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Editorial

Erfolgreiche Unternehmen pflegen einen engen Dialog

mit ihren Kunden. Die Frage «Könnt Ihr das?» löst hin

und wieder sogar echte Innovationen aus. ROI ist diesmal

der Frage nachgegangen, wie Zentralschweizer Unter-

nehmen ihre Kundenbeziehungen pflegen, ob sie Kunden-

wünsche ernst nehmen und darauf reagieren. Das Ergeb-

nis fällt äussert positiv aus.

Den Kundinnen und Kunden werden laufend neue Dienst-

leistungen und Produkte offeriert. Möglich macht dies

auch die fortschreitende Digitalisierung. Man denke da

etwa an die Bank, die in der Hosen- oder Handtasche

Platz findet – sprich: Bankgeschäfte können via Smart-

phone erledigt werden. Bargeldloses Zahlen wird zur

Normalität. Eine Kaffeemaschine, die in Sydney steht,

meldet ihren Servicebedarf ins Herstellerwerk nach Weggis.

Ein Mikromotor, der im Marsmobil gute Dienste leistete,

treibt heute ein E-Bike an oder hilft einem behinderten

Menschen, wieder aufrecht zu gehen.

Kundenbedürfnisse erkennen, sie sogar vorwegzunehmen

und darauf aufbauend Produkte oder Dienstleistungen

zeitgerecht zu entwickeln, führen zum Erfolg. Zentral-

schweizer Unternehmen beweisen das täglich. In dieser

Ausgabe des ROI erfährt man mehr darüber.

Im diesjährigen Wirtschaftsmagazin für die Zentralschweiz

stellen wir wiederum eine Reihe von spannenden Unter-

nehmen und innovativen Köpfen vor. Falls Sie auch das

Jahr hindurch wissen möchten, was sich in der Zentral-

schweizer Wirtschaft tut: www.roi-online.ch. Die Inter-

netplattform versorgt Sie wöchentlich mit Trends und

News aus dem Zentralschweizer Wirtschaftsleben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Das Redaktionsteam ROI

Paul Felber

«Jeder der 30 000 Servicetechniker von Schindler
besitzt ein Smartphone als digitalen Werkzeugkof-
fer. Der Einstieg in den Liftschacht ist aber nach wie
vor tägliche Routine.» PD
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Die Digitalisierung verändert nicht nur unsere Welt. Sie ist auch eine Chance. Denn neue Geschäftsmodelle eröffnen weitere Märkte. Big Data
heisst auch: umfassender Zugriff auf Wissen, effizientere Geschäftsprozesse und Schonung von Ressourcen. Schnell, unkompliziert und zielführend
werden Netzwerke erweitert – privat und geschäftlich. Die Welt wird kleiner, die Möglichkeiten wachsen.

Allein, ohne perfekte Infrastrukturen und ohne Technik bleibt Big Data klein. So, wie Zukunft Herkunft braucht, baut die digitale Zukunft auf
handwerklichem Können auf. Maréchaux ist bestes Beispiel dafür. Seit 70 Jahren bürgt Maréchaux für Qualität in der Elektrotechnik. Daraus ist im
Verlauf der Jahre mehr geworden. Die Maréchaux-Gruppe ist auch in den Bereichen Immobilienentwicklung und Hotellerie tätig. 850 Mitarbeitende,
davon 150 Lehrlinge, sind unser Beitrag an eine (digitalisierte) Zukunft, die auf solidem Handwerk gründet.

Bestes Handwerk für eine digitale Zukunft.

Auch Big Data braucht grundsolides Handwerk.

we make your net work

Maréchaux Elektro AG Sempacherstrasse 6 6003 Luzern Telefon 041 319 44 44 Fax 041 319 44 66 www.marechaux.ch

Maréchaux Elektro AG Luzern

Maréchaux Electricité SA Lausanne

Maréchaux Elektro AG Sursee

Maréchaux Elektro AG Stans

Maréchaux-Gruppe

Maréchaux Elektro AG Bern

Elektro Rüegg AG Zug

Bonetti Elektro AG Meggen

Elektro Gotthard AG Andermatt

Elektro Imholz AG Altdorf

Elektro Kaiser AG Sachseln

InfraTech AG Stans

Radisson (BHS Hotel AG)

Turnkey Communication AG

Turnkey Services AG

Telsec ESS Schweiz AG Wangen SZ

BE electric AG Zollikon ZH

Widmer Elektro-Telecom AG, Ebikon

MVM AG Emmen

S T A R K A M B A U
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Innovative Unternehmen gesucht
«zentralschweiz innovativ» ist ein neues Programm der sechs Zentralschweizer Kantone zur Stärkung

der Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen. Der Start des Projektes ist viel versprechend.

Die Schweiz ist 2016 zum ach-
ten Mal hintereinander als das
wettbewerbsfähigste Land der
Welt ausgezeichnet worden,
wie die alljährliche Studie des
Weltwirtschaftsforums (WEF)
feststellt. Weshalb braucht es
da noch ein Projekt wie «zen-
tralschweiz innovativ»?
Bruno Imhof*: Der Schein trügt.

Gemessen werden nicht die
eigentlichen Innovationen der
Unternehmen. Der Länderver-
gleich basiert auf einer Vielzahl
von Faktoren, die nicht im enge-
ren Sinne mit Innovation zu tun
haben. Das Weltwirtschaftsforum

beispielsweise legt zwölf Ober-
kategorien fest. Dazu gehören
etwa der Arbeitsmarkt, die Infra-
struktur, unsere Geldpolitik, die
Verwaltungen oder das Bildungs-
wesen. In allen diesen Bereichen
schneidet unser hoch entwickeltes
Land naturgemäss sehr gut ab.

Auf welche Zahlen stützen Sie
sich?
Die Konjunkturforschungsstelle

der ETH Zürich (KOF) befragt alle
drei Jahre rund 6000 Schweizer
Unternehmen gezielt nach ihren
Innovationsleistungen. Über die
Periode der letzten 20 Jahre zeigt

sich dabei ein dramatischer Rück-
gang. Immer weniger Unterneh-
men betreiben Innovationen direkt
für den Markt. Innovation gibt es
in zunehmendem Masse nur noch
für die eigene Firma. Es zeigt
sich, dass Schweizer Unternehmen
im Vergleich zu Produkt- und
Prozessinnovationen häufiger auf
Organisations- und Marketing-
innovationen zurückgreifen. Mit
anderen Worten: Für den Markt
wird viel kopiert. Es gibt mehr
Me-too-Produkte. Auf lange Sicht
ist das gefährlich.

Weshalb geht die Innovations-
tätigkeit zurück?
Hohe Innovationskosten und zu

lange Amortisationszeiten sind
auch in der jüngsten Untersu-
chungsperiode als wesentlichste
Hemmnisse für Innovationsaktivi-
täten genannt worden. Das gilt
sowohl für die Unternehmen der
Industrie als auch des Dienstleis-
tungssektors.

Unter anderem mit Ihrem Zin-
no-Ideencheck wollen Sie die
Innovationstätigkeit in der Zen-
tralschweiz ankurbeln. Bisher

ist der Check in der Höhe von
15 000 Franken dreimal über-
geben worden. Was sind Ihre
ersten Erfahrungen?
Bisher sind über 50 Anträge

von Zentralschweizer Unterneh-
men für den Zinno-Ideencheck
eingegangen. Die erste Bilanz ist
äusserst erfreulich. Ich war von
der Qualität der eingereichten
Ideen überrascht. Einige davon
sind echte Trouvaillen und haben
ein unglaubliches Marktpotenzial.
Aber auch wer den Check schliess-
lich nicht erhält, ist ein Gewinner.
Er kann von unserer Experten-
meinung und unserem Coaching
profitieren. Wir können den in-
novativen Unternehmen zudem
Netzwerkpartner oder Investoren
vermitteln.

www.zentralschweiz-innovativ.ch
www.itz.ch

* Bruno Imhof ist Geschäfts-
führer von InnovationsTransfer
Zentralschweiz (ITZ). Schwer-
punkt seiner Tätigkeit ist die
erfolgreiche Umsetzung des
Programms «zentralschweiz

innovativ»..

«zentralschweiz innovativ»

«zentralschweiz innovativ» ist ein gemeinsames Programm der
sechs Zentralschweizer Kantone zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der hiesigen Unternehmen. InnovationsTransfer Zentral-
schweiz (ITZ) ist mit dessen Umsetzung beauftragt. Mit dem
Programm werden kleine und mittlere Unternehmen ab dem
1. Januar 2016 bei der Realisierung ihrer innovativen Ideen und
Projekte mit minimalem Administrationsaufwand unterstützt.
Das Kernangebot von «zentralschweiz innovativ» besteht aus
einer kostenlosen Unterstützung bis zu 20 Stunden für KMU aus
der Zentralschweiz in den Themenbereichen:
• Marktpotenzial der Idee /Marktabklärungen, Plausibilisierung
• Technologieabklärungen / technische Machbarkeit der Idee
• Überprüfung gesetzlicher Rahmenbedingungen
• Know-how-Träger auf dem betreffenden Themengebiet
• Partner entlang der Wertschöpfungskette
• Förder-/Finanzierungsquellen

Bruno Imhof, Geschäftsführer ITZ. PD
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Kreative Netzwerke
fördern Start-ups

Damit neue Geschäftsideen oder -modelle möglichst schnell auf eigenen Beinen stehen können,

spannen Health Tech Cluster Switzerland und das Technologiezentrum Schwyz zusammen.

Davon profitieren Start-ups.

Health Tech Cluster Switzerland
ist ein Netzwerk von Herstellern,
Zulieferern, Forschungs- und Aus-
bildungseinrichtungen sowie
Dienstleistern und Investoren im
Bereich der Gesundheitstechno-
logie. Dass die Wirtschaftsförde-
rung des Kantons Schwyz bei der
Gründung von Health Tech Clus-
ter Switzerland Pate stand, hat
gemäss Wirtschaftsförderer Urs
Durrer damit zu tun, «dass wir
sehr schnell das Potenzial erkannt
haben, das hinter der ganzen
Gesundheitstechnologie steht».
Heute zählt der Cluster 180 Unter-
nehmen – Tendenz nach wie vor
stark steigend. Mit Patrick Dümm-
ler und Stefan Leuthold wurde
ein Clustermanagement installiert,

das sich als Scharnier für die drei
Eckpfeiler Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik versteht und
sich aktiv für die Clustermitglieder
und deren Innovationskraft ein-
setzt.

Ein Geben
und Nehmen
Nun machen die beiden inno-

vativen Schwyzer Netzwerke
Health Tech Cluster Switzerland
und das Technologiezentrum
Schwyz gemeinsame Sache im
Bereich Start-ups. Laut Cluster-
manager Stefan Leuthold haben
beide Netzwerke Start-ups als
Mitglieder. «Diesen jungen Unter-
nehmen mit Rat und Tat zur

Seite zu stehen, erachten wir als
sinnvoll.» Die Unterstützung er-
folgt dabei individuell und auf
den aktuellen Stand des Projekts
abgestimmt. «Anhand von kon-
kreten Fragestellungen vernetzen
sowohl das Technologiezentrum
Schwyz als auch Health Tech
Cluster Switzerland die Start-ups
mit geeigneten Partnern und Or-
ganisationen.» Das von den bei-
den Netzwerken lancierte Pro-
gramm funktioniert gemäss Stefan
Leuthold basisdemokratisch. Das
heisst: «Mitglieder und Partner
des Technologiezentrums und von
Health Tech Cluster unterstützen
andere Mitglieds- und Jungunter-
nehmen, indem sie ihre Produkte
und Dienstleistungen zu Sonder-

konditionen anbieten. Die Teil-
nehmer des Programms profitieren
dabei nicht nur von den einzelnen
Angeboten, sondern auch vom
Zugang zu einem wertvollen Netz-
werk für Start-up-Unternehmen.»

Start-up Day
Dass sich Health Tech Cluster

Switzerland auf dem Gebiet Start-
ups engagiert, hat unter anderem
damit zu tun, «dass wir innerhalb
des Clusters gleich mehrere Start-
ups als Mitglieder haben». Be-
zeichnenderweise sind es gemäss
Clustermanager Stefan Leuthold
gerade auch Start-ups, die mit
ihrem erfrischenden Auftritt und
mit innovativen Ideen die Szene
aufmischen. «Kommt hinzu», so
der Clustermanager, «dass sich
wohl keine andere Branche wie
eben der Healthtech-Bereich für
die Gründung von Start-ups an-
bietet». Ein solches Start-up-Unter-
nehmen ist die Einsiedler Swiss-
biomechanics AG, die heute sehr
erfolgreich am Markt tätig und
Mitglied von Health Tech Cluster
Switzerland ist. Am 10. November
stellen das Technologiezentrum
Schwyz und Health Tech Cluster
Switzerland bei der Zürcher Nie-
derlassung der Swissbiomechanics
AG im Rahmen eines Start-up Day
das neue Förderprogramm vor.
Gleichzeitig gewährt der Anlass
Einblick in die Arbeit der Swiss-
biomechanics AG und weiterer
viel versprechender Start-up-
Unternehmen, die dem innovati-
ven Schwyzer Netzwerk von Tech-
nologiezentrum und Health Tech
Cluster Switzerland angehören.

www.healthtech.ch
www.tzsz.ch

Das Technologiezentrum Schwyz hat zusammen mit Health Tech Cluster Switzerland ein neues Förderprogramm für Start-up-
Unternehmen lanciert. Bild Mimedis AG



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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Mikromotoren für Medizintechnik
Kleiner, intelligenter, präziser, robuster. maxon motor in Sachseln ist

mit seinen Mikromotoren der Konkurrenz praktisch immer einen Schritt voraus.

Vor allem, weil man Kundenwünsche ernst nimmt.

«Können Sie das?» Der Kunde
am anderen Ende der Leitung hat
eine klare Vorstellung, was der
elektrische Antrieb leisten sollte.
Bei maxon motor nimmt man die
Anfrage entgegen. Dann setzt der
Denkprozess ein. «Selbst wenn
am Anfang keine Lösung ersicht-
lich ist, setzen wir uns mit dem
Problem auseinander», sagt CEO
Eugen Elmiger. «Können wir die
Aufgabe mit bestehenden Produk-
ten lösen, indem wir sie modi-
fizieren? Oder braucht es eine
echte Neuerung? Dank unserer
grossen Erfahrung und Flexibilität
finden wir eigentlich für jedes
Problem eine optimal zugeschnit-
tene Lösung.» Viele Innovationen
entstehen dabei in enger Zusam-
menarbeit mit Kunden aus unter-
schiedlichsten Branchen wie In-
dustrieautomatisierung, Automobil
und Medizintechnik oder mit
Hochschulen und Universitäten.

Mechatronische
Systeme
Allerdings steigen die Ansprü-

che laufend, wie Eugen Elmiger
erklärt. «Zu Beginn haben wir vor
allem Komponenten geliefert,
heute sind es ganze mechatroni-
sche Systeme. Sie enthalten in
der Regel die Motorik, die Ver-
kabelung, eventuell Sensoren so-
wie eine Software für die Steue-
rung. Denn erst die intelligente
Steuerung holt das Optimum aus
einem Gleichstrommotor. Robotik
und Automatisierung verlangen
immer präzisere und innovativere
Regelungstechnik, um die Quali-
tät, Effizienz und Funktionalität
weiter zu steigern.»
Der Antriebsspezialist maxon

motor hat in den letzten 20 Jah-
ren auch die Bereiche Elektronik
und Software stark entwickelt.
Hier hat das Unternehmen im
Vergleich zur Konkurrenz einen

Wettbewerbsvorteil. Um den Kun-
den vermehrt mechatronische
Systemlösungen anbieten zu kön-
nen, wurde dafür eigens eine
neue Geschäftseinheit, «maxon
advanced robotics & systems»
(mars), gegründet. Sie hat die
Aufgabe, Komponenten wie DC-
Motoren, Getriebe, Mechanik,
Steuerungen und Software zu
kombinieren und in die jeweilige
Anwendung zu integrieren. Hier
stehen der frühzeitige Einbezug
des Kunden sowie die ganzheit-
liche Betrachtung der Anwendung
im Vordergrund.

«maxon Bikedrive»
Ein gelungenes Beispiel dafür

ist der «maxon Bikedrive», ein
elektrischer Antrieb für Fahrräder.
«Wir haben unser Know-how aus
der Raumfahrt und Robotik in
den neuartigen Antrieb gepackt

und mit Erfahrungen aus dem
Profiradsport kombiniert», erklärt
Eugen Elmiger. «Also quasi vom
Marsmobil ins Mountainbike. Ent-
standen ist ein kompakter, dreh-
momentstarker und robuster
Heckantrieb, der auch nachträg-
lich in ein Fahrrad eingebaut
werden kann.»
Auch in der Medizintechnik

geniesst maxon motor einen aus-
gezeichneten Namen. Am ersten
Cybathlon, der vor kurzem in
Kloten stattfand, war maxon mo-
tor als Partner dabei. Der Cybath-
lon ist ein Wettkampf für be-
hinderte Menschen, die neuste
technische Assistenzsysteme an-
wenden. Dazu gehören beispiels-
weise Exoskelette. Das sind
mechatronische Stütz- und Be-
wegungssysteme. Sie ermöglichen
Querschnittgelähmten den auf-
rechten Gang. Am Cybathlon war
ein Pilot mit dem Modell der

Firma ReWalk Robotic im Einsatz
und gewann seine Kategorie. Für
die Knie- und Hüftbewegungen
setzt ReWalk Robotic auf bürsten-
lose Gleichstromantriebssysteme
von maxon.

Online-Konfiguration
Um den Kunden einen noch

besseren Service zu bieten, hat
maxon seit 2012 einen eigenen
Online-Konfigurator für Antriebs-
systeme. «Das eröffnet den Kun-
den nochmals ganz neue Möglich-
keiten», sagt Eugen Elmiger. «Sie
können per Computer oder Tab-
let ihre Motoren, Getriebe und
Sensoren nach den eigenen Be-
dürfnissen konfigurieren. Dieses
kundenspezifische Angebot ist
weltweit einzigartig. Da sind wir
der Konkurrenz einen Schritt vo-
raus.»

www.maxonmotor.com

Für die Knie- und Hüftbewegungen setzt ReWalk Robotic auf Antriebssysteme von maxon motor. PD
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Von der Dorf-Chäsi
ins Migros-Regal

In 50 Migros-Filialen der Zentralschweiz ist seit kurzem eine Napfgoldbutter

aus der Region erhältlich. Die Einführung dieses neuen Produktes zeigt beispielhaft,

wie der führende Schweizer Detailhändler auf Kundenwünsche eingeht.

Weil das Angebot in jedem
Laden aus Platzgründen beschränkt
ist, muss sich ein Detailhändler wie
die Migros Luzern auf dasjenige
Angebot konzentrieren, das bei
den Kundinnen und Kunden am
begehrtesten ist. «Ladenhüter» ver-
trägt es nicht. Hinter den Kulissen
findet deshalb im übertragenen
Sinne ein ständiger Kampf um die
besten Plätze im Regal statt.

Frische, regionale
Produkte
Die Kundinnen und Kunden

wünschen frische, natürliche Pro-
dukte aus der Region. Seit 1999
bietet die Migros Luzern deshalb
eine breite Produktpalette mit
dem Label «Aus der Region. Für
die Region.» an. Es fand sofort
grossen Anklang. Dass die Migros
Luzern damit ins Schwarze ge-
troffen hatte, zeigte sich auch
daran, dass das neue Label von
den anderen Migros-Genossen-
schaften adaptiert und von der
Konkurrenz kopiert wurde. «Aber
auch für ein erfolgreiches Label
gelten die Konkurrenzregeln: Nur
begehrte Produkte behaupten sich
im Regal», erklärt Max Bänziger,
Produktmanager Molkerei der Mi-
gros Luzern. Deshalb entwickelt
die Migros Luzern zusammen mit
den Lieferanten immer wieder
neue, kundenorientierte Produkte.

Lücke geschlossen
Pro Jahr werden durchschnittlich

40 bis 50 regionale Produkte neu
ins Sortiment genommen. Dabei
handelt es sich einerseits um
Produkte aus dem Sortiment von
Produzenten, die mit ihrer Idee
bei der Migros Luzern gut an-

kommen, andererseits aber auch
um neu entwickelte Produkte.
Oftmals werden Ideen auch zu-
sammen erarbeitet. Bisher fehlte
im Segment «Aus der Region. Für
die Region.» eine Butter aus der
engeren Heimat. Diese Lücke
konnte nun geschlossen werden
mit der Napfgoldbutter aus Her-
giswil bei Willisau.
Max Bänziger kam vor rund

zwei Jahren mit Toni Kaufmann
von der Dorf-Chäsi in Hergiswil
bei Willisau ins Gespräch und
konnte ihn überzeugen, die Pro-
duktion aufzunehmen. «Es brauch-
te allerdings einige Überzeugungs-
arbeit», sagt Max Bänziger. «Die
meisten Produzenten haben Res-
pekt vor der Liefermenge.» Dem-
entsprechend sichert die Migros
Luzern den Produzenten eine be-
stimmte Abnahmemenge zu. Das
ermutigt diese auch, Investitionen

zu tätigen. So auch bei der Dorf-
Chäsi in Hergiswil. «Nur dank der
neuen Abfüllmaschine können wir
die Mengen für die Migros Luzern
sicherstellen und gleichzeitig unse-
ren Tagesbetrieb weiterführen»,
erklärt Toni Kaufmann. Dass sich
die Investition gelohnt hat, davon
ist der Käser überzeugt.

Produkt findet
Anklang
Bei der Napfgoldbutter dauerte

die Einführung etwas länger als
gewohnt. «Bei diesem Produkt
konnten wir keine bestehenden
Prozesse übernehmen», erklärt
Max Bänziger. Das bedeutet, dass
das Marketing Molkerei den ge-
samten Ablauf bis hin zur Ent-
wicklung der Verpackungsschalen
betreut hat. Es zeigte sich schnell,
dass Max Bänziger mit seiner

Einschätzung richtiglag. Die neue
regionale Butter findet bei den
Kundinnen und Kunden Anklang.
«Mit der Napfgoldbutter haben
wir die gesteckten Ziele schon
nach kurzer Zeit erreicht.»
Die Migros entscheidet nach

einer definierten Probezeit, ob
das neue Produkt im Sortiment
bleibt, ob Anpassungen vorge-
nommen werden müssen oder
ob es wieder herausfällt. «Aber
meistens spürt man schon nach
kürzester Zeit, ob eine Neuheit
seine Käufer findet», so Max
Bänziger. Bei der Napfgoldbutter
war dies nicht nötig. Sowohl die
normale Butter als auch die ge-
salzene Version (nur in den grös-
seren Migros-Filialen erhältlich)
sind auf gutem Wege. Daumen
hoch also für die Neuheit aus
dem Napfgebiet.

www.migros.ch

Toni Kaufmann von der Dorf-Chäsi in Hergiswil produziert für die Migros Luzern neu eine Napfgoldbutter. PD



12

Opacc präsentiert
Lösungen für KMU

Die Opacc Software AG in Kriens lanciert die Version 16 der Opacc Extended Enterprise Software.

Sie will damit den digitalen Wandel der Schweizer KMU nachhaltig unterstützen.

«Für KMU wird es zunehmend
zu einer grossen Herausforderung,
von überall her auf die jeweils
relevanten Geschäftsdaten zuzu
greifen», sagt Beat Bussmann,
CEO der Opacc Software AG. «Wir
sehen in der Praxis sehr oft, dass
noch verbreitet mit Insellösungen
gearbeitet wird, was jegliche Inte
gration verhindert und den Firmen
somit Zukunftschancen verbaut.»
Für die kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) sieht der
CEO und Gründer von Opacc
deshalb Handlungsbedarf, aber
gleichzeitig auch grosse Chancen.
Die Kleinen seien wendiger als
die grossen Dinosaurier, sagt er.
Eine Studie von PWC, Google und
digitalswitzerland, die kürzlich pu
bliziert wurde, bestätigt diese
Feststellung.

Chancen nutzen
Der Erfolg von KMU werde

stark davon abhängen, ob die
digitalen Chancen genutzt wür
den, wird in der Studie festge
halten. Die Digitalisierung in den
Unternehmen müsse deshalb zur
Chefsache erklärt werden. «Die
Digitalisierung gehört ganz oben
auf die Agenda der Führungs
etage und ist kein isoliertes IT
Thema», fordern die Autoren der
Studie. Beat Bussmann kann die
se Aussage aus Sicht seiner Er
fahrungen in der Praxis vorbehalt
los unterschreiben. «Der digitale
Wandel fordert zunächst die Füh
rungsetage der Unternehmen»,
erklärt er. «Denn betroffen sind
primär die Geschäftsmodelle und
erst später die Geschäftsprozesse.
Es ist also erst in zweiter Linie
ein Thema für die ITExperten.»
Die Studie «Digitalisierung – wo
stehen Schweizer KMU» kritisiert,
dass sich die Unternehmen bei

der Digitalisierung zu wenig auf
die Kunden fokussieren würden.
«Interne Prozesse und die Weiter
bildung des Personals in Digitali
sierungsthemen geniessen bei
KMU eine hohe Priorität. Dagegen
stehen die Kundeninvolvierung
und erfahrung weniger im Mittel
punkt.» Beat Bussmann findet
dieses Vorgehen jedoch richtig
und wichtig. «Ein Unternehmen
muss zuerst seine eigenen inter
nen Abläufe im Griff haben. Erst
dann ist es flexibel genug, um
auch an der Kundenfront die
Digitalisierung voranzutreiben. Ich
rate zu sauberen und klaren Archi
tekturen. Nur wenn ein Unter
nehmen intern funktioniert, kann
es extern agieren.»

E-Commerce-
Plattform
Die neue Version 16 der Opacc

Extended Enterprise Software soll
den KMU ermöglichen, genau
diese internen Abläufe noch bes
ser zu meistern. Das Neue daran:
Die Opacc Cloud Services er
lauben es, alle OpaccAnwendun
gen im Opacc Cloud Center ohne
aufwendige technische Konfigu
ration zu betreiben. OpaccERP
wartet zudem mit einer ganzen
Reihe von Neuerungen für die
Digitalisierung in den Bereichen
Warehouse/Mobile Warehouse,
Mobile Service oder Dokumen
tenverarbeitung auf. OpaccEnter
priseCRM wurde mit zusätzlichen
Funktionen ausgestattet. Ein gros
ses Thema ist nebst der Sicherheit
auch die Integration externer
Datenquellen, um mehr Informa
tionen zu Kunden und Interes
senten anzureichern. Und
schliesslich wird der Opacc En
terprise Shop mit all seinen neu
en Möglichkeiten immer mehr

zur eigentlichen ECommerce
Plattform der Zukunft.

Schweizer Qualität
Die OpaccSoftware wird in der

Schweiz entwickelt und von über
500 Schweizer KMU eingesetzt.
Einzelne Unternehmen setzen die
Software auch international in Fi
lialen und Niederlassungen ein.
Opacc werde sich weiterhin auf
den Schweizer Markt konzentrieren,
betont Beat Bussmann. Eine Ver
legung von Arbeitsplätzen ins Aus
land ist kein Thema. Der Hauptsitz
des Unternehmens, das über 100
Mitarbeitende beschäftigt, befindet
sich in Kriens. Er soll bis in etwa
zwei Jahren nach Rothenburg ver
legt werden. «Bis dann sollten wir
soweit sein», hofft Beat Bussmann.
«Die Baubewilligung jedenfalls ha
ben wir nun endlich erhalten.»

www.opacc.ch

Beat Bussmann, CEO und Gründer der Opacc Software AG, an einem Kundenanlass: «Die Digitalisierung gehört ganz oben auf
die Agenda der Führungsetage.» PD
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Der Mobilbranche gehen
die Ideen aus

Philipp Bühlmann ist CEO der Bachmann-Gruppe in Stans. Trends in der mobilen Kommunikation

rechtzeitig zu erkennen, gehört zum täglichen Business des Unternehmens.

Philipp Bühlmann, wie kommt
ein KMU aus dem Kanton Nid-
walden dazu, eines der füh-
renden Mobile-Reparaturzen-
tren der Schweiz zu werden?
Philipp Bühlmann: In unserer

Unternehmung hatte man schon
früh die Telefonie als Chance
wahrgenommen. Was 1946 als
mechanische Werkstätte seinen
Anfang nahm, entwickelte sich
ab 1986 mit der Reparatur der
ersten Telefone immer mehr zum
Kompetenzzentrum für mobile
Kommunikation. Die Ernennung
zum offiziellen Ericsson-Service-
Center Mitte der 1990er-Jahre
und darauffolgend zum Advanced
Service-Center waren wichtige
Eckpfeiler. Wir konnten mit der
raschen Entwicklung in der Mo-
biltelefonie Schritt halten. Heute
beschäftigt die Bachmann-Grup-
pe rund 180 Mitarbeitende, die
vorwiegend defekte Mobilgeräte
reparieren.

Lohnt es sich im Zeitalter der
Wegwerfgesellschaft über-
haupt noch, ein defektes Han-
dy zu reparieren?
In der Garantiezeit entscheidet

der Hersteller mit seinen Vor-
gaben, ob ein Handy repariert
oder durch ein neues Gerät er-
setzt wird. Ist ein Mobilgerät erst
einmal bei uns, dauert die Re-
paratur maximal 1 bis 2 Tage.

Haben Sie da überhaupt noch
die Übersicht über all die täg-
lich angelieferten Geräte?
Dank dem von uns weiterent-

wickelten ERP-System kann ich

jederzeit feststellen, in welchem
Reparaturprozess ein Mobilgerät
gerade steckt. Auf diese System-
eigenentwicklung bin ich beson-
ders stolz. Unsere motivierten und
qualifizierten Mitarbeitenden sind
zusammen mit dieser Eigenent-
wicklung der Schlüssel zum Erfolg.

Kommt dieses System auch in
dem von Bachmann in Bratis-
lava betriebenen Reparatur-
center zum Einsatz?
Ja, klar. Zwischen dem im Jahr

2007 von uns in Bratislava er-
öffneten Single Brand Sony Erics-
son Service Center und dem
Hauptsitz in Stans findet ein
reger Datenaustausch statt. Die
Prozessorganisation, der techni-
sche Support, das Ersatzteilma-
nagement oder das tägliche Per-
formance-Monitoring werden
zentral von Stans aus durchge-
führt. Damit stellen wir sicher,
dass für beide Standorte die von
den Herstellern geforderte Quali-
tät auf dem gleichen Niveau
erreicht wird.

Mit jeder Neulancierung eines
Mobile Phones übertreffen sich
die Hersteller mit Superlativen.
Wohin geht die Reise?
Die Entwicklungsschritte sind in

jüngster Zeit wesentlich kürzer
geworden. Technikfreaks müssen
sich zurzeit mit schnelleren Pro-
zessoren oder besseren
Kameras zufriedengeben.
Momentan fehlen der
Mobile-Branche die
Innovationen.

Werden die immer besseren
Kameras in den Mobilgeräten
zu einer echten Konkurrenz für
herkömmliche Fotoapparate?
Es ist nicht von der Hand zu

weisen, dass Smartphones den
herkömmlichen Fotokameras bis
zu einem Preissegment von 300
Franken den Rang ablaufen. Mo-
bilgerätehersteller wie Sony oder
Huawei pflegen schon seit einiger
Zeit die Zusammenarbeit mit klas-
sischen Herstellern von Fotoappa-
raten.

Ihr Unternehmen ist in Stans
auch für Panasonic als Service-
center tätig. Wie gross sind
die Entwicklungsschritte im Be-
reich Consumerelektronik?
Der CE-Bereich hat einen ganz

anderen Rhythmus als die Mo-
bile-Industrie. Fakt ist, der Bereich
TV-Geräte ist unter anderem we-
gen der neuen Oled-Technologie

nach wie vor top. Der Foto- und
Videobereich ist abgesehen von
Profigeräten eingebrochen. Dies
ist auf die ganze Entwicklung bei
den Mobilgeräten zurückzuführen.

Es scheint, dass momentan
Apple und Samsung bei den
Mobile Phones den Markt be-
herrschen, oder täuscht dieser
Eindruck?
Es ist eindeutig ein Verdrän-

gungskampf in Gange, bei dem
momentan die genannten Brands
die Nase vorne haben. Wir ma-
chen die Feststellung, dass zwar
Traditionsmarken verschwinden,
gleichzeitig drängen aber neue
Marken nach. Allein in China
gibt es momentan gegen 200
Brands, die stossen. Davon wer-
den es nur ganz wenige an die
Spitze schaffen. Es gehört des-
halb zu unserer täglichen Arbeit,
diese Entwicklungen genau zu
verfolgen.
www.bachmann-ag.org

Philipp Bühlmann,
CEO Bachmann-
Gruppe, Stans. PD



BE Netz AG – Ihr Partner für Strom und Wärme aus der Sonne.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Die Energiewender.

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

Aus sich heraus erneuern – aus der Perspektive
von aussen wie von innen.

Ohne erfolgreich Bestehendes aufzugeben.
Das leben wir seit über 33 Jahren.

Zum Nutzen der Kunden und Kandidaten.

Innovationen schaffen.

www.joerg-lienert.ch

Luzern, Zug,
Zürich, Basel, Bern
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Architektonische «Trouvaille»
auf dem Nidfeld

Auf dem Nidfeld in Kriens wird in den nächsten Jahren eine architektonische «Trouvaille» entstehen.

Renommierte Architektenteams sollen im Rahmen eines Studienauftrages

einen Ort mit hoher Lebens- und Arbeitsqualität schaffen.

Seit rund zehn Jahren liegt das
Areal des ehemaligen Pilatusmark-
tes in Kriens brach. Auf dem
stadtnahen und verkehrstechnisch
gut erschlossenen Gelände soll
nun in den nächsten Jahren eine
der attraktivsten Überbauungen
der gesamten Region entstehen.
Der rechtskräftige Bebauungsplan
liegt seit Ende Oktober 2016 vor.
«Wir wollen hier eine echte archi-
tektonische Trouvaille schaffen»,
sagt Peter Lötscher. Er ist Abtei-
lungsleiter Immobilienentwicklung
bei der Losinger Marazzi AG in
Luzern und zuständiger Projekt-
leiter der Überbauung Nidfeld.
«Wir haben je zwei renommierte
internationale, nationale und re-
gionale Architekturbüros zu einem
Studienauftrag eingeladen. Die
Ansprüche sind hoch. Die Planer
sollen auf diesem zentral gelege-
nen Gelände mit Sicht auf den
Pilatus eine Überbauung mit star-
ker Identität schaffen, in der man
gerne und mit Stolz wohnt und
arbeitet. Das Siegerprojekt muss
einen echten ‹Wow›-Effekt aus-
lösen.» Der Studienauftrag startet
noch in diesem Jahr.

Durchmischte
Nutzung
Auf dem Nidfeld werden für

urbane Menschen jeden Alters
aussergewöhnliche Wohnungen
entstehen. Aufgrund der guten
Standortqualität im Gebiet Luzern
Süd ist aber auch die Ansiedlung
diverser Dienstleistungsunterneh-
men vorgesehen. Verschiedene
Büronutzungen, kleinere Verkaufs-
geschäfte, Praxen und Gastro-
betriebe werden dazu beitragen,
dass das Areal inskünftig wieder
belebt sein wird und den zu-

künftigen Nutzern und Bewoh-
nern ein breites Angebot für den
täglichen Bedarf zur Verfügung
stehen wird. Zur Diskussion steht
auch die Integration eines Ge-
sundheitszentrums mit Hallen-
und Aussenbad sowie einem
Hotelbereich. Insgesamt werden
künftig in der neuen Überbauung
rund 700 Bewohner ihr neues
Zuhause haben sowie nahezu 500
Beschäftigte arbeiten.

Bezahlbares Wohnen
Zielgruppen sind junge und

junggebliebene, aktive Menschen,
die sich in verschiedenen Lebens-
phasen befinden und kurze Wege
sowohl zu den Infrastrukturen wie
auch zu den umliegenden Nah-

erholungsgebieten schätzen. Die
Wohnungen werden auf einer
kompakten Fläche alles bieten,
was es zum angenehmen, stil-
vollen Leben braucht. Und dies
zu einem für den Mittelstand
erschwinglichen Preis. Ange-
sprochen werden dabei primär
Ein- und Zweipersonenhaushalte,
Kleinfamilien und Wohngemein-
schaften.

Attraktive Quartiere
Die Losinger Marazzi AG ist

eine in der Schweiz führende
Unternehmung in den Bereichen
Immobilien- und Quartierentwick-
lung, General- und Totalunter-
nehmung. Als Pionierin im Bereich
des nachhaltigen Bauens sind

mehr als 95 Prozent ihrer Projekt-
entwicklungen zertifiziert. Die Lo-
singer Marazzi AG entwickelt und
realisiert zudem die ersten vom
Trägerverein Energiestadt zertifi-
zierten 2000-Watt-Areale der
Schweiz. Es handelt sich um die
nachhaltigen Quartiere Greencity
in Zürich, Im Lenz in Lenzburg
sowie das Areal Erlenmatt West
in Basel.
Als innovative Immobilien- und

Projektentwicklerin strebt die Lo-
singer Marazzi AG auch auf dem
Nidfeld ein ähnliches Leuchtturm-
Projekt mit einer hohen Aufent-
haltsqualität an. Dies mit dem
Ziel, das Quartier Nidfeld zu 100
Prozent mit erneuerbaren Energien
zu versorgen und eine 2000-Watt-
Areal-Zertifizierung zu erlangen.

Auf dem Areal des ehemaligen Pilatusmarktes in Kriens entsteht in den nächsten Jahren ein attraktives Quartier. PD
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Vom Elektrogeschäft zur
Unternehmensgruppe

Was 1946 als Elektrogeschäft in Luzern begann, hat sich in den letzten 70 Jahren zu einer

Unternehmensgruppe mit 850 Mitarbeitenden entwickelt. Das Angebot umfasst die Sparten

Elektro-Gesamtdienstleistungen, integrale Kommunikations- und Sicherheitslösungen,

Immobilienentwicklung, Hotellerie und Baunebengewerbe.

Die Maréchaux Elektro AG wur
de im Jahre 1946 von Ernst Maré
chaux sen. in Luzern gegründet.
1974 übernahm mit Ernst Maré
chaux jun. die zweite Generation
das Geschäft. Unter seiner Leitung
entwickelte sich das Unternehmen
zu einem heute führenden Ge
samtdienstleister im Bereich Elek
trotechnik und Elektroinstallatio
nen. Die Dynamik des
Unternehmens führte in den ver
gangenen Jahren zu einer ge
zielten Expansion und damit zur
Gründung von Niederlassungen in

Lausanne (1981), Stans (1986) Zug
(2004), Sursee (2014) und Bern
(2016). Im Jubiläumsjahr 2016
präsentiert sich eine Unterneh
mensgruppe, die über eine ge
schickte Diversifikation ein breites
Spektrum unternehmerischer Leis
tungen abdeckt: Die Maréchaux
Gruppe ist ein Kompetenzzentrum
für die Beratung und Umsetzung
von Projekten in den Bereichen
ElektroGesamtdienstleistungen,
integrale Kommunikations und
Sicherheitslösungen, Gebäude
automation, ITVernetzung, Tele

matik, Immobilienentwicklung,
Hotellerie und Baunebengewerbe.
Das Marktgebiet umfasst die ge
samte Zentralschweiz, die restliche
Deutschschweiz und die Roman
die. «Vor allem die Nachfrage
nach Angeboten und Dienstleis
tungen in der Gebäudeautomation
und bei der Integration von Tele
kommunikation und EDV nimmt
zu», erklärt Firmeninhaber Ernst
Maréchaux, der gleichzeitig das
Wertvolle an bestem Handwerk
betont: «Digitalisierung, Big Data
und die rasante Entwicklung des

Da ist
Maréchaux drin

Renergia, Perlen (Gesamt
leistung Kehrichtverbren
nungsanlage); PilatusBahnen,
Kriens (Gesamtleistung Pilatus
Kulm); Sportarena Allmend,
Luzern (Gesamtleistung Sta
dion, Sportgebäude, Wohn
türme); Pistor, Rothenburg
(Gesamtleistung Warenum
schlagzentrum, WUZ West).

Die Geschäftsleitung der MaréchauxGruppe: Franco Pica, Roland Furger, Firmeninhaber Ernst Maréchaux, Marco Styger und Josef Bühler (von links). Bilder PD



Internets der Dinge haben einen
gemeinsamen Nenner: Sie brau-
chen grundsolides Handwerk. Für
das sind wir da.»

Ausbildungsplätze
Eine Firma ist so gut wie ihre

Mitarbeitenden: eine Devise, nach
der Maréchaux seit der Gründung
vor 70 Jahren lebt. Permanente
Weiterbildungsprojekte, ein sta-
biles Umfeld, Gemeinsinn und
ein hohes Mass an Sozialkompe-
tenz sind Erfolgsfaktoren, welche
die Qualität erhöhen und Fluk-
tuationen minimieren. Ein
Schwerpunkt in der Unterneh-
mensphilosophie ist auch die
Förderung des Nachwuchses.
«Unsere Lernenden werden wäh-
rend der Lehrzeit gezielt begleitet.
Jeder hat einen ‹Götti›, der mit
Rat und Tat zur Seite steht −
auch für private Anliegen, wenn

dies notwendig ist», betont Mar-
co Styger, Geschäftsführer Ma-
réchaux Elektro AG, Luzern. Da-
mit sichert sich das Unternehmen
zu einem Grossteil den eigenen
Nachwuchs. Die Folge davon sind
langjährige Mitarbeitende, die
nicht selten nach der Ausbildung
firmenintern die Karriereleiter
hochgestiegen sind. Dank der
unterschiedlichen zur Firmen-
gruppe gehörenden Bereiche
können Lernende auf allen Ge-
bieten praxisnah ausgebildet wer-
den. Innerhalb der Gruppe ab-
solvieren aktuell 150 junge
Menschen eine Lehre in einer
von sechs verschiedenen Grund-
ausbildungen.

Gezielte
Diversifikation
Es ist ein Anliegen von Ernst

Maréchaux, das Unternehmen

breit abzustützen und über eine
gezielte Diversifikation zu sichern.
Dazu gehören neben einem

Engagement im Baunebengewer-
be unternehmerische Aktivitäten
in der Immobilienentwicklung.
Beispiele dafür sind die Projekte
«Radisson Blu Hotel» in Luzern
und der «Städtlipark» in Sursee.
Während das Hotel Radisson

Blu seit 2005 erfolgreich am
Markt ist und damit zur Auf-
wertung der Tourismus- und

Kongressdestination Luzern bei-
trägt, wird der «Städtlipark» in
Sursee im Frühjahr 2017 voll-
endet. Es handelt sich dabei um
60 Eigentumswohnungen, die
das Bedürfnis nach qualitativ
hochstehendem Wohnraum in
einer stark wachsenden Region
stillen. Das aktuelle Resultat be-
legt die Nachfrage – mehr als
drei Viertel der Wohnungen sind
bereits verkauft worden.

www.marechaux.ch

ANZEIGE

Maréchaux-Gruppe im Überblick

Das jüngste Mitglied der Maréchaux-Gruppe ist die InfraTech AG
mit Sitz in Stans. «Wir sind mit der InfraTech AG vorwiegend
im Tunnel- und Strassenbau tätig», präzisiert Geschäftsleitungsmit-
glied Roland Furger. Zur Gruppe gehören folgende Unternehmen:

- Maréchaux Elektro AG, Luzern
- Maréchaux Electricité SA, Lausanne
- Maréchaux Elektro AG, Sursee
- Maréchaux Elektro AG, Stans
- Maréchaux Elektro AG, Bern
- Elektro Rüegg AG, Zug
- Bonetti Elektro AG, Meggen
- Elektro Gotthard AG, Andermatt
- Elektro Imholz AG, Altdorf
- Elektro Kaiser AG, Sachseln
- Elektro Kuster AG, Engelberg
- BE electric AG, Zollikon ZH
- Widmer Elektro-Telecom AG, Ebikon
- InfraTech AG, Stans
- Elektro QS GmbH, Kriens
- BHS Hotel AG/Geschäftshaus AG (Hotel Radisson Blu), Luzern
- Turnkey Communication AG, Root
- Turnkey Services AG, Root
- Telsec ESS Schweiz AG (Sicherheit), Wangen SZ
- Huwyler Studer AG, Luzern
- MVM AG, Emmen

Für die Sportarena Allmend hat Maréchaux ein Gesamtleistungspaket erbracht.

www.frank-tueren.ch

Die Hand ist der Schlüssel.
So einfach. So sicher.

Für Fortschritt ist noch Platz genug. Seit über 100 Jahren
treiben wir die Entwicklung von Sicherheitstüren aller Art voran.
Mit grossem Erfahrungsschatz und feinem Gespür für Technik
und Ästhetik sorgen wir für ein reibungsloses Türmanagement.
Frank Türen halten Stand, komme, was wolle.
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aerospace.maxonmotor.ch

Was immer Sie brauchen.

Für Missionen zu
fremden Planeten.
maxon DC-Motoren und Getriebe stecken auch im ExoMars-Rover,
der 2020 auf den Mars geschickt wird. Die Antriebe sind
besonders effizient und robust.Vibrationen, Schläge und tiefste
Temperaturen können ihnen nichts anhaben.Was immer
Sie in der Antriebstechnik brauchen, maxon motor
hilft Ihnen dabei.

besonders effizient und robust. Vibrationen, Schläge und tiefste 
Temperaturen können ihnen nichts anhaben. Was immer Temperaturen können ihnen nichts anhaben. Was immer 

SPS IPC Drives
Nürnberg

22.–24. November 2016
Halle 1, Stand 100

FÖRDER-
PROGRAMME
GESUCHT?
Ideen in Innovationen mit Wertschöpfung weiterzuentwickeln ist
ressourcenintensiv.Wir kennen die Förderprogramme undwissen,
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.zentralschweiz-innovativ.ch
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Informatiker brauchen Teamgeist
Die Hochschule Luzern führt als erste Schweizer Fachhochschule ein

eigenes Departement Informatik. Der Direktor, Professor Dr. René Hüsler,

legt bei der Ausbildung Wert auf den Dreiklang von Fach-, Methoden- und Selbstkompetenz.

In Ihren Modulen sitzt wahr-
scheinlich eine grosse Anzahl
Nerds, die ihre Nächte vor dem
Bildschirm verbringen und ga-
men?
René Hüsler: Nein, ganz und

gar nicht. Die wären bei uns am
falschen Ort. Informatiker arbeiten
fast immer in einem Team oder
mit Kunden zusammen. Sie be-
nötigen deshalb starke kommu-
nikative Fähigkeiten und eine
ausgeprägte Sozialkompetenz.
Diese Kompetenzen werden im
Rahmen unserer Ausbildung ge-
fördert. Ziel unserer Ausbildung

matik oder Wirtschaftsinformatik.
Digital Ideation fordert zusätzlich
gestalterische Fähigkeiten. Unsere
Studierenden müssen sicher ana-
lytische Fähigkeiten mitbringen.
Sie müssen Neugier in sich spüren
und sich mit neuen Technologien
auseinandersetzen. Sie müssen
Tendenzen und Strömungen in
der Informatik kennen und in
grossen Zügen immer up to date
sein, um nicht von jedem Hype
beeinflusst zu werden.

Müssen die angehenden Stu-
dierenden bereits in der Lage

Das Programmieren ist keine
Voraussetzung für das Studium
der Informatik, Wirtschaftsinfor-
matik oder Digital Ideation. Die
Absolventinnen und Absolventen
lernen bei uns später auch nicht
nur eine Programmiersprache,
sondern das Programmieren an
sich. Sie erarbeiten sich die
Grundkompetenzen, lernen zum
Beispiel auch wie Datenbanken
funktionieren und wie sie auf-
gebaut sind. Damit sie Probleme
lösen können, geht es in erster
Linie darum, zu verstehen, was
der Anwender will. In den meis-

Unsere Absolventinnen und Ab-
solventen haben hervorragende
Berufsaussichten, da genau ihre
Profile für die zukünftigen Heraus-
forderungen sowie die digitale
Transformation gefragt sind. Der
Bedarf wird auch in den kom-
menden Jahren nicht entschei-
dend zurückgehen.
Die Situation bei den arbeits-

losen Informatikerinnen und In-
formatikern hat ihren Ursprung
auch darin, dass in den letzten
Jahren viele ältere Systeme ausser
Betrieb genommen wurden. Dies
führt dazu, dass dieses speziali-
sierte Wissen und die zugehörigen
Fertigkeiten nicht mehr im selben
Umfang benötigt werden. Diese
ausgesprochenen Spezialisten wa-
ren über Jahre im selben Umfeld
tätig und haben häufig versäumt,
ihr Wissen zu aktualisieren.
Unsere Studierenden jedoch ler-

nen Grundkonzepte, sie erarbeiten
sich ein umfassendes Grundwissen.
Sie lernen aber nicht nur die
Theorie, sondern wenden diese
auch praktisch an. Solche Leute
sind auf dem Arbeitsmarkt gesucht.

Heute ist viel von der Y-Gene-
ration die Rede, von jungen
Menschen, die mit der Digita-
lisierung aufgewachsen sind.
Ihre Leistungsbereitschaft wird
oft in Frage gestellt. Wie er-
leben Sie die junge Generation?
Sehr positiv. Wir spüren, dass

die jungen Leute an unserer Schule
mit der Informatik aufgewachsen
sind. Sie bewegen sich in dieser
Welt teilweise mit einer verblüf-
fenden Leichtigkeit und Virtuosität.
Eine mangelnde Leistungsbereit-
schaft kann man nicht feststellen.
Sie wollen lernen, sind wissbegie-
rig und leistungsbereit. Allerdings
sind sie sicher kritischer, weil sie
mit den Anwendungen vertraut
sind. Aber das schadet nicht. Im
Gegenteil. www.hslu.ch

René Hüsler, Direktor Departement
Informatik der Hochschule Luzern. PD
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Tradition als Grundlage –
Innovation als Motor

Die Jörg Lienert AG sucht und selektioniert seit über 33 Jahren schweizweit Fach- und

Führungskräfte. Wir haben uns mit Tobias Lienert, stellvertretender Geschäftsführer,

über Innovationen im werte- und traditionsbewussten Unternehmen unterhalten.

Vor bald fünf Jahren sind Sie
in ein erfolgreiches Traditions-
unternehmen eingestiegen, das
Ihr Vater aufgebaut hat. Welche
Rolle spielen Innovationen in
einem Unternehmen wie der
Jörg Lienert AG?
Tobias Lienert: Die Kunst be-

steht darin, Bestehendes, das
markterprobt und marktgerichtet
ist, gezielt mit Neuem zu ergän-
zen. Solche Innovationen eröffnen
neue Perspektiven und erschlies-
sen Zukunftsmärkte. Zum Innova-
tionswillen gehört grundsätzlich
ein hohes Mass an Offenheit:
Man darf sich nicht scheuen,
immer wieder Prozesse, Vorge-
hensweisen oder gar Gewohn-
heiten zu hinterfragen und mit
neuen Möglichkeiten zu ergänzen.
Mir gefällt die Bedeutung von
Innovation: eine Erneuerung aus
sich heraus im Sinne einer neuen
Betrachtungsweise oder Chance,
die aus sich heraus gewachsen
ist oder von aussen angestossen
wurde. Der Innovationswille ist
für Unternehmen essenziell. Inno-
vationsgeist beweist aber auch,
wer den Mut hat, Bestehendes
erfolgreich weiterzuführen.

Woran denken Sie konkret?
Bei uns ist die Suchstrategie

immer wieder ein Thema. Wie
kommen wir im Rahmen unserer
Mandate an passende Kandida-
tinnen und Kandidaten? Bekannt-
lich schreiben wir die Vakanzen
crossmedial, also in Print- wie in
elektronischen Medien, aus. Es
zeigt sich, dass Ausschreibungen
in Printinseraten in unserem Seg-
ment der Fach- und Führungs-
kräfte auf optimale Resonanz
stossen. Innovativ sind die In-
vestitionen in unsere eigene Me-

dienwelt und unser eigenes Be-
ziehungsnetz. So verfügt unser
überarbeiteter Internetauftritt
über einen neu aufgestellten Be-
werberpool, der dank eines Such-
filters noch treffender Angebote
mit Nachfrage «matcht». Diesen
Schritt haben wir bewusst getan,
weil unser Beziehungsnetz unser
Kapital ist. Wir sind uns bewusst,
dass sich die Stellensuche in Zu-
kunft verändern wird, was unse-
re Arbeit natürlich auch beein-
flussen wird.

Sie suchen und selektionieren
auf Mandatsbasis. Sehen Sie
konkrete Innovationen, die von
Kundenseite, also von aussen,
angestossen und von Ihnen
erfolgreich umgesetzt wurden?
Das mag jetzt platt tönen: Aber

wir versuchen, dem Kunden den
grösstmöglichen Nutzen zu bie-
ten, wenn er mit uns zusammen-
arbeitet. So gesehen können wir
nicht auf Innovationen warten,
sondern müssen immer selber nah
am Markt sein, unsere Prozesse
überdenken, neue Wege disku-
tieren und eben auch neue Mög-
lichkeiten wie die Social Media
oder andere Kanäle miteinbezie-
hen. Und nicht zuletzt bringen
uns die Erfahrungen im Austausch
mit den Kunden und Kandidaten
dazu, eigene Produkte zu lancie-
ren wie den Lienert-Loop, den
wir als Innovation im Sinne eines
«Mehr-als-Standard-Assessments»
erfolgreich führen und ständig
weiterentwickeln. Dabei profitie-
ren wir auch vor der kritischen
Aussensicht von Fachexperten, die

wir zur Weiterentwicklung der
Tools miteinbeziehen.

Ursprünglich kommen Sie aus
der Hotellerie-und-Gastrono-
mie-Branche. Gibt es bezüglich
Innovation Parallelen zu Ihrem
jetzigen Unternehmen?
In der Hotellerie-und-Gastro-

nomie-Szene ist es wie im Fussball:
Es gibt viele Experten. Wir alle
können beurteilen, was gefällt,
was nicht, und meinen zu wissen,
was man besser machen könnte.
Personalberatung ist und bleibt
ein People-Business. Entscheidend
sind die Beraterpersönlichkeiten,
das Beziehungsnetz, das Renom-
mee, aber auch die seriöse Kno-
chenarbeit, die der Job mit sich
bringt. Beide Branchen haben
gemeinsam, dass man immer in
Bewegung sein, den Markt und
die Bedürfnisse der Kunden spü-
ren muss. Und dies nicht erst,
wenn die Kunden einen darauf
aufmerksam machen.

Erfolgreich am
Markt

Tobias Lienert (32) ist seit
2012 Niederlassungsleiter Zü-
rich und seit 1. Januar 2016
stellvertretender Geschäfts-
führer 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 Informa-
tionen: www.joerg-lienert.ch

Tobias Lienert, stellvertretender Geschäftsführer der Jörg Lienert AG. PD



Als autorisierter Fachpartner öffnen wir Ihnen gerne die Türe zu einem neuen Zutrittskomfort: Mit minima-
lem Aufwand und innert kürzester Zeit lassen sich mechanische Zylinder durch das innovative elektro-
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EWO gewinnt Zurich Klimapreis
Transport & Mobilität

Mit ihrem Projekt «Flächendeckendes Elektrotrankstellennetz» haben das Elektrizitätswerk Obwalden

(EWO)und die Zentralbahn (ZB) den Zurich Klimapreis in der Kategorie «Transport & Mobilität»

gewonnen. Elf weitere Projekte aus der Zentralschweiz erhielten ein Anerkennungszertifikat.

Zum dritten Mal vergab die
Zürich Versicherung am 8. No-
vember 2016 den Zurich Klima-
preis. Roland Betschart, Verant-
wortlicher Zurich Klimapreis, zeigt
sich erfreut über die Qualität und
Breite der eingereichten Projekte:
«Es ist faszinierend, welch unter-
schiedliche Projekte auch in die-
sem Jahr an uns herangetragen
wurden. Jedes Projekt leistet auf
seine Art einen Beitrag zum Kli-
maschutz und motiviert andere,
sich zu engagieren.» Total wurden
97 Projekte eingereicht und zur
Jurierung zugelassen, darunter 12
aus der Zentralschweiz. Die Pro-
motion für die Ausschreibung
wurde für die Zentralschweiz vom
Wirtschaftsportal ROI Online in
Zusammenarbeit mit der Firma BE
Netz, Ebikon, unterstützt.

Weg frei für die
Elektromobilität
Im Umkreis von jeweils 15

Kilometern steht in Obwalden
eine Elektrotankstelle, damit hat
der Kanton eines der dichtesten
Netze der Schweiz. Diese Pionier-

leistung des Elektrizitätswerks Ob-
walden (EWO) in Zusammenarbeit
mit der Zentralbahn (ZB) wurde
mit dem Gewinn des Zurich Kli-
mapreises in der Kategorie «Trans-
port & Mobilität» ausgezeichnet.
Nebst dem systematischen Aufbau
des Netzes lobt die Jury die Be-
ratungsleistungen für Autohändler
und Kunden in Sachen Elektro-
mobilität und Ladestationen. Da-
mit setzt das EWO ein wichtiges
Zeichen, ist Thomas Baumgartner,
Vorsitzender der Geschäftsleitung
überzeugt: «Unsere Ladestationen
finden Anklang und wir können
einen Beitrag zur nachhaltigen
Mobilität leisten.» Denn der «EWO
NaturStrom», mit dem die Fahr-
zeuge unentgeltlich geladen wer-
den, entsteht aus lokaler, CO2-
freier Wasserkraft. «Das Projekt
soll den Umstieg von herkömm-

lichen Autos auf Elektroautos
durch die Verfügbarkeit von Tank-
stellen erhöhen und die Akzeptanz
von E-Mobilität fördern.» Dieser
Meinung schliesst sich die Jury
an, die sich vom Projekt eine
hohe Ausstrahlungskraft auf an-
dere Energieversorger erhofft.

Rege Zentralschwei-
zer Beteiligung
Nebst dem EWO haben elf wei-

tere Parteien aus der Zentralschweiz
Projekte eingereicht. «Die rege Be-
teiligung aus der Zentralschweiz
hat mich sehr gefreut. Alle Projek-
te erhielten einen Anerkennungs-
urkunde für Ihr Engagement», so
Roland Betschart. Mit auf der
Shortlist, und damit knapp am
Podest vorbei gerutscht, ist das
Projekt «Stadtbauernhof» der Stif-

tung Kultur- und Lebensraum Mus-
egg. Der Stadtbauernhof Hinter
Musegg liegt mitten in der Stadt
Luzern oberhalb der Altstadt. Über-
zeugt hat die Jury das umfassen-
de Sanierungskonzept. Mit Bio-
Landwirtschaft, Hofbeiz und
Hofladen ist der Hof ein sozioöko-
logisches Vorzeigeprojekt, in dem
Nachhaltigkeit nicht nur diskutiert,
sondern erlebbar gemacht wird. .
Dank der Sanierung konnte der
Endenergiebedarf um 76% redu-
ziert werden.
Weitere Projekte aus der Zentral-

schweiz waren unter anderem 100
% palmölfreie Seifen der Good
Soaps AG, Luzern oder das Projekt
Voltcontrol der Centralschweize-
rische Kraftwerke AG in Emmen.

Mehr zu den Gewinnern auf
www.klimapreis.zurich.ch

Die Elektrotankstellen des EWO liegen zentral bei den Bahnhöfen der Zentralbahn und erlauben ein einfaches Umsteigen auf
die Bahn. PD

Roland Betschart, Verantwortlicher Zu-
rich Klimapreis. PD



Bürgenstock Resort benötigte 127 Baubewilligungen

Wer selber schon ein
Bauvorhaben realisiert
hat, machte seine eige-
nen Erfahrungen: Bauen
ist heute durch zahl-
reiche Vorschriften ein-
geschränkt. Dabei dreht
es sich nicht nur um
die Fragen, wo, was,
wie gebaut werden
darf, sondern auch um
die Frage, welche Be-
hörde für die Bewilli-
gung des Bauvorhabens

zuständig ist. Die auf den ersten Blick klaren
Fragen stellten sich zu Beginn der Planung
des Bürgenstock Resorts schnell einmal als
eine Herausforderung heraus.

Über 100000 Quadratmeter
Die bebaubare Fläche des Bürgenstock Re-
sorts von über 100 000 Quadratmetern
befindet sich auf dem Territorium des Kan-
tons Nidwalden und – aus historischen
Gründen – im Bereich des Hammetschwand-
lifts, auf dem Gebiet des Kantons Luzern.
Das Kernstück des Resorts vom Eingang beim
Grand Hotel bis zum ehemaligen Hotel
Waldhaus (neu Waldhotel) dehnt sich aus
auf einer Länge von einem Kilometer. Neben
dem kompletten Neubau der Infrastruktur
wird jedes der sich in diesem Kernbereich
befindlichen Gebäude entweder umgebaut,
saniert oder neu erstellt. Die Fläche des
Kernstückes umfasst rund 80 000 Quadrat-
meter. Aufgrund dieser Dimension verlangt

das Nidwaldner Baugesetz zuerst die Er-
stellung und Bewilligung eines Gestaltungs-
planes, bevor ein Gesuch für eine der heu-
te 127 erteilten Baubewilligungen erarbeitet
und gestellt werden konnte.
Die Fläche des Gestaltungsplanes von rund
80 000 Quadratmetern weist eine Dimension
und Komplexität auf, die in der ganzen
Schweiz einzigartig sind. Um bei dieser
Grössenordnung nachträglich überhaupt
noch Gestaltungsplanänderungen vernünftig
durchführen zu können, wurde der Gestal-
tungsplan in drei rechtlich selbstständige
Teilabschnitte zerlegt.

Zwei Gemeindegebiete
Zudem erstreckt sich der Gestaltungsplan-
Perimeter über die beiden Gemeindegebiete
von Stansstad und Ennetbürgen. Die Ge-
meindegrenzen verlaufen teilweise quer durch
die bestehenden Gebäude. Gleich zu Beginn
der Planung für das neue Bürgenstock Resort
stellten sich darum die Fragen nach der
Zuständigkeit für die Erteilung der Baube-
willigung und nach der Anwendbarkeit der
entsprechenden Gemeindeordnungen für bei-
spielsweise die Abwasseranschluss- und Was-
seranschlussgebühren oder Strassenregle-
mente.

Rasche Lösungen
Die planungs- und baurechtliche Bearbeitung
eines solchen Grossbauprojekts mit diesen
Besonderheiten ist mit herkömmlichen Be-
willigungsverfahren und administrativen Ab-
läufen nicht mehr möglich. Das erfordert

eine besondere Vorgehensweise für Bauherr-
schaft und Behörden. Es ist den überschau-
baren Verhältnissen in der Zentralschweiz
und hier insbesondere im Kanton Nidwalden
und seinen schlanken Verwaltungsstrukturen
zu verdanken, dass für alle diese Fragen
rasch und unbürokratisch Lösungen gefunden
werden konnten. So sind an regelmässigen
Zusammenkünften zwischen Vertretern der
kantonalen Fachstellen und kommunalen
Bauämtern die Fragen der Zuständigkeiten
und der anwendbaren Normen erläutert und
anschliessend von den Behörden entschieden
worden – ein Vorgehen, das ich mir zum
Beispiel in einem Kanton Zürich oder Kanton
Aargau kaum vorstellen könnte.

Häufig fielen die Entscheide nach den über-
einstimmenden Vorstellungen beider Parteien
aus, manchmal aber auch entgegen der
Wunschvorstellungen der Bauherrschaft, im-
mer jedoch innerhalb des gesetzlichen Rah-
mens. Für diese unkomplizierte Zusammen-
arbeit sind die kurzen Wege zur Verwaltung
und zu Behörden von grossem Vorteil, sicher
auch unterstützt durch das persönliche Ken-
nen der massgeblichen Personen auf beiden
Seiten, die manches Fehl- oder Missverständ-
nis ohne aufwendiges und zeitraubendes
Rechtsmittelverfahren verhindern konnten. So
wird der Nachteil der Grösse eines Kantons
gegenüber unseren wirtschaftsstärkeren
Grosskantonen zum massgeblichen Vorteil.
Diesen Vorteil sollten die Zentralschweizer
Kantone vermehrt ausnützen, jedenfalls aber
bewahren.

Dr. German Grüni-

ger, Rechtsanwalt,

LL.M. Verwaltungs-

rat Bürgenstock

Hotels AG

KOLUMNE
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Pensionierung frühzeitig planen
Die Pensionierung muss gut und langfristig geplant werden.

Das Gesetz lässt unterschiedliche Lösungen zu: vorzeitige,

ordentliche, gleitende Pensionierung oder Arbeit über das Rentenalter hinaus.

Wer mag und «es vermag» kann
mit 58 Jahren in Pension gehen,
sofern es das Pensionskassenregle-
ment vorsieht. Wer sich genug fit
und aktiv fühlt, kann bis an sein
Lebensende arbeiten. Nach oben
gibt es keine Grenzen, ausser in
Bezug auf die Vorsorge. Wer über
das gesetzlich vorgeschriebene
Rentenalter hinaus arbeitet, kann
den Bezug der zweiten Säule bis
Alter 70 aufschieben und weiter-
hin Vorsorgebeiträge einzahlen.
Allerdings sind während dieser
Zeitspanne nur noch Sparbeiträge
möglich. Das Risiko kann nicht
mehr versichert werden. Mit 70
Jahren ist mit der beruflichen Vor-
sorge aber definitiv Schluss.
«Eine Pensionskasse kann in

ihrem Reglement vorsehen, dass
auf Verlangen der versicherten
Person deren Vorsorge bis zum
Ende der Erwerbstätigkeit weiter-
geführt wird, also über das gesetz-
lich vorgeschriebene Alter hinaus»,
erklärt Peter Fries, Mitglied der
Geschäftsleitung der PKG Pensions-
kasse, Luzern. «Die Höchstgrenze
liegt allerdings bei Vollendung des
70. Altersjahres.»

Mehrere
Wahlmöglichkeiten
Spätestens zum Zeitpunkt des

ordentlichen Rentenalters 65/64
(Mann/Frau), sollten sich die Ver-
sicherten im Klaren sein, wie sie
ihr Vorsorgekapital verwenden
wollen. Kapital oder Rente? Teil-
kapital und Rente? «Die PKG Pen-
sionskasse informiert ihre Versi-
cherten rund ein Jahr vor der
ordentlichen Pensionierung über
die verschiedenen Möglichkeiten
des Bezugs», sagt Peter Fries.
«Viele reagieren darauf nicht. Noch
weniger werden von sich aus
aktiv», weiss er aus langjähriger
Erfahrung. «Etwa sechs Monate
vor der Pensionierung fragen wir

dann die Versicherten definitiv an,
wohin das Geld überwiesen wer-
den soll. Dann müssen sie sich für
eine Variante entscheiden. Im Nor-
malfall werden die Altersleistungen
in Rentenform ausgerichtet. Sofern
die gesamte Altersleistung oder
ein Teil davon als Kapital ge-
wünscht wird, muss diese Option
rechtzeitig bei der Pensionskasse
angemeldet werden. Ob die ein-
malige Kapitalauszahlung oder der
Bezug einer lebenslangen Rente
vorteilhafter ist, muss jede Person
für sich klären. Dabei können
neben der Risikobereitschaft die
Familienverhältnisse, die Vermö-
gensstruktur oder steuerliche Über-
legungen eine Rolle spielen. Bis
zum Alter 65/64 müssen grund-
sätzlich auch die Gelder aus der
dritten Säule bezogen werden. Die
dritte Säule kann indes ebenfalls
über das ordentliche Rentenalter

hinaus weitergeführt werden, so-
fern weitergearbeitet wird. Aus
steuerlichen Gründen lohnt es sich,
die verschiedenen Vorsorgegelder
gestaffelt zu beziehen.»

Steueramt
rechnet nach
Peter Fries meint aber, dass sich

Versicherte viel früher über ihre
Pensionierung Gedanken machen
sollten. «Die Planung sollte eigent-
lich bereits mit 50 Jahren begin-
nen. Dies auch im Hinblick auf
Steuereinsparungen, mögliche Ein-
käufe in die zweite Säule oder
den Vorbezug für Wohneigentum.
Vor allem sollte das Geld ja bis
ans Lebensende reichen.» Einkäu-
fe in die zweite Säule sind theo-
retisch bis zum letzten Arbeitstag
erlaubt und steuerlich absetzbar.
Beim Bezug des Kapitals sind Ein-

käufe allerdings nur bis drei Jahre
vor Arbeitsende möglich, sonst
muss zwingend die Rente bezogen
werden. «Wer meint, er könne mit
Einkäufen kurz vor der Pensionie-
rung und anschliessendem Kapital-
bezug das Steueramt austricksen,
ist auf dem Holzweg», warnt Pe-
ter Fries. «Sowieso gilt es, bei der
Planung der Pensionierung immer
auch steuerliche Aspekte mitein-
zubeziehen.»

Gleitende
Pensionierung
Ältere Mitarbeitende sind in

Unternehmen anfälliger für Stress
und leiden öfter unter gesundheit-
lichen Problemen. Häufig haben
sie jedoch ein grosses und wert-
volles berufliches Know-how, das
dem Unternehmen erhalten blei-
ben sollte. Eine weitere Möglich-
keit besteht darin, dass Mitarbei-
tende ihr Pensum bis zur
Pensionierung stufenweise redu-
zieren. Eine gleitende Pensionie-
rung kann mit oder ohne Teilbezug
von Altersleistungen der Pensions-
kasse erfolgen.

Lohn weiter
versichern
Eventuell kann bei einer glei-

tenden Pensionierung sogar der
bisherige Lohn weiter versichert
werden. Das ist im Hinblick auf
die künftigen Rentenleistungen
besonders attraktiv. Folgende Vo-
raussetzungen müssen erfüllt sein:
Erreichen des Alters 58, der Lohn
darf sich um höchstens 50 Prozent
reduzieren, und der Versicherte
muss dieses Vorgehen verlangen.
Die Finanzierung der Beiträge
muss allerdings geregelt werden,
wie Peter Fries betont. «Und mit
dem Erreichen des ordentlichen
Rentenalters fällt diese Möglich-
keit dahin.» www.pkg.ch

Peter Fries, Leiter Vorsorge und Mitglied der Geschäftsleitung der PKG Pensions-
kasse Luzern. PD
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LUKB neu mit Immobilienbank
Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) unterstützt Immobilieninvestoren

mit Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette von Immobilien.

Das neue Leistungskonzept heisst Immobilienbank.

Den Kunden verstehen, ihm
Lösungen anbieten und ihn bei
der Umsetzung unterstützen. Die-
se bewährte Formel wendet die
Luzerner Kantonalbank seit zehn
Jahren erfolgreich bei ihrem Leis-
tungskonzept Unternehmerbank
an. Dabei haben die Banker im
Austausch mit ihren Kunden fest-
gestellt, dass vielerorts das Be-
dürfnis nach einem systemati-
schen Bewirtschaftungsansatz für
Immobilienportfolios besteht. «Vor
allem kleinere Firmen haben oft
das spezifische Know-how nicht,
oder es fehlt ihnen die Zeit, ihr
Immobilienportfolio optimal zu
managen», hat Stefan Heggli fest-
gestellt. Er ist Leiter des Immo-
bilien-Kompetenzzentrums bei der
Luzerner Kantonalbank (LUKB).

«Immobilien sind eine beständige
und nachhaltige Wertanlage, ha-
ben jedoch auch ihre Risiken.
Durch ein professionelles und um-
sichtiges Immobilienmanagement
kann man sie nachhaltig perfek-
tionieren», sagt er.

Vertrauensfrage
Manche Unternehmen oder pri-

vate Immobilieninvestoren zögern,
wenn es darum geht, das Im-
mobilienmanagement einem ex-
ternen Partner zu übergeben. Das
Assetmanagement beruht auf Ver-
trauen. Das zeigen Studien. Stefan
Heggli ist überzeugt, dass die
LUKB genau dieses Vertrauen über
Jahre aufbauen konnte, zum Bei-
spiel bei den Wohnbaugenossen-

schaften. «Wir sind die führende
KMU-Bank im Kanton Luzern und
gut etabliert in der ganzen
Deutschschweiz; wir sind nahe
am Markt und kennen die Be-
dürfnisse unserer Kundinnen und
Kunden.»
Im April dieses Jahres hat die

LUKB damit begonnen, die Im-
mobilienbank aufzubauen, um
diese spezifische Lücke in der
Betreuung der Unternehmerkun-
den zu schliessen. Der Ansatz
funktioniert analog zur Unter-
nehmerbank. «Als Erstes wollen
wir die Eigentümer-, Unterneh-
mens- und Immobilienstrategie im
Rahmen eines systematischen
Dialogs genau verstehen», erklärt
Stefan Heggli. «Darauf aufbauend
können wir ihm passende Lösun-

gen anbieten. Der Kunde erhält
fundierte Entscheidungsgrundla-
gen und Empfehlungen für die
Entwicklung seines Immobilien-
portfolios», so Stefan Heggli. «Da-
raus kann er seinen Handlungs-
bedarf und seine Möglichkeiten
abschätzen. Die Analyse führt
entlang der gesamten Immobilien-
Wertschöpfungskette.» Für Leis-
tungen, welche die Immobilien-
bank der LUKB und das interne
Immobilien-Kompetenzzentrum
nicht selber anbieten, verweist sie
die Kunden an externe Spezialis-
ten weiter.

Genaue Analyse
Im Zuge der Analyse werden

die einzelnen Liegenschaften un-

Immobilien sind eine beständige und nachhaltige Wertanlage. Symbolbild Pius Amrein («Luzerner Zeitung»)



ter Einbezug aktueller Marktdaten
sowie detaillierter Lage-, Wett-
bewerbs- und Mieteranalysen auf
ihre Attraktivität geprüft. Bei der
Beurteilung der Objekte spielt
auch der Gebäudezustand eine

entscheidende Rolle. Diese Er-
kenntnisse fliessen – in Verbin-
dung mit der gewählten Immo-
bilienstrategie – in die Objekt-
strategie ein. Auf der Basis der
Objektstrategie erfolgt dann die
Bestimmung der Liquiditätsflüsse
(Mieterträge, Liegenschaftskosten,
Unterhalt, Sanierungen, Investitio-
nen) und deren Integration in den
Finanzplan. Stefan Heggli: «Um
eine positive Weiterentwicklung
der Immobilien zu erzielen, setzen
wir uns auch mit den Möglich-
keiten zur Potenzialausschöpfung
sowie zur Entwicklung auseinan-
der und beurteilen mögliche Im-
mobilientransaktionen im Kontext
der vorgegebenen Objektstrate-
gie.»

Rendite erhöhen
Der intensive Austausch zwi-

schen Immobilieninvestor und
Bank ist die Basis für eine part-
nerschaftliche Beziehung. «Wir

unterstützen den Kunden dabei,
seine Rendite zu erhöhen und
das Risiko zu vermindern», sagt
Stefan Heggli. «Gestützt auf seine
Bedürfnisse und Ziele entwickeln
wir mit ihm eine passende Finanz-
planung. Als Universalbank kön-
nen wir unseren Kunden natürlich
alle weiteren Bankdienstleistungen
wie Finanzierung und Garantien,
das Cash Management, Zinsabsi-
cherungen sowie die Lösung von
Vorsorgefragen anbieten.»
Im April dieses Jahres hat die

Immobilienbank gestartet. Parallel
dazu wird das Immobilien-Kom-
petenzzentrum mit Immobilien-
spezialisten der LUKB aufgebaut.
«Diese Aufgabe ist anspruchsvoll»,
ist sich Stefan Heggli bewusst.
«Die Immobilienspezialisten müs-
sen über ein grosses Fachwissen
und Erfahrung verfügen», sagt er.
«Denn die Erfahrungen im ersten
Halbjahr bestätigen uns, dass die
Kundenbedürfnisse sehr individu-
ell sind und keine Immobilie wie

die andere ist. Es gibt keine
standardisierten Produkte in die-
sem Segment. Wir werden auf
jeden Kunden speziell eingehen.»

Partnernetzwerk
Die Kunden der Immobilienbank

können zudem von Fachwissen
eines weitreichenden Partnernetz-
werkes der LUKB profitieren, wie
Stefan Heggli in einem Gespräch
mit ROI ausführt. «Wir sind keine
Liegenschaftsverwalter und auch
keine Entwickler», betont er. «Aber
wir können aus unserem Netzwerk
beispielsweise spezialisierte Ent-
wickler, Bewirtschafter, Facility
Manager oder Immobilienmakler
empfehlen. Eine effiziente Ver-
waltung und ein professionelles
Management bringen unseren
Kunden Kostenersparnisse, senken
die Reputationsrisiken und erhö-
hen nachhaltig die Rendite.»

www.lukb.ch

ANZEIGE

Stefan Heggli, Leiter LUKB-Immobilien-
Kompetenzzentrum. PD

Es gibt nicht die Belegschaft.
Es gibt nicht das KMU.

Versicherung

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

Lassen Sie sich von uns beraten per
Telefon 058 277 18 00 oder auf
www.css.ch/unternehmen. Ganz persönlich.



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.

Urs Matter | dipl. Wirtschaftsprüfer

«Ich prüfe Ihr
Unternehmen»

Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Wirtschaftsberatung Rechtsberatung Rechnungswesen
Privatkundenberatung Immobilienberatung www.balmer-etienne.ch Luzern Zürich Stans

Der KantonNidwalden ist wirtschaftsfreundlich und

weltoffen. Nidwalden ist ein Top-Wirtschafts-Standort

mit Perspektiven. DieWirtschaftsförderung ist dabei das

Bindeglied zwischen Politik undWirtschaft.

Eine der wichtigsten Aufgaben derWirtschaftsförderung

ist die Bestandespflege der bereits ansässigenUnter

nehmen und die Standortpromotion. Imweitern

koordiniert dieWirtschaftsförderung die Aufgaben der

NRP–Neuen Regionalpolitik des Bundes und unterstützt

die Tourismusvermarktung im KantonNidwalden.

Die Wirtschaftsförderung Nidwalden
ist Ihr Ansprechpartner
bei allen wirtschaftlichen Anliegen

WirtschaftsförderungNidwalden

Stansstaderstrasse 54, 6371 Stans

Telefon 041 618 76 54

wirtschaftsfoerderung@nw.ch

www.wirtschaftsfoerderung.nw.ch



29

PwC fördert digitale Transformation
Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC Schweiz unterstützt seine Kunden aktiv bei

der Einführung von Innovationen und neuen Geschäftsmodellen im Zuge der Digitalisierung.

Neue Technologien und Digita-
lisierung zwingen Unternehmen,
ihre Geschäftsmodelle zu über-
denken. Gleichzeitig ermöglichen
sie Innovationen. Einerseits bieten
sich gute Wachstumschancen,
andererseits bedrohen sie aber
auch traditionelle Geschäftsmo-
delle. In der Schweiz sind die
Voraussetzungen für eine digitale
Transformation der Unternehmen
ideal: gut ausgebildete Arbeit-
nehmer, hohes Pro-Kopf-Einkom-
men, weltweite Vernetzung, star-
kes Interesse am mobilen Internet
und die höchste Smartphone-
Dichte. Es überrascht somit nicht,
dass Unternehmen ihre Techno-
logieinvestitionen ausserhalb des
IT-Budgets im Vergleich zum letz-
ten Jahr um rund 21 Prozent
gesteigert haben.
«Die Ergebnisse unserer aktuel-

len Studie ‹Global Digital IQ›
zeigen jedoch, dass Firmen noch
viel Potenzial haben, um mittels
Digitalisierung einen wirklichen
Mehrwert zu schaffen», sagt Hugo
Schürmann, Leiter Business Unit,
Partner, Geschäftsstellenleiter PwC
Luzern. «Hier setzen wir mit unse-
ren Beratungsdienstleistungen im
Bereich Digital an, die digitale
Transformation, Data Analytics,
Cyber Security, Unternehmens-
technologie, Industrie 4.0 und
auch Blockchain umfassen.»

Ambitionierte Ziele
Hugo Schürmann betont je-

doch: «Der technologische Wan-
del betrifft nicht nur die Kunden
von PwC, sondern auch das
Unternehmen selbst. Die digitale
Transformation hat bei PwC
Schweiz deshalb Priorität auf
höchster Führungsstufe. Dabei
geht es uns nicht nur darum,
neue Technologien zu implemen-
tieren. Wir wollen neue Wege
zur Lösung von komplexen Pro-
blemen gehen, einzigartige Kun-

denerfahrungen schaffen und
Unternehmensprozesse effizienter
gestalten. Um diese ambitionier-
ten Ziele zu erreichen, investiert
PwC Schweiz Schritt für Schritt
in die digitale Transformation sei-
ner Dienstleistungen.»
2014 hat PwC durch den Zu-

sammenschluss mit Strategy& die
Grundlage für eine digitale Stra-
tegieberatung geschaffen. Eine
erfolgreiche Strategie vermag die
Lücke zwischen ihrer Entwicklung
und Umsetzung zu schliessen.
Deshalb hat PwC Schweiz ver-
gangenen Dezember iBROWS –
eine der führenden digitalen Ma-
nufakturen für Web- und
Mobile-Applikationen – übernom-
men und mit ihr zusammen in
Zürich das PwC’s Experience Cen-
ter eröffnet, eine Kreativschmiede
für digitale Lösungen. Der Expe-
rience-Center-Ansatz ist der digi-
tale Beschleuniger von PwC – eine
Kombination aus physischen Cen-
tern und digitalen Talenten aus
einem Netzwerk mit über 3000
Digitalexperten an 31 Standorten
weltweit.

Digitaler
Kulturwandel
«Per 1. Juli 2016 haben wir

zusätzlich unsere multidisziplinären
Fähigkeiten in den Bereichen Di-
gital Transformation, PwC’s Expe-
rience Center, Cyber Security und
Data & Analytics zu PwC Digital
Services gebündelt», erklärt Hugo
Schürmann. «Diese einzigartige
Kombination setzt neue Synergien
frei und erlaubt es, Unternehmen
bei allen Aspekten ihres digitalen
Wandels zur Seite zu stehen und
sie mit innovativen Modellen zu
unterstützen. Zusammen mit dem
Kunden betten die interdisziplinä-
ren Teams von PwC Digital Services
digitale Lösungen direkt in dessen
Gesamtstrategie ein und helfen
ihm, sich hin zu einer digitalen

Kultur zu wandeln – kompakt und
ganzheitlich. Von der Innovation
über die Strategie bis zur Reali-
sation – das zeichnet die digitale
Strategieberatung von PwC
Schweiz aus.»

Effizienter und
effektiver
Als führender Wirtschaftsprüfer

will PwC seinen Kunden die in-
novativsten Prüfungsmethoden
anbieten. «Durch den Einsatz von
Datenanalyse und Prozessintelli-
genz haben wir einen wichtigen
Wettbewerbsvorteil im Markt», so
Hugo Schürmann. «Dies erleben
auch unsere Kunden. Die Qualität
und die Aussagekraft der Daten
beziehungsweise der Prüfungs-
ergebnisse sind gestärkt. Die di-
gitale Revolution zwingt unsere
Kunden, ihren Umgang mit Infor-
mationen zu überdenken.»

Digitale
Dienstleistungen
Der Umgang mit geschäftsrele-

vanten Informationen erfordert
von Unternehmen ein ganzheit-

liches Verständnis über die ge-
samte Wertschöpfungskette, über
die gesetzlichen und regulatori-
schen Verpflichtungen und über
einzelne Bereiche ihrer Organisa-
tion hinweg. Wer seine relevanten
Geschäftsinformationen im Griff
hat, erhöht die Effizienz und
Effektivität von Abläufen und IT-
Systemen, gewährt eine optimale
Compliance, optimiert sein Risiko-
management, spart Kosten und
verschafft sich so einen nach-
haltigen Vorsprung im Wettbe-
werb. «Diesen Entwicklungen be-
gegnen wir mit angepassten
digitalen Dienstleistungen, die wir
auch im nächsten Jahr weiter
ausbauen», erklärt Hugo Schür-
mann. «Auch der gesamte Back-
office- und Compliancebereich
profitiert von unseren neuen di-
gitalisierten Prozessen, Automati-
sationen und Dienstleistungen.
Web-Accounting-Lösungen mit
Abacus, Datenanalysen und deren
Visualisierung mit Qlik, globale
Mobilitätsplattformen wie MyTa-
xes und MyVisas sowie viele wei-
tere Softwarelösungen unterstüt-
zen das Geschäft unserer Kunden.»

www.pwc.ch

Hugo Schürmann, Geschäftsstellenleiter PwC Luzern. PD
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Zentralbahn will ihre
Innovationskraft behalten

Bei der Zentralbahn ist im wahrsten Sinne des Wortes Zug drin.

Diesen Schwung will der neue Geschäftsführer Michael Schürch ausnützen,

um die Position des vier Kantone verbindenden Unternehmens weiter zu stärken.

Die Zentralbahn hat sich in den
letzten Jahren als innovativste Me-
terspurbahn der Schweiz etabliert.
Hinzu kommt, dass das Unter-
nehmen äusserst erfolgreich unter-
wegs ist. Michael Schürch spürte
sofort bei seinem Start als neuer
CEO, «dass in diesem Unterneh-
men ein ganz besonderer Team-
geist vorhanden ist und dass alle
am gleichen Wagen in die gleiche
Richtung ziehen». In der Zwischen-
zeit hat er auch erfahren, wie
wichtig Werte und Traditionen für
die Zentralbahn und ihre Mit-
arbeitenden sind. Getreu dem
Motto «Wer die Geschichte kennt,
kann auch die Zukunft gestalten»,
hat sich die Zentralbahn in den
letzten Jahren zu einem topmo-
dernen und zukunftsorientierten
Unternehmen entwickelt.

Qualität ist messbar
Michael Schürch wurde im Team

der Zentralbahn sehr gut aufge-
nommen, «was mir die Einarbei-
tungszeit wesentlich erleichtert
hat». Aufgefallen ist dem 40-Jäh-
rigen aber auch die offene The-
men- und Gesprächskultur. «Und
zwar nicht nur innerhalb der gut
funktionierenden Geschäftsleitung,
sondern auch bei allen Mitarbei-
tenden.» Es gehöre zwar zum
Kerngeschäft der Zentralbahn, die
Gäste zuverlässig von A nach B
zu transportieren, ebenso wichtig
erscheint dem neuen CEO jedoch,
«dass wir auch innerhalb unseres
Unternehmens für die gleiche Phi-
losophie einstehen». Deshalb ist
es für ihn kein Zufallsprodukt, dass
sich die Zentralbahn in den letzten
Jahren nicht nur finanziell, sondern
auch im Bereich Qualität sehr
positiv entwickelt hat. Pünktlich-

keit, Sauberkeit, Sicherheit und
Freundlichkeit sind Parameter, mit
denen die Kundinnen und Kunden
das Unternehmen Tag für Tag
messen können. «Wir werden des-
halb auch in Zukunft grossen Wert
auf die Qualität unserer Angebo-
te legen», so Michael Schürch.

Grosse Investitionen
Bei der Zentralbahn macht es

sich nun bezahlt, dass in den
letzten Jahren sowohl in den In-
frastruktur- als auch den Roll-
materialbereich gross investiert
worden ist. So steht der Doppel-
spurausbau inklusive der neuen
Haltestelle «Sarnen Nord» kurz vor
der Fertigstellung und Einweihung
am 7. Dezember 2016. Während
der Sommermonate in Betrieb
genommen werden konnte die
zweite Serie der FINK-Triebzüge,
welche die über 45-jährigen Mo-
dule ersetzten, die vorwiegend
während der Pendlerzeiten als

Verstärkung in der S-Bahn ein-
gesetzt wurden. Rund 70 Millionen
Franken wird in den Doppelspur-
ausbau bei der Einfahrt in den
Bahnhof Luzern investiert, und der
wieder aktivierte Doppelspuraus-
bau in Hergiswil ist mit 43 Mil-
lionen Franken veranschlagt. Unter
anderem ist damit ein 7,5-Min.-
Takt zwischen Horw und Luzern
möglich. «Dadurch wird die Zen-
tralbahn noch attraktiver und kann
gleichzeitig ihre Innovationskraft
behalten und weiter steigern», ist
Michael Schürch überzeugt.

App als
Reisebegleiter
Die extrem hohe Kundenzufrie-

denheit führt Michael Schürch
nicht zuletzt auf die in den letz-
ten Jahren getätigten Investitionen
in das Angebot, in das Rollmate-
rial und die Infrastruktur zurück.
Und manchmal sind es scheinbar
ganz banale Dinge, welche die

Kundinnen und Kunden begeis-
tern. Wie zum Beispiel die im
Sommer 2016 lancierte Zentral-
bahn-App «LiveGuide». Dank die-
sem digitalen Reisebegleiter er-
halten die Fahrgäste auf der
Strecke zwischen Luzern und Inter-
laken Hintergrundinformationen
zur Zentralbahn, zur Strecke und
zu interessanten, aber auch über-
raschenden Sehenswürdigkeiten
direkt auf das Smartphone oder
Tablet geliefert. «Dieses Angebot
entspricht unserer Strategie», so
Michael Schürch, «die Zentralbahn
im Sektor Freizeitverkehr noch
stärker zu positionieren.» Und da
die App offline nutzbar ist, ent-
fallen gerade für die internatio-
nalen Gäste die Roaming-Gebüh-
ren. «Nebst innovativen Apps
bleibt der Faktor Mensch wichtig.
Unsere freundlichen Zugbegleiter
vollenden das Angebot zu einem
unvergesslichen Gesamterlebnis»,
ist Michael Schürch überzeugt.

www.zentralbahn.ch

Zentralbahn-Direktor Michael Schürch will das Unternehmen zusammen mit seinen Mitarbeitenden noch stärker im Sektor Frei-
zeitverkehr positionieren. PD
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Commerzbank konzentriert
sich auf Firmenkunden

Seit 2014 führt die Commerzbank, neben der Niederlassung in Zürich,

fünf weitere Standorte in der Schweiz. Einen davon leitet Olaf Stührk in Luzern.

In der Schweiz ist die Bank ausschliesslich im Firmenkundengeschäft tätig.

Olaf Stührk ist ein grosser Mann.
47 Jahre alt, witzig, kompetent
und für einen Regionalleiter einer
Bank auffallend relaxed, sollte man
dem Klischee des stets gestressten
Bankers Glauben schenken. Seine
gute Laune hat einen Grund: Das
Geschäft der Commerzbank in der
Schweiz läuft, wie er sagt, «sehr
erfreulich». Und das, obwohl die
Bank hier ausschliesslich Firmen
betreut und keinen einzigen
Schweizer Privatkunden vorzuwei
sen hat. «Wir konzentrieren uns
voll und ganz auf das Firmen
kundengeschäft. Schliesslich gilt
die Schweiz als das Mutterland
des Privatkundengeschäfts. Als
Bank aus Deutschland hier auf
private Kunden abzuzielen, hiesse,
Eulen nach Athen zu tragen»,
erklärt Stührk mit einem Augen
zwinkern.

Innovative
Geschäftsmodelle
Vielmehr setzt die Commerz

bank in der Schweiz ihre ganze
Energie für Firmen ein. In Deutsch
land gilt die Bank, die 1870 be
reits zum Zweck der Finanzierung
des Handels von Unternehmen
gegründet wurde, seit langem als
die Firmenkundenbank. So ist der
Aufbau des Firmenkundenge
schäfts in der Schweiz eines der
grössten Investments in der Ge
schichte der Bank ausserhalb des
deutschen Markts. Und der Auf
wand hat sich gelohnt. Denn
bereits nach drei Jahren konnte
das deutsche Finanzinstitut 70
Prozent der Top200Firmen und
viele weitere Unternehmen in der
Schweiz als Kunden gewinnen.
«Wir sind eine international

ausgerichtete Bank mit sehr viel

Knowhow in der Betreuung von
Unternehmen auf der ganzen
Welt. Das kommt den Schweizer
Firmen durchaus entgegen, da
die meisten von ihnen export
orientiert sind», erklärt Olaf Stührk
und ergänzt: «Unsere innovativen
Geschäftsmodelle basieren auf
den Bedürfnissen unserer Kunden.
Nicht selten waren sie sogar die
Initiatoren für Veränderungen. Es
sind die individuellen Kunden
wünsche, die uns vorantreiben,
schliesslich sind wir Banken viel
dynamischer, als man auf den
ersten Blick meinen könnte. So
ist die Commerzbank bereits in
der Vergangenheit immer mit den
Kunden gewachsen.»

Weltweit und
regional
Die Commerzbank unterschei

det sich von ihren Wettbewerbern
vor allem im Betreuungsmodell
und in der Internationalität. Kern
element ist die einheitliche Sicht
der Bank auf ihre Kunden. Olaf
Stührk erklärt das Modell anhand
des Schweizer Markts: «Schweizer
Unternehmen haben für ihre Nie
derlassungen im Ausland oft ver
schiedene Banken als Geschäfts
partner. In jedem Land eine
andere Bank, die auf den jewei
ligen Markt spezialisiert ist. Da
wir in rund 50 Ländern aktiv sind
und die Marktbedingungen dieser
Länder bestens kennen, bieten
wir den Schweizer Firmen ganz
einfach an, alle Bankgeschäfte im
In und Ausland über uns abzu
wickeln. Das hat den Vorteil, dass
die Unternehmen mit ihrem An
sprechpartner in der Schweiz alle
globalen Themen besprechen
können, nur eine Bankverbindung

bewirtschaften und ihre Zahlun
gen über nur ein Electronic Ban
king System abwickeln müssen.
Wenn der Kunde oder die Kundin
es wünscht, stehen an den Aus
landsstandorten Ansprechpartner
wie in der Schweiz zur Verfügung,
mit denen die Kommunikation in
der Landessprache, in Deutsch
oder Englisch möglich ist.»

So einfach
wie möglich
Da gerade Firmengeschäfte im

Ausland sehr schnell kompliziert
und aufwendig werden, versucht
die Commerzbank, den Kunden
ihren Geschäftsalltag so einfach
wie möglich zu gestalten. Dabei
werden laut Stührk immer wieder
neue Angebote entwickelt: Cash
ManagementApps für unterwegs,

Webbasierte Handelsplattformen
oder Devisentermingeschäfte mit
flexiblen Laufzeitoptionen. Auch
die Kreditvergabe soll so einfach
wie möglich abgewickelt werden.
Olaf Stührk spricht von einer glo
balen Limite für Firmen. Das be
deutet, die Firma muss nur einen
Kredit aufnehmen und kann die
sen je nach Wunsch auf die je
weiligen Niederlassungen im Aus
land verteilen.
Soeben hat die Commerzbank

ihre jüngste Niederlassung in Bra
silien eröffnet. Ein riesiges Land
mit riesigen Möglichkeiten. Doch
Stührk relativiert: «Die Schweiz ist
zwar klein, für uns Banker jedoch
von grosser Bedeutung. Schliesslich
gibt es nicht wenige Schweizer
Unternehmen, die auch in Süd
amerika ihre Geschäfte abwickeln.»

www.commerzbank.ch

Olaf Stührk, Leiter Commerzbank Zentralschweiz, Luzern. PD
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Schlierbach
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Vitznau

Wauwil

Weggis

Werthenstein

Wikon

Willisau

Wolhusen

Zell

www.luzern-business.ch

attraktiv. echt. schweizerisch.
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Die Kaffeemaschine von morgen
Digitalisierung heisst das Zauberwort in den Produktionsbetrieben, auch in der Zentralschweiz.

Beim Weggiser Kaffeemaschinen-Hersteller Thermoplan schafft der digitale Wandel

ganz neue Möglichkeiten. Ein Einblick in die Kaffeemaschine von morgen.

Thermoplan verkauft Kaffeema-
schinen in über 65 Ländern. Ganz
nach dem Motto: In Weggis da-
heim, in der ganzen Welt zu
Hause. Bekanntester Kunde ist die
amerikanische Kaffeehaus-Kette
Starbucks. Die Zentralschweizer
Kaffeemaschinen sind Hightech-
Geräte und wiegen, je nach Mo-
dell, bis zu 100 Kilogramm. Egal,
was die Kunden wünschen, ob
doppelten Espresso, Kaffee Latte
Macchiato oder Cappuccino mit
Extraschaum: Ein Knopfdruck ge-
nügt.

Kundenwünsche
besser erfüllen
Die zunehmende Digitalisierung

ist auch in den Werkhallen von
Thermoplan angekommen. Laut
Thomas Müller, CTO und damit
technischer Leiter der Firma, las-
sen sich mit den neuen digitalen
Möglichkeiten die Kundenbe-
dürfnisse noch schneller und präzi-
ser erfüllen. «Der Trend der
Digitalisierung ermöglicht vieles.
Neben einer innovativen und ver-
tieften Kundenbindung ist sicher-
lich auch das direkte Feedback
für die Weiterentwicklung der Ge-
räte und die Verbesserung der
Serviceleistungen hervorzuheben»,
betont er. Insgesamt sieht Ther-
moplan in der Digitalisierung viele
Vorteile: Kosteneinsparungen
dank Automatisierung, Daten-
grundlage für Produkt-, Qualitäts-
und Prozess-Optimierungen,
bessere Qualitätskontrolle, Opti-
mierung der gesamten Wert-
schöpfungskette vom Lieferanten
bis zum Kunden und eine Basis
für weitere Innovationen, Dienst-
leistungen und Produkte.

Weggis mit
Sydney verbunden
Was etwas abstrakt klingt, sieht

in der Realität wie folgt aus: Dank
modernster Software sind die
Kaffeemaschinen von Thermo-
plan, die beispielsweise in Sydney
stationiert sind, mit dem Werk in
Weggis verbunden. «Internet of
things» nennt sich das in der
Fachsprache. So kann Thermoplan
in Echtzeit prüfen, ob bei einzel-
nen Maschinen auf der anderen
Seite der Welt Wartungsbedarf
besteht und wann genau Teile
ausgewechselt werden müssen.
Zudem können mit der Software
über Nacht neue Rezepturen auf
die Maschinen geladen werden.
Ebenfalls möglich: genaue Erfas-
sung der jeweiligen Gerätezustän-

de. Nutzt sich eine Komponente
des Gerätes in Sydney zum Beispiel
schneller ab, registriert das die
Firma in Weggis und kann reagie-
ren. Die Digitalisierung macht es
möglich und ist damit sowohl für
Thermoplan als auch für den
Kunden von grossem Nutzen.
«Schliesslich ist es unser eigener
Antrieb, uns immer bewusst auf
die Kundenbedürfnisse auszurich-
ten», ergänzt Thomas Müller.

Der Kaffee
schmeckt besser
Die Feedbacks der Kunden auf

die digitale Zusammenarbeit sind,

laut Müller, sehr positiv. «Das
Interesse, bei diesem Projekt mit-
zumachen und uns dabei zu
unterstützen, ist gross, sobald
man einen gemeinsamen Anwen-
dungsfall gefunden hat.» Da bleibt
eigentlich nur noch eine Frage,
die es zu beantworten gilt: Wird
auch der Kaffee durch die Digi-
talisierung besser? Thomas Müller
sagt dazu ganz klar: «Ja! Schliess-
lich wird der Kaffeegenuss nicht
nur über die Bohne definiert.
Wichtige Aspekte sind auch die
Wartung und die Reinigung der
Maschine. Und diese können mit
der Digitalisierung klar verbessert
werden.»

Digitalisierung in den Werkhallen von Thermoplan. Sie ermöglicht die Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette vom
Lieferanten bis zum Kunden. PD



«Ich trinke zwischen acht
und zehn Espressi am Tag»

Adrian Steiner, Geschäftsführer und Verwaltungsrat des Weggiser

Familienunternehmens Thermoplan, sieht in der fortschreitenden

Digitalisierung neue Chancen für seinen Betrieb.

Wie definieren Sie guten Kaf-
fee?
Adrian Steiner: Ein guter Kaf-

fee bedeutet für jeden etwas
anderes. Geschmack ist individuell!
Gerade deshalb ist es so wichtig,
dass ein Kaffeeautomat dieser
Individualität gerecht wird und
über eine flexible Einstellung ver-
fügt. Wir wollen den Kunden
nicht vorschreiben, was sie mögen
sollen. Ich persönlich trinke Es-
presso, zwischen acht und zehn
am Tag.

Was muss eine gute Kaffee-
maschine können?
Sie liefert in erster Linie ein

gutes Produkt und soll für den
Anwender angenehm und einfach
zu bedienen sein. Das betrifft
auch die Reinigung und die War-
tung. Das Wichtigste ist, dass die
Maschine zuverlässig und in kon-
stanter Qualität arbeitet.

Wie unterscheidet sich Thermo-
plan von der Konkurrenz?
Wir sind ein Familienbetrieb und

vertreiben unsere Produkte in über

65 Ländern. 97 Prozent der pro-
duzierten Maschinen werden ex-
portiert. Unser bekanntester Kun-
de ist Starbucks. Die Maschinen
sind modular aufgebaut und pro-
duzieren einen unschlagbaren
Milchschaum.

Liegt Ihr Erfolgsrezept haupt-
sächlich in der Wartung der
Maschinen?
Unser effizientes Wartungs-

konzept ist sicher ein grosser
Vorteil. Die Kaffeemaschinen
überzeugen jedoch auch mit

einem modernen Design, geben
eine Vielfalt an qualitativ hoch-
wertigem Kaffee auf Knopfdruck
aus und arbeiten in der Regel
zuverlässig über Jahre hinweg.

Warum ist die Digitalisierung
für Ihr Traditionsunternehmen
so wichtig?
Die Digitalisierung schreitet in

allen Bereichen unseres Lebens
voran. Noch vor zehn Jahren
hätten wir nicht im Traum daran
gedacht, ein Zugticket mit dem
Handy zu kaufen. Heute gehört
das zum Alltag. Die Welt ent-
wickelt sich weiter, und diese
Entwicklung macht vor den Unter-
nehmen nicht Halt. Auch bei uns
löst die Digitalisierung ein Um-
denken aus. Alles soll einfacher,
effizienter und möglichst elektro-
nisch funktionieren und miteinan-
der verknüpft sein. Wir wollen
uns der Zeit anpassen und nicht
stehen bleiben. Die neuen tech-
nischen Möglichkeiten sind aber
keine Gegner, sondern Chancen
und Möglichkeiten.

www.thermoplan.ch

ANZEIGE

Adrian Steiner, Geschäftsführer und Verwaltungsrat Thermoplan AG. PD

MÖBEL EGGER | Luzernstrasse 101 | 6274 Eschenbach/LU | www.moebelegger.ch w o h n e n . l e b e n . g e n i e s s e n .



Bei Thermoplan pflegen wir die Kunst des perfekten Kaffee-
genusses seit 1974. Qualifizierte Mitarbeitende und moderne
Produktionsstätten sind unsere Basis für Präzision, Zuverläs-
sigkeit und meisterliche Qualität.

Unsere neuste Innovation: die Black&White4 compact.
Die Kaffeemaschine für den Profi-Gebrauch überzeugt mit
Funktionalität auf kleinstem Raum.

www.thermoplan.ch · Thermoplan-Platz 1 · 6353 Weggis · Schweiz

Unser Meisterwerk aus Weggis,
rund um den Globus geschätzt.
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Impulsgeberin für die Wirtschaft
Impulsgeberin für innovatives Wirtschaften: Dies ist nur eine von vielen Aufgaben

der Wirtschaftsförderung Nidwalden. Von Vorteil ist dabei

die Kleinräumigkeit des Kantons, wo man sich gegenseitig noch kennt.

Die Firmenbesuche und somit
die Bestandespflege sind für Dia-
na Hartz als Leiterin der Nid-
waldner Wirtschaftsförderung
immer wieder ein besonderes
Highlight. «Da wird uns Besuchern
immer wieder ganz direkt vor
Augen geführt, welche Innova-
tionskraft und welches Potenzial
die Unternehmen Tag für Tag an
den Tag legen.» Die Nidwaldner
Wirtschaftsförderin führt dies auf
das zu einem grossen Teil wäh-
rend Jahren erworbene Know-
how zurück. Aber auch auf die
Tatsache, dass Nidwaldner Unter-
nehmen über eine extrem hohe
Leistungsbereitschaft verfügen.
«Bei einem Grossteil der Unter-
nehmen wird sehr viel in die
Aus- und Weiterbildung der Mit-
arbeitenden investiert.»

Zusammenarbeit
Dass die räumlichen Verhält-

nisse in Nidwalden aufgrund der
topografischen Lage und Grösse
des Kantons beschränkt sind, hat
sowohl Vor- als auch Nachteile.
Vorteil: Man kennt sich noch
persönlich und hilft sich gegen-
seitig aus. Nachteil: Die Land-
reserven sind nicht unerschöpflich
und deshalb beschränkt. Die
Unternehmen in Nidwalden haben
gelernt, damit zu leben, und sind
gemäss Diana Hartz eher bereit,
mit anderen Unternehmen zu-
sammenzuspannen. «Dadurch ent-
stehen oft sehr spannende Kom-
binationen und ebenfalls
innovative Ideen.» Für sie ist es
deshalb keine Überraschung, dass
es immer wieder Unternehmen
aus Nidwalden sind, die weit über
die Kantonsgrenzen hinaus für
positive Schlagzeilen sorgen.

Schnittstelle
Die Bestandespflege ist für Dia-

na Hartz ein Instrument, mit dem
man sehr direkt den Puls der
Wirtschaft spürt. «Es ist unsere
Aufgabe, Antennen zu entwi-
ckeln, welche rechtzeitig die
Signale aus der Wirtschaft auf-
nehmen und von der Wirtschafts-
förderung folgerichtig interpretiert
werden
den Im
Als Sc
Wirtsch
die W
wichtig
Sie ist
gen z
Partner
Untern
vermitt
«auch
Tellerra
den v
punkte
Untern
selber.

Den Weg zeigen

Für Diana Hartz muss sich die
Wirtschaftsförderung wie ein
Unternehmen ständig weiterent-
wickeln. «Innovative Ideen sind
auch bei einer Wirtschaftsförde-
rung gefragt, wenn es darum

schnell von A nach B zu bringen.
Wichtig ist dabei», so die Nid-
waldner Wirtschaftsförderin, «den
Unternehmern den direktesten
Weg aufzuzeigen, damit diese
ihre Ziele erreichen.» Nicht ganz
so einfach ist dies dann, wenn
es darum geht, Landreserven für

Für die Nidwaldner
Wirtschaftsförderin
Diana Hartz ist es
wichtig, den Unter-
nehmen den
direktesten Weg
aufzuzeigen. PD
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Zweisprachige Maturität
Die Stiftsschule Engelberg bietet als private Institution eine gymnasiale Ausbildung an.

Sie ist öffentliches Gymnasium für Engelberg, rekrutiert aber etwa die Hälfte der Studierenden

von auswärts und steht damit in einem hart umkämpften Markt.

Dass das Schweizer Bildungs
system im internationalen Wett
bewerb bestens dasteht, belegen
vergleichende Studien wie PISA
mit schöner Regelmässigkeit.
Durchschnittlich 20 Prozent der
Jugendlichen besuchen nach Ab
schluss der obligatorischen Schul
zeit ein Gymnasium. Damit liegt
die Schweiz deutlich hinter ande
ren Ländern zurück. «Für uns, die
wir mehrheitlich im Schweizer
Markt tätig sind, bedeutet beides
eine grosse Herausforderung»,
weiss Matthias Nüssli, der die
Stiftsschule als Rektor führt.

Veränderungen
dank Privatschulen
Für Matthias Nüssli ist klar, dass

private Bildungsanbieter nur durch
kontinuierliche Innovation und das
Besetzen von Nischen erfolgreich
sein können. «Deshalb gehen we
sentliche Veränderungen im Bil
dungssektor oft auf die Initiative
von Privatschulen zurück.» Heute
sind internationale Abschlüsse wie
das International Baccalaureate
auch an verschiedenen öffentli
chen Gymnasien möglich. Die
International School of Geneva
startete bereits 1971 mit einem
entsprechenden Angebot. 1997
lancierte das Freie Gymnasium
eine Maturität in Deutsch und
Englisch. Heute gibt es kaum mehr
einen Kanton, in dem nicht min
destens ein Gymnasium einen
zweisprachigen Ausbildungsgang
anbietet.

Doppelabschluss
für alle
Die Stiftsschule Engelberg hat

vor drei Jahren als erste Schule
der Schweiz für alle Absolventen
des Gymnasiums einen zwei
sprachigen Maturitätslehrgang
(Deutsch/Englisch) in Kombination

mit dem International Baccalau
reate (IB) eingeführt. «Wir sind
überzeugt, dass sich beide Pro
gramme bestens ergänzen und
damit unsere Studierenden besser
auf eine universitäre Laufbahn
vorbereiten», erklärt Rektor Nüssli.
Dass sie selber Projekte anpacken
und erfolgreich umsetzen können,
müssen IBAbsolventinnen und
Absolventen schon während der
Ausbildung beweisen. Aber auch
sonst wird neben dem Bewältigen
des anspruchsvollen bilingualen
Maturitätsprogramms viel gefor
dert. «Wer bei uns erfolgreich ist,
hat mehr Arbeiten geschrieben
als andere nach Studienabschluss»,
weiss Matthias Nüssli.
Auch bezüglich Internat über

nimmt die Stiftsschule Engelberg

eine Vorreiterrolle. Als einziges
Schweizer Gymnasium engagiert
sie sich im Verband Katholischer
Internate und Tagesinternate
(V. K. I. T). Dieser Verband hat als
erste Organisation im deutsch
sprachigen Raum klare Qualitäts
kriterien für die Bildungs und
Erziehungsarbeit in Internaten
entwickelt, zu denen sich die
Stiftsschule Engelberg durch ihre
Mitgliedschaft verpflichtet.
«Im Bestreben, für unsere Stu

dierenden bestmögliche Bedin
gungen zu schaffen, ist es für
uns selbstverständlich, neue Er
kenntnisse in unser Angebot ein
fliessen zu lassen.» So fordert die
Wissenschaft gemäss dem Rektor
der Stiftsschule Engelberg seit
langem eine Anpassung der

Unterrichtszeiten an den Bio
rhythmus der Jugendlichen, was
nun auch zu ersten zaghaften
Vorstössen der Politik geführt hat.
Die Stiftsschule Engelberg hat
schon vor Jahren den generellen
Unterrichtsbeginn deutlich nach
hinten geschoben und die Stu
dienzeiten im Internat den Akti
vitätsphasen der Altersgruppe
angepasst. Für Matthias Nüssli
hat dies klare Vorteile: «Wir er
leben im Unterricht deutlich aus
geruhtere und damit leistungs
fähigere Jugendliche. Diese
positiven Erfahrungen bestärken
uns, auch weiterhin organisato
rische Hürden zu überwinden und
Neues auszuprobieren.»

www.stiftsschule.ch

An der Stiftsschule Engelberg müssen Studierende schon während der Ausbildung selber Projekte anpacken und erfolgreich
umsetzen. PD



BE Netz AG gründet
«Energiehaus Luzern»

Die Firma BE Netz AG, Bau und Energie, in Ebikon will in den kommenden Jahren in Luzern

ein Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien und Energieeffizienz

mit rund 100 Arbeitsplätzen bauen.

Das Angebot der Firma BE Netz
umfasst Ingenieurleistungen, Pla-
nung und Realisierung von Foto-
voltaik- und solarthermischen An-
lagen sowie Heizungssysteme mit
erneuerbaren Energien. Durch die
über 20-jährige Branchenerfah-
rung setzt BE Netz AG das Augen-
merk auch auf den Unterhalt und
Betrieb von Fotovoltaikanlagen.
Dazu baut sie den eigenen Solar-
anlagenpark kontinuierlich aus
und zählt zu den grössten Pro-
duzenten von Solarenergie in der
Schweiz. Heute leitet Adrian Kott-
mann die Geschäfte zusammen
mit Marius Fischer.

Kompetenzplattform
Nun will der Spezialist für Solar-

energie und Energiekonzepte
noch einen grossen Schritt weiter-
gehen. An der Luzernerstrasse in
Luzern – im Stadtteil Littau – soll

ein Kompetenzzentrum für er-
neuerbare Energien entstehen: das
«Energiehaus Luzern». Die BE Netz
AG konnte dort ein Gewerbe-
gebäude erwerben und wird ihren
Standort in etwa zwei Jahren
dorthin verlegen. Aber nicht allein
BE Netz soll ins «Energiehaus Lu-
zern» einziehen, sondern noch
eine ganze Reihe weiterer Firmen
und Unternehmer, die sich mit
der Planung, der Beratung oder
dem Bau von erneuerbarer Ener-
gie und der Energieeffizienz be-
fassen. «Das können Architekten
sein oder Berater. In Frage kom-
men beispielsweise auch Treu-
händer, Entwickler, Planer oder
selbstverständlich die Handwer-
ker», erklärt Marius Fischer. «Die
Liste ist nicht abschliessend. Wir
wollen ein breites Netzwerk schaf-
fen, eine Kompetenzplattform für
erneuerbare Energien und nach-
haltige Architektur. Wir wollen ein

Zeichen setzen zur Förderung von
nachhaltigen Energiekonzepten
und der Energiewende.»
Die BE Netz AG verspricht sich

vom geplanten «Energiehaus
Luzern» einen Synergieeffekt und
eine gesteigerte Effizienz. Zusätz-
lich sollen natürlich die neuen
erneuerbaren Energien gefördert
werden. BE Netz schaut bereits
heute über den Tellerrand hinaus.
Das Unternehmen bildet Fach-
leute für Solar- und Fotovoltaik
aus. «Wir fördern quasi unsere
Konkurrenz», sagt Marius Fischer.
«Aber wir tun das ganz bewusst.
Natürlich wollen wir unternehme-
risch erfolgreich sein, aber es geht
uns auch darum, den erneuer-
baren Energien zum Durchbruch
zu verhelfen.»

Wissensaustausch
Die gleiche Philosophie steckt

hinter der Idee des «Energiehau-
ses Luzern». Geplant sind deshalb
auch gemeinsame Schulungs- und
Präsentationsräume sowie ein Au-
ditorium und Grossraumbüros für
das Co-Working. Dort soll ein
reger Wissensaustausch stattfin-
den. Im Zentrum stehen nicht
allein die Fotovoltaik- und Solar-
energie, sondern auch Themen
wie Energiesparen, Energieeffi-
zienz, Heizsysteme, intelligente
Steuerungen oder Gebäudehüllen
und Architektur. «Alle Firmen im
Energiehaus sollen zudem durch
eine breite Vielfalt aus Technik,
Planung und Gestaltung sowie
aus Theorie und Praxis die Mög-
lichkeit erhalten, ihre Kernkom-
petenzen zu steigern. Jeder Bau-
herr, jeder Interessierte, der bei
uns anklopft, soll in allen Berei-
chen rundum optimal beraten und
betreut werden. Er soll ein Sorg-
los-Paket aus einer Hand erhal-
ten», nennt Marius Fischer als
Hauptziele. Er ist zudem über-
zeugt, dass ein kreatives Unter-
nehmer-Portfolio einen idealen
Nährboden für Innovationen
schaffen wird.

Baubeginn 2017
Baubeginn für das Kompetenz-

zentrum ist 2017. Die erforderli-
chen Gesuche sind in Bearbeitung.
Aufgrund der architektonischen
Bedeutung des Gewerbegebäudes
musste die Denkmalpflege für den
Um- und Ausbau mit einbezogen
werden. Marius Fischer rechnet
damit, dass man bis etwa 2020
das gesamtheitliche Firmennetz-
werk mit rund 100 Arbeitsplätzen
(50 davon von BE Netz AG) auf-
bauen kann.

www.benetz.ch
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Das zukünftige «Energiehaus Luzern» an der Luzernerstrasse, Stadtteil Littau, vor dem Um- und Ausbau. PD



«Gemeinsam Mehrwert schaffen.»
BDO AG

Kontaktieren Sie unsere Experten:

BDOAG Marktgasse 4, 6460 Altdorf, Tel. 041 874 70 70
BDOAG Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern, Tel. 041 368 12 12
BDOAG Kernserstrasse 31, 6060 Sarnen, Tel. 041 666 27 77
BDOAG Obere Spichermatt 12, 6370 Stans, Tel. 041 618 05 50
BDOAG Industriestrasse 53, 6312 Steinhausen-Zug, Tel. 041 757 50 00
BDOAG Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee, Tel. 041 925 55 55

www.bdo.ch

Prüfung | Treuhand | Steuern | Beratung

Health Tech Cluster Switzerland (HTCS)

unterstützt Start-ups bei der Entwicklung

ihrer Geschäftsideen und führt sie mit

geeigneten Partnern, Unternehmen und

Organisationen zusammen.

HTCS – individuell, direkt, persönlich.

www.healthtech.ch/start-ups

S T A R T - U P S
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Raum für Ideen
Das D4 ist weit mehr als eine Vermieterin von Büro- und Produktionsflächen.

Mit einem gesamtheitlichen Ansatz legt das Business Village in Root

den Nährboden für Innovationen.

Über 100 Unternehmen mit
rund 2000 Arbeitsplätzen haben
etwas gemeinsam: Alle suchen
mehr als vier Wände und einen
Parkplatz. Gefunden haben sie
ihren Standort im D4 Business
Village Luzern in Root. «Mit mass-
geschneiderten Dienstleistungen,
Restaurationsbetrieben und einer
modernen Infrastruktur bieten wir
einen optimalen Nährboden für
Innovationen», ist Bruno Kunz,
Leiter D4, überzeugt. «Die Unter-
nehmen sollen sich auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren können,
wir erledigen den Rest.» Das
Angebot im D4 ist umfassend:
Von der Autovermietung über den
Coiffeur bis hin zu Sportmöglich-
keiten oder flexibel buchbaren
Sitzungs- oder Kongresszimmern –
das D4 lässt keine Wünsche offen.
Es ermöglicht einen modernen
Work-Life-Balance-Arbeitsstil. Ein
weiterer Effekt ist das Networking:

«Gemeinsame Restaurants, Frei-
zeitmöglichkeiten oder Grünflä-
chen bieten Möglichkeiten zum
Austausch unter den Firmen», so
Bruno Kunz. Damit nicht genug:
«Wir fördern zudem das Networ-
king zu externen Personen und
Unternehmen mit eigenen An-
lässen.»

Erfolgsgeschichte
geht weiter
2003 startete das D4 Business

Village Luzern mit 22 500 Qua-
dratmetern Fläche und 100 Mit-
arbeitenden. Der Ansatz war und
ist schweizweit einzigartig. Nicht
nur das Konzept der Zusammen-
arbeit war eine Pionierleistung,
auch der bis dato grösste geo-
thermische Fusionsspeicher zur
Wärmeregulierung und der Bau
einer eigenen SBB-Haltestelle
zeugten von Weitsicht. Bis heute

konnte die Geschäftsfläche mit
53 000 Quadratmetern mehr als
verdoppelt werden. Und mit dem
«Square One», einem neuen, fle-
xibel einteilbaren Bürogebäude,
soll die Erfolgsgeschichte weiter-
gehen. Geplant ist ein 100 Meter
langer Bau mit zusätzlichen
15 000 Quadratmetern Geschäfts-
fläche. «Wir haben die Baubewil-
ligung erhalten und sind zurzeit
auf der Suche nach Mietern. Aus
betriebswirtschaftlichen Überle-
gungen werden wir mit dem Bau
erst dann beginnen, wenn mehr
als 50 Prozent der Fläche ver-
mietet sind.» Bruno Kunz zeigt
sich zuversichtlich: «Moderne
Unternehmen von heute suchen
ein grosses Dienstleistungsange-
bot für sich und ihre Mitarbei-
tenden, eine gewinnbringende
Atmosphäre und eine Toplage.
Zudem möchten sie Büroräume
und Flächen flexibel anpassen

können.» All dies vereine das D4.
Dass das Konzept funktioniert,
zeigen die Gewinner des Zentral-
schweizer Innovationspreises der
letzten Jahre. Mit Jenny Science
2015 und Geistlich Pharma 2014
kamen zwei Gewinner ursprüng-
lich aus dem D4. Zudem holte
Amphasys einen Anerkennungs-
preis der Industrie- und Handel-
kammer Zentralschweiz (IHZ), und
Forensity gewann einen Ideen-
check von «Zentralschweiz Inno-
vativ». Eingemietet in die Räum-
lichkeiten des D4 ist der Verein
Technopark Luzern, der sich der
Förderung von Start-ups verschrie-
ben hat. 28 Unternehmen sind
zurzeit eingemietet. «Sie profitie-
ren von den etablierten Unter-
nehmen genauso, wie gestande-
ne Unternehmen gerne einen
Blick auf die kreativen Ideen der
Neuunternehmen werfen.»

www.d4business-village.ch

Das D4 Business Village Luzern in Root bietet flexible Büro- und Produktionsflächen, gepaart mit einem breiten Dienstleistungsangebot. PD
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Sicherheitsbedürfnis nimmt zu
Seit über 50 Jahren ist die Zaugg Schliesstechnik AG erfolgreich unterwegs.

Die Geschäftsbereiche umfassen heute den klassischen Einbruchschutz, Alarm- und

Videoanlagen, Tresore sowie Gesamtlösungen für Schliesssysteme.

Heute lassen sich Türen mit
dem Smartphone öffnen und
schliessen. Trotzdem hat der gute
alte Schlüssel noch lange nicht
ausgedient. Zaugg fokussiert sich
auf den traditionellen Schlüssel
genauso wie auf modernste digi
talisierte Lösungen. Geschäftsleiter
Ronny Zaugg ist von einem wei
terhin grossen Potenzial über
zeugt: «Die Technologien verän
dern sich rasant, und die Kunden
stellen immer höhere Ansprüche
an Sicherheitskonzepte. Unser
Unternehmen mit 37 Mitarbeiten
den ist sehr gut aufgestellt, um
sich den kommenden Heraus
forderungen zu stellen. Gerade
auch die Digitalisierung eröffnet
uns laufend neue Chancen für
den Einsatz modernster Techno
logien.»

Speziell im Büro und Geschäfts
bereich sind elektronische Schliess
systeme gefragt. Die sehr unter
schiedlichen Systeme gibt es mit
dem klassischen Badge, mit Kar
ten, aber auch mit Biometrielesern
oder in Kombination mit Alarm
anlagen und Videoüberwachung.
Ronny Zaugg: «Gefragt sind Sys
teme, die den Zutritt einfach,
schnell und mit höchster Sicher
heit gewährleisten.»

Seit über 50 Jahren
erfolgreich am Markt
Das Unternehmen mit familiären

Strukturen kann sehr schnell und
agil auf neue Marktbedürfnisse
reagieren. Der Familienbetrieb,
welcher heute von der dritten
Generation geführt wird, ist auf

Langfristigkeit ausgelegt. Ronny
Zaugg setzt auf eine nachhaltige
Strategie: «Vertrauen, Erfahrung
und Verlässlichkeit lassen sich
nicht kaufen. Unsere Kunden
wissen, was sie mit uns haben,
denn wir streben als Lösungs
partner längerfristige Auftragsver
hältnisse an.» Zaugg gilt seit Jahr
zehnten als verlässlicher Partner
für Privathaushalte wie auch für
Architekten, Bauherren, Immobi
lienverwaltungen und grosse Ge
bäudebetreiber für die Planung,
Konzeption und den Unterhalt
von umfassenden Schliess und
Zutrittssystemen.

Neuer Standort
in Zug
Seit drei Jahren ist Zaugg auch

im Raum Zug aktiv. Das Experten
team an der Lättichstrasse in Baar
soll Bauherren, Verwaltungen und
Architekten wie auch Privatkunden
im Kanton Zug direkt unterstüt
zen. Mit einem eigenen Stand an
der Zuger Messe konnten mit
vielen neuen Kundinnen und Kun
den persönliche Kontakte auf
gebaut werden. Wie in Luzern
soll auch in Zug die gleiche
Philosophie und Servicekultur ge
lebt werden. Ronny Zaugg: «Ob
wir Fenster und Türen sichern,
Tresore einbauen oder eine kom
plexe Schliessanlage realisieren:
Wir wollen dem Kunden die pas
sende Lösung und den besten
Service bringen. Und: Auch im
Notfall sind wir für die Kunden
da – 24 Std./365 Tage im Jahr!»

www.zaugg-sicher.ch

Geschäftsleiter Ronny Zaugg (links) und Projektleiter Flavio Steinmann unterstützen
Grosskunden bereits in der Planungsphase. Archiv LZ Werner Schelbert

Service wird bei Zaugg grossgeschrieben: Servicetechniker und Monteure sind rund
um die Uhr im Einsatz. Auch bei Notfällen. PD
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Schlüsselpartner für die Industrie
Heute säen, um später zu ernten. Beim CSEM Regionalcenter in Alpnach

werden jene technischen Errungenschaften vorangetrieben, die morgen

für eine florierende und nachhaltige industrielle Zukunft sorgen werden.

Mikro-mechanische Systeme ge-
hören ebenso zur Welt der CSEM
Alpnach, wie Bereiche aus der
Medizintechnik, neue Errungen-
schaften in der fotovoltaischen
Energiegewinnung oder Kompo-
nenten zur Umweltüberwachung.
«Eigentlich gibt es nichts, was uns
an neuen Technologien nicht in-
teressieren könnte», fasst Philippe
Steiert als Direktor der Regional-
zentren an den Standorten von
Alpnach, Muttenz, Landquart, Zü-
rich und Neuenburg die Arbeit
von CSEM zusammen. «Es gehört
zu unseren Aufgaben», so Philippe
Steiert, «jene technologischen Er-
rungenschaften voranzutreiben,
die morgen für eine florierende
und nachhaltige industrielle Zu-
kunft sorgen.»

Partner der
Industrie
Philippe Steiert versteht das

CSEM als Schlüsselpartner für die
Industrie. Von hier kommen die
Aufträge zum CSEM. «Es gehört
zu unserer Aufgabe, den Techno-
logietransfer in die Industrie si-
cherzustellen.» Brückenbauerfunk-
tion nennt der Direktor der
Regionalzentren die Rolle von
CSEM auch. «In dieser Stellung
zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft können wir mehr denn je
einen wichtigen Beitrag zum Bei-
spiel für die Verbesserung von
industriellen Herstellungsverfahren
leisten.» Ein ausgeklügeltes System
für die Rückverfolgung von Arz-
neimitteln, eine intelligente Uhr,
welche die Kalorieneinnahme des
Trägers misst, ein neues Herstel-
lungsverfahren für Solarzellen,
welches die Fabrikationskosten
senkt, sind nur einige Beispiele
von Innovationen, welche die
Forschenden des CSEM in Zu-
sammenarbeit mit ihren Partnern
entwickelt haben.

Unterstützung
der Kantone
Innovationen sind das tägliche

Brot der CSEM-Forschungsteams.
Damit diese auch in Zukunft für
die Industriepartner zukunftsträch-
tige Technologien entwickeln kön-
nen, braucht es die Unterstützung
durch verschiedenste Stellen. «Es
ist für uns keine Selbstverständ-
lichkeit, dass die Zentralschweizer
Kantone dem CSEM Regional-
zentrum in Alpnach auch in Zu-
kunft die Unterstützung zugesagt
haben. Zusammen mit den priva-
ten, im MCCS organisierten Unter-
nehmen aus der Region, ermög-
lichen die Kantone damit den
Aufbau von wichtigen, neuen
Technologieplattformen für die
Wirtschaft auch in der Zentral-

schweiz», freut sich Philippe Stei-
ert und ergänzt: «Mit Helmut
Knapp, dem operativen Leiter des
CSEM Alpnach, sehen wir darin
den klaren Vertrauensbeweis der
Kantone gegenüber der Arbeit
des CSEM in der Region, aber

auch gegenüber der Innovation
als Prozess.» Gerade Letzteres
erachtet der Direktor der CSEM
Regionalzentren als eine zwingen-
de Notwendigkeit für die Zukunft
der Industrie in der Schweiz.

www.csem.ch

Vielfalt als Stärke

Beim CSEM arbeiten 450 Berufsleute aus rund 45 Ländern und
vier Kontinenten gemeinsam am Erfolg des Unternehmens. Ein
Grossteil der Mitarbeitenden bringt wertvolle Erfahrungen aus
Akademie und Industrie mit. Die Vielfalt ist eine Stärke des
Unternehmens. Das CSEM hat sich auf die Forschung und Ent-
wicklung auf den Gebieten der Mikro- und Nanotechnologien,
Mikroelektronik, Systems Engineering, Fotovoltaik und Kommuni-
kationstechnologien spezialisiert. Im Regionalzentrum Alpnach
forschen und arbeiten rund 50 Mitarbeitende an neuen Techno-
logien.

Mikromontage beim CSEM Regionalzentrum in Alpnach für eine Produktionslinie. Bild Gion Pfander
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Unternehmer und Investoren
finden zusammen

Privatinvestoren suchen nach Anlagemöglichkeiten. Unternehmen brauchen Wachstumskapital

oder einen Käufer. UBS bringt die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zusammen.

Kundenbedürfnisse frühzeitig zu
erkennen oder gar vorwegzu-
nehmen, zeichnet erfolgreiche
Unternehmen aus. UBS hat in den
letzten Jahren ihre Strategie für
private Investoren auf der einen
Seite sowie Unternehmen auf der
anderen Seite ausgebaut. «Banken
müssen heute vermehrt ihre Funk-
tion als Dienstleister wahrnehmen.
Sie sind in der Lage, unterschied-
liche Marktbedürfnisse zu koordi-
nieren, weil sie über das not-
wendige Know-how verfügen»,
sagt Patrick Forte, Leiter Unter-
nehmenskunden Zentralschweiz
bei UBS Luzern. «Wir kennen
beide Seiten und können so Mehr-
wert kumulieren.»

Anspruchsvolle
Kunden
Über 40 Prozent aller Schweizer

Unternehmen haben eine Bank-
beziehung mit UBS. Gleichzeitig
ist UBS die führende Bank für
vermögende Privatkunden. Für
Wachstumsfinanzierungen suchen
Unternehmen neben Private-Equi-
ty-Geldern oder Bankkrediten auch
Kapital von Privatinvestoren, die
zusätzliches Know-how und Kon-
takte einbringen können. Auf der
anderen Seite suchen anspruchs-
volle Kunden nicht-traditionelle
Investitionen wie Direktinvestitio-
nen in private Unternehmen als
Alternative zu herkömmlichen

Wertschriftenanlagen. UBS ver-
steht sich als Drehscheibe für
diejenigen, die Kapital brauchen,
und diejenigen, die direkt inves-
tieren wollen. «In den USA ist das
Private-Equity-Denken schon sehr
alt. Die Schweiz ist diesbezüglich
eher konservativ», stellt Patrick
Forte fest. «Wir haben hier viel
weniger Risikokapitalgeber als im
angelsächsischen Raum. Aber das
Bedürfnis wächst.»
UBS lancierte vor drei Jahren

ihren Private Investor Circle, der
Privatpersonen attraktive Direkt-
investitionsmöglichkeiten in Unter-
nehmen präsentiert. «Im Fokus
stehen Schweizer Unternehmen –
beispielsweise Erfolg versprechen-

de KMU oder Jungunternehmen –,
die im Rahmen ihrer Wachstums-
finanzierung Kapital suchen», er-
klärt Patrick Forte. «Stimmen die
Interessen überein, bringt UBS die
beiden Parteien zusammen. So
entstehen echte Win-win-Situatio-
nen. Hier kann UBS ihre breite
Erfahrung im weltweiten Export-
geschäft und ihre Kontakte zu
Experten und Investoren zur Ver-
fügung stellen, besonders natür-
lich bei Fragen der Kapitalbe-
schaffung.»

SEF-Label
Trotz guter Produkte oder hoch-

stehender Dienstleistungen können

Von links: Das Führungsteam der UBS Zentralschweiz: Fabian Stirnemann, Leiter Wealth Management, Susanne Thellung, Regionaldirektorin UBS Zentralschweiz, und
Patrick Forte, Leiter Unternehmenskunden. PD
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Unternehmen ihre Wachstumsstra
tegie oft nicht umsetzen. Zwei
häufige Gründe sind: Die Strategie
ist zu wenig auf die zentralen
Erfolgsfaktoren fokussiert, oder das
Unternehmen kann seine Expan
sionspläne gegenüber Kapitalge
bern nicht überzeugend aufzeigen
und scheitert deshalb an der
Wachstumsfinanzierung.
Aus diesem Grunde ist UBS mit

dem Swiss Economic Forum (SEF)
eine Partnerschaft zur Förderung
von KMU und Jungunternehmen
eingegangen. Das SEF kann auf
mehr als 15 Jahre Erfahrung im
Bereich der Jungunternehmerbeur
teilung zurückgreifen und verfügt
über einen grossen ExpertenPool,
die ihr grosses Management und
Branchenwissen gerne aufstreben
den Unternehmern zur Verfügung
stellen. Das Projekt nennt sich
SEF4KMU. Die Wachstumsinitiative
will Firmenchefs praxisnahe Unter
stützung anbieten. «Im besonders
anspruchsvollen Binnenmarkt

Schweiz fällt es jüngeren Unter
nehmen oft schwer, aus eigener
Kraft rasch zu wachsen und die
kritische Grösse für eine Expansion
ins Ausland zu erreichen», erklärt
Patrick Forte.

Zertifizierter
Prüfungsprozess
Im Rahmen des Projektes

SEF4KMU haben Firmen die Mög
lichkeit, ihren Businessplan und
ihre Wachstumsstrategie von
Branchenexperten gratis überprü
fen zu lassen, bevor sie die Um
setzung angehen. So können sie
allfällige Fehler oder Zeitverlust
vermeiden. Das SEF wendet für
die Prüfung einen nach SQS zer
tifizierten Prozess an. Dieser ga
rantiert eine hohe Qualität und
absolute Vertraulichkeit. Unter
nehmen, die den Prozess erfolg
reich durchlaufen, können das
Label «SEFHighPotential KMU»
erlangen und erhalten Zugang zu

den Wachstumsmodulen der Pro
jektpartner. «Das Label stärkt die
Stellung der Firmen am Markt
und öffnet ihnen die Türe zu
Wachstumskapital», wie Patrick
Forte sagt. «Die Kreditprüfung
erfolgt mit stärkerer Gewichtung
der Wachstumschancen und er
möglicht den Zugang zu einem
Netzwerk von Privatinvestoren
und Family Offices.» Zu den er
folgreichen Firmen mit dem Label
SEFHighPotential KMU gehören
unter anderem der Laufschuh
hersteller On oder die Brauwerk
statt Doppelleu.

Firmenübernahmen
UBS hat ihre Aktivitäten noch

in einem weiteren Bereich ausge
baut: der Weitergabe von Fami
lienunternehmen an Dritte. «Frü
her ging ein Familienunternehmen
in der Regel an die nächste
Generation über», so Patrick Forte.
«Heute bleiben weniger als 50

Prozent der Unternehmen inner
halb der Familie. Immer mehr
Firmeninhaber suchen einen ex
ternen Käufer.»
Seit 2011 hat UBS Spezialisten

im Transaction Advisory Team, die
Käufer entlang des vollumfäng
lichen Kaufprozesses kompetent
unterstützen. «Das Dienstleis
tungsangebot beinhaltet neben
der Strukturierung der Transaktion
insbesondere die Kaufpreisfinan
zierung sowie die korrekte recht
liche Abwicklung des Eigentümer
wechsels», erklärt Patrick Forte
das Vorgehen. «Es werden mass
geschneiderte Finanzierungen für
strategische Akquisitionen wie
MBO (Management Buyout), MBI
(Management Buyin) oder LBO
(Leveraged Buyout), also die Über
nahme durch Dritte, angeboten.
UBS optimiert kontinuierlich die
Prozessbegleitung für Verkäufer
von KMU sowie die Vermittlung
von Kleinfirmen an Käufer.

www.ubs.com/kmu

Ihr Erfolg ist unser Antrieb.
Heute und in Zukunft.

@ 2016 KPMGAG ist eine Schweizer Gesellschaft. Alle Rechte vorbehalten

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln
wir massgeschneiderte Lösungen in den
BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und
Unternehmensberatung.

KPMG ist eine ausgewiesene Kennerin der
Wirtschaftsregion Zentralschweiz. Profitieren Sie
von einer Ansprechperson in Ihrer Nähe und
dem Knowhow eines global tätigen Unternehmens.

Thomas Affolter
Leiter Marktregion Zentralschweiz
+41 58 249 49 82, taffolter@kpmg.com
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Bei wachsenden Ansprüchen
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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, each member firm of which is a separate legal entity.
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Rückmeldungen sind wertvoll
Das direkte Kunden-Feedback sei besser als jede Marktanalyse, sagt Heinz Vogel,

Leiter Region Zentralschweiz BDO, in einem Gespräch mit ROI.

«Aber man muss die wertvollen Anregungen gezielt nutzen.»

Wie wertvoll sind für BDO Feed-
backs der Kunden, und wie
reagieren Sie darauf?
Heinz Vogel: Wir legen trotz

aller Möglichkeiten der modernen
Kommunikation viel Wert auf das
persönliche Gespräch mit unseren
Kunden und Interessenten. Bei
BDO profitiert zudem jeder Kun-
de von einem persönlichen Kun-
denpartner, welcher über ein
breites Generalistenwissen verfügt
und Zugriff auf ein grosses Spe-
zialistenteam hat. Der Dialog funk-
tioniert noch auf anderer Ebene:
Jährlich begrüssen wir zahlreiche
Kunden und Interessenten zu
Fachveranstaltungen und infor-
mieren kostenlos über die neusten
Entwicklungen in allen Bereichen.
Für uns sind Kunden-Feedbacks

extrem wertvoll, und wir nutzen
diese ganz konkret. Das stellen
wir mit unserer Zufriedenheits-
messung, beziehungsweise Kun-
denumfrage sicher. Die Rück-
meldungen analysieren wir
kritisch. Wir reagieren sofort, ins-
besondere auf Anregungen und
Kritik. Entsprechende Kundenwün-
sche können wir aus den Rück-
meldungen ableiten, aufnehmen
und so Lösungen umsetzen. Zu-
dem beobachten wir auch den
Markt intensiv. Doch so wertvoll
wie ein direktes Feedback unserer
Kunden ist keine Marktanalyse.

Beeinflusst die Digitalisierung
den Dialog mit den Kunden?
Nicht nur der Dialog mit dem

Kunden, sondern das gesamte
Produktangebot wird von der Di-
gitalisierung beeinflusst. Sie ist
eine zentrale Herausforderung der
Gegenwart. Schon seit Jahren ist
BDO federführend, wenn es da-
rum geht, die elektronischen
Möglichkeiten und Geschäftsmo-
delle für die Verbesserung ihrer
Dienstleistungen und den Kunden-
dialog zu nutzen. Dies wirkt sich

vor allem im Treuhandbereich und
bei der Wirtschaftsprüfung aus.
Bei den Treuhanddienstleistungen
stellt BDO Plattformen, Cloud-
Lösungen und Software-Service
(SaaS) zur Verfügung.
In der Wirtschaftsprüfung fällt

die digitale Datenanalyse immer
stärker ins Gewicht. Die Verände-
rungen prägen auch in anderen
Produktbereichen den Austausch
mit den Kunden. Für Alltagsauf-
gaben und Supportthemen wer-
den heute dank der Digitalisierung
kluge Systeme eingesetzt, mit
deren Hilfe Anfragen effizienter
beantwortet werden können.
Gleichzeitig wird die Funktion des
Treuhänders als Berater immer
bedeutender. Dies ermöglicht wie-
derum einen verstärkten und in-
haltlich vertieften persönlichen
Dialog mit dem Kunden.

Eröffnet die Digitalisierung
neue Chancen für die Kunden-
beziehungen?
Mit BDO-Dienstleistungen wie

dem Internet-Treuhänder und
AbaPay haben wir die Chancen
der Digitalisierung in der Kunden-
beziehung erkannt und bleiben
am Ball. Auch mit dem Ausbau
eines Kundenportals sind wir am
Puls der Zeit, und ganz besonders
mit «Hello Expert» und der Start-
up-Reporterin Nina beschreiten
wir modernste Wege der Kom-
munikation. Wir sind innerhalb
des BDO-Netzwerks weltweit in
mehr als 150 Ländern vernetzt.
Die Digitalisierung hat die inter-
nationale Zusammenarbeit deut-
lich vereinfacht. Davon profitieren
unsere Kunden, beispielsweise
wenn sie ein internationales In-
vestitionsprojekt suchen oder

internationale Prüfungsstandards
gefragt sind. Wir können beispiels-
weise einen Kunden in London,
der ein Hotel in der Schweiz
besitzt, durch Fachpersonen mit
Ortskenntnis beraten. Auch im
Beratungsalltag ermöglicht und
vereinfacht die Digitalisierung
neue Formen der Kundenbezie-
hung. Rückfragen können ortsun-
abhängig geklärt werden. Da-
durch verkürzt sich auch die
Dauer, bis Resultate geliefert kön-
nen.

Langfristige Kundenbeziehun-
gen sind wertvoll für ein Unter-
nehmen, aber sie müssen ge-
pflegt werden.
Durch unser Kundenpartner-

prinzip endet der Kundenkontakt
nicht mit dem Abschluss des
aktuellen Auftrages. Der Kunden-
partner steht auch für Fragen in
anderen Fachgebieten zur Ver-
fügung. BDO bietet rund 100
unterschiedliche Dienstleistungen
an: Neben der Wirtschaftsprüfung
sind dies zum Beispiel Treuhand-
dienstleistungen, Beratungen bei
Unternehmensverkäufen, Organi-
sationsberatung, Steuerthemen
und Rechtsfragen, Themen der
Immobilienbewirtschaftung und
des Verkaufs und Supports von
IT-Systemen. Wir können unsere
Kunden also in zahlreichen Be-
reichen unterstützen, was zu einer
durchschnittlichen Kundendauer
von mehr als 20 Jahren führt.
Natürlich lernt man sich während
einer derart langen Zeit laufend
besser kennen, und es findet auch
ein Austausch auf persönlicher
Ebene statt. Wir sind stolz darauf,
auf viele langjährige Mitarbeiter
zu zählen. Dies ist auch für
unsere Kunden ein Vorteil. Denn
so können die Kontakte auf- und
ausgebaut werden – und grosses
Vertrauen entsteht.

www.bdo.chHeinz Vogel, Leiter Region Zentralschweiz BDO. PD
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Sicherheit wird immer wichtiger
Sicherer Schutz für Personen und Sachwerte. Das ist seit 1978 die oberste Maxime

der Frey+Cie Sicherheitstechnik AG in Rothenburg.

Die Systeme schützen immer besser, werden aber auch immer komplexer.

«Jeder Kunde ist anders. Jeder
Kunde hat seine spezifischen
Bedürfnisse. Das A und O unse
rer Arbeit ist, diese Bedürfnisse
genau zu analysieren und darauf
aufbauend individuelle und um
fassende Sicherheitslösungen zu
erarbeiten.» Manfred Ellenberger,
Delegierter des Verwaltungsrats
der Frey+ Cie Sicherheitstechnik
AG, ist überzeugt, dass nur mit
einer optimalen Analyse die ge
wünschten Resultate erreicht
werden können. «Nur professio
nelle Planung und beste Qualität
bieten wahre Sicherheit. Sie wird
glücklicherweise immer umfas
sender, weil neue technische und
technologische Systeme zur Ver
fügung stehen. Vor allem das
Smartphone hat im Bereich der
Bedienung neue Möglichkeiten
eröffnet.»

Einbrecher als
Innovationstreiber
Kundenwünsche stehen am

Beginn vieler technischer Neue
rungen. Das ist auch bei der
Frey+ Cie Sicherheitstechnik AG
der Fall. Sie sieht sich aber noch
mit eher ungewöhnlichen Inno
vationstreibern konfrontiert, mit
Einbrechern nämlich. «Sie ver
ändern laufend ihr Verhalten. Die
Komplexität von Einbrüchen
nimmt zu», weiss Manfred Ellen
berger aus langjähriger Erfah
rung. «Wir müssen ihnen deshalb
gedanklich immer einen Schritt
voraus sein und mögliche
Schwachstellen bei unseren Kun
den sofort erkennen, ob bei
Unternehmen oder Einfamilien
häusern.»
Ein Experte der Frey+ Cie Si

cherheitstechnik klärt deshalb bei
einem neuen Kunden zuerst die
Bedürfnisse und Anforderungen
ab, seien diese betrieblicher oder
technischer Natur. Denn oft geht

es nicht «nur» um Einbruchprä
vention, sondern auch um Zu
gangskontrollen. Beide Systeme
müssen gut aufeinander abge
stimmt sein. Dann stellt sich die
Frage, wie Türen und Fenster
gesichert werden müssen. Kom
men Magnetkontakte oder Be
wegungsmelder zum Einsatz? Wo
werden sie platziert? Müssen
Zugangsbereiche im Gebäude
innern ebenfalls gesichert wer
den? Kommen Brandmelder
dazu? Sind Erschütterungsmelder
notwendig? Fragen über Fragen,
die vom Experten minutiös ab
geklärt werden.

Komplexe Systeme
In einer zweiten Phase wird das

Sicherheitssystem geplant. Die An
lage wird beschrieben, Schnitt
punkte werden definiert. Die Wirk

bereiche der Geräte werden
festgelegt und die Schutzziele im
Einzelnen definiert. Die Infrastruk
tur, die Dimensionierung sowie
die elektrische Erschliessung müs
sen ebenfalls erfasst werden. Ein
wichtiger Teil der Arbeit sind
schliesslich die Programmierung
und der Einbau der Anlage mit
allen notwendigen Bewilligungen.
Teilweise müssen auch Auflagen
von Versicherungen erfüllt wer

den. «Die Systeme müssen gut
aufeinander abgestimmt werden.
Sie werden immer komplexer»,
sagt Manfred Ellenberger. «Aber
natürlich bieten sie dadurch auch
einen immer besseren Schutz.»
Soll diese Schutzfunktion lang
fristig erhalten bleiben, müssen
die Anlagen regelmässig gewartet
und ihre Funktionalität überprüft
werden. Die Frey+ Cie Sicherheits
technik AG bietet zudem einen
24StundenService an 365 Tagen
im Jahr an.

Interne Schulungen
Für das Unternehmen selbst

bedeuten die laufenden Neue
rungen und Innovationen auf
dem Sicherheitsmarkt einen zu
nehmenden Bedarf an Weiter
bildung. «Unsere Mitarbeitenden
werden regelmässig intensiv ge
schult. Durchschnittlich sind es
25 Tage pro Jahr. Die Zyklen für
Neuerungen werden immer kür
zer», betont Manfred Ellenberger.
«Einerseits müssen sie alle neu
esten Geräte und Systeme ken
nen. Sie müssen vor allem aber
wissen, welche Neuerungen in
der Praxis wirklich tauglich sind.
Denn nicht alles Neue ist auto
matisch gut.» Teile der internen
Schulungen sind auch neue Auf
lagen sowie Reglemente und
Verordnungen der Behörden im
Sicherheitsbereich.

www.freysicherheit.ch

Frey+ Cie Sicherheitstechnik AG

Die Frey+ Cie Sicherheitstechnik AG beschäftigt rund 60 Mit
arbeitende. Das Firmendomizil befindet sich in Rothenburg. Das
Unternehmen besitzt ausserdem Filialbetriebe in Bern, Suhr, Zug,
Interlaken und Buochs NW. Das Angebot umfasst Zutrittskontrollen,
Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, ITRoomSecurity und
Videoüberwachung, von der Planung über die Montage bis zum
24StundenKundendienst.

Mit einem professionellen Sicherheitssystem lassen sich unliebsame Überraschun
gen vermeiden. Symbolbild fotolia
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Zehn Jahre Wirtschaftsförderung Luzern

Der Kanton Luzern hat vor zehn Jahren seine Wirtschaftsförderung
auf eine neue Basis gestellt, die schweizweit als vorbildlich gilt.
Der Kanton, Gemeinden und Unternehmen tragen das Projekt
gemeinsam. Der Wirtschaftsförderung sowie dem Kanton ist es
in dieser Zeit gelungen, die Wirtschaftsmarke Luzern markant zu
stärken und international zu etablieren.
Die Ziele und die Strategie der Wirtschaftsförderung Luzern
stehen im Einklang mit der Strategie des Kantons und den Vor-
gaben des kantonalen Richtplans.
Die Luzerner Wirtschaftsförderung trägt zu einem nachhaltigen
Wirtschaftswachstum im Kanton Luzern bei, indem sie unter
anderem ...
• den Aufbau und die Expansion ansässiger Unternehmen
unterstützt (Wachstum von innen),

• Jungunternehmen in der Start-up-/Wachstumsphase
unterstützt (Start-up-Support),

• Luzern als Wirtschafts- und Wohnkanton bekannt macht
und neue Betriebe und Arbeitsplätze ansiedelt
(Wachstum von aussen),

• mit der Initiative «De Füfer und s Weggli» die Unternehmen
bei der Rekrutierung von Fachkräften tatkräftig unterstützt
(Fachkräfteinitiative).

Das Team der Wirtschaftsförderung Luzern (v. l.): Christine Zhang (China), Michelle Abboud (Nordamerika), Rouven Willimann, Monika von
Rotz, Walter Stalder (Direktor), Andrea Barmettler, Andreas Zettel und Marlen Huez. PD

Ansiedlung von Unternehmen
Die Wirtschaftsförderung Luzern arbeitet für die Ansiedlung von Unternehmen seit vielen Jahren

erfolgreich mit der Organisation Switzerland Global Enterprise (S-GE) zusammen.

Dank Switzerland Global Enter-
prise (S-GE) sind die
Kantone heute bei der
Ansiedlung neuer
Unternehmen weltweit
vernetzt. S-GE infor-
miert im Auftrag des
Staatssekretariats für
Wirtschaft SECO und
der Kantone potenziel-
le ausländische Inves-
toren über die Rah-
menbedingungen und
die besonderen Stärken
des Wirtschaftsstand-
orts Schweiz sowie über
die Prozesse einer
Unternehmensansied-
lung. Rouven Willimann,
bei der Wirtschaftsför-
derung Luzern zuständig
für Promotion und An-
siedlung, schätzt die Zu-
sammenarbeit mit der
nationalen Organisation.
«Etwa die Hälfte aller
Projekte erhalten wir
von S-GE.»

Ansiedlungsprozess
Die Arbeitsteilung klappe gut,

sagt Rouven Willimann: «Um Dop-
pelspurigkeiten mit den Aktivitäten
der Kantone zu vermeiden, kon-
zentriert sich Switzerland Global
Enterprise auf die Promotion, also
Awareness für den Wirtschafts-
standort Schweiz zu schaffen.
S-GE erarbeitet Marktanalysen,
definiert Zielmärkte- und Bran-
chen, veranstaltet Seminare, Road
Shows und kontaktiert Firmen, die
Interesse an einer Ansiedlung in
der Schweiz bekunden. Wir be-
treuen die Unternehmen anschlies-
send im gesamten Ansiedlungs-
prozess als One-Stop-Shop.»
Bei einem ersten Kontakt wer-

den die Standortvorteile des Kan-
tons vorgestellt. «Die Stärke des
Kantons Luzern liegt in der Vielfalt
und im optimalen Paket attraktiver

Vorzüge», sagt Walter Stalder,
Direktor der Wirtschaftsförderung
Luzern. «Dazu gehören ein Mix
von harten und weichen Faktoren
wie die zentrale Lage und gute
Erreichbarkeit. Dazu die sehr kom-
petitiven Unternehmenssteuern,
ein gutes Umfeld für Arbeitsplätze
und Arbeitskräfte sowie eine ein-
zigartige Natur- und Kulturland-
schaft. Luzern geniesst Weltruf.»

Starke Marke Luzern
Der Wirtschaftsförderung Luzern

ist es in den vergangenen zehn
Jahren gelungen, die Wirtschafts-
marke Luzern zu etablieren. «Frü-
her gab es mehr oder weniger
nur den Grossraum Zürich oder
Genf», sagt Walter Stalder. «Heu-
te ist Luzern praktisch auf jeder
Shortlist als attraktiver Wirtschafts-
standort.» Rouven Willimann hat
festgestellt, dass Luzern auch in
Osteuropa immer bekannter wird.



«In jüngster Zeit hatten wir ver-
mehrt Anfragen aus der Ukraine,
Russland oder der Türkei», sagt
er. «Das ist sicher auf die insta-
bilen Verhältnisse in diesen Län-
dern zurückzuführen. Unterneh-
men aus solchen Ländern schätzen

natürlich die Sicherheit und poli-
tische Stabilität in der Schweiz
umso mehr.»
Für eine erfolgreiche Ansiedlung

ist nebst den Standortfaktoren
natürlich vor allem die Verfügbar-
keit von Räumen ausschlagge-

bend. «Fast alle Unternehmen, die
wir betreuen, sind auf der Suche
nach Büroräumen», sagt Rouven
Willimann. «Es gibt einen gesun-
den Mix zwischen produzierenden
Unternehmen und Dienstleistungs-
unternehmen. Diese lagern meis-
tens bestimmte regionale oder
globale Funktionen aus, oder sie
schaffen ein Headquarter für die
weltweiten Aktivitäten oder für
Europa und Middle East. Die
durchschnittliche Grösse bei Neu-
ansiedlungen von Unternehmen
liegt bei 10 bis 50 Mitarbeitenden.

USA und China
Von den zehn Zielmärkten, in

denen S-GE aktiv Standortpromo-
tion betreibt, legt die Wirtschafts-
förderung Luzern einen besonde-
ren Fokus auf die USA und China.
In beiden Zielmärkten ist man mit
eigenen Repräsentantinnen ver-
treten. In China ist dies Christine
Zhang, in den USA Michelle Ab-

boud. Sie begleiten die Aktivitäten
von S-GE, kontaktieren vor Ort
Unternehmen, besuchen Veran-
staltungen und stellen die ge-
wünschten Kontakte her. Sie ste-
hen bis zum Besuch in der Schweiz
in ständigem Kontakt mit den
Interessenten und schlagen eine
Brücke in der Zeitverschiebung,
Sprache und Kultur.
Rouven Willimann schätzt diese

Unterstützung sehr: «Aus den USA
erhalten wir regelmässig Anfragen,
die jeweils zu viel versprechenden
Prospects führen. Für Unterneh-
men aus den USA sind wir ein
begehrter Standort. Wir konnten
schon diverse Firmen ansiedeln
mit gesamthaft mehreren hundert
Arbeitsplätzen.» Wesentlich mehr
Aufwand und Geduld braucht der
Ansiedlungsprozesse mit China.
«Unsere Präsenz in China ist eine
Investition in die Zukunft. China
ist ein Zukunftsmarkt. Es wird noch
einige Zeit dauern, bis auch hier
konkrete Resultate vorliegen.»

ANZEIGE

Switzerland Global Enterprise (S-GE)

S-GE führt im Ausland 21 Swiss Business Hubs, die bei den
Schweizer Botschaften angesiedelt sind. Zielmärkte der Standort-
promotion sind die USA, Frankreich, Deutschland, Russland,
China, Indien, Japan, Brasilien, Italien und Grossbritannien.
Die Swiss Business Hubs sind zuständig für die Export- und
Standortpromotion der Schweiz im Ausland. Über 50 zertifizierte
Wirtschaftsexperten arbeiten weltweit für Switzerland Global
Enterprise. Ihr Tätigkeitsgebiet reicht von Trade- und Investment-
Beratungen über Informationsbeschaffung, Marktanalysen und
Kontaktvermittlungen bis zu offiziellen Vertretungen der Schweiz
an Wirtschaftsanlässen. Switzerland Global Enterprise ist eine
Networking-Organisation und arbeitet mit über 400 International
Business Experts (Expert Directory) in über 40 Ländern, den bi-
lateralen Handelskammern im Ausland sowie den Industrie- und
Handelskammern in der Schweiz zusammen.

Volle Energie, volle
Flexibilität:
volle Kraft voraus.
Ob Investitionen für Produktionsanlagen oder medizinische
Geräte: Mit dem Investitionsgüterleasing der Migros Bank bringen
Sie neuen Schwung in Ihre Geschäfte und die Entwicklung ihres
Unternehmens. Denn Sie können sich bei Bedarf mit aktuellen
Investitionsgütern versorgen – und im Markt ihre volle Kraft
entfalten. Für ein persönliches Gespräch finden Sie uns an der
Bahnhofstrasse 6, 6002 Luzern.



Nutzen Sie die Chancen der europäischen Forschungs-,
Entwicklungs- und Innovationsförderung!

Euresearch, das schweizweite Netzwerk informiert und berät
Sie zu Partizipationsmöglichkeiten an EU-Programmen.
Das Euresearch Regionalbüro Luzern unterstützt
Sie kostenlos bei Fragen und Anliegen.

Euresearch Regionalbüro Luzern
+41 41 248 62 20
luzern@euresearch.ch
www.euresearch.ch
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Einfachste Fahrkarte der Schweiz
Reisen in der Schweiz war noch nie so einfach. Die Verkehrsbetriebe Luzern (vbl) revolutionieren

zusammen mit Partnern den öffentlichen Verkehr. Jetzt zählt die von vbl mitentwickelte App

gar zu den heissesten Anwärtern auf den Titel «Master of Swiss Apps 2016».

Wer mit dem öffentlichen Ver-
kehr unterwegs ist, muss ein
Ticket lösen, bevor er seine Reise
antritt. Dieser jahrzehntelange
Grundsatz im Schweizer System
des öffentlichen Verkehrs wird seit
Ende April 2016 abgelöst. Die
Verkehrsbetriebe Luzern AG (vbl)
und die Transports publics fribour-
geois (tpf) haben zusammen mit
dem Partner Rhätische Bahn (RhB)
eine neue App entwickelt und
revolutionieren damit das Reisen
mit dem öffentlichen Verkehr. Die
App «Fairtiq» wird zur einfachsten
Fahrkarte der Schweiz.

So funktioniert
«Fairtiq»
Mobile Ticketing-Apps gibt es

bereits einige auf dem Markt, die
sich auch etabliert haben. Die
meisten dieser Apps sind jedoch
regionale Lösungen. Die App
«Fairtiq» besticht durch eine ein-
fache Handhabung. «Der Fahrgast
startet beim Einsteigen in den Bus
oder in den Zug die App und
‹checkt ein› – mit einer einfachen
Wischbewegung über den Bild-
schirm. Dank einer Ortung des
Geräts kann nachvollzogen wer-
den, wo der Fahrgast hinfährt.
Am Ende der Reise wischt er
erneut über den Screen und
schliesst damit die Fahrt ab. Am
Ende des Betriebstages wird auf-
grund aller während des Tages
zurückgelegten Strecken das preis-
günstigste Billett abgerechnet, das
er via Kreditkarte oder Handy-
rechnung bezahlt», umschreibt
Beat Nater, Leiter Betrieb und
Markt bei vbl, die Funktionsweise
der neuen App. Und was passiert,
wenn ein Fahrgast am Ende sei-
ner Reise vergisst auszuchecken?
«Dann erhält er nach einer ge-
wissen Zeit automatisch eine Er-
innerung aufs Handy zugestellt»,
ergänzt Beat Nater.

Einmalige
Registrierung
Dass die neue App einem ech-

ten Bedürfnis der Kunden ent-
spricht, zeigt die Anzahl Regist-
rierungen. «Bis heute benutzen
bereits über 18 000 Personen
diese innovative App», freut sich
Beat Nater und erklärt, wie man
zu dieser App kommt. «Um die
App nutzen zu können, ist eine
einmalige Registrierung lediglich
mit der Telefonnummer notwen-
dig. Bei den Einstellungen kann
man seine Präferenzen für Halbtax
und Klasse festlegen. Ist beim
Antritt der Reise der Abgangsort
mittels automatischer Ortung ge-
funden, reicht eine einfache
Wischbewegung auf dem Handy,
um die App zu starten. Die Far-
be der App wechselt auf Grün.»
Laut Beat Nater kann während
der Fahrt das Telefon beliebig für
andere Dienste genutzt werden.
Am Ende der Fahrt wird mit einer
erneuten Wischbewegung die
App gestoppt, die Screenfarbe
wechselt wieder auf Rot, und die
Reisekosten werden berechnet.

Was Beat Nater besonders freut,
ist die Tatsache, dass aus Sicht
des Datenschutzes die App als
problemlos eingestuft worden ist.
Es werden lediglich jene Daten
verwendet, die zur Abrechnung
eines Tickets notwendig sind und
die persönlichen Daten nach Ab-
lauf der Rekursfrist des Zahlungs-
mittels vernichten.

Fahrgäste
wollen fahren
Die von vbl mitentwickelte in-

novative Lösung für das Ticketing
mittels App hat in der Schweiz
für Aufsehen gesorgt. Beat Nater
ist überzeugt davon, «dass der
Zugang zum öffentlichen Verkehr
erst dann wirklich attraktiv ist,
wenn sich die Leute nicht mehr
um Tarife und Zonen kümmern
müssen, sondern einfach fahren
können». Der erste Schritt in der
Zentralschweiz mit dem Passe-
partout (Kantone Luzern, Obwal-
den, Nidwalden) ist getan. «Fair-
tiq» kann kostenlos im App Store
(Betriebssystem iOS) oder im
Google Play Store (Betriebssystem

Android) heruntergeladen werden.
Weitere Schritte werden folgen.
Aktuell vergeht keine Woche, in
der nicht irgendwo in der Schweiz
mit weiteren Tarifverbünden und
Transportunternehmen Gespräche
für die weitere Verbreitung statt-
finden. Derzeit können Zentral-
schweizer die App auch in den
Kantonen Bern und Fribourg oder
beispielsweise während der Ferien
im Oberengadin ebenfalls nutzen.
Befindet man sich in einem unter-
stützten Verbundgebiet, sendet
die App eine Nachricht, die den
Nutzer darauf hinweist. Ausser-
dem wird die App laufend, auch
aufgrund von Vorschlägen der
Kunden, weiterentwickelt. Die
Kunden treiben also die Innova-
tion immer weiter vorwärts.
Wie innovativ die von vbl mit-

entwickelte App ist, zeigt die
Tatsache, dass eine Jury die App
«Fairtiq» zu den zehn heissesten
Anwärtern auf den am 16. No-
vember 2016 zu vergebenden
Titel «Master of Swiss Apps 2016»
zählt.

www.vbl.ch
www.fairtiq.ch

Die einfachste Fahrkarte kann man als App auf sein Smartphone laden. Bild Pius Amrein
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Mitarbeitende entwickeln
innovative Bankprodukte

Um den laufenden Veränderungen der Bedürfnisse rund um das Thema Geld

gerecht zu werden, entwickelt die Credit Suisse ihre Bankprodukte

stetig weiter und schafft so neue, innovative Lösungen.

Über den Tellerrand hinaus-
blicken, im eigenen Umfeld und
im Alltag Inspiration finden, im-
mer wieder Neues wagen. Quer-
denker gelten oft als Visionäre.
Und Visionäre bewegen die Welt.
So auch Alfred Escher, Gründer
der Credit Suisse: Er war nicht
nur erfolgreicher Unternehmer,
sondern auch Nationalrat und
Eisenbahn-Pionier, der den Bau
des Gotthardtunnels wesentlich
vorantrieb. Bis heute lebt sein

Innovationsgeist weiter, auch in-
nerhalb der Credit Suisse hier in
der Schweiz.

«Innovation
Challenge»
Bestes Beispiel dafür ist eine

interne Aktion, die dieses Jahr
bereits zum dritten Mal durch-
geführt wird: Bei der sogenannten
«Innovation Challenge» können
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

von Credit Suisse Schweiz eigene
Ideen für die Neu- und Weiter-
entwicklung von Bankprodukten
einbringen. Ziel ist, Dienstleistun-
gen rund um das Bankgeschäft
für Kundinnen und Kunden zu
vereinfachen und individueller zu
gestalten. Seit der erstmaligen
Lancierung der «Innovation Chal-
lenge» wurden bereits verschiede-
ne Projekte erfolgreich umgesetzt.
Dazu gehören unter anderem
kartenlose Ein- und Auszahlungen

an Geldautomaten der Credit
Suisse, die personalisierbare IBAN-
Nummer sowie die Möglichkeit,
mittels einer innovativen Spenden-
methode Hilfsorganisationen und
gemeinnützige Institutionen in der
Schweiz zu unterstützen.

Geldbezug mit
Smartphone
Diesen Sommer hat die Credit

Suisse die Möglichkeit eingeführt,

Seit Sommer 2016 bei Credit Suisse möglich: mit einer Smartphone-App kartenlos Bargeld beziehen. Bilder PD
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kartenlose Bargeldbezüge
und -einzahlungen an den
meisten Geldautomaten
der Credit Suisse und der
Neuen Aargauer Bank vor-
zunehmen. Dieser inno-
vative Service mit dem
Namen «Cardless Cash»
kann von Credit-Suisse-
Kunden mit der Smart-
phone-App «Credit
Suisse Private Banking
Schweiz» genutzt wer-
den. Dort kann die
Funktion «Bargeld-
transaktionen» auf-
gerufen und ein QR-
Code erstellt
werden. Dieser
kann auf dem
Smartphone ge-
speichert, gedruckt
oder elektronisch,
beispielsweise via

E-Mail oder SMS, an einen an-
deren Empfänger versendet wer-
den – auch wenn dieser nicht

Kunde bei der Credit Suisse ist.
Die Auszahlung erfolgt schnell
und einfach, sobald der QR-Code
unter den entsprechenden Leser
am Geldautomaten gehalten wird.

Persönliche
IBAN-Nummer
Ein weiteres Projekt, das aus

der Innovation Challenge ent-
standen ist, heisst MyIBAN. Die
IBAN ist im nationalen und inter-
nationalen Zahlungsverkehr eine
der wichtigsten Voraussetzungen
für schnelle, zuverlässige und kos-
tengünstige Überweisungen. Neu
können Credit-Suisse-Kunden ih-
ren Zahlungen eine individuelle
Note geben: Als weltweit erstes
Finanzinstitut bietet die Credit
Suisse mit MyIBAN die Möglich-
keit, eine personalisierte IBAN zu
wählen. Dabei können Kunden je
nach Individualisierungsgrad zwi-
schen dem Basisprodukt MyIBAN
Select und dem Spezialprodukt

MyIBAN Custom für besondere
Ansprüche wählen.

Micro-Donations
Eine weitere Idee der «Innova-

tion Challenge», die nun in die
Realität umgesetzt wurde: Credit-
Suisse-Kunden können nun Hilfs-
organisationen und gemeinnützige
Institutionen in der Schweiz mit
kleinen Spenden unterstützen.
Dank Micro-Donations können
Kunden ganz einfach Gutes tun,
indem bei Einkäufen mit einer
Kredit- oder Maestro-Karte der
Credit Suisse regelmässig und
automatisch Kleinbeträge abgezo-
gen werden. Dahinter steht das
Prinzip des Aufrundens: Jedes Mal,
wenn ein Kunde mit seiner Kredit-
oder Maestro-Karte Einkäufe be-
zahlt, wird der Kaufpreis auf den
nächsten ganzen Franken – oder
auf Wunsch auf die nächsten 5
beziehungsweise 10 Franken – auf-
gerundet. www.credit-suisse.com

Credit-Suisse-Kunden erhalten auf Wunsch
eine persönliche IBAN-Nummer.

Die Enterprise Software
mit der höchsten Update-Fähigkeit
Trovarit Studie 2016 «ERP in der Praxis»

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



Luzern–Interlaken Express und Luzern–Engelberg Express.

ErlebenSie eine unvergessliche Panoramafahrt
imHerzen der Schweiz.
www.zentralbahn.ch/panorama

Gemütliches Bistro
im Luzern–Interlaken Express

Panoramazug
nach Engelberg

Globi-Express
von Luzern nach Engelberg

Neu:
LiveGuide App.
Dermobile
Reisebegleiter.
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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.

Schlüsselpositionen besetzen –
und das im Kompetenzbereich
Informatik: Seit Juni 2016 verstärkt
Christa Barandun Stadelmann das
Team der Jörg Lienert AG und
kann dabei auf ihren in über 25
Jahren aufgebauten Erfahrungs-
schatz zurückgreifen. In der In-
formatikwelt ist das Tempo
enorm. Timing, Wissen, Können
und vor allem ein breit gefächer-
tes, schweizweites, ja internatio-
nales Beziehungsnetz sind immens
wichtig. Immer in Bewegung und
nah am Markt werden mit feinem
Gespür passende Fach- und Füh-
rungskräfte für Vakanzen selek-
tioniert. Dabei helfen Christa
Barandun Stadelmann auch ihre
Ausbildungen im Bereich Lauf-
bahnberatung, Coaching und Psy-
chologie. Eine grosse Herausfor-
derung sieht sie in den sich schnell
wechselnden Berufsbildern und
neuen Anforderungsprofilen im
Informatikbereich. Eine spannende
Aufgabe, der sie sich zusammen
mit den Mandatsleitern an den
Standorten Luzern, Zug, Zürich,
Basel und Bern gerne stellt: vor-
ausschauend, engagiert, zum Nut-
zen der Kunden und im Dienste
der Stellensuchenden.

Toni Bucher ist ein Macher, für
den ein Wort noch ein Wort ist
und der es am liebsten unkom-
pliziert mag. Ein Handschlag hat
bei ihm ebenso Gültigkeit wie
seitenlange Verträge. Dass Patrons
dieser Sorte heute immer seltener
werden, ist sich auch Toni Bucher
bewusst. Doch der Erfolg gibt
ihm Recht. In dieser Beziehung
sind er und Toni Eberli, von dem
er 2015 das Verwaltungsratsprä-
sidium der Eberli-Gruppe über-
nahm, aus dem gleichen Holz
geschnitzt. Unter seiner Führung
hat sich Eberli Sarnen vom eins-
tigen Bauunternehmen zum Ge-
samtdienstleister mit den Unter-
nehmensbereichen Entwicklung,
Generalunternehmung, Bau, Im-
mobilien und neu auch Hospita-
lity entwickelt. Die Realisierung
der Swissporarena in Luzern, aber
auch die Hotels Frutt Lodge &
Spa sowie Frutt Family Lodge auf
Melchsee-Frutt tragen ganz klar
die Handschrift von Toni Bucher.
Und jetzt folgt mit dem Grand
Hotel Titlis Palace in Engelberg
ein weiteres Leuchtturmprojekt.
Dass die Pilatus Arena in Kriens
nach der Abstimmung im Febru-
ar dieses Jahres ebenfalls auf Kurs
ist, zeugt von seinem Unterneh-
mergeist.

Vor 28 Jahren gründete Beat
Bussmann (58) Opacc. Heute be-
schäftigt sein Unternehmen in
Kriens über 100 Mitarbeitende,
welche die eigene Enterprise-Soft-
ware entwickeln und implemen-
tieren. Nach einer Banklehre stu-
dierte Beat Bussmann an der
Fachhochschule Luzern Betriebs-
wirtschaft. Anschliessend arbeite-
te er bei Coopers & Lybrand
(heute PWC), bevor er sich 1984
selbstständig machte. 1988 grün-
dete er Opacc. Dort ist er seither
als CEO tätig. Beat Bussmann ist
verheiratet und Vater zweier Kin-
der im Alter von 15 und 18
Jahren. Das Unternehmen, das
über 100 Mitarbeitende beschäf-
tigt, entwickelt und implementiert
die eigene Enterprise-Software.
Diese umfasst OpaccERP, Opacc-
EnterpriseShop, OpaccEnter-
priseCRM und OpaccOXAS.

Am 1. September 2016 über-
nahm Philomena Colatrella (48)
die Funktion als CEO bei der CSS

Versicherung. 1999 startete sie
ihre Karriere bei der CSS als
Rechtsanwältin für den Rechts-
dienst Deutschschweiz und Tessin.
Bereits seit 2012 war sie als stv.
CEO massgeblich für die erfolg-
reiche Weiterentwicklung der Stra-
tegie und operativen Führung
mitverantwortlich. Philomena Co-
latrella schloss 1996 das Studium
der Rechtswissenschaften an der
Universität Fribourg ab und besitzt
das Anwaltspatent des Kantons
Luzern. Als Mitglied des Stiftungs-
rates engagiert sie sich für das
Kleintheater Luzern.

Seit Dezember 2014 ist der
Luzerner Thomas Dittrich Ge-
schäftsführer der Han’s Investment
Holding AG mit den beiden Toch-
terfirmen Han’s Europe AG und
Hotel Europe Engelberg GmbH.
Die Han’s Europe AG ist Bau-
herrin des ersten 5-Sterne-Hotels
in Engelberg. Als erfahrener Ho-
telier mit juristischer Ausbildung
sowie in Soziologie und Geschich-
te bringt er sämtliche Voraus-
setzungen für die Bewältigung
dieser anspruchsvollen Aufgabe
mit. Als Präsident des Hotelierver-
eins Engelberg und Mitglied ver-
schiedener touristischer Körper-
schaften kennt er zudem das Tal
und die Bevölkerung von Engel-
berg bestens. Als Geschäftsführer
ist Thomas Dittrich der direkte
Ansprechpartner von Investor Yun-

Christa Barandun Stadelmann,
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feng Gao beim Engelberger Hotel-
projekt.

Seit 2010 ist der gebürtige
Obwaldner Urs Durrer Leiter des
Amts für Wirtschaft des Kantons
Schwyz. In dieser Zeit hat er be-
wiesen, dass er gerne anpackt
und dadurch auch etwas bewegen
will. Der Jurist und Kommunika-
tionswissenschafter ist ein guter
Analyst und versteht es wie kein
Zweiter, die richtigen Entschlüsse
daraus zu ziehen. Und so hat er
massgeblich zur guten Entwick-
lung des Health Tech Cluster
Switzerland beigetragen. Als ent-
scheidende Punkte beim Aufbau
des Branchen-Clusters bezeichnet
Urs Durrer die Ausdauer und die
Bereitstellung entsprechender fi-
nanzieller Mittel, um die perso-
nellen Ressourcen abzugelten. Bei
der Wirtschaftsförderung des Kan-
tons Schwyz hat man sich bewusst
bei der Cluster-Gründung für Fir-
men aus der wertschöpfungs-
intensiven Gesundheitsbranche
entschieden, um ihnen optimale
Rahmenbedingungen zu schaffen.
Der Erfolg vom Health Tech Clus-
ter Switzerland zeigt, dass hier
ein grosses Potenzial vorhanden
ist.

Vor 50 Jahren von Fritz Frey
gegründet und mit zwei Fach-
kräften gestartet, ist das Unter-
nehmen Frey AG, Stans, heute
ein KMU-Betrieb mit rund 100
Mitarbeitenden. Peter Frey hat das
von seinem Vater gegründete
Unternehmen zu dem gemacht,
was es heute ist – ein weltweit
führendes Unternehmen, wenn es
darum geht, Menschen mit Tech-
nik zu bewegen. Die Frey AG
Stans hat sich in den vergangenen
50 Jahren ihre Marktführerschaft
durch Innovationskraft und Kun-
dennähe erarbeitet. Dass das
Unternehmen heute als wichtiger
Partner beim Bau von seilgebun-
denen Anlagen weltweit an-
erkannt ist, dafür hat der Firmen-
patron harte Arbeit geleistet.
Trends zu erkennen und voraus-
schauend zu handeln, gehört zum
Alltag und wird von Peter Frey
seit Jahrzehnten vorgelebt.

Paul Friedli (68) ist Doktor der
Technischen Wissenschaften an der
ETH Zürich (Dr. sc. techn. ETH) und
verfügt zudem über einen ETH-
Masterabschluss in Elektrotechnik.
Nach diversen Studien an der
Stanford-Universität in Palo Alto,
am MIT in Boston und der Mit-
arbeit an Projekten mit der Nasa
wurde er für seine Doktorarbeit
«Erkennung des Brustkarzinoms
mittels Computer-Thermografie»
mit dem Kern-Preis der ETH aus-

gezeichnet. Er hat sich als Inno-
vator und Unternehmer in der
Medizin-, Flugzeug-, Sicherheits-
und Aufzugstechnik einen Namen
gemacht. In seiner mehrjährigen
Verbindung zur Schindler-Gruppe
entwickelte er die erste praktikable
Zielrufsteuerung, welche schliess-
lich zum weltweit sehr erfolgrei-
chen «PORT Technology System»
führte, einem ganzheitlichen An-
satz im Gebäudeverkehrs-, Zutritts-
und Orientierungsmanagement.

Der 54-jährige Wirtschaftsprüfer
und Betriebswirtschafter Benno
Fuchs leitet seit 2003 als CEO/
Direktor das Luzerner Kantons-
spital. Zudem ist der Luzerner CEO
von LUNIS (Luzerner-Nidwaldner
Spitalregion). Das Luzerner Kan-
tonsspital ist das grösste Zent-
rumsspital der Schweiz und bietet
umfassende diagnostische Be-
handlungen und akut medizini-
sche Dienstleistungen auf hohem
Niveau an. Zum Kantonsspital
gehören das Zentrumsspital in
Luzern, die beiden Grundversor-
gungsspitäler Sursee und Wol-
husen sowie die Höhenklinik
Montana. Mit rund 6800 Mit-
arbeitenden ist das Luzerner Kan-
tonsspital der grösste Arbeitgeber
der Zentralschweiz.

Paul Gabriel ist seit 2008 Ge-
schäftsleiter der Kurt Steiner AG/

BMW und MINI in Luzern. Er
schätzt die kooperative und of-
fene Firmenkultur seines Unter-
nehmens. «Ich arbeite sehr gerne
in einer Familien-AG, da der lang-
fristige Erfolg im Vordergrund
steht», sagt Paul Gabriel. Er mag
Menschen, die eine positive Le-
benseinstellung haben und ziel-
orientiert nach vorne schauen.
Paul Gabriel hat einen langen
Ausbildungsweg in der Automo-
bilbranche hinter sich: Angefan-
gen hat er mit einer Lehre als
Automechaniker, anschliessend
folgten die Schulung zum Meister
sowie eine Ausbildung in Betriebs-
wirtschaft. Sein Lebensmotto
passt zu seinem zielstrebigen We-
sen: «Tue alles, was du tust, mit
Freude, Begeisterung und Leiden-
schaft.»

Der gebürtige Willisauer Hilmar
Gernet (55) ist für die Leitung
des Bereichs Kommunikation und
Politik von Raiffeisen Schweiz zu-
ständig. Seit 2008 ist der promo-
vierte Historiker bei der Banken-
gruppe, kennt das Unternehmen
bestens und vertritt es in ver-
schiedenen nationalen und inter-
nationalen Organisationen. Neben
seinem politischen Know-how und
Netzwerk verfügt er über einen
hervorragenden Kommunikations-
rucksack. So war er rund zwanzig
Jahre als Journalist (Chefredaktor
sowie EU- und Nato-Korrespon-
dent in Brüssel) tätig. Hilmar Ger-
net präsidiert den Verwaltungsrat
der Surseer Woche AG und gehört
dem Verwaltungsrat der LZ Me-
dien Holding AG/NZZ Medien-
gruppe als Mitglied an. Der Autor
und Herausgeber verschiedener
Bücher engagiert sich stark für
Genossenschaftsunternehmen.

Urs Durrer, Vorsteher Amt für
Wirtschaft Schwyz
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Der gebürtige Niederländer Erik
Jan Hamel (50) ist 1994 zu Hei-
neken gestossen und hat ver-
schiedene Führungsaufgaben in
den Bereichen Finanzen, Verkauf
und General Management aus-
geübt. Zuletzt war er in der
Tschechischen Republik tätig, zu-
erst als Finanzchef, dann als Ma-
naging Director. Seit dem 1. Fe-
bruar 2016 leitet er als Managing
Director die Heineken Switzerland
AG und ist in seiner Funktion
auch CEO der Brauerei Eichhof in
Luzern. Erik Jan Hamel ersetzt
Stefano Borghi, der zwischen
2013 und 2016 Heineken Swit-
zerland geführt hat.

Beat Hess, in Sarnen aufge-
wachsen, in Engelberg wohnhaft,
ist die Bescheidenheit in Person.
Was er beruflich macht, hängt er
nicht an die grosse Glocke. Und
schon gar nicht, dass er in der
internationalen Wirtschaft ein
Schwergewicht ist. Beat Hess ge-
niesst in der Wirtschaft einen
hervorragenden Ruf als Finanz-
experte und Jurist. Seit Mai 2016
ist der Obwaldner Verwaltungs-
ratspräsident von LafargeHolcim.
Ein Amt, das er nicht gesucht
hatte. Aber vielleicht ist es gera-
de seine bescheidene Art, die ihn
zu einem der weltweit wichtigsten
Wirtschaftsführer gemacht hat.
Der ausgebildete Jurist mit Ob-
waldner Anwaltspatent kann zu-

hören, ist ausgeglichen, und sei-
ne sprichwörtliche Gelassenheit
scheint ihm bereits in die Wiege
gelegt worden zu sein. Beat Hess
kann aber auch ein Ziel sehr
hartnäckig verfolgen, ohne dabei
verbissen zu wirken.

Die Hochschule Luzern konzen-
triert Wirtschaftsinformatik und
Informatik seit 2016 im neu ge-
gründeten Departement Informa-
tik. Professor René Hüsler ist Di-
rektor des neuen Campus in
Rotkreuz. Der 50-Jährige verfügt
über Erfahrungen in der Privat-
wirtschaft und war vor seinem
Engagement als Direktor der
Hochschule Luzern – Technik &
Architektur als Vizedirektor For-
schung tätig. Als Dr. sc. techn.
ETH, Abteilung Elektrotechnik, ETH
Zürich, Dipl. Inf. Ing. ETH, Abtei-
lung Informatik, ETH Zürich, sowie
Dipl. Inf. Ing. HTL, Abteilung In-
formatik, HTL Brugg/Windisch,
verfügt René Hüsler auch über
einen grossen wissenschaftlichen
Background.

Seit über 16 Jahren agiert In-
novations Transfer Zentralschweiz
(ITZ) als Plattform für Innovation
sowie als Anlaufstelle für die
Realisierung von innovativen Ideen
und Projekten. Wissenschaft und
Wirtschaft in der Zentralschweiz
in einem Netzwerk zusammenzu-

führen ist Basis der Tätigkeit und
Ergänzung zur Wirtschaftsförde-
rung. Unzählige Zentralschweizer
Firmen wurden bei der Umsetzung
ihrer innovativen Vorhaben kom-
petent und praxisnah durch das
ITZ begleitet. Geschäftsführer ist
seit Sommer 2015 Bruno Imhof
aus Zug. Mit ihm wurden die
Innovationsförderung durch das
neue Programm «zentralschweiz
innovativ» intensiviert und die
Dienstleistungen für KMU in der
Region weiter ausgebaut.

Die Institution betreibt die Re-
sidenz «Am Schärme» in Sarnen
und hat vor drei Jahren die Zu-
kunft des Kurhauses am Sarnersee
gesichert. Als Verwaltungsratsprä-
sident der Swiss Cardio Techno-
logies AG, Stansstad, die auf die
Entwicklung von Medizintechnik
und Arzneimitteln spezialisiert ist,
sowie als Verwaltungsratspräsi-
dent der Vascular International
School AG, Fürigen, einer Aus-
bildungsstätte für Chirurgen, ist
Hanspeter Kiser auch international
tätig.
Er hat an der Universität St. Gal-

len Betriebswirtschaft mit Vertie-
fungsrichtung Organisation stu-
diert und abgeschlossen (lic. oec.
HSG). Seit 2008 ist er professio-
neller Verwaltungsrat und selbst-
ständiger Berater für Unterneh-
mensgestaltung. Er gehört dem
Beirat der Hochschule für Wirt-
schaft Zentralschweiz an.

Für Beatrice Kleiner ist klar: Der
Kunde will inspiriert und über
Lifestyle-Präsentationen abgeholt
werden. Deshalb wird bei Möbel
EGGER Wohnen inszeniert. Und
zwar schon seit 56 Jahren. Beim
grössten Zentralschweizer Einrich-
tungsfachgeschäft werden nicht
nur ein vielfältiges Möbelsorti-
ment, sondern in der grossen
Wohnboutique auch passende
Wohnaccessoires angeboten.
Trotz seiner Grösse von über
12 000 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche konnte das Möbel-
haus seinen Familiencharakter
behalten. Für CEO Beatrice Kleiner
sind die lokale Verwurzelung so-
wie die vielen langjährigen, pro-
fessionellen und engagierten Mit-
arbeitenden der Hauptgrund für
die glücklichen und zufriedenen
Kunden.
Die Betriebsökonomin HWV ist

passionierte Hobbygärtnerin, liebt
es zu wohnen und ist eine leiden-
schaftliche Köchin und Gastge-
berin. Als CEO bei Möbel Egger
ist Beatrice Kleiner verantwortlich
für 120 Mitarbeitende.

Wenn einer die Bankenwelt
kennt, dann er: Der Krienser Chris-
toph Lengwiler, langjähriger Pro-
fessor und Leiter des Instituts für
Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)
der Hochschule Luzern. Der bes-
tens vernetzte und praxisorientier-
te Finanzprofessor engagierte sich

Erik Jan Hamel, Managing Director
Heineken Switzerland AG

Beat Hess, Verwaltungsratspräsident
LafargeHolcim

René Hüsler, Direktor
Hochschule Luzern – Informatik

Bruno Imhof,
Geschäftsführer ITZ

Beatrice Kleiner,
CEO Möbel Egger

Hanspeter Kiser, Präsident
«Stiftung Zukunft Alter –
Wohnen und Betreuung»

Christoph Lengwiler, Leiter IFZ,
Hochschule Luzern



62

15 Jahre lang im Verwaltungsrat
der Luzerner Kantonalbank, davon
5 Jahre als Vizepräsident. Seit
2012 ist er im Bankrat der Schwei-
zerischen Nationalbank und seit
diesem Jahr im Verwaltungsrat
der Berner Kantonalbank. Auch
politisch war er lange Zeit aktiv.
So sass Christoph Lengwiler ins-
gesamt 15 Jahre im Luzerner
Kantonsparlament.

Dr. Annette Luther (46) führt
seit Oktober 2014 Roche Diagno-
stics International mit Sitz in Rot-
kreuz. Ihre Laufbahn bei Roche
in Basel begann im Jahr 2008 als
Leiterin der Mitarbeiterkommuni-
kation. Im Jahr 2010 wurde ihr
die Leitung der Kommunikation
der Division Diagnostics und im
Jahr 2012 der Division Pharma
übertragen. Bevor sie zu Roche
kam, war Annette Luther bei an-
deren Pharmaunternehmen in den
Bereichen Kommunikation, wis-
senschaftliche Öffentlichkeits-
arbeit, Geschäftsplanung und
Projektmanagement tätig. Annet-
te Luther hat in Fribourg und
Basel Pharmazie studiert und in
biomedizinischen Wissenschaften
promoviert. Sie engagiert sich im
Vorstand der Zuger Wirtschafts-
kammer und ist ebenso Vorstands-
mitglied des Technologie-Forums
Zug.

Der gebürtige Zürcher mit Ber-
ner Heimatort ist PR-Fachmann
mit eidg. FA und seit 27 Jahren
mit dem Tourismus verbunden. Er
hat ein Nachdiplom Internationa-
les Destinationsmanagement und
einen Master in Wirtschaftspsy-
chologie. Seit dem 1. September
2016 leitet Stefan Otz (50) als
CEO die Rigi Bahnen AG mit 190
Mitarbeitenden. Er hatte zuvor
verschiedene Funktionen in Touris-
musverbänden und Unternehmen
im In- und Ausland ausgeübt. So
war Stefan Otz 13 Jahre lang
Direktor der Tourismusorganisa-
tion Interlaken (TOI) und zwei
Jahre lang Geschäftsführer von
Appenzellerland Tourismus. Von
April 2008 bis Mai 2014 war er
im Nebenamt Präsident des Ver-
bandes Schweizer Tourismus-
manager (VSTM).

«Nebst konjunkturellen Verän-
derungen waren und sind wir im
laufenden Jahr alle von zahlrei-
chen gesetzgeberischen und re-
gulatorischen Einflüssen betrof-
fen», sagt Werner Pfäffli, Partner
und CEO der Balmer-Etienne. Als
renommiertes Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsunterneh-
men mit Niederlassungen in Lu-
zern, Zürich und Stans erbringt
Balmer-Etienne Dienstleistungen
in den Geschäftsfeldern Wirt-
schaftsprüfung, Finanzen, Steuern
und Recht. «Obwohl wir als Be-

ratungs- und Prüfungsgesellschaft
nicht vom regulatorischen Aktivis-
mus verschont bleiben, ergeben
sich daraus immer auch Möglich-
keiten, unseren Kunden bei der
Bewältigung dieser Einflüsse be-
hilflich zu sein», so Werner Pfäffli.
«Wir müssen dem Margendruck
und der Regulierungswelle unter
Einbezug digitaler Fortschritte be-
gegnen und dabei mit Leiden-
schaft das Kerngeschäft voran-
treiben.»

Mit Eliane Portmann übernahm
im Juli 2015 bei Möbel Portmann
in Schüpfheim bereits die dritte
Generation das Ruder des Möbel-
hauses. Im traditionellen Familien-
unternehmen mit 14 Angestellten
ist sie verantwortlich fürs Marke-
ting und Sponsoring und unter-
stützt ihren Vater in den Bereichen
Finanzen und Controlling. So oft
wie möglich unterstützt sie das
Verkaufsteam bei der Betreuung
und Beratung der Kunden. Vor
dem Einstieg ins Unternehmen
absolvierte Eliane Portmann an
der Hochschule Luzern einen
«Bachelor of Science in Business
Administration» und sammelte Er-
fahrung in anderen Unternehmen.
Der Entscheid, ins Familienