. Effizientere
Prozesse, bessere oder neue Kundenerleb-
nisse und Businessmodelle sichern eine erfolg-
reiche Zukunft. Für diese Themen sind wir
der richtige Partner, weil wir Erfahrung mit-
bringen und IT- sowie Kommunikationsdienst-
leistungen aus einer Hand anbieten können.»

Das Zentralschweizer Team an der Wein-
berglistrasse in Luzern ist eingebunden in das

grosse Netzwerk von Swisscom Enterprise
Customers mit 4500 Mitarbeitenden und über
6000 betreuten grösseren KMU und Gross-
unternehmen. Etwa 3000 Projekte werden
jährlich für die Kunden umgesetzt. «Wir be-
sitzen eigene Infrastrukturen wie Netze, Com-
puting und Speicherleistungen und bieten
unseren Kunden alle Dienstleistungen und
Services über den ganzen IT-Lebenszyklus an.

Für viele Branchen tätig
Beat Mächler erachtet es als grossen Vor-

teil, dass Swisscom Enterprise Customers in
praktisch allen Branchen zu Hause ist. «Im
Banking beispielsweise erbringen wir seit über
30 Jahren professionelle Dienstleistungen ent-
lang der gesamten Bank-Wertschöpfungs-
kette. Wir sind SAP-Gold-Partner mit rund
170 Kunden und 28 000 SAP-Anwendern.
Alles aus einer Hand, von der Strategie- und
Technologie-Beratung über eine professionelle,
branchenspezifische Umsetzung bis hin zum
stabilen, in der Schweiz gehosteten SAP-Be-
trieb. Wir kreieren neue Kundenerlebnisse für
den Detailhandel oder bieten Workplace- und
Mobilitätslösungen an. Dank dem besten
Mobilfunknetz der Schweiz, 2100 Hotspots
im Inland und vielen Partnern im Ausland
können wir zum Beispiel unseren Kunden von
überall her einen sicheren Zugriff auf ihre
Daten ermöglichen.»

Kundenerlebnis
Swisscom Enterprise Customers entwickelt

für ihre Kunden unter anderem auch Appli-
kationen. Kürzlich hat sie für einen Detail-
händler eine App zur Verkaufsunterstützung
entwickelt. Für Beat Mächler ist dies ein
gutes Beispiel, um zu zeigen, wie die Digi-
talisierung Unternehmen hilft, ihr Business zu
optimieren. Dies sei aber nur eines von
vielen Beispielen, welches das Potenzial der
digitalen Transformation für Unternehmen
aufzeige. «Wir können dank unserer Erfahrung
und unserem breiten Know-how für die je-
weiligen Bedürfnisse eine passende Lösung
anbieten», so Beat Mächler.Smartphones und Tablets haben das Konsumverhalten radikal verändert. PD

Beat Mächler, Sales Director Zen-
tralschweiz bei Swisscom Enter-
prise Customers in Luzern. PD
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Raiffeisen-Unternehmerzentren sind Treffpunkte für Unternehmer. PD Stefan Born, Leiter RUZ Baar. PD

Wo Unternehmer Zukunft schaffen
Raiffeisen ist (auch) eine Unternehmerbank. Mit dem Auf- und Ausbau ihrer Unternehmerzentren

will die Genossenschaftsbank diese Tatsache weiter unterstreichen. Vor einem halben Jahr hat das

zweite Raiffeisen-Unternehmerzentrum (RUZ) in Baar seine Türen geöffnet.

Ein gediegenes Ambiente, entspannte
Atmosphäre. Die Räume des kürzlich eröff-
neten Raiffeisen-Unternehmerzentrums an der
Sihlbruggstrasse in Baar verströmen Behag-
lichkeit und Gastlichkeit. «Das ist genau
unsere Absicht», sagt Stefan Born. Er ist
Leiter des neuen RUZ für den Raum Zentral-
schweiz. «Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sollen sich bei uns willkommen und
wohl fühlen. Wir bieten ihnen einen Treff-
punkt, wo sie sich ungezwungen austauschen,
wo sie Netzwerke knüpfen und ihre unter-
nehmerische Zukunft anpacken können.»

Plattform
Das RUZ ist ein Zentrum für Unternehmer

von Unternehmern. Es ist einerseits eine
Plattform für Gewerbetreibende und Inhaber
von KMU, um sich zu vernetzen und sich
über aktuelle KMU-Themen zu informieren.
Andererseits ist das RUZ eine Anlaufstelle,
um sich Support zu holen für den unter-
nehmerischen Alltag. Diese Unterstützung
wird ausschliesslich von Personen geboten,
die selber Unternehmer sind oder waren.
Innerhalb von wenigen Monaten durfte das
RUZ in Baar schon über 2000 Gäste will-
kommen heissen. Knapp 200 Personen sind
seit der Gründung dem Unternehmerclub
beigetreten – einige Dutzend Mandanten
konnten gewonnen werden. Darüber freut

sich Stefan Born besonders: «Die Zahlen
zeigen, dass wir mit unseren neuen Dienst-
leistungen ein echtes Bedürfnis abdecken.»
Die Unternehmerzentren von Raiffeisen sollen
in sämtlichen Regionen der Schweiz zu einer
Plattform für Gewerbetreibende und Unter-
nehmer werden. «Letztes Jahr wurde in
Gossau SG das erste Zentrum eröffnet, im
kommenden Jahr folgt in Aarau West das
dritte. Im Endausbau wollen wir die grösste
Plattform für Gewerbetreibende und KMU
sein und den grössten Unternehmerclub der
Schweiz beheimaten.»

Unternehmerclub
Der Unternehmerclub steht nur Unter-

nehmerinnen und Unternehmern offen. «Sie
sind aber nicht nur passive Konsumenten von
Veranstaltungen, sondern können sie aktiv
mitgestalten oder lancieren», so Stefan Born.
«Als Mitglied steht ihnen ausserdem ein erst-
klassig ausgestattetes Clublokal mit Seminar-
räumen zur Verfügung. Das ist ein ideales
Umfeld, um sich zu geschäftlichen Fragen
auszutauschen und mit anderen Unterneh-
mern in Kontakt zu kommen.»

KMU-Werkstätten
Der bedeutendste Pfeiler des RUZ ist die

Begleitung von KMU durch ausgewiesene

Experten und Branchenkenner im Rahmen
der KMU-Werkstätten. Darin werden Unter-
nehmen oder Teilbereiche einem konkreten
Check unterzogen. «Sie erhalten eine an-
schauliche Standortbestimmung, direkt und
auf Augenhöhe», erklärt Stefan Born. «Wir
bieten ihnen auch Unterstützung bei orga-
nisatorischen Engpässen oder begleiten sie
bei der Strategie und Umsetzung von der
Gründung bis zu Nachfolgeregelung. Kurz
gesagt: In unseren Werkstätten können Unter-
nehmer Zukunft schaffen. Ein erstes zwei-
stündiges Erwartungsgespräch ist kostenlos.
Die Stundenansätze für die weitere Beratung
belaufen sich auf 200 Franken.

RUZ-Experten
Damit das RUZ seinen Kunden ein mög-

lichst breites Spektrum an unternehmerischer
Erfahrung anbieten kann, werden gezielt
Experten ausgebildet – allesamt selber Unter-
nehmer. «Bei den RUZ-Experten stehen nicht
akademische Titel und Diplome, sondern die
unternehmerische Erfahrung und Ausstrahlung
im Vordergrund», betont Stefan Born. «In
den Lehrgängen wird wenig Theorie und viel
praktisches Arbeiten vermittelt. Die bestehen-
den Kompetenzen werden auf strukturierte
Weise durch didaktisches Know-how und

praktische Tools angerei-
chert.» Im RUZ Baar wird
langfristig ein Experten-
pool von 100 bis 150
Personen aufgebaut, die

möglichst alle Branchen
und Berufsgattungen ab-

decken.
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Eine Reise mit Globi von Luzern nach Engelberg.

Globi-Express:
Spass und Spannung
für die ganze Familie.

Tauchen Sie im Globi-Express auf der Strecke von Luzern nach Engelberg in eine kleine Globi-Welt ein und
begleiten Sie Globi auf seiner Reise durch die vier Jahreszeiten. Für echte Globi-Fans gibt’s sogar eine praktische
Globi-Znünibox zu gewinnen! Mehr zum Globi-Express unter www.zentralbahn.ch/globi



33

BDO plant die digitale Zukunft
Auf dem Weg in die digitale Zukunft geht BDO innovative Wege. Die heute bestehenden

webbasierten Treuhand-Dienstleistungen für Unternehmen werden konsequent ausgebaut.

Die Schuhschachtel hat ausgedient.
Eigentlich schon lange. Die Belege eines
Unternehmens für die Buchhaltung werden
nicht mehr gesammelt und dem Treuhänder
übergeben. Viele Unternehmen arbeiten
heute schon mit dem sogenannten Internet-
Treuhänder. Damit ist die Entwicklung aber
noch längst nicht abgeschlossen. Thomas
Studhalter, Leiter Treuhand und Mitglied der
Regionaldirektion von BDO in Luzern, ist
überzeugt, dass sich die ganze Finanzdienst-
leistungsbranche im Umbruch befindet. «Der
Trend geht immer stärker weg vom Papier
zu digitalen Lösungen. Diese Prozesse wer-
den zudem zunehmend automatisiert.»

Internet-Treuhänder
BDO ist grösste Lizenznehmerin der

Buchhaltungssoftware Abacus und bietet
den Internet-Treuhänder seit mehr als fünf
J h f l i h Üb 1000 K d

profitieren bereits davon. Thomas Studhalter
bezeichnet diesen Wechsel von der Papier-
Buchhaltung zur digitalen Buchhaltung als
ersten Schritt. «Wir wollen die Effizienz in
der Zusammenarbeit mit unseren Kunden
weiter steigern», sagt er. «Der Internet-
Treuhänder hat uns geholfen, eine effizien-
te Zusammenarbeit mit unseren Kunden in
die Wege zu leiten. Diese Entwicklung muss
nun weitergehen.»

Mehr Ordnung
und Sicherheit

Die heutige Situation habe nach wie vor
Verbesserungspotenzial, weiss Thomas Stud-
halter aus Erfahrung. «Die Übermittlung
sensibler Daten per Post, Fax oder unzurei-
chend geschütztem E-Mail-Verkehr konnte
zwar eliminiert werden. Der aufwendige
Austausch und Abgleich von Daten sowie
die Stapel von Rechnungsbelegen und an-
deren Daten gehören der Vergangenheit an.
Der Internet-Treuhänder brachte Ordnung,
Übersicht und Sicherheit. Aber noch immer
werden Routinearbeiten ausgeführt, die auto-
matisiert werden können und müssen.» BDO
unterstützt seine Kunden auf diesem Weg.

Automatisierung nimmt zu
Bereits heute wird ein grosser Teil der

Papierrechnungen von Kunden und Lieferan-
ten digitalisiert, indem ein Scan erstellt und
die Datei elektronisch abgelegt wird. Der
Inhalt einer so erstellten Datei kann mit
einem intelligenten Schrift- und Bilderken-
nungssystem elektronisch weiterverarbeitet
werden. Damit reduziert sich die manuelle
Arbeit bei der Erfassung in der Buchhaltung.
«Zukünftig werden elektronische Systeme
sogar die Kontierung direkt vorschlagen,
aufgrund bekannter Informationen. Oder es
können Buchungsroutinen im System hinter-
legt werden», so Thomas Studhalter. «Die
Buchhaltungssoftware wird somit gewisse
Arbeitsschritte, die heute noch manuell ge-
macht werden, automatisieren. Dies führt
dazu, dass BDO anstatt wie heute noch
physische Belege, zukünftig die Belege, die
sie in elektronischer Form zur Verarbeitung
erhält, weitgehend automatisiert aufberei-
tet.» Thomas Studhalter ist jedoch überzeugt:

«Die Automatisierung wird die fachliche
Beratung nicht ersetzen können. Im Gegen-
teil: Die Qualitätssicherung und -überwa-
chung wird noch wichtiger werden.»

Digital Natives
Die junge Generation ist mit Digitalisie-

rung und Internet aufgewachsen. Die Digi-
tal Natives kennen in dieser Hinsicht keine
Berührungsängste. Thomas Studhalter sieht
derzeit folgende Trends: das digitale und
ortsunabhängige Büro, Informationsverarbei-
tung in Echtzeit, Verlagerung der klassischen
Treuhandleistungen ins Web, rund um die
Uhr verfügbare Dienstleistungen und Bera-
tungen sowie eine nahtlose Arbeitsteilung
zwischen Kunde und Treuhänder. «Für diese
Bedürfnisse müssen und werden wir Lösun-
gen finden», ist er überzeugt.

«Ask the expert»

Auf dem Weg in die digitale Zukunft
will BDO die heute bestehende Lösung
des Internet-Treuhänders zu einem voll-
wertigen Onlineportal ausbauen. So sind
etwa neben einem Dashboard auch
Chatfunktionen, Branchenvergleiche,
Auswertungsmöglichkeiten sowie
Schnittstellen zu verschiedenen Buch-
haltungssoftwares und weitere Features
vorgesehen.

Thomas Studhalter, BDO Luzern. PD

Nahe bei den Kunden

Mit 33 Niederlassungen und rund 900
Mitarbeitenden ist BDO AG eine füh-
rende Adresse in der Schweiz für mitt-
lere und kleine Unternehmen, öffentliche
Verwaltungen und Non-Profit-Organisa-
tionen. Sie bietet Dienstleistungen in
den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Fi-
nancial Services, Treuhand, Unterneh-
mensberatung, Informatik, Steuer- und
Rechtsberatung sowie Immobilien an. In
der Zentralschweiz ist BDO mit sechs
Niederlassungen vertreten und beschäf-
tigt rund 200 Mitarbeitende.



<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfq0tv1DkYlmSMIgp8haN5f8eMQJ_nEWZZg0q-5rXvbgpXVZED2koMckxvD1RItoFZMwQmEA6T_djGqupX-PgKVhy-yYOhQpus4b4deqxNxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsja1NLU00jU3NDYxMwYAhU9xhA8AAAA=</wm>

LUGANO

CHUR

ST. GALLEN

ZÜRICH

BASEL

BERN
LUZERN

LAUSANNE

GENF

¾ H
1½ H

1½ H

1¾ H

½ H

1½ H

1¾ H

2¾ H

3½ H

DeutsCHlanD

ÖsterreiCH

FrankreiCH

italien

Werden Sie Mitglied deS
HealtHtecH-netzWerkS
in der zentralScHWeiz

www.healthtech.ch

Der Cluster bietet attraktive leistungen:

Vernetzen der Mitglieder +

Zusammenführen der Mitglieder mit akademischen +
Forschungs- und Entwicklungspartnern +
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Initiieren strategischer Partnerschaften +
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Mein Talent
hat Zukunft.
Mit einem Studium

an der Uni Luzern.

Theologie, Kultur- und Sozialwissenschaften,
Rechtswissenschaft

WirtschaftswissenschaftenWiWiNEU!
Entdecke die Universität Luzern. www.unilu.ch/zukunft
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Fahrerassistenzsysteme verbessern
die Wirtschaftlichkeit des Autos

Knautschzonen, steife
Fahrgastzellen, Sicher
heitsgurte sowie Air
bags sind seit Jahren
vertraute Sicherheits
elemente, die unzäh
ligen Menschen das
Leben gerettet oder
sie vor schweren Ver
letzungen bewahrt
haben. Im Automobil
bau spricht man da
bei von «passiven

Sicherheitselementen», weil diese erst
zum Tragen kommen, wenn der Unfall
bereits eingetreten ist. Der Standard der
passiven Sicherheit hat ein Niveau er
reicht, bei dem es nur noch wenig zu
verbessern gibt. Einzig der eCall oder
Notruf wird in verschiedenen Varianten
zu den passiven Sicherheitselementen
dazukommen.

Unfälle vermeiden statt Folgen mildern
Die Zukunft und das Augenmerk gehören
daher den Assistenzsystemen, die der Ver
meidung von Unfällen, also der sogenannten
aktiven Sicherheit, dienen. Diese unterstützen
den Lenker für eine sichere und unfallfreie
Fahrt. Moderne Elektronik, Sensoren, Kame
ras, Infrarot, Ultraschall und Radarsysteme
helfen, Unfälle zu verhindern oder zumindest
ihre Schwere zu mindern. In naher Zukunft
werden Informationen von Fahrzeug zu Fahr
zeug übermittelt, um die Assistenzsysteme
der aktiven Sicherheit miteinander zu ver
netzen.

Fahrerassistenzsysteme
Zu der elektronischen Unfallverhütung zählen
AntiBlockierSystem, elektronisches Stabili
tätsprogramm, dynamische Stabilitätskontrolle
und BremsAssistenz, Abstandswarner, Ge
schwindigkeitsassistent und PreSafeBremsen.
Ergänzt wurden die Assistenzsysteme mit

SpurhalteAssistent, TotwinkelWarner, Licht
Assistent und NachtsichtAssistent.

Dienstleistungen im grossen Stil
Internetverbindung, RealTimeStauwarnung
und ConciergeService sind in PremiumFahr
zeugen bereits weit verbreitet. Das Fahrzeug
kann in der heutigen Zeit als fahrendes Büro
genutzt werden. Eine Telefonkonferenz, eine
Videobotschaft oder ein einfacher MailKon
takt sind zu jeder Zeit einfach umsetzbar.

Wirtschaftlichkeit des Automobils
Das Fahrzeug hat auf vielen Ebenen an
Wirtschaftlichkeit gewonnen. Verbrauch und
Unterhaltskosten sind in den letzten Jahren
massiv gesunken. Im Gegenzug hat die Nut
zungsdauer dank hohen Qualitätsstands zu
genommen. Durch die aktiven und passiven
Sicherheitsassistenzsysteme gibt es weniger
Unfälle, was sich positiv auf die Gesamtwirt
schaftlichkeit des Automobils auswirkt.

Paul Gabriel,

Geschäftsleiter Kurt

Steiner AG/BMW

und MINI Luzern

KOLUMNE
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Wir beraten Sie gerne unkompliziert, offen und fair. Für ein persönliches
Gepräch finden Sie uns an der Bahnhofstrasse 6 in Luzern.
Service Line 0848 845 400 oder unter migrosbank.ch

Aufschwung.
Kurze Entscheidungswege führen
zu schnellen Finanzierungslösungen.
Finanzieren Sie die Ziele Ihres
Unternehmens massgeschneidert
und preiswert.
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Netzwerkpartner
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Business mit Aussicht
Gemeinsam für einen starken Standort Luzern – www.luzern-business.ch

Knutwil

Kriens

Luthern

Luzern
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Mauensee

Meggen

Meierskappel

Menznau

Nebikon

Neuenkirch

Nottwil

Oberkirch

Pfaffnau

Rain

Reiden

Rickenbach

Römerswil
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Romoos

Root

Rothenburg

Ruswil

Schenkon

Schlierbach

Schötz
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Schüpfheim

Schwarzenberg

Sempach

Sursee

Triengen

Udligenswil

Ufhusen

Vitznau

Wauwil

Weggis

Werthenstein

Wikon

Willisau

Wolhusen

Zell

ishi systems
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Credit Suisse –
Innovation in der Beratung
Die Credit Suisse führte am 1. April 2015 in der Schweiz die neue Anlageberatung Credit Suisse

Invest ein, die durch innovative Tools unterstützt wird.

Für die Portfoliobesprechung mit dem
Kundenberater wurde eigens eine neue
Applikation entwickelt, die beim Gespräch
auf dem Tablet zur Verfügung steht. Sämt-
liche Kundenberater der Credit Suisse wur-
den mit einem Tablet ausgestattet, und in
den Kundenzimmern wurden zur Darstellung
der Applikation grosse Flachbildschirme
installiert.

Ein neues Erlebnis
für Kunden und Berater

Alle relevanten Informationen für die
Bedürfnisanalyse stehen mit einem Finger-
tipp zur Verfügung. Die optimale Anlage-

strategie für die persönliche Situation des
Kunden lässt sich mit Hilfe der Applikation
in wenigen Minuten eruieren.

Auf Knopfdruck kann die Auswirkung
eines Anlagevorschlags auf das Kunden-
portfolio dargestellt werden. Verschiedene
Anlagealternativen können über verschie-
dene Zeiträume und Anlageklassen veran-
schaulicht sowie die Vermögenswerte des
Kunden tabellarisch und grafisch dargestellt
werden.

Zudem kann die Wertentwicklung des
gesamten Portfolios ebenfalls über ver-
schiedene Zeiträume sowie für die einzelnen
Anlageklassen aufgezeigt werden.

Fundierte
Marktinformationen

Über eine Finanzmarktübersicht können
mit dem Tablet aktuelle Performancedaten
beispielsweise von Aktienindices verschiede-
ner Regionen anhand einer Weltkarte über-
sichtlich dargestellt werden. Darüber hinaus
hat der Kundenberater mit der Applikation
im Kundengespräch die gesamte globale
Anlage- und Research-Expertise der Credit
Suisse zur Hand. Somit stehen Einschätzun-
gen zu Aktien, Obligationen, Währungs-
paaren, Rohstoffen bis hin zu Makrodaten
im Kundengespräch via Tablet direkt zur
Verfügung.

Performanceanalyse im Beratungsgespräch. PD
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Interaktive Depotanalyse

Ein Depotqualitäts-Check zeigt dem Kun-
den, ob die bestehenden Vermögenswerte
zu der gewählten Anlagestrategie passen,
und liefert bei Bedarf Optimierungsvorschlä-
ge. Die Applikation führt die Kundenberater
interaktiv durch den strukturierten Beratungs-
und Analyseprozess. Auf einem Flachbild-
schirm werden die Daten übersichtlich und
gut leserlich angezeigt.

Individuelle Simulationen
Anhand historischer Daten kann simuliert

werden, wie sich eine ausgewählte Anlage-
strategie in der Vergangenheit entwickelt
hätte. Gleichzeitig stehen Portfolioanalysen
und Risikotests, die bis Ende der 80er-Jahre
zurückgehen, auf dem Tablet zur Verfügung
und helfen dem Kunden, fundierte Anlage-
entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Transparenter und
verständlicher Ansatz

Die Applikation ist einfach und verständ-

lich gestaltet, der strukturierte Beratungs-
und Anlageprozess wird Schritt für Schritt
umgesetzt und macht es für den Kunden
einfach, die Einflussfaktoren nachzuvoll-
ziehen. Persönliche Kundenwünsche, bei-
spielsweise in Bezug auf Regionen oder
Sektoren, lassen sich individuell anpassen.
Durch die Visualisierung reduziert sich zu-
dem die Komplexität, und die Kunden
erhalten ein besseres Verständnis für ihre
Anlagen.

Positive Reaktionen von
Kunden und Beratern

Der interaktive Austausch ist bedeuten-
der Bestandteil des persönlichen Beratungs-
gesprächs geworden. Gemäss den Rück-
meldungen von Kundinnen und Kunden
werden vor allem die übersichtliche Dar-
stellung, die individuellen Anpassungen
und die direkte Verfügbarkeit der Daten
sehr geschätzt. Nicht zuletzt wird positiv
bewertet, dass alle Informationen elektro-
nisch abrufbar sind, wodurch das Gespräch
fast papierlos vorbereitet und geführt
werden kann.

«Mit dem Tablet hat der Berater sämt-
liche Informationen zum Kundendepot
oder zu den Finanzmärkten auf Knopf-
druck verfügbar. Dies schafft ein neues
Erlebnis für den Kunden und ermöglicht
es ihm, noch fundiertere Anlageent-
scheide zu treffen.»

Roger Suter, Leiter Region Zentralschweiz der
Credit Suisse.
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FÖRDER-
PROGRAMME
GESUCHT?
Ideen in Innovationen mit Wertschöpfung weiterzuentwickeln ist
ressourcenintensiv. Wir kennen die Förderprogramme und wissen,
wie diese für Innovationen nutzbringend eingesetzt werden.

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



<wm>10CFWKOw6AMAzFTpQqec0rhYyoG2JA7F0QM_ef-GzIsuTByxJM-jm3dW9bcOQIGaw8BFmTg-GKRIQpMtQ4Gb2aluq_XUBVR-nvI6aC3J_wQQw9s6TrOG-EPMb2cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsja1NLU00jU3NANCAHAcalsPAAAA</wm>

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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Seit über 32 Jahren suchen,
selektionieren und finden
wir die richtigen Köpfe für Ihre
Schlüsselpositionen.
Schweizweit nah am Markt.

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

Beste Perspektiven:
Sie suchen –wir finden.



Fördermöglichkeiten für KMU auf europäischer Ebene

EU-Forschungsrahmenprogramme sind
nebst dem Schweizerischen Nationalfonds
(SNF) und der Kommission für Techno-
logie und Innovation (KTI) die wichtigste
öffentliche Förderquelle für Forschung,
Entwicklung und Innovation. Schweizer
Unternehmen und Forschungsinstitutio-

nen profitieren jährlich von etwa 400 bis
500 Millionen Franken.

Das achte Rahmenprogramm Horizon
2020 der Europäischen Kommission deckt
beinahe die gesamte Wertschöpfungs-
kette ab und soll insbesondere die Ent-
wicklung marktreifer Produkte erleichtern.
Selbst wenn die Schweiz seit Annahme
der Masseneinwanderungsinitiative als
teilassoziiertes Land gilt, bieten sich
diverse interessante Fördermöglichkeiten
zur Partizipation – auch für KMU der
Zentralschweiz. Nebst den finanziellen
Aspekten einer Teilnahme sind vor allem
die strategischen Aspekte zu beachten.
Das Mitwirken in transnationalen State-
of-the-Art-Projekten in Forschung, Ent-
wicklung und Innovation kann den ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil auf dem
Markt bringen. Sei dies durch den Aus-
bau des Netzwerkes, die Optimierung
von Prozessen, Produkten und Ressourcen
oder die Erschliessung neuer Marktseg-

mente und -regionen. Es ist eine weit-
sichtige Investition in die Zukunft.

Der Verein Euresearch ist vom Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) zur Beratung und Unter-
stützung hinsichtlich europäischer For-
schungs- und Innovationsprogramme be-
auftragt. Das schweizweite Netzwerk
umfasst das Head-Office in Bern sowie
zehn Regionalbüros und Kontaktstellen in
der gesamten Schweiz. Für die Zentral-
schweiz ist das Euresearch-Regionalbüro
Luzern zuständig. Euresearch bietet kos-
tenlose Beratung und hilft dabei, die
geeigneten Förderprogramme und Partner
zu finden. Auch bei der Antragsstellung
sowie der Umsetzung bewilligter Projekte
steht Euresearch unterstützend zur Seite.

Interessierte KMU, Forschungs- und Ent-
wicklungsverantwortliche können sich mit
Anliegen und Fragen gerne an uns
wenden.

Ulrike Zika, Leiterin, Nadia Sigrist, KMU-Beauf-

tragte, Euresearch Regionalbüro Luzern

KOLUMNE

ANZEIGE
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Entdeckungsfreudig?
Machen Sie eine Weiterbildung. www.hslu.ch/entdeckungsfreudig

Architektur, Gebäude und Bau
Banking, Finance und Controlling
Design, Kunst, Musik und Kultur
Gesundheit

Informatik und Wirtschaftsinformatik
Kommunikation und Marketing
Management und Leadership
Recht und Wirtschaftskriminalistik

Soziales
Stadt- und Regionalentwicklung
Technik und Engineering
Tourismus und Mobilität

Machen Sie Ihren Weg
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Julius Bär ist offizieller Globaler Partner der FIA Formel E Meisterschaft.

Julius Bär ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz und weltweit an rund 50 Standorten präsent. Von Dubai, Frankfurt, Genf,
Guernsey, Hongkong, London, Lugano, Monaco, Montevideo, Moskau, Nassau, Singapur bis Zürich (Hauptsitz).

NACHHALTIGE ENERGIE IST
AUF DER ERFOLGSSPUR.
WOMIT LIEGEN SIE AM

BESTEN IM RENNEN?
>> Entdecken Sie unsere Denkweise auf juliusbaer.com/visionary-thinking
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Brückenbauer zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft
Das CSEM unterstützt seine Partner bei der Entwicklung von neuen Technologien mit dem Ziel,

ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Ein Vorteil ist dabei die regionale Verankerung des CSEM.

Auch wenn nicht explizit CSEM drauf-
steht, sind sehr viele Produkte auch für
private Anwendungen mit Komponenten aus
dem Hause CSEM bestückt, etwa Computer-
mäuse, Prozessoren für elektronische Geräte,
aber auch optische Komponenten wie Linsen
für Mobiltelefone. Das CSEM widmet sich
der angewandten industriellen Forschung
und Entwicklung und entwickelt in Zusam-
menarbeit mit der lokalen Industrie neue
Produkte und verbessert Herstellungsver-
fahren. «Ein wesentliches Kennzeichen unse-
res Unternehmens ist die Brückenfunktion
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft», er-
klärt Philippe Steiert, Direktor der Regional-
zentren. Dass die Forschung und die Ent-
wicklung in einem der CSEM-Zentren an den
Standorten Alpnach, Landquart, Muttenz,
Neuenburg und Zürich sehr gefragt sind,
zeigen die Umsatzzahlen aus dem Vorjahr.
Das CSEM konnte über 10 Prozent zulegen.

In der Region verankert

Philippe Steiert ortet einen Teil des nach-
haltigen Erfolgs von CSEM in der regionalen
Verankerung. Insgesamt beschäftigt das
CSEM an allen fünf Standorten 450 Mit-
arbeitende. 10 Prozent davon haben ihren
Arbeitsplatz im Regionalzentrum Alpnach.
Gerade das Beispiel Alpnach zeige, so der
Direktor der Regionalzentren, «dass das
Interesse der Industrie an einer Zusammen-
arbeit mit dem CSEM ungebrochen ist. Die
Nutzung technologischer Synergien stärkt
zum einen die Innovationsanstrengungen
und trägt zum anderen zur regionalen und
nationalen wirtschaftlichen Entwicklung bei.»
Für Philippe Steiert ist die Unterstützung der
Zentralschweizer Kantone sowie von privaten,
im MCCS organisierten Unternehmen aus
der Region unabdingbar. «Sie ermöglichen
damit den Aufbau relevanter Technologie-

plattformen für die Wirtschaft in der Zent-
ralschweiz.» Der Standort Alpnach bietet ein
breites Spektrum von Technologien rund um
Mikrorobotik, -packaging, Sensorik und
Laborautomatisierung an. Der Standort ist
auch Eintrittspunkt für das umfangreiche
Technologie-Portfolio des Mutterhauses und
der weiteren Regionalzentren.

Global tätig
Das CSEM ist heute für viele Unterneh-

men ein Schlüsselpartner. «Wir tragen dazu
bei, die Entwicklungsrisiken der Firmen zu
reduzieren, indem wir ihnen helfen, indus-
triefertige Produkte auf der Basis unserer
Technologien und Kompetenzen zu entwi-
ckeln», erklärt Steiert. Das CSEM hat in den
letzten Jahren für verschiedene Industrie-
partner Technologien entwickelt, die ihnen
einen Wettbewerbsvorteil gebracht haben.
Auch grundlegende Innovationen in sehr
unterschiedlichen Bereichen wurden von den
CSEM-Fachleuten lanciert. Zur Erinnerung:
Die vor einem Jahr auf der ganzen Welt
präsentierten Bilder des Kometen Tschuri
haben CSEM-Kameras eingefangen. Mit dem
sogenannten Genequand-Regler wurde die
Zeitmesstechnik der mechanischen Uhren
revolutioniert und die Gangreserve von auto-
matischen Uhren vervierfacht. Und im Bereich
der Solartechnologie wurden mehrere Neu-
entwicklungen zur Marktreife gebracht. So
zum Beispiel farbige und weisse Solarpanels,
welche perfekt in eine Gebäudehülle integ-
riert werden können.

www.csem.ch

Das CSEM ist ein Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum, das sich auf Mikro-
und Nanotechnologien, Mikroelektronik,
Systems Engineering, Fotovoltaik und
Kommunikationstechnologien speziali-
siert hat. Rund 450 hoch qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
diversen wissenschaftlichen und techni-
schen Bereichen arbeiten für das CSEM
in Neuenburg, Alpnach, Muttenz, Land-
quart und Zürich.

Das CSEM-Regionalzentrum Alpnach wird von Philippe Steiert geleitet. PD
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Die Enterprise
Software mit
der höchsten
Update-Fähigkeit
Trovarit-Studie 2014/2015 «ERP in der Praxis»

Die neue digitale Collaboration zwischen
Anwendern, Systemen und Unternehmen
www.opacc.ch

servicebasiert SOA | webbasiert |
cloudready | updatefähig |
skalierbar | swissmade
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Wir schaffen Klarheit
in der Zentralschweiz
Mit über 90 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
Unterstützungvon 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

Peter Schmid, Partner Advisory
ToniWattenhofer, PartnerWirtschaftsprüfung

Dr. Frank Lampert, Standortleiter Zentralschweiz,
Partner Steuerberatung

NicoleWillimann, Partner Legal
Thomas Affolter, PartnerWirtschaftsprüfung

Michael Sterchi, Partner Steuerberatung
Markus Forrer, PartnerWirtschaftsprüfung



Die Frank Türen AG zählt zu den aktivsten Schweizer Entwicklern und Machern von Zimmer- und Sicherheitstüren in privaten und öffentlichen Gebäuden. PD
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«Bei uns sind alle 1-a-Kunden»
Viele sprechen von Transparenz. Bei Frank Türen AG in Buochs wird sie gelebt. Mit gutem Grund:

Die Kunden sollen sich im wahrsten Sinne des Wortes durchgehend sicher fühlen.

Bei der Frank Türen AG in Buochs ist
eine Türe nicht einfach eine Türe, sondern
individuell auf die Wünsche des Kunden
abgestimmt und hergestellt. Egal, ob ein
Einzelstück oder eine ganze Serie von Türen,
«bei uns ist jeder Kunde ein 1-a-Kunde»,
hält Geschäftsführer Marcel Frank unmiss-
verständlich fest. Die Automatisierung hat
zwar auch vor dem Nidwaldner Unternehmen
nicht Halt gemacht, dennoch wissen im
Unternehmen die Projektleiter genau, wo
welches Türmodell mit welchen Komponen-
ten montiert worden ist. «Der Kunde darf
von uns einen Rundumservice erwarten»,
beschreibt Marcel Frank eine der Firmen-
philosophien.

Swiss-Label-zertifiziert
Bei der Frank Türen AG legt man gros-

sen Wert auf Transparenz. Schon auf der
Homepage des Unternehmens wird dekla-
riert, von wo welche Holzarten bezogen
werden. «Was im weltweiten Netz verspro-
chen wird, setzen wir 1:1 um», so Marcel

Frank. Das Umweltzertifikat ist für ihn und
seine Belegschaft nicht einfach ein Stück
Papier. Die Nachhaltigkeit wird beim Buoch-
ser Unternehmen nicht nur gelebt, sondern
auch gefördert. Der gesamte Lebenszyklus
der Produkte ist deshalb von A bis Z erfasst.
«Der Kunde darf durchaus wissen, in wel-
chem Land zum Beispiel der Baum für
seine Türe gefällt worden ist.» Darauf, dass
die Firma Frank Türen AG 85 Prozent aller
Produkte aus der Schweiz bezieht, ist der
Geschäftsführer zu Recht stolz. «Wir setzen
voll auf die Wertschöpfungskette in der
Schweiz und dürfen deshalb auch das Swiss-
Label-Zertifikat führen.»

Anfassen und erleben
Die Welt ist einem steten Wandel unter-

worfen. Mit der Architektur haben sich auch
die Produkte verändert, und der Beruf des
Schreiners ist viel technischer geworden. Um
auch in Zukunft Schritt halten zu können,
ist es für die Frank Türen AG wichtig, Ler-
nende auszubilden und in der Region Arbeits-

plätze zu sichern. «Die kurzen Wege zu
unseren Lieferanten und Partnern sind einer
der Gründe, weshalb wir in den letzten
Jahren den angestammten Firmenstandort
in Buochs ausgebaut und modernisiert ha-
ben.» Gleichzeitig hat sich die Frank Türen
AG im Sicherheitsbereich stark weiterentwi-
ckelt. Brand- und Einbruchschutz sowie
verschiedene Lösungen für Zugangsberech-
tigungen und Fluchtwege bilden heute das
Kerngeschäft. Dass die Produkte der Frank
Türen AG auch das halten, was sie ver-
sprechen, können die Kunden gemäss Mar-
cel Frank in der kürzlich fertig erstellten
Ausstellung gleich selber feststellen. So auch
die neuste Entwicklung aus dem Hause
Frank: schusshemmende Türen. «In unserer
Ausstellung haben die Kunden die Möglich-
keit», so Marcel Frank, «die Produkte anzu-
fassen, und sie können selber erleben, wie
sich eine Türe beispielsweise berührungslos
öffnen lässt.» Auch dies ist eine Innovation,
die man in Buochs entwickelt und seither
erfolgreich umgesetzt hat.

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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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
PricewaterhouseCoopers AG, Grafenauweg 8, 6304 Zug, Tel. 058 792 68 00

©2015 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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Valiant lanciert digitales
Finanzportal für KMU
Onlinebuchhaltung und E-Banking aus einer Hand. Anfang 2016 bringt die Valiant Bank zusammen

mit Swisscom ein digitales Finanzportal für KMU auf den Markt.

Robert Zeder, Berater Unternehmenskun-
den und Mitglied der Direktion der Valiant
Bank in Sursee/Luzern, freut sich auf die
Innovation. «Kernstück des neuen Finanz-
portals, das im ersten Quartal des kommen-
den Jahres eingeführt wird, ist eine Online-
buchhaltung, die eng mit dem E-Banking von
Valiant verbunden ist», erklärt er. «Diese in
der Schweiz einzigartige Verknüpfung macht
Buchhaltung, Belegmanagement und Zah-
lungsverkehr für KMU bedeutend einfacher
und effizienter.»

Typische KMU-Bank
Valiant ist seit jeher eine typische Retail-

und KMU-Bank. Rund 40 000 Unternehmen
haben eine Geschäftsbeziehung bei der über-
regionalen Bank. «Mit dem neuen Finanz-
portal bietet ihnen Valiant eine Dienstleistung
an, mit der sie Zeit und damit Geld sparen
können», ist Robert Zeder überzeugt. «Sie
erleichtert den Unternehmen auch die Zu-
sammenarbeit mit ihrem Treuhänder. Das Tool
ist auch für Treuhänder nutzbar, die so jeder-
zeit die aktuellen Finanzthemen mit dem
Unternehmer besprechen und die Abschlüsse
ohne Papierbelege erledigen können.»

Direkte Verknüpfung
Das Finanzportal verknüpft die Online-

buchhaltung direkt mit dem E-Banking von
Valiant. Zahlungseingänge und -ausgänge aus
dem E-Banking werden automatisch in die

Finanzbuchhaltung des KMU übernommen
und verbucht. Es gibt kein aufwendiges Hin
und Her mehr zwischen verschiedenen Sys-
temen. «Die Durchlässigkeit und die stets
aktuelle Onlinebuchhaltung erhöhen die Trans-
parenz und vereinfachen die finanzielle Füh-
rung des Unternehmens», so Robert Zeder.

Modular aufgebaut
Das Portal ist modular aufgebaut. Die

KMU wählen, in welchem Umfang sie die
neue Dienstleistung nutzen wollen. Es bietet
beispielsweise einen Scan-Service, bei dem
die Rechnungen in einem Verarbeitungszen-
trum eingescannt und in die Onlinebuch-
haltung des Unternehmens eingefügt werden.
Der Unternehmer kann die Rechnungen ein-
sehen und die Zahlungen freigeben – alles
im selben Tool. Valiant und Swisscom haben
bereits angekündigt, dass sie das Finanz-
portal in Zukunft mit weiteren Dienstleistun-
gen ergänzen wollen. Das Tool, das von
Swisscom für die Valiant Bank realisiert
wurde, soll zu einem späteren Zeitpunkt auch
anderen Banken zur Verfügung stehen. Einen
grossen Mehrwert sieht Robert Zeder für

Start-ups und KMU, die ihre Finanzen effi-
zient führen wollen. «Ich denke etwa an
Handwerker, die Offerten erstellen, Ressour-
cen planen, Rohmaterial bestellen, Arbeiten
ausführen und sie in Rechnung stellen. Wählt
er eine Rechnung zur Erledigung aus, wird
die Buchhaltung aktualisiert und die Zahlung
im E-Banking ausgelöst.»

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. 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.

Robert Zeder, Valiant Bank Sursee/Luzern, im Gespräch mit einem Kunden. PD

TWINT App

Das elektronische Portemonnaie bei Valiant heisst
TWINT. Die Bank hat sich für diese digitale Bezahl-
lösung entschieden. Der Markt für digitale Bezahl-
lösungen ist in starker Bewegung. Mehrere Anbieter
haben eigene Lösungen erarbeitet. Valiant wollte
ihren Kundinnen und Kunden eine möglichst breite
Auswahl mit Mehrwert anbieten. Die TWINT App
sei das derzeit leistungsfähigste und vielfältigste
mobile Zahlungsmittel der Schweiz, ist man bei
Valiant überzeugt.
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Netzwerkpartner

Die Programmleitung von «Zentralschweiz
innovativ» liegt bei ITZ InnovationsTrans-
fer Zentralschweiz. Die weiteren Partner
sind: microPark Pilatus Obwalden, tfz
Technologie Forum Zug, tzs Technologie-
zentrum, Schwyz, Wirtschaftsförderung
Luzern, Wirtschaftsförderung Nidwalden,
Wirtschaftsförderung Uri.

Leistungen von «Zentral-
schweiz innovativ»

Unternehmen können den erfahrenen
Innovationscoaches von «Zentralschweiz
innovativ» ihre Ideen in einem persön-
lichen Gespräch präsentieren. Diese re-
cherchieren dann kostenlos, unverbind-
lich und vertraulich. Zeigt die Idee ein
klares Potenzial, wird das innovative
Unternehmen auch bei der Entwicklung
und Umsetzung unterstützt.

Der Beitrag von «Zentralschweiz inno-
vativ» umfasst folgende Punkte:
• Technologie- und Marktabklärungen
• Know-how Innovationsprozess
• Förder- und Finanzierungsquellen
• Netzwerkpartner
• Projektrealisierung

Bruno Imhof, Geschäftsführer ITZ. PD

Innovationsschub für die
Zentralschweizer Wirtschaft
Der Druck auf die Wirtschaft ist auch in der Zentralschweiz spürbar. Das hat zu einem Rückgang an

echten Innovationen geführt. Mit dem neuen Programm «Zentralschweiz innovativ» wollen die

Kantone unter der Leitung von ITZ Gegensteuer geben.

Die Unternehmen der Region sollen wie-
der innovativer werden. Die sechs Zentral-
schweizer Kantone haben dazu das Projekt
«Zentralschweiz innovativ» ins Leben gerufen.
Nach einer Probephase wird die neue Dienst-
leistung Anfang 2016 offiziell lanciert. An der
Arbeit ist das Team um Bruno Imhof jedoch
schon jetzt intensiv. Der neue Geschäftsführer
von ITZ hat im Sommer die Leitung des
Projektes übernommen. Der 58-Jährige aus
Zug ist eine ausgewiesene Führungspersön-
lichkeit mit langjähriger Erfahrung in den
Bereichen Technik, Sales/Marketing sowie als
Geschäftsleiter eines typischen Zentralschwei-
zer KMU.

Verein ITZ
Seit über 15 Jahren agiert ITZ Innovations-

Transfer Zentralschweiz als Drehscheibe bei
der Umsetzung von innovativen Ideen und
Projekten zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft in der Zentralschweiz. In Ergänzung
zur Wirtschaftsförderung konnten unzählige
Zentralschweizer Firmen bei der Umsetzung
ihrer innovativen Vorhaben von den
praxisnahen Dienstleistungen von
ITZ profitieren. ITZ ist als Ver-
ein organisiert und wird von
Vertretern der Zentral-
schweizer Regierungen,
Hochschulen, Wirtschafts-
förderungen, Firmen und
Einzelpersonen getragen.

Schwerpunkt von ITZ
ist im nächsten Jahr nun
die erfolgreiche Umsetzung
des von den sechs Zentral-
schweizer Kantonen
gemeinsam getra-
genen Programmes
«Zentralschweiz in-
novativ». Damit
sollen die Innova-
tionskraft und die
Wettbewerbsfähig-
keit der hiesigen
Unternehmen wei-
ter gestärkt wer-

den. Ziel dieses Programms ist es, kleine und
mittlere Unternehmen in der ganzen Zentral-
schweiz bei der Realisierung ihrer innovativen
Ideen und Projekte effizient und zielgerichtet
zu unterstützen. ITZ ist dabei mit der Leitung
des Programms beauftragt und übernimmt
gemeinsam mit jeweils einer Anlaufstelle pro
Kanton dessen Umsetzung.

Neue Leitung
«Der zunehmende Druck auf die Unter-

nehmen, der durch den starken Franken noch
verstärkt wird, hat zu einer Veränderung des
Innovationsverhaltens geführt. Die Unterneh-
men sind zurückhaltender geworden», hat
Bruno Imhof festgestellt. «Die Schweizer
Wirtschaft hat sich früher durch ein hohes
Mass an bahnbrechenden Innovationen aus-
gezeichnet. Dieser Elan hat bei den KMU
deutlich nachgelassen.» Bruno Imhof will im
Rahmen von «Zentralschweiz innovativ» diesen
Unternehmer- und Erfindergeist wieder neu
beleben. Es sind seiner Meinung nach derzeit
(zu) viele «Me too»-Entwicklungen zu beob-

achten. «Die Unternehmen müssen
wieder risikofreudiger werden».

Für sämtliche
Branchen

ITZ hat früher schon die
Unternehmen bei der Ent-
wicklung und Implementie-
rung von Innovationen stark
unterstützt. Bruno Imhof will

jedoch noch früher ansetzen.
«Zentralschweiz innovativ» soll

vermehrt schon Unter-
stützung bei der

Ideenfindung leis-
ten. «Wir werden
den Netzwerkge-
danken noch stär-
ker pflegen und
auch Mithilfe zu
Anschubfinanzie-
rungen leisten», so
Bruno Imhof.

«Unser Angebot ist auf die breite Wirtschafts-
struktur der Zentralschweiz zugeschnitten
und richtet sich an alle KMU in sämtlichen
Branche. Wir unterstützen nicht nur die
Innovation von Produkten, sondern auch von
Dienstleistungen.» Die Initialberatung bei
«Zentralschweiz innovativ» ist kostenlos. Zu-
dem ist die Inanspruchnahme einer Gratis-
Projektunterstützung bis zu einem Umfang
von rund 40 Stunden möglich. Besonders
gute Projekte mit einem hohen Wertschöp-
fungspotenzial werden – auf Anfrage – zu-
sätzlich unterstützt.
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Balmer-Etienne ist gut auf Kurs
Balmer-Etienne gehört mit den Geschäftsfeldern Wirtschaftsprüfung, Finanzen, Steuern und

Recht zu den führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen der Schweiz. Balmer-Etienne

hat in diesem Jahr die Nachfolge erfolgreich geregelt. Werner Pfäffli ist der neue CEO.

Lokal verankert, weltweit vernetzt. Auf
kaum ein Unternehmen trifft diese Maxi-
me besser zu als auf Balmer-Etienne. Die
Kundennähe sei eine ihrer grossen Stärken,
betont Andreas Glanzmann, Verwaltungs-
ratspräsident des Unternehmens. «Mit
vielen Kunden pflegen wir langjährige
Beziehungen. Das ist für beide Seiten
vorteilhaft. Die Kunden können sich auf
unser Know-how verlassen, und gleich-
zeitig können wir unsere Rolle als Spar-
ringpartner noch besser ausfüllen», so
Andreas Glanzmann. «Die Grundlage für
unseren Erfolg bilden die starke regionale
Verankerung, die nationale Kompetenz
und die internationale Vernetzung.»

Revision bietet Schutz
Als staatlich beaufsichtigte Revisions-

unternehmung verfügt Balmer-Etienne über
die höchstmögliche Zulassung. Geprüft
werden Unternehmen, öffentliche Ver-

Balmer-Etienne. Er ist überzeugt, dass eine
fachmännische Revision sowohl den ge-
prüften Unternehmen dient als auch für
die Volkswirtschaft von erheblichem Nut-
zen ist.

Er bedauert deshalb, dass die Revisions-
vorschriften für kleine Unternehmen ge-
lockert worden sind. Kleingesellschaften
verzichten heute weitgehend auf eine
jährliche Prüfung – opting out. «Aus Sicht
des Eigners mag der Verzicht auf eine
Revisionsstelle sinnvoll sein, volkswirt-
schaftlich hat dieser Verzicht aber klare
Nachteile», ist Werner Pfäffli überzeugt.
Eine Revision bietet einen gewissen Schutz
für die Marktakteure. Sie wissen, dass ein
Geschäftspartner auf gesunden finanziellen
Beinen steht. Fällt die Prüfung weg, ent-
fällt auch diese Schutzfunktion. Volkswirt-
schaftlich ist dies ein Nachteil.»

Aus einer Hand

ratung. Wir behalten so den Überblick
auch bei komplexen Fragestellungen, weil
die einzelnen Elemente nahtlos ineinander-
greifen. Das ermöglicht es uns auch, den
Unternehmen zu helfen, ihre Prozesse zu
optimieren.»

Zehn Partner
Balmer-Etienne ist partnerschaftlich or-

ganisiert. Es sind insgesamt zehn Partner.
Vor kurzem hat das Prüfungs- und Be-
ratungsunternehmen die Neuorganisation
der obersten Führungsebene planmässig
abgeschlossen. Bereits vor Jahresfrist ist
der bisherige CEO, Andreas Glanzmann,
zum Verwaltungsratspräsidenten ernannt
worden. Dies im Zuge der Planung der
Nachfolge von Hanspeter Balmer, der
dieses Mandat lange Zeit innehatte.

Neuer CEO ist seit Juli dieses Jahres
Werner Pfäffli. Er hat zudem neu im Ver-
waltungsrat Einsitz genommen. Der neu
gewählte CEO ist studierter Ökonom mit
einem Abschluss an der Universität St. Gal-
len. Danach hat er sich zum Wirtschafts-
prüfer weitergebildet. Seine Schwerpunkte
sind die Prüfung und die Beratung von
nationalen und internationalen Unterneh-
men in Fragen der Rechnungslegung und
Konzernrechnung. Werner Pfäffli ist seit
2005 für Balmer-Etienne tätig, seit 2007
als Partner und Mitglied der Geschäfts-
leitung.

dorten vertreten, und zwar in Luzern, Zürich
befindet sich in Luzern. Das Prüfungs- und

men erwirtschaftete 2014 mit rund 100 Mit-
en einen Umsatz von 20 Millionen Franken.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Balmer-
Etienne bei der eidgenössischen Revisions-

aufsichtsbehörde registriert und als Mitglied
der UHY weltweit vernetzt. UHY, 1986
gegründet, mit Sitz in London ist ein
internationales Netzwerk von Prüfungs-
und Beratungsfirmen mit fast 300 Stand-
orten in 89 Ländern.
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Raiffeisen Unternehmerzentrum AG
6340 Baar | Sihlbruggstrasse 3
www.ruz.ch

Wo Unternehmer Zukunft schaffen.

Markus Kramer
Speck Print AG, Baar

«Meine Branche
ist im Wandel. Im RUZ
finde ich innovative
Sparringpartner, um
Zukunfts-Chancen zu
prüfen und sie für
mein Unternehmen

zu nutzen.»
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Gymnasium | Sekundarschule (IOS) | Internat

Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch)
International Baccalaureate (IB World School)

Benediktinerkloster 5 | CH-6390 Engelberg | Telefon +41 (0)41 639 62 11

Telefax +41 (0)41 639 62 13 | info@stiftsschule-engelberg.ch | www.stiftsschule-engelberg.ch
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Opacc schafft neue Arbeitsplätze
Der Krienser Softwarehersteller Opacc baut auf über 27 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und

Implementierung von Enterprise Software. In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue Stellen mit

topqualifizierten Spezialisten geschaffen.

Opacc entwickelt Enterprise Software für
kleine und mittlere Unternehmen und ist
einer der Marktführer in der Schweiz. Die
Lösungen von Opacc gelangen in verschie-
densten Branchen zum Einsatz. Die Band-
breite reicht vom Stahl- bis zum Blumen-
handel, vom Hundefutter- bis hin zum
Musikversand. Zu den Kunden zählen viele
Innerschweizer Unternehmen wie etwa Trisa
Electronics, Triengen; Abegglen Pfister, Lu-
zern; Bucherer, Luzern; Stocker Stahl, Ro-
thenburg; Vermo Tiefkühlprodukte, Luzern.

Der wichtigste Markt für Opacc ist die
Schweiz. Die Opacc Enterprise Software wird
laufend weiterentwickelt, und etwa alle
anderthalb Jahre kommt eine neue Version
auf den Markt (Updates alle drei bis sechs
Monate). Opacc garantiert, dass diese Up-
dates immer ohne Anpassungen eingespielt
werden können. Das gibt den Kunden In-
vestitionssicherheit.

Investition in Ausbildung
und Weiterentwicklung

Der grösste Teil der Opacc-Spezialisten
arbeitet im Bereich der Projektleitung. Wei-
tere Teams kümmern sich um Software-
Entwicklung, Support, Infrastruktur, Vertrieb/
Marketing und Administration. Die nötigen
Fachkräfte findet Opacc in der Regel in der
Region. Neue Mitarbeitende werden bei
Stellenantritt erst einmal drei Monate aus-
gebildet. Jeder Mitarbeiter absolviert jährlich
mehrere Weiterbildungstage. «Wir investieren
jedes Jahr einen siebenstelligen Betrag in
die Aus- und Weiterbildung», sagt Professor
Walter Dettling, zuständig für die interne
und externe Ausbildung im Fachbereich. «Wir
befinden uns in einer Know-how-Branche,
Abgänge von langjährigen Mitarbeitenden
bedeuten immer auch einen enormen Wis-
sensverlust. Seit vielen Jahren gelingt es uns,
dank verschiedenster Massnahmen die Fluk-
tuation sehr tief zu halten.»

Fortschrittliche Arbeitsbedingungen ge-
hören dabei zu den Erfolgsfaktoren. Mit der
«Friendly Work Space®»-Zertifizierung setzte
Opacc im Rahmen der bereits seit vielen
Jahren gepflegten Work-Life-Balance-Strate-

gie einen weiteren Meilenstein in der Ent-
wicklung der Firmenkultur. Regina Gripen-
berg, Verantwortliche für Personal und
Finanzen: «Wir sind vom Nutzen eines be-
trieblichen Gesundheitsmanagements über-
zeugt. Man darf es aber nicht isoliert be-
trachten, sondern als Teil einer umfassenden
Personalentwicklung. So bieten wir beispiels-
weise Teilzeit- und Jahresarbeitsmodelle an
und ermöglichen mit dem firmeninternen
OpaccCampus hervorragende betriebliche
wie auch persönliche Aus- und Weiterbil-
dung.»

Kununu-Ranking
Die Informatik ist weltweit ein Wachs-

tumsmarkt, Tendenz steigend. Kaum ver-
wunderlich, dass ein Arbeitsplatz in diesem
Berufszweig immer attraktiver wird. Welche
Schweizer Firmen haben gute Karten bei
ihren Mitarbeitenden? Die Arbeitgeber-
bewertungsplattform kununu.com hat die

zehn beliebtesten Unternehmen der IT-Bran-
che ermittelt. Opacc zählt wiederum dazu.

Swiss made
Konzeption, Engineering und Umsetzung

aller Opacc-Anwendungen sind vollständig
Swiss made – und das seit 1988. Damit
setzt Opacc voll und ganz auf die Fähig-
keiten der Schweizer Ingenieure. Opacc
versteht Swiss made als Versprechen für
Qualität und Innovation für die Opacc-
Anwendungen. Dazu gehören OpaccERP,
OpaccEnterpriseShop, OpaccEnterpriseCRM
und OpaccOXAS. Sie basieren auf einer
offenen Software-Architektur und aktuellen
Technologien. Die Kunden können zwischen
klassischen On-Premise-Modellen und mo-
dernen Cloud-Betriebskonzepten wählen.
Nicht zuletzt dank der umfassenden Up-
date-Garantie ist OpaccERP die am häufigs-
ten weiterempfohlene Business-Software.

www.opacc.ch/karriere

Der Softwarehersteller Opacc investiert viel in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden. PD
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«Wir sind für die Gemeinden da»
Die Wirtschaftsförderung will die Luzerner Gemeinden noch besser im nationalen und internationa-

len Umfeld positionieren. Sie besucht deshalb regelmässig wichtige Unternehmen vor Ort und stellt

den Gemeinden eine ganze Reihe von Unterstützung und entsprechende Werkzeuge zur Verfügung.

Der Kreislauf
«Wertschöpfung»

Der Kanton schafft ein unternehmens-
und einwohnerfreundliches Umfeld in den
Bereichen, Verkehr und Infrastruktur, Sicher-
heit, Bildung, Gesundheit und Finanzen.

Die Gemeinden sind in erster Linie dar-
an interessiert, dass Unternehmen an ihrem
Standort bleiben oder neue Unternehmen
und gute Steuerzahler auf ihrem Gebiet
angesiedelt werden.

Bestehende und neue Unternehmungen,
die dank diesen erstklassigen Rahmenbedin-
gungen und den freundlichen Behörden
erfolgreich sind, schaffen Arbeitsplätze, be-
zahlen Löhne aus, schreiben Gewinne, und
dies führt zu zusätzlichem Steuersubstrat.
Ihre Mitarbeiter wohnen vorzugsweise im
Kanton Luzern, investieren, konsumieren und
bezahlen Einkommens- und Vermögens-
steuern. Dieses zu Stande gekommene Ge-
samtsteuersubstrat ist es, was wirklich zählt.

«Die Unternehmens- und Wohnstandort-
entwicklung ist deshalb ein wichtiges Ele-
ment unserer Tätigkeit», sagt Walter Stalder,
Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern.
«Wir sind für die Gemeinden da. Was den
Gemeinden nützt, ist schliesslich auch für
den Kanton und die Wirtschaft vorteilhaft.»

Pflege am Standort
Die Wirtschaftsförderung besucht pro

Jahr durchschnittlich über 100 Unternehmen
im ganzen Kanton. Es geht darum, sich
und die Dienstleistungen vorzustellen, Wert-
schätzung entgegenzubringen und nachzu-
fragen, ob sich die Unternehmen an ihren
Standorten wohl fühlen.

Kampagne Attraktive
Arbeitgeber in Luzern

Die Wirtschaftsförderung hat vor zwei
Jahren die Fachkräfteinitiative «De Füfer
und s Weggli» ins Leben gerufen. Luzerner
Unternehmen sollen sich wirksam als at-

Gemeinden werden von der Wirtschaftsförderung Luzern tatkräftig unterstützt. Bild Pius Amrein

Andreas Zettel, Key Account Manage-
ment & Unternehmensentwicklung

Seit Anfang Oktober 2015 ist Andreas Zettel Ansprech-
partner für Unternehmen und Gemeinden. Er ist in Ro-
thenburg aufgewachsen und wohnt in der Stadt Luzern.
Nach seiner Ausbildung in der Treuhandbranche hat er
an der Hochschule Luzern Betriebsökonomie studiert. In
unterschiedlichen Luzerner Unternehmen hat er die ersten
beruflichen Erfahrungen gesammelt. Die letzten sieben Jahre war er am Aufbau
und der Expansion von Lidl Schweiz beteiligt, zuletzt als Leiter Immobilien Region
Mitte. Zurzeit absolviert er ein MAS in Immobilienmanagement.
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traktive Arbeitgeber präsentieren. Pendler
sollen sich den Weg und die Kosten spa-
ren und damit mehr Lebensqualität gewin-
nen. Im Kern besteht die Kampagne aus
einer multifunktionalen Website www.fach-
kräfteinitiative.ch. Diese präsentiert den
Kanton Luzern als Wirtschafts- und Wohn-
standort. Über 200 Firmenporträts mit
jeweiliger Verlinkung sind bereits aufge-
schaltet. Eine Umfrage der Luzerner Wirt-
schaftsförderung zeigt, dass die Kampagne
wirkt. Dazu Direktor Walter Stalder: «Eine
grosse Mehrheit sieht im Angebot einen
Mehrwert, das Unternehmen nach aussen
zu positionieren und Image aufzubauen.
Was vor allem wichtig ist: Es wurden so
auch Stellen besetzt.»

Wohnportal
Eine weitere, attraktive Dienstleistung

für die Luzerner Gemeinden ist das «Wohn-
portal» auf der Website der Wirtschafts-
förderung Luzern. Über 80 Gemeinden
haben dort ihr Profil, eine Verlinkung zum
Portal mit den verfügbaren Immobilien, die
Ortsnettokosten und weitere Informationen

aufgeschaltet. Luzern liegt mit seinen Orts-
nettokosten im schweizweiten Vergleich
weit vorne.

www.luzern-wohnen.ch
www.fachkräfteinitiative.ch

StartUp Beratung/Finanzierung

«StartUpWeekend», «SECA», «StartUps.ch», «venturelab»,
«gruenden.ch». Die Liste lässt sich beliebig verlängern.
An Angeboten für Neu- und Jungunternehmer fehlt es
in der Schweiz nicht. Das Netz an Informationen und
Beratungsangeboten ist fein gesponnen. Im Kanton Luzern
gibt es eine Stelle, die alle Fäden in der Hand hält. Die Wirtschaftsförderung über-
nimmt die Funktion einer zentralen Anlaufstelle. Zum Leistungsangebot der zentra-
len Beratungsstelle gehören die Information, die Beratung, die Übersicht von Finan-
zierungshilfen und das Coaching sowie die Vernetzung.

Die Wirtschaftsförderung Luzern hat schon einige StartUps erfolgreich unterstützt
oder ihnen die Finanzierung ermöglicht, unter anderem auch mit Mikrokrediten bis
maximal 25 000 Franken. Der Mikrokredit ist ein Investitionskredit und darf nicht
für laufende Geschäftskosten wie Löhne, Miete oder gar zur Schuldentilgung ver-
wendet werden. Der Kreditnehmer muss im Kanton Luzern wohnen und seinen
Geschäftssitz ebenfalls im Kanton haben und selbst auch einen gleichen Beitrag an
die Finanzierung leisten. www.luzern-startups.ch

Unterstützung für Jungunter-
nehmer. PD
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Telcom AG, Stansstad
www.telcom-ag.ch, Tel. 041 618 08 08
Ein Unternehmen der CKW-Gruppe

Ihr Gesamtanbieter für Sicherheits- und Kommunikationslösungen:
Mit Telcom fühlen Sie sich einfach sicher.

• Einbruchmeldeanlagen
• Videoüberwachung
• Brandmeldeanlagen
• Zutrittskontrolle

• Zeitwirtschaft
• Telefonanlagen
• Netzwerk / WLAN
• Personennotruf
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Neue Technologien wie Smartwatches, Virtual
Reality oder Beacons verändern Geschäfts-
prozesse, Kundenerlebnisse sowie ganze Business-
modelle. Die Digital-Experten von Swisscom
sind am 14. April 2016 bei Ihnen in der Zentral-
schweiz, zeigen Ihnen am Digital-Brunch hautnah
wie diese neuen Technologien funktionieren
und erklären, welche Chancen sich damit für Ihr
Business bieten.

Ort und Datum: 14. April 2016,
9h00–13h00 Swissporarena, Luzern
Anmeldung unter:
www.swisscom.ch/digitalbrunch
Platzzahl beschränkt

Die Digitalisierung
stellt auch Ihr Business
auf den Kopf

Code für
kostenlose

Teilnahme:
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Wo KMU
einfach
ins Geschäft
kommen.
Wir sind einfach Bank.



Die Investitionen zahlen sich aus
Wenn ein Unternehmen regelmässig bei Kundenbefragungen mit Spitzenwerten abschneidet, dann

darf dies als ein grosses Kompliment gewertet werden. Deswegen ruht man sich bei der Zentralbahn

nicht auf den Lorbeeren aus. Vielmehr spornt dies zu noch grösseren Leistungen an.

Eigentlich könnten sich Renato Fasciati
als Geschäftsführer der Zentralbahn mit
seinem Team genüsslich zurücklehnen und
mal die Spitzenwerte der jüngsten Kunden-
zufriedenheitsumfrage geniessen. Tun sie
aber nicht. «Solche Ergebnisse sind eine
Momentaufnahme und halten der Unter-
nehmung den Spiegel vor. Diese Resultate
gilt es zu analysieren und die Schlüsse
daraus zu ziehen, damit wir noch besser
werden.» Dass die vor zehn Jahren aus dem
Zusammenschluss von Luzern-Stans-Engel-
berg-Bahn (LSE) sowie Brünig-Bahn hervor-
gegangene Zentralbahn heute als eine der
führenden Regionalbahnen der Schweiz da-
steht, hat in erster Linie mit harter, täglicher
Arbeit zu tun.

Am Puls der Kunden
Dass bei der Zentralbahn der Einbezug

der Basis stark gefördert wird, liegt laut
Renato Fasciati unter anderem daran, «dass
unsere Mitarbeitenden Tag für Tag unter-
wegs sind und genau wissen, wie der
Karren läuft. Ein Zugbegleiter beispielsweise

merkt viel schneller, wenn sich bei den
Kunden eine Unzufriedenheit breitmacht.
Dieses Wissen hilft uns, rasch zu handeln.»
Kommt hinzu, dass ein überwiegend gros-
ser Teil der 350 Mitarbeitenden im Einzugs-
gebiet der Zentralbahn wohnt. Die Zentral-
bahn ist heute eine Familie, wie man es
aus früheren LSE-Zeiten her kannte. «Für
eine Bahnunternehmung ist es sehr wichtig,
den direkten Puls der Kunden zu spüren.
Das hilft uns, die Angebote ständig zu ver-
bessern und auszubauen», hält Geschäfts-
führer Renato Fasciati fest.

Erfolg verpflichtet
Die Zentralbahn hat in den letzten zehn

Jahren viel Geld in Infrastruktur und das
Rollmaterial investiert. Von diesen Investi-
tionen konnten viele Betriebe in der Zentral-
schweiz profitieren. Neben grossen Stre-
cken- und Bahnhofumbauten wurde die
Fahrzeugflotte kontinuierlich erneuert. 2016
können nochmals fünf neue Zugskomposi-
tionen des Typs FINK in Betrieb genommen
werden. Mit dem soeben eingeweihten

neuen Bahnhof Engelberg und dem 2016
geplanten Umbau des Bahnhofs Alpnach
Dorf weisen alle Bahnhöfe auf der Brünig-
Nordseite der Zentralbahn den modernen
und behindertengerechten Standard mit
ebenerdigem Aus- und Einstieg auf. Stei-
gende Zahlen bei den Fahrgästen sind das
Resultat der Modernisierungsschritte bei der
Zentralbahn. Doch damit noch nicht genug.
«Trotz der vielversprechenden Zahlen müssen
auch wir uns ständig weiterentwickeln»,
sagt Renato Fasciati und ergänzt: «Zum
Beispiel, um das Wachstum in der Agglo-
meration Kriens-Mattenhof und Horw zu
bewältigen.» Ein erster Schritt dazu war die
Erschliessung der Allmend in Luzern mit
einer Haltestelle. Noch ist nicht Schluss mit
den grossen Investitionen. Für Renato Fas-
ciati sind der Ausbau der Doppelspur zwi-
schen Sarnen und Kägiswil und zwischen
Hergiswil Schlüssel und Matt sowie die
doppelspurige Einfahrt in den Bahnhof Lu-
zern die nächsten grosse Projekte im Infra-
strukturbereich, die die Zentralbahn anpa-
cken wird.

www.zentralbahn.ch

Für Zentralbahn-Geschäftsführer Renato Fasciati ist der Ausbau der Doppelspur in Hergiswil die nächste grosse Herausforderung. PD
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Ohne Abfall, ohne Lärm und ohne Abgase wandeln Solarzellen die Sonnenstrahlung in elektrische

Energie um. Einmal installiert, produziert eine Solarstromanlage während mindestens 30 Jahren

zuverlässig Strom.

Was vor wenigen Jahren noch schwer
vorstellbar war, ist heute im Trend. Immer
mehr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer
lassen sich beim Eigenheim eine private
Solaranlage montieren. Neben der Nutzung
dieser erneuerbaren Energie kann auch Geld
gespart werden. Denn den eigenen Strom
braucht man nicht mehr ins Netz zu speisen,
man kann ihn ganz direkt anzapfen. «Rich-
tig dimensioniert, liefert eine Fotovoltaik-
anlage inzwischen Strom, der bei Schön-
wetterlage für den gesamten Haushalt
reicht», sagt David Stickelberger, Geschäfts-
leiter von Swissolar, dem schweizerischen
Fachverband für Sonnenenergie.

Zuverlässiger
Stromlieferant

Solarenergie ist salonfähig geworden.
Neben Wasserkraft ist die Photovoltaik heu-
te ein zentrales Standbein einer sicheren
und sauberen künftigen Stromversorgung in
der Schweiz. Einmal installiert, produziert
eine Solarstromanlage während mindestens
30 Jahren zuverlässig Strom. «Der grösste
Vorteil einer Fotovoltaikanlage liegt darin»,
so Swissolar-Geschäftsführer David Stickel-
berger, «dass die Sonne für den Brennstoff

keine Rechnung stellt.» Da zudem keine
beweglichen Teile vorhanden sind, fällt auch
der Unterhalt gering aus. Und auch die
Umweltbilanz darf sich durchaus sehen las-
sen. Eine Fotovoltaikanlage erzeugt innerhalb
von zwei Jahren mehr Energie als zu ihrer
Herstellung notwendig war.

Qualitätssicherung
In Sachen Solarenergiegewinnung hat

sich gerade in den letzten Jahren einiges
getan. Das anfängliche Misstrauen gegenüber
dem Strom von der Sonne ist nicht zuletzt
auch deshalb gewichen, weil der Schweize-
rische Dachverband für Sonnenenergie (Swis-
solar) grosse Anstrengungen unternommen
hat, das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in die Solartechnologie zu gewinnen.
«Wir sehen die Qualitätssicherung als eine
unserer zentralen Aufgaben an», sagt David
Stickelberger und ergänzt: «Qualitativ hoch-
wertige und sicher installierte Solaranlagen
sind eine elementare Grundlage für die
Umsetzung der Energiestrategie 2050.» Aus
diesem Grunde setzt sich Swissolar mit
grossem politischen Engagement und Fach-
wissen dafür ein, dass im rasch wachsenden
Solarmarkt die hohe Qualität der installierten

Anlagen und der verwendeten Komponenten
beibehalten wird.

Die Solarprofis
Ein wesentlicher Bestandteil für die Um-

setzung dieser Strategie ist das Qualitätslabel
«Die Solarprofis». Das seit 2002 bestehende
Label mit heute über 700 Fachfirmen aus
den Bereichen Planung, Installation und
Herstellung gibt Bauherren die Sicherheit,
auf geschulte Fachfirmen zurückgreifen zu
können, die dem Stand der Technik ent-
sprechende Solaranlagen planen und instal-
lieren sowie umfassend und kompetent
beraten werden. Die grösste Plattform in
der Deutschschweiz für die Solarausbildung
befindet sich mit der KKLB Energie Akade-
mie im KKLB in Beromünster, wo unter
anderem auch Solarprofis ausgebildet wer-
den. Eine der Labelinhaber in der Zentral-
schweiz ist die Firma BE Netz AG aus
Ebikon. Für BE-Netz-Geschäftsführer Marius
Fischer ist es wichtig, dass sich Bauherren
anhand dieses Labels orientieren können,
«ob ein Anbieter auch über einen entspre-
chenden Leistungsausweis verfügt. Bei der
Wahl eines mit dem Label Solarprofi zerti-
fizierten Unternehmens hat der Bauherr die

Strom von der Sonne – eine saubere Sache. Bild Roger Grütter

Bei Solarprofis in besten Händen
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Gewissheit, eine gut funktionierende Solar-
anlage zu erhalten, sowie kompetent und
fair beraten zu werden.»

Unterstützung vom BFE
Das Bundesamt für Energie (BFE) unter-

stützt die Solarprofis und empfiehlt Bau-

herren, bei der Erstellung ihrer Solaranlage
auf diese Fachfirmen zurückzugreifen. Seit
2015 gelten für Solarprofis verschärfte Auf-
nahmebedingungen. Aktuell müssen neue
Firmen nachweisen, dass sie über praktische
Erfahrung verfügen. Konkret müssen sie
mindestens drei Referenzanlagen nennen,
fachgerechte Anlagedokumentationen erstellt

haben sowie den fachlichen Hintergrund mit
Nachweis der Ausbildung offenlegen. Die
Prüfung zum Solarprofi erfolgt durch ex-
terne Experten und den Vorstand von Swis-
solar. Weiter wurden im Zuge des neuen
Aufnahmereglements laut Swissolar-Ge-
schäftsführer David Stickelberger Kriterien
festgelegt, «um das Label dauerhaft führen
zu dürfen. So müssen künftig innerhalb von
drei Jahren eine festgelegte Anzahl an Wei-
terbildungen und neuen Referenzanlagen
nachgewiesen werden, um das Label be-
halten zu können.»

www.swissolar.ch
www.bfe.admin.ch

www.kklb.ch

Wärme von der Sonne

Mit Sonnenenergie lässt sich statt Strom
auch Wärme erzeugen. Rund 5 Quadrat-
meter Sonnenkollektoren genügen, um
etwa 70 Prozent des Warmwasserbedarfs
eines Vierpersonenhaushalts bereitzu-
stellen. Eine solche Anlage ist eine
ideale Ergänzung zu einer Öl-, Gas- oder
Holzheizung, die damit während der
Sommermonate eine Ruhepause einlegen
kann. Fast alle Kantone fördern die
Wärme von der Sonne.

Einspeisevergütung

Mit der kostendeckenden Einspeisever-
gütung für Solarstrom (KEV) wird der
Bau von neuen Anlagen gefördert, die
Strom aus erneuerbaren Energien er-
zeugen. Die Nachfrage nach der kosten-
deckenden Einspeisevergütung ist aktuell
grösser als die zur Verfügung stehenden
Fördermittel. Momentan befinden sich
rund 35000 Fotovoltaikprojekte mit einer
Leistung von fast 2000 Megawatt auf
der Warteliste (Stand September 2015).
Mit der Einmalvergütung für Kleinanla-
gen, die maximal 30Prozent der Inves-
titionskosten abdeckt, und den durch
eine Änderung des Energiegesetzes zu-
sätzlich zur Verfügung stehenden Mitteln
können mindestens die Hälfte der Pro-
jekte auf der Warteliste bis 2016 ab-
gebaut werden.

Optimaler Standort
für eine Anlage

Optimal ist eine gegen Süden gerichte-
te Dachfläche mit einer Neigung von
ungefähr 30 Grad, aber auch Dächer
mit anderer Ausrichtung oder Neigung
sind geeignet, sofern sie nicht beschat-
tet sind. Eine Aufdachlösung kann fast
auf jedem Dach realisiert werden. Eine
bevorstehende Dachsanierung ist die
ideale Gelegenheit, um eine integrierte
Anlage zu realisieren, die auch ästhetisch
überzeugt. Die Grösse einer Anlage wird
durch verschiedene Faktoren bestimmt.
So kann die Bauherrschaft festlegen,
welcher prozentuale Anteil des eigenen
Strombedarfs solar gedeckt werden soll.
Aus ästhetischen Gründen empfiehlt es
sich, die Solaranlage der bestehenden
Dachneigung anzupassen.

Auch komplexe Dachkonstruktionen wie bei diesem Mehrfamilienhaus an der Neustadtstrasse in Luzern eignen sich hervorragend für die Montage einer Solaranlage. PD
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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 Kanton Nidwalden ist wirtschaftsfreundlich und

weltoffen. Nidwalden ist ein Top-Wirtschafts-Standort

mit Perspektiven. Die Wirtschaftsförderung ist dabei das

Bindeglied zwischen Politik und Wirtschaft.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschaftsförderung

ist die Bestandespflege der bereits ansässigen Unter

nehmen und die Standortpromotion. Im weitern

koordiniert die Wirtschaftsförderung die Aufgaben der

NRP – Neuen Regionalpolitik des Bundes und unterstützt

die Tourismusvermarktung im Kanton Nidwalden.

Die Wirtschaftsförderung Nidwalden
ist Ihr Ansprechpartner
bei allen wirtschaftlichen Anliegen

Wirtschaftsförderung Nidwalden

Stansstaderstrasse 54, 6371 Stans

Telefon 041 618 76 54

wirtschaftsfoerderung@nw.ch

www.wirtschaftsfoerderung.nw.ch
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See als Rohstofflieferant
seit 125 Jahren
Das Projekt «Reussdelta» der Arnold & Co. AG aus Flüelen sorgte national für positive Schlagzeilen.

Doch das Traditionsunternehmen ist vor allem eines – eine wertvolle Stütze des Urner Gewerbes.

Und dies seit Jahrzehnten.

Unaufhörlich tauchen die riesigen Greifer
der grossen Seebagger auf den Grund des
Urnersees ab, um wenig später mit einer
grossen Ladung an Sand und Kies wieder an
der Seeoberfläche aufzutauchen. Pro Arbeits-
gang werden so rund 7,5 Tonnen Material
pro Greifer an die Oberfläche transportiert,
wo bereits auf dem Bagger das Material von
Unrat befreit, gebrochen und sortiert wird.
Mit den Förderbändern werden die Nauen
beladen. Mit 600 Tonnen Nutzlast vermag
das grösste Schiff der Arnold-Flotte mehr
Material zu transportieren, als dreissig voll-
beladene Vierachs-Kipper. «Der Schiffstransport
lohnt sich gleich in doppelter Hinsicht – öko-
nomisch und ökologisch», bringt es Geschäfts-
leiter Franzsepp Arnold auf den Punkt.

«D Kompanyy»
Das aus den Tiefen des Urnersees ge-

wonnene Material ist nebst verschiedensten

Anwendungen, sei es für Gartenbau oder
auf dem Flachdach und natürlich im Beton-
bau nicht mehr weg zu denken. «Sogar die
Zahnpasta ist mit Feinsand durchsetzt», weiss
der in der vierten Generation das Unter-
nehmen leitende Franzsepp Arnold. Das
Unternehmen ist im Kanton Uri eine Insti-
tution. Spricht die einheimische Bevölkerung
von der Arnold & Co. AG, dann wird das
Unternehmen respektvoll als «D Kompanyy»
betitelt und die Mitarbeitenden werden als
«Seegusler» bezeichnet. Heute beschäftigt
dieser für den Kanton Uri sehr wichtige
KMU-Betrieb im Schnitt 40 Mitarbeitende.
Neben den beiden Seebaggern betreibt die
Firma zwei Selbstauslader, 4 Klappschiffe, 5
Nauen sowie einen Partynauen. Neu sind
sie auch vermehrt im Wasserbau tätig,
schwergewichtig im Bau von Bootshäfen,
Erstellen von Seemauern, Rammen von Pfäh-
len und Spuntwänden und Transportieren
von Maschinen in Material in jeder Grösse

und Gewicht auf dem ganzen Vierwald-
stättersee.

Lokal stark verankert
Als traditionsreiches Familienunterneh-

men ist die Arnold & Co. AG im Kanton
Uri stark verwurzelt. Seit 125 Jahren werden
mit Sand und Kies zwei der wichtigsten
einheimischen Rohstoffe gewonnen, die nicht
nur dem lokalen, sondern auch dem über-
regionalen Baugewerbe geliefert werden.
Wie jedes starke Unternehmen steht auch
die Arnold & Co. AG auf mehreren Stand-
beinen. Die Beteiligung an verschiedenen
Firmen, aber auch lokale Engagements schaf-
fen Sicherheit und widerspiegeln laut Ge-
schäftsführer Franzsepp Arnold die grosse
volkswirtschaftliche Bedeutung. Neben der
Sand- und Kiesgewinnung betreibt die Arnold
& Co. AG zudem zwei eigene Betonwerke

www.arnoldcoag.ch

Der Bagger V ist das Herz der Arnold & Co. AG. Er fördert bis zu 400 Tonnen Material pro Stunde vom Grund des Urnersees. Bild FX Brun
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Bauen auf hohem Niveau
Ein innovativer Geist und Qualitätsbewusstsein. Ein eingespieltes Team und kurze Entscheidungs-

wege. Es gibt gute Gründe, weshalb die Gebr. Amberg Bauunternehmung AG, Luzern, zu einem

der führenden Baugeschäfte und Totalunternehmungen in der Zentralschweiz geworden ist.

«Bauen ist unsere Berufung», sagen André
und Bruno Amberg. Für sie ist dieser Satz
nicht einfach ein Werbespruch, sondern ge-
lebte Wirklichkeit. «Qualität, Termine und der
Preis müssen stimmen. Das sind die wesent-
lichen Faktoren bei jedem Bauprojekt. Und
genau das sind unsere Stärken.» Die Gebrüder
André und Bruno Amberg führen sowohl die
Gebr. Amberg Bauunternehmung AG als auch
die Gebr. Amberg Generalunternehmung AG
gemeinsam. Sie sind beide gleichzeitig Inhaber
der Firmen. Bruno Amberg erachtet dies als
wesentlichen Vorteil im hart umkämpften Bau-
und Immobilienmarkt. «Wir haben kurze Ent-
scheidungswege und können deshalb schnell
Beschlüsse fassen, haben eine überschaubare
Grösse und sind deshalb sehr agil und flexibel.»

Bau- und Total-
unternehmung

1982 wurde das Bauunternehmen gegrün-
det. Seither ist es stetig gewachsen. Inzwischen

gehört die Gebr. Amberg Bauunternehmung
AG in der Zentralschweiz zu den führenden
Firmen der Branche. Seit 1996 realisieren die
Gebrüder Amberg nicht nur als Bau-, sondern
auch als Totalunternehmen grosse Immobilien-
projekte. Rund 100 Mitarbeitende sind am
Hauptsitz beim Eichhof in Luzern und auf den
Baustellen für das gesamte Unternehmen
tätig. «Als Baugeschäft sind wir gut positio-
niert», sagt André Amberg. «Wir sind jederzeit
in der Lage, auch grosse Volumen zu be-
wältigen. Ein wesentliches Standbein des
Baugeschäftes sind auch Renovationen, Um-
bauten und Sanierungen von Gebäuden.»

Grossprojekt Bürgenstock
Derzeit ist die Amberg Bauunternehmung

auf dem Bürgenstock im Rahmen eines Gross-
projektes tätig. Das über 100-jährige Hotel
Palace wird nach strengen Auflagen des
Denkmalschutzes aufwendig erneuert. Dafür
kernte die Firma Amberg das gesamte Haus

aus und baute neue Wände, Decken und
Treppen ein. Das Hotel wird im Endausbau
108 Zimmer im 4-Sterne-Superior-Bereich
anbieten. Von den Investoren aus Katar er-
hielt die Firma Amberg zudem den Auftrag,
das 5-Sterne-Hotel Bürgenstock, das Aus-
hängeschild des zukünftigen Resorts, zu er-
stellen und als weiteren Auftrag die Spa-An-
lage mit 10 000 Quadratmeter Fläche. Die
grösste ihrer Art in der Schweiz.

Seit 20 Jahren ist die Firma Amberg auch
als Arealentwicklerin sowie als Gesamt- und
Totalunternehmerin tätig. Auf – mehrheitlich
– eigenen Grundstücken sind in den letzten
Jahren einige architektonisch herausragende
Überbauungen entstanden. Die Gebrüder
Amberg arbeiten bei der Planung und Um-
setzung ihrer Bauvorhaben immer wieder mit
renommierten Architekten zusammen. Über-
wiegend werden schlüsselfertige Wohnüber-
bauungen realisiert. Im Luzerner Tivoliquartier
sowie auf Hitzlisberg Dreilinden baute das
Totalunternehmen gesamthaft 32 luxuriöse

Die Amberg Bauunternehmung ist auf dem Bürgenstock im Rahmen eines Grossprojektes tätig. Sie hat den Zuschlag erhalten für den Bau des Palace Hotel, des Bürgenstock
Hotel sowie der Alpine Spa-Anlage. Bilder PD
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Eigentums- und Mietwohnungen, die von
den Architekten Frank Lüdi und Daniele
Marques entworfen wurden.

Miet- und Eigentums-
wohnungen

Die Seniorenresidenz Tertianum Bellerive
in Luzern ist ein weiteres Projekt der Total-
unternehmung Amberg. Das Herzstück bildet
die Villa Bosshard. Das Haus aus dem 18.
Jahrhundert wurde komplett saniert, unter-
kellert und mit einem Anbau versehen. Hier
sind heute Wohnungen, ein Restaurant sowie
Aufenthalts- und Seminarräume unterge-
bracht. Neu erstellt wurden drei Gebäude
mit 66 Wohnungen für Senioren, 16 Pflege-
zimmer und Therapieräume.

An erhöhter Lage in Kriens schuf die
Firma Amberg ebenfalls als Totalunterneh-
mung die Siedlung Sidhalde. Die erste Etap-
pe mit 94 Eigentums- und Mietwohnungen
ist bereits abgeschlossen. Im Frühjahr 2015
begannen die Erdarbeiten für die zweite und
dritte Etappe. Insgesamt entstehen an der
Sidhalde 160 Wohnungen und bilden einen
neuen Dorfteil im Süden von Kriens.

Einsprachen verteuern das Bauen

«Für die Realisierung eines grossen Pro-
jektes müssen wir heute mit drei bis
sieben Jahren rechnen», sagt Bruno Am-
berg. «Die Entwicklung und Planung ist
aufwendiger geworden und dauert heu-
te meist länger als der eigentliche Bau.»
Die Bewilligungsverfahren würden sich
oft endlos in die Länge ziehen, bedauert
er. «Besonders die vielen Einsprachen
sind zu einem echten Problem geworden.

Auch wenn bei einem Projekt alle recht-
lichen Auflagen hundertprozentig ein-
gehalten werden, können Einsprecher ein
Bauvorhaben um Jahre verzögern. Das
verteuert das Bauen enorm.» Es wäre
wünschenswert, wenn die Einsprachever-
fahren beschleunigt würden, meint er.
«Aber die Gerichte sind heillos überlastet.
So schnell wird sich daran wohl kaum
etwas ändern.»

Die Seniorenresidenz Tertianum Bellerive in Luzern – entwickelt und gebaut von der Totalunternehmung Amberg.
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Frank Türen – biometrische Zugangskontrolle
mit Handvenenleser. Komfortabler,
hygienischer und sicherer geht es nicht.

www.frank-tueren.ch
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«Einfach sicher» mit Telcom
1975 gegründet, zählt das Stansstader Unternehmen heute zu den führenden Gesamtanbietern von

Sicherheits- und Kommunikationslösungen in der Zentralschweiz. Privat- und Geschäftskunden

dürfen jederzeit auf eine hohe Servicequalität zählen.

Mit über 40 Mitarbeitenden ist die Tel-
com AG ein bedeutendes KMU und in der
ganzen Zentralschweiz tätig. Das Leistungs-
spektrum von Telcom ist beeindruckend: Von
modernsten Einbruch- und Brandmeldeanla-
gen über Videoüberwachung bis hin zu
Zutrittskontrollsystemen werden im Bereich
Sicherheit umfassende Lösungen angeboten.
Daneben verfügt die Telcom AG über eine
hohe Kompetenz im Bereich Kommunikation
und ist spezialisiert auf Telefonanlagen,
Alarmierung, Notrufsysteme und Netzwerke.

In der Zentralschweiz
verankert

Die Telcom AG ist ein Unternehmen der
CKW-Gruppe. Dies garantiert laut Geschäfts-
führer Bruno Troxler «Stabilität und Kontinui-
tät sowohl für die Mitarbeitenden wie auch
für die Kunden. Wir sind ein flexibles, schlank
organisiertes KMU mit einer eigenen Identi-

tät.» Dies ermöglicht dem Unternehmen,
sich im Markt eigenständig zu bewegen und
unternehmerische Chancen wahrzunehmen.
Zum treuen Kundenstamm zählen heute
sowohl namhafte Grossunternehmen, KMU
und öffentliche Institutionen wie auch viele
Privatpersonen. Zudem setzen zahlreiche
Banken bei ihren Sicherheitsanlagen auf
Systeme von Telcom.

Fachkompetent und
nah beim Kunden

Die Nähe zum Kunden ist bei Telcom
nicht nur geografisch gegeben. Bruno Trox-
ler: «Von der Bedürfnisabklärung über An-
gebotsvarianten bis zur technischen Reali-
sierung eines Projektes bieten wir mit
unseren bestens geschulten Spezialisten einen
umfassenden Service. Wir wollen heraus-
spüren, was der Kunde wirklich braucht,
und ihm eine kompetente Umsetzung an-

bieten.» Dass Telcom auch nach der Instal-
lation für den Kunden da ist, versteht sich
von selbst. Reparatur- und Wartungsdienste
gehören zum umfassenden Dienstleistungs-
paket. www.telcom-ag.ch

Sofortbilder für die Polizei

Bei einem Überfall zählt jede Minute. Die Polizei will schnell und
adäquat agieren können. Die innovative Videoüberwachungstechnik
von Telcom unterstützt ihre Arbeit. Erstmals hat die Telcom AG bei
der Obwaldner Kantonalbank die neue Videoüberwachungstechnik
installiert. Registriert die Polizei eine Überfallmeldung der Bank, kann
sie sofort während einer begrenzten Zeitdauer auf die Bilder der
Überwachungsanlage der betroffenen Bankfiliale zugreifen. Mit Hilfe
dieser Bilder kann die Polizei im Ernstfall umgehend Interventions- und
Fahndungsmassnahmen einleiten und damit wertvolle Zeit gewinnen.

Bruno Troxler,
Geschäftsführer
der Telcom AG.

PD

Die Telcom AG bietet im Bereich Sicherheit umfassende
Lösungen an und verfügt im Bereich Kommunikation

über eine hohe Kompetenz. PD
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Ein effizientes Reisemittel
Seit einem Jahr fliegt die von Thomas Bettermann gegründete TC Aviation AG mit ihrem Pilatus

PC-12 ab Buochs zu Produktionsstätten und zu Geschäftspartnern in ganz Europa. Die Maschine

steht aber auch Geschäftspartnern und Freunden für Flüge an jeden Ort in Europa zur Verfügung.

Die Tatsache, dass die Wirtschaftswelt
immer globaler wird und auch entfernte
Besprechungstermine immer mehr auch kurz-
fristiger angesetzt werden, haben Thomas
Bettermann dazu bewogen, mit seiner TC
Aviation AG dieses Vakuum auch für den
Bettermann-Sitz in der Zentralschweiz zu
eliminieren. Zur Verfügung steht dabei der
firmeneigene Pilatus PC-12 mit Erstklassaus-
stattung in der Kabine. «Dank der breiten
Einsatzmöglichkeiten des Pilatus PC-12 kön-
nen wir praktisch jeden Flugplatz in Europa
anfliegen. Wir landen dabei auf internatio-
nalen Verkehrsflughäfen genauso wie auf
kleinen Flugplätzen, die von Jets nicht an-
geflogen werden können.» Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um einen geschäft-
lichen Termin handelt oder ob man zu einem
Anlass unter Freunden fliegt. Die steigende
Zunahme des Verkehrs sowohl auf der Stras-
se wie auch auf der Schiene führt dazu,
dass deren Kapazitätsgrenzen immer schnel-
ler erreicht werden. Reisen auf dem Luftweg
sind zeitlich jedoch planbar.

Effizientes Reisemittel
Die TC Aviation AG gehört zu einem

international tätigen Konzern mit Sitz in

Nidwalden. «Wir sind schon lange mit der
Fliegerei verbunden und konnten dank des
effizienten Reisemittels Flugzeug unsere
internationale Geschäftstätigkeit besser aus-
bauen.» Diese Erfahrung hat Thomas
Bettermann dazu bewogen, das private
Fliegen als effizientes und wirtschaftliches
Reisemittel auch anderen Geschäftspartnern
anzubieten. Die Erfahrungen der ersten
Geschäftsmonate haben gezeigt, dass die-
ses Angebot einem echten Bedürfnis ent-
spricht. Kommt hinzu, dass der Pilatus
PC-12 ein äusserst wirtschaftliches Flugzeug
ist, mit dem man auch Güter transportie-
ren kann. «Dank der grossen Frachttüre
sind wir in der Lage, auch grösseres Ge-
päck und Material, aber auch sperriges
Gut sorgfältig zu transportieren», nennt
Thomas Bettermann einen weiteren Vorteil,
der für das Flugzeug made in Nidwalden
spricht.

Wichtig für die Wirtschaft
Dass sich Thomas Bettermann für einen

Pilatus PC-12 als Einsatzflugzeug für seine
TC Aviation AG entschieden hat, liegt auf
der Hand. Zum einen operiert das Nid-
waldner Unternehmen vom Flugplatz

Buochs aus, und zum anderen können
die regelmässig anstehenden Wartungs-
arbeiten gleich um die Ecke im Hersteller-
werk der Pilatus Flugzeugwerke AG vor-
genommen werden, was gemäss Thomas
Bettermann «für ein in der Fliegerei täti-
ges Unternehmen sehr effizient und wich-
tig ist». Die Standzeiten werden dadurch
massiv kürzer. Seit Jahren ist der Flugplatz
Buochs ein wichtiger Dreh- und Angel-
punkt für alle im Aviatikbereich tätigen
Unternehmen. Zugleich ist er aber auch
eine Perle für die gesamte Region. Buochs
bietet heute mit dem Flugplatz einen
schnellen Zugang zu den europäischen
Wirtschaftsplätzen und Metropolen.

Hinzu kommen mehrere Zulieferfirmen,
die mit ihren Tätigkeiten im Kanton Nid-
walden Arbeitsplätze schaffen, die es so
ohne die direkte Verbindung zum Flugplatz
Buochs in der Region nicht geben würde.
Für Thomas Bettermann ist deshalb klar:
«Der Flugplatz Buochs ist nicht nur für
Nidwalden, sondern für die ganze Zentral-
schweiz ein sehr wichtiger Wirtschafts-
faktor und eine Perle, zu der Sorge ge-
tragen werden muss.»

www.tcaviation.ch

Thomas Bettermann von der TC Aviation AG fliegt mit seinem Pilatus PC-12 Geschäftsleute zu Meetings in ganz Europa. PD
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Ganz gleich, wo auf der Welt Sie geschäften – als exportorientiertes Unternehmen haben Sie spezielle Anforderungen an Ihre
Bank. 1870 von hanseatischen Kaufleuten für ihr internationales Geschäft gegründet, ist die Commerzbank heute eine starke,
weltweit vertretene Bank für Firmenkunden. Wir bieten Ihnen auch in der Schweiz über Ihre gesamte Wertschöpfungskette
konkrete Optimierungsmöglichkeiten in allen Phasen der Zusammenarbeit: Von den ersten Verkaufsverhandlungen bis zum
Zahlungseingang richten wir uns exklusiv an den speziellen Bedürfnissen von Unternehmen aus. Deshalb sind wir auch die
Firmenkundenbank der Schweiz.

Geschäften
Sie hier?

Mittelstandsbank. Die Firmenkundenbank.

Weitere Informationen unter: www.commerzbank.ch

Dann besuchen Sie einen unserer
6 Firmenkunden-Standorte in der Schweiz.
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Zurich Klimapreis –
starke Zentralschweizer Projekte
Der Zurich Klimapreis findet in der Zentralschweiz Anklang: 2014 wurden 18 Projekte aus der Region

angenommen und erhielten einen Anerkennungspreis. Vier davon gingen sogar knapp am Podest

vorbei. Der nächste Preis wird 2016 vergeben.

Mit 108 Projekten aus der ganzen
Schweiz und Liechtenstein verzeichnete der
Zurich Klimapreis Ende 2014 einen neuen
Rekord. Ausgezeichnet wurden Projekte, die
einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Vier Projekte aus der Zentralschweiz
schafften es auf die Shortlist und gingen
ganz knapp am Podest vorbei, dazu zählt
die umweltverträgliche Kehrichtverbren-
nungsanlage der Renergia Zentralschweiz
AG, die CKW mit dem Projekt «Solarstrom
macht Schule», das Bürgenstock Resort mit
der klimaneutralen, fortschrittlichen Energie-
verteilzentrale sowie die Haldigrat AG, wel-
che ein horizontales Windrad betreibt. Wei-
tere Teilnehmer aus der Zentralschweiz
waren unter anderem der Haldihof in Weg-
gis sowie ein Lehrlingsprojekt der KOMAX-
Gruppe in Dierikon. Mittlerweile konnten
wichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen
werden.

Grossprojekt Renergia
Renergia ist das grösste Klimaschutzprojekt

der Zentralschweiz. Im Juni dieses Jahres ging
die neue Kehrichtverbrennungsanlage nach
einer längeren Testphase in Betrieb. Das
Grossprojekt mit Baukosten von rund 320

Millionen Franken wird von den acht Zentral-
schweizer Abfallverbänden sowie der Perlen
Papier AG getragen. Die Zahlen sind ein-
drücklich. Die im Verbrennungsprozess frei-
gesetzte Energie deckt den Strombedarf von
38 000 Haushalten. Zudem spart die Papier-
fabrik Perlen durch die Verwendung der
Abwärme rund 40 Millionen Liter Heizöl –
oder umgerechnet 90 000 Tonnen CO2. Rund
200000 Tonnen Abfall wird die neue Anlage
jährlich umweltgerecht entsorgen.

Windturbine auf
dem Haldigrat

Drei vertikal rotierende Flügel liefern den
Strom, damit das Berggasthaus mit rund 70
Übernachtungsmöglichkeiten im Winter be-
heizt werden kann. Das «Haldigrat-Modell»
wird bereits in Schottland und Südfrankreich
unter Extrembedingungen erfolgreich ge-
testet; dies mit Windgeschwindigkeiten bis
zu 250 Kilometern pro Stunde.

CKW – «Solarstrom
macht Schule»

Am 12. August 2015 ging auf dem
Schulhausdach von Nebikon (LU) die siebte

PV-Anlage im Rahmen des Projekts «Solar-
strom macht Schule» ans Netz. Die CKW
hat sich zum Ziel gesetzt, die Solarstrom-
produktion zu erhöhen und rief 2013 das
Förderprogramm ins Leben. Neben der
Stromproduktion erfüllt das Projekt einen
pädagogischen Zweck. Daher sind alle An-
lagen mit Live-Infomonitoren im Schulhaus
und einer Website verbunden. Die kinder-
freundliche Visualisierung soll Schülern, Leh-
rern und Eltern das Thema Sonnenenergie
näherbringen. Mit dem Projekt unterstützt
die CKW Gemeinden beim Bau einer Solar-
anlage finanziell mit bis zu Zweidritteln der
Investitionskosten.

Zurich Klimapreis 2016

Die Zurich Versicherung zeichnet Projek-
te aus, die einen nachhaltigen Beitrag
zum Klimaschutz leisten. Gesucht werden
Projekte, die zur Reduktion der CO2-
Emissionen beitragen, indem sie den
Ressourcenverbrauch reduzieren, die En-
ergieeffizienz steigern oder Verhaltens-
änderungen bewirken. Die Ausschreibung
erfolgt in den drei Kategorien Bauten &
Wohnen – Produktion & Konsum sowie
Transport & Mobilität. Die Preissumme
beträgt Fr. 150 000.–. Mehr dazu ab
Dezember auf www.klimapreis.zurich.ch

Die Renergia ist das grösste Klimaschutzprojekt der Zentralschweiz. PD
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Gutes Licht bei wenig
Energieverbrauch
Laser Crystal Ceramics (LCC) ist die neueste Art der Lichterzeugung. Die neuen Leuchtmittel sind

umweltfreundlich und bis zu 30 Prozent effizienter als aktuelle LED. Sie vereinen viele positive

Eigenschaften, sind investitionssicher und nachhaltig zugleich.

Die Schweizer Erfindung erobert den
Beleuchtungsmarkt und überrascht Fach-
leute mit Spitzenwerten. LCC nennt sich die
neue Art der Lichterzeugung. «LCC steht für
Laser Crystal Ceramics», erklärt Bruno He-
diger, Inhaber der HBJ Elektronik in Stans.
«Die Basis bildet ein künstlicher Kristall,
welcher durch Ionisierung mittels Leiterdraht
selbstständig Licht aussendet.» Was den
Nidwaldner Beleuchtungsfachmann an der
neuen Technik am meisten fasziniert: «Die
Leuchtmittel sind gegenüber aktuellen LED-
Produkten bis zu 30 Prozent effizienter, und
der Stromverbrauch ist sehr gering. Die
Leuchtmittel werden nur handwarm, haben
eine lange Lebensdauer und überzeugen mit
hoher Schaltfestigkeit.»

Lange Lebensdauer
Seit April 2013 steht in Stans an der

Einmündung Mühlebachstrasse/Am Bergli
eine LCC-Strassenleuchte in unmittelbarer

Nachbarschaft zu einer Leuchte mit Hoch-
druck-Natriumdampflampe. Während die
LCC-Leuchte für die optimale Ausleuchtung
eine Leistung von 58 Watt benötigt, ver-
braucht die benachbarte herkömmliche
Lampe 150 Watt. «Was für Strassenleuch-
ten im öffentlichen Bereich gilt, hat auch
für den Privatgebrauch Gültigkeit», gibt
Daniel Geissmann, Head Business Unit LCC
bei XNovum/Swiss Point AG, zu verstehen
und ergänzt: «Heute sind bereits über 200
Produkte mit der neuen LCC-Technik im
Handel erhältlich. Die Lichtfarbe ist mit
dem vertrauten Glühlampenlicht praktisch
identisch. Zudem sind LCC-Leuchtmittel
schaltfest und kommen weitgehend ohne
störungsanfällige Elektronik aus.»

Die Umwelt profitiert
Dass der Strombedarf für eine LCC-

Leuchte bis zu 30 Prozent unter vergleich-
baren LED-Lösungen liegt, macht dieses

Leuchtmittel gerade bei Liegenschaftsbesit-
zern, aber auch für Privathaushalte inter-
essant. Wenn Leuchtmittel lange Betriebs-
zeiten erbringen müssen wie zum Beispiel
in den Bereichen Handel, Industrie, Schule,
Spital, Gastronomie, Hotellerie usw., können
die LCC-Leuchtmittel ihre Stärken voll aus-
spielen. «Das Motto lautet: Gutes Licht bei
wenig Energieverbrauch», so Lucky Rana-
singhe, Produkteentwickler bei EnergyWorld
Light GmbH. Für den Ingenieur ist deshalb
klar, dass die Umwelt in einem hohen
Masse dank der LCC-Technik profitiert. «LCC
ist ein ökologischer Beitrag zur Energieein-
sparung und zur Senkung des CO₂-Ausstos-
ses.» Ein weiterer Vorteil von LCC gegenüber
den heute gängigen LED: Die Helligkeit
und Farbtemperatur der LCC-Leuchtmittel
bleibt über die gesamte Lebensdauer prak-
tisch unverändert.

www.hbj.ch
www.xnovum.ch

www.energyworld.ch

Strassenleuchten benötigen
weniger Energie als her-
kömmliche Leuchten.PD

LCC-Leuchtmittel sind gerade für lange
Betriebszeiten sehr gut geeignet. PD

LCC-Technik

Die Basis der LCC-Technologie bildet ein
künstlicher Kristall, welcher durch Ioni-
sierung mittels Leiterdraht selbstständig
Licht aussendet. Durch die direkte Um-
wandlung von Strom in Licht reduziert
sich die Verlustleistung, und Kühlkörper
können minimiert oder gar weggelassen
werden. Das Lichtspektrum von LCC ist
einer Halogen-Glühlampe sehr ähnlich,
die Brillanz und Farbwiedergabe hervor-
ragend. LCC leuchtet zuverlässig bei
Temperaturen von –30 bis +50 Grad
Celsius und besitzt eine hohe Schalt-
festigkeit. Zum Ende der langen Lebens-
dauer verringert sich der Lichtstrom nur
minimal, und Farbverschiebungen blei-
ben praktisch aus. LCC-Leuchtmittel sind
frei von Schadstoffen.
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Wettbewerb steigert die Effizienz
Jährlich zweimal erhobene Zahlen zeigen: Der Wirtschaft in Nidwalden geht es gut. Dies liegt für

Diana Hartz von der Wirtschaftsförderung unter anderem daran, dass sich die Unternehmen nicht

davor scheuen, auch mal einen Blick über die Grenzen zu werfen.

Ist die Nidwaldner Wirtschaftsförderin
Diana Hartz auf Akquisitionstour im Ausland,
kann sie immer wieder auf die positive Wir-
kung des Arguments zählen, dass Nidwalden
ein Kanton der kurzen Wege ist. «Dass bei
uns Unternehmer einen unmittelbar direkten
Zugang zu den wichtigsten Entscheidungs-
trägern des Kantons haben, macht die Men-
schen hellhörig. Dass Nidwalden ein aus-
gesprochen wirtschaftsfreundlicher Kanton ist

– dies hat sich in der Zwischenzeit herum-
gesprochen.» Die Verwaltung ist gut auf-
gestellt, und dank den kurzen Wegen und
den damit verbundenen übersichtlichen Struk-
turen können laut Diana Hartz «Anfragen
sehr zeitnah ausgeführt werden».

Mit der Festlegung des Euro-Mindestkurses
durch die Schweizerische Nationalbank ist es
schwieriger geworden, vor allem Unternehmen
aus Deutschland nach Nidwalden zu locken.

Für Diana Hartz gibt es in der Wirtschafts-
förderung nicht nur die Seite mit den Neu-
ansiedlungen. Sie und ihr Team legen deshalb
grossen Wert auf die Bestandespflege. Bis zu
45 Betriebsbesuche stehen jährlich auf dem
Programm. «Da sind wir am Ort des Gesche-
hens und können den Puls der Nidwaldner
Wirtschaft fühlen.» Bei diesen Besuchen stellt
die Wirtschaftsförderin immer wieder fest,
dass die Unternehmen innovativ sind, sich
dem internationalen Wettbewerb stellen und
sich dort auch behaupten können. Wer sich
laut Diana Hartz dem Wettbewerb stellt, bleibt
ohnehin fit und kann die Effizienz innerhalb
des Unternehmens zusätzlich steigern.

Stärken und Schwächen
Dass sich die Nidwaldner Unternehmer

nicht zu schade sind und auch mal den
Blick über die Grenzen hinauswerfen, ist für
Diana Hartz eine weitere Stärke der Unter-
nehmen. Sie glaubt zu wissen, dass jeder
Firmeninhaber die Stärken, aber auch die
Schwächen seiner Unternehmung bestens
kennt. «Ich bin immer wieder verblüfft, wie
schnell in diesem Kanton Unternehmen zu-
sammenspannen, um noch effizienter am
Markt agieren zu können.» Erfolgreich sein
ist für die Nidwaldner Wirtschaftsförderin
nicht bloss eine Momentaufnahme. Erfolg-
reich ist für sie ein Unternehmen dann,
wenn es sich mit der Zukunft auseinander-
setzt und entsprechende Strategien festlegt.

Ein langer Atem
Diana Hartz ist überzeugt, «dass bei uns

in Nidwalden das Gesamtpaket stimmt. An-
siedlungswillige Unternehmen werden mit
offenen Armen empfangen. Einmal hier an-
gekommen, stellen sie fest», so die Wirt-
schaftsförderin, «dass in Nidwalden die wirt-
schaftliche Infrastruktur stimmt.» Bis ein
Unternehmen allerdings so weit ist, brauchen
auch Diana Hartz und ihr Team oftmals einen
langen Atem. Nicht selten vergehen vom
ersten Gespräch bis zur Ansiedlung mehrere
Monate oder gar Jahre. «Gerade dies macht
unsere Arbeit so spannend», gibt die Nid-
waldner Wirtschaftsförderin zu verstehen.

www.nw.ch

Beim Bootsbau muss jedes Holzelement passgenau sitzen. Massgeschneidert ist auch die Betreuung der Unter-
nehmen durch die Nidwaldner Wirtschaftsförderung. PD
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BE Netz AG optimiert
Energieverbrauch
Immer mehr Menschen setzen auf erneuerbare Energien. Sie nutzen Erdwärme zum Heizen oder

erzeugen selber Solarstrom. Die Firma BE Netz in Ebikon sorgt dafür, dass diese umweltfreundliche

Energie auch optimal eingesetzt wird.

«Solarpanels auf Hausdächern montieren
können heute viele Firmen. Das allein genügt
jedoch nicht», sagt Marius Fischer, Geschäfts-
leiter der BE Netz AG. «Man muss die
produzierte Energie auch möglichst optimal
nutzen.» Das Unternehmen mit Sitz in Ebi-
kon hat sich deshalb über die Jahre zu
einem Gesamtanbieter für komplexe Energie-
lösungen entwickelt. «Mit einer intelligenten
Gebäudeautomation können wir verhindern,
dass Energie verschwendet wird, einfach
verbrennt oder nicht sinnvoll genutzt wird»,
betont Marius Fischer.

Haustechnik ist wichtig
Gewerbe- und Industriebetriebe, die öf-

fentliche Hand und Private prüfen bei einem
Neu- oder Umbau oft den Einsatz erneuer-
barer Energien. Dabei spielt die Haustechnik
sowohl bei Neubauten wie bei energietech-
nischen Sanierungen bestehender Gebäude
neben der Wahl der Gebäudehülle (Fassade,
Fenster, Dach) eine entscheidende Rolle.
«Aufgrund langjähriger Erfahrung und guter
Vernetzung in sämtlichen Fachgebieten rund
um die Frage der geeigneten Energieträger
haben wir hier eine Kernkompetenz erlangt»,

erklärt Marius Fischer. «BE Netz AG übernimmt
auf Wunsch die Gesamtleitung für Projektie-
rung und Realisation von Anlagen verschie-
dener kombinierter erneuerbarer Energien
inklusive Solarstromanlage. Unsere Stärke liegt
in der gesamtheitlichen Projektbetrachtung
und zuverlässigen Detailplanung.»

«Generalunternehmer»
Für Entscheidungswillige, die sich nicht

täglich mit dem Energiesektor beschäftigen,
kann eine energetische Gebäudesanierung
zum Spiessrutenlauf werden, da Gesetzes-
vorschriften, geografische Lage, Nutzung
und Förderbeiträge Teil der Entscheidungs-
grundlage sind. Viele Hausbesitzer scheuen
deshalb den zeitlichen Aufwand, den sie
beispielsweise in den Bau einer Solaranlage
investieren müssen. BE Netz AG hat sich
zum Ziel gesetzt, quasi als Generalunter-
nehmer den Bauherren sämtliche Arbeits-
schritte abzunehmen – von der Bewilligung
über die Planung bis zum Bau der Anlage.
Dazu gehören unter anderem die Evaluation
der technischen Möglichkeiten, die Definition
von Anlagetyp, Modulen und Kollektoren,
Baugesuche, KEV-Anmeldung, die Projektie-

rung und Fachplanung sowie die notwen-
digen Baubewilligungen oder Finanzierungs-
bestätigungen. Zum Angebot gehören auch
Montage, Service, Bauabnahme, die Über-
gabe der Anlage, Kostenkontrolle und Ga-
rantieleistungen sowie letztlich die Inbetrieb-
nahme.

Schon über 30 Preise

Die Firma BE Netz AG in Ebikon hatte
schon die Federführung beim Bau von
über 30 Anlagen, die mit einem Solar-
preis ausgezeichnet wurden. EWL Luzern
ist im September 2015 mit dem
diesjährigen Solarpreis ausgezeichnet
worden für ihre ästhetisch hochstehende
Integration einer Fotovoltaikanlage beim
Umbau des Unterwerks Steghof in
Luzern. BE Netz AG hat mit ihrer Fach-
planung und Installation einen wesent-
lichen Anteil geleistet, damit dieses
anspruchsvolle Projekt verwirklich wer-
den konnte.

Spezialist für
Sonnenenergie

BE Netz ist spezialisiert auf Strom und
Wärme aus der Sonne und beschäftigt
rund 50 Mitarbeitende in Ebikon. Das
Angebot umfasst Ingenieurleistungen,
Planung und Realisierung von Fotovol-
taik- und solarthermischen Anlagen so-
wie Heizungssysteme mit erneuerbaren
Energien. Durch die über 20-jährige
Branchenerfahrung setzt BE Netz AG
das Augenmerk auch auf den Unterhalt
und Betrieb von Fotovoltaikanlagen.
Dazu baut sie den eigenen Solaranlagen-
park kontinuierlich aus und zählt zu den
grössten Produzenten von Solarenergie
in der Zentralschweiz. Heute leitet Ad-
rian Kottmann die Geschäfte zusammen
mit Marius Fischer.

EWL Unterwerk Steghof in Luzern – ein ausgezeichnetes Solarprojekt. PD
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Köpfe
Die Zentralschweiz ist nach wie vor ein aufstrebender Wirtschaftsraum mit einer Vielzahl von

innovativen Köpfen und dynamischen Unternehmern. Hier eine kleine – nicht vollständige –

Auswahl. Auffallend – leider Realität – der geringe Frauenanteil.

Für die Gebrüder Amberg ist Bauen
eine Berufung. Sie sind Inhaber des gleich-
namigen Bauunternehmens, das sie 1982
zusammen gegründet haben. Einen guten
Namen geschaffen haben sich die Ge-
brüder Amberg auch als Projektentwickler.
Namhafte Projekte in der Zentralschweiz
wie TERTIANUM Bellerive Luzern wurden
von ihnen realisiert. Sie engagieren sich
überdies stark für alternative Energiepro-
jekte, so etwa in «SEENERGY Horw AG»,
das grosse Seewasser-Energieprojekt für
Luzern Süd und Luzern.

Seit Herbst 2014 ist die hotelpassio-
nierte Christa Augsburger Direktorin der
Schweizerischen Hotelfachschule Luzern
(SHL). Sie ist seit über 25 Jahren in der
Hotel- und Gastronomiebranche tätig. Von
der diplomierten Hotelière-Restauratrice
über Kaderstellen in namhaften Hotels bis
zur neuen Direktorin der SHL: Der beruf-
liche Werdegang von Christa Augsburger
deckt alle wichtigen «Haltestellen» in der
Hotelbranche ab. Die SHL wurde 1909
gegründet, beschäftigt 20 Angestellte und
hat insgesamt rund 600 Studierende.

Menschen und ihre Geschichten faszi-
nieren René Barmettler. Seit 17 Jahren ist
der Betriebsökonom bei der Jörg Lienert
AG tätig und selektioniert Fach- und
Führungskräfte für verschiedene Unter-
nehmen, Vereine, Behörden und Institu-
tionen. Immer wieder spannend findet er
die unterschiedlichen Lebensgeschichten,
mit denen er in Berührung kommt. Seit
10 Jahren ist René Barmettler Niederlas-
sungsleiter Luzern und schätzt den Er-
fahrungsaustausch mit seinen Kolleginnen
und Kollegen der weiteren Niederlassun-
gen der Jörg Lienert AG in Zug, Zürich,
Basel und Bern.

Von Emmenbrücke nach Cambridge:
Iris Bohnet ist Wirtschaftsprofessorin an
der renommierten Harvard-Universität. In
Emmenbrücke aufgewachsen, legte sie
eine Traumkarriere hin. Sie unterrichtet
als Wirtschaftsprofessorin an der Harvard
Kennedy School der Harvard Universität
in Cambridge, Massachusetts. Dort leitet
sie das Forschungszentrum Women and
Public Policy und war von 2011 bis 2014
als Academic Dean Chefin von 120 Kol-
leginnen und Kollegen. Seit 2012 ist sie
Verwaltungsrätin der CS.

Thorsten und Melanie Fink sind längst
auf Melchsee-Frutt angekommen. Den
Entscheid, das 4-Sterne-Superior-Hotel
frutt Lodge & Spa zu führen, hat das
Direktionsehepaar nie bereut. Ihnen ist es
auf Anhieb gelungen, das hervorragende
Produkt weiterzuentwickeln. Und im flot-
ten Tempo geht es gleich weiter. Pünkt-
lich zum Start der neuen Wintersaison
wird das Hotel frutt Family Lodge seine
Tore öffnen.

Am 1. Juli 2015 übergab Andreas
Glanzmann sein CEO-Mandat nach 8-jäh-
riger Tätigkeit an seinen Partnerkollegen
Werner Pfäffli. Glanzmann ist seit über
20 Jahren für Balmer-Etienne tätig, seit
2014 – zusätzlich zum CEO – als Ver-
waltungsratspräsident. Die Beratungs-
schwerpunkte des promovierten Rechts-
anwalts mit Studium an der Universität
St. Gallen liegen im Handels- und Wirt-
schaftsrecht. Balmer-Etienne mit Nieder-
lassungen in Luzern, Zürich und Stans
erbringt Dienstleistungen in den Geschäfts-
feldern Wirtschaftsprüfung, Finanzen,
Steuern und Recht und erwirtschaftete
2014 mit rund 100 Mitarbeitenden einen
Umsatz von CHF 20 Millionen.

Bruno und André Amberg,
Gebr. Amberg Bauunternehmung AG, Luzern

Christa Augsburger,
Direktorin der
Schweizerischen
Hotelfachschule Luzern

René Barmettler
Niederlassungsleiter
Luzern, Jörg Lienert AG

Thorsten Fink,
Direktor
Hotel frutt Lodge & Spa,
Melchsee-Frutt

Andreas Glanzmann,
Verwaltungsratspräsident
Balmer-Etienne AG

Iris Bohnet,
Professorin
Harvard-Universität,
Cambridge (MA)
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Projekte wie das Bürgenstock Resort
sind auch juristisch eine grosse wie per-
manente Herausforderung. Schliesslich gilt
es mannigfaltige, baurechtliche Fragen zu
klären. Der Gestaltungsplan erstreckt sich
über 80 000 Quadratmeter, gebaut und
saniert werden mehr als 30 Gebäude. Der
Beckenrieder German Grüniger (46), Dr.
iur. und Verwaltungsrat der Bürgenstock
Hotels AG ist seit über acht Jahren in das
Projekt und die damit verbundenen Lö-
sungsprozesse involviert. Hauptberuflich
ist er Chefjurist der Implenia AG. Er stu-
dierte an der Uni Fribourg und an der
New York University. Viel Know-how
sammelte er bei der renommierten An-
waltskanzlei Baur Hürlimann AG, Zürich.

Magdalena Hoffmann ist seit August
2014 Studienleiterin der beiden Weiter-
bildungsprogramme «Philosophie + Ma-
nagement» und «Philosophie + Medizin»
der Universität Luzern. Die Vermittlung
philosophischer Themen ist für die pro-
movierte Philosophin zentral – Philosophie
soll in der Praxis wirksam werden. Damit
ist sie in der Weiterbildung genau richtig,
wo ihre philosophischen und hochschul-
didaktischen Kompetenzen bestens zur
Geltung kommen. Auch als Präsidentin
der Berner Sektion der Schweizerischen
Philosophischen Gesellschaft und als Mit-
glied der Kantonalen Ethikkommission Bern
wird sie diesem Anspruch gerecht.

Bernhard Kobler wurde per 15. Juni 2015
von der Bank Julius Bär zum Leiter des
Marktgebiets Zentralschweiz ernannt. In
dieser Funktion, welche die Niederlassungen
Luzern und Zug umfasst, wird er auch Mit-
glied des Executive Committee der Region
Schweiz. Bernhard Kobler kann auf eine
sehr erfolgreiche und langjährige Karriere
in der Finanzbranche zurückblicken. Von
1998 bis 2014 war er für die Luzerner
Kantonalbank tätig; die letzten zehn Jahre
davon führte er das Finanzinstitut als CEO.

Wenn einer die Bankenwelt kennt,
dann er: der Krienser Christoph Lengwiler,
Professor und Leiter des Instituts für Fi-
nanzdienstleistungen Zug (IFZ) an der
Hochschule Luzern (HSLU). Er führt das
Institut seit seiner Gründung 1997 erfolg-
reich, zurzeit zusammen mit dem Co-Lei-
ter Linard Nadig. Der bestens vernetzte
und praxisorientierte Finanzprofessor ist
zudem Vizepräsident des Verwaltungsrates
der Luzerner Kantonalbank und Bankrat
der Schweizerischen Nationalbank.

Sie ist die erste Frau, welche bei der
Nidwaldner Kantonalbank Einsitz in der

Geschäftsleitung genommen hat. Seit Jah-
resbeginn ist Nicole Lüthy Leiterin des
Geschäftsbereichs Private Kunden. Nicole
Lüthy absolvierte erfolgreich die höhere
Fachschule für Wirtschaft in Luzern und
besitzt zudem den Master of Advanced
Studies in Bank-Management. Dank ihrer
Qualifikationen und Leistungsnachweise
aus bisherigen Wirkungsfeldern im Bank-
wesen bringt sie die idealen Vorausset-
zungen mit, die NKB und besonders den
Geschäftsbereich Private Kunden voranzu-
bringen.

Der 43-jährige Mathematiker Matthias
Nüssli hat am 1. August 2015 seine Stel-
le als neuer Rektor der Stiftsschule En-
gelberg angetreten. Er ist in Zofingen
aufgewachsen und studierte an der Uni-
versität Bern Mathematik und Informatik.
Seine Aufgabe in Engelberg wird sein, die
Entwicklung der Stiftsschule als Kloster-
schule mit internationaler Prägung fort-
zusetzen.

Nach jahrelanger Erfahrung als Sach-
bearbeiter, Projektleiter sowie Teamleiter
in einem Innerschweizer Ingenieurbüro
und nach zwei Jahren als Bereichsleiter
bei der tagmar + partner ag, bekam Mar-
kus Obrist (39) 2010 die Gelegenheit, in
einer internen Umstrukturierung die Ge-
schäftsführung zu übernehmen.

Zusammen mit Patrik Affentranger hat
er im Rahmen eines MBO die tag-
mar + partner ag übernommen. Die seit
Juli 2015 in TAGMAR AG umbenannte
Firma ist das Kompetenzzentrum im Be-

German Grüniger,
Verwaltungsrat
Bürgenstock Hotels AG

Nicole Lüthy-Widmer,
Geschäftsleitungsmitglied
Nidwaldner Kantonalbank

Matthias Nüssli,
Rektor der
Stiftsschule Engelberg

Markus Obrist,
Mitinhaber und
Geschäftsführer
TAGMAR AG

Prof. Dr.
Christoph Lengwiler,
Hochschule Luzern

Bernhard Kobler,
Leiter Zentralschweiz
Bank Julius Bär

Dr. Magdalena Hoffmann,
Studienleiterin,
Universität Luzern



reich Ingenieurbau in der Region Wigger-
tal. Der Fokus richtet sich auf die Sparten
Siedlungsinfrastruktur, Ingenieurbau und
Bauberatung. 2011 hat Markus Obrist
zusammen mit seinem Partner die IPSO
ECO AG, Schnittstelle Umwelt in Rothen-
burg, übernommen. Markus Obrist ist
aktiv vertreten im Wirtschaftsbeirat der
REGION LUZERN WEST, ist Betriebsleiter
des Schwimmbads Stämpfel, Nebikon, und
im Verwaltungsrat der PLANING AG.

Die Niederlassung von Losinger Ma-
razzi in Luzern führt seit Januar 2015
Manuel Schneider. In dieser Funktion ist
er verantwortlich für den kontinuierlichen
Aufbau des Standorts, die Identifikation
von Grundstücken für zukunftsträchtige,
nachhaltige Immobilienentwicklungen so-
wie die Akquisition neuer Projekte durch
die Teilnahme an Ausschreibungen. Losin-
ger Marazzi gehört zum französischen
Bouygues-Konzern mit über 127 000 Mit-
arbeitenden. Manuel Schneider gehört
zum leitenden Ausschuss des Weiterbil-
dungsstudiengangs «Master of Advanced
Studies in Real Estate» an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität
Zürich.

Auf dem Bürgenberg entsteht ein
touristisches Leuchtturmprojekt von Welt-
ruf: Drei Hotels (400 Zimmer /800 Betten),
68 Residence-Suiten, ein Alpine Spa, ein
Konferenzzentrum, 12 Restaurants und
Bars sowie ein breites Freizeitangebot
bilden den Kern des neuen Bürgenstock
Resorts. Konzeptioneller Kopf hinter dem
Projekt ist der gebürtige Entlebucher Bru-
no H. Schöpfer (60). Er verfügt über
langjährige internationale Erfahrungen in
der Luxushotellerie. Stationen seines Wir-
kens waren unter anderem Bangkok,
Hongkong, Kuala Lumpur, London, Ma-
nila und Wien.

Markus Thumiger (54) ist neuer Präsi-
dent der Trägerstiftung KKL, Luzern. Er
ist seit 2008 Verwaltungsratsmitglied und
Mitinhaber der S&P Insurance Group in
Kriens. Neben seiner unternehmerischen

Tätigkeit ist Thumiger unter anderem Ver-
waltungsrat der Bergbahnen Engelberg-
Titlis AG und VRP der Golf Engelberg
Titlis AG. Markus Thumiger verfügt über
ein beruflich wie gesellschaftlich feinma-
schiges Netzwerk mit regionaler, nationa-
ler und internationaler Ausrichtung.

Die Firma Zaugg Schliesstechnik AG ist
seit drei Generationen in der Zentralschweiz
als verlässlicher und lösungsstarker Partner
im Bereich Schliesstechnik, Einbruchschutz
und Tresore bekannt. Immer wichtiger
werden elektronische Schliesssysteme. Tü-
ren können beispielsweise mit Badge oder
Smartphone geöffnet und verriegelt wer-
den. Zaugg rüstet Wohnhäuser, Spitäler,
Hotels, Schulen und Betriebs- und Büro-
gebäude mit modernsten Schliesssystemen
aus. Im vergangenen Jahr konnte das
Familienunternehmen sein 50-Jahre-Jubilä-
um feiern. Das Unternehmen beschäftigt
über 30 Mitarbeitende. Der Hauptsitz ist
in Luzern und ein Planungsbüro seit 2013
in Baar.

Manuel Schneider,
Niederlassungsleiter
Luzern
Losinger Marazzi AG

Bruno H. Schöpfer,
Managing Director
Katara Hospitality
Switzerland AG

Markus Thumiger,
KKL-Stiftungsratspräsident

Ronny Zaugg,
Geschäftsleiter
Zaugg Schliesstechnik AG
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Mehr Überblick.
Zum Entscheiden.
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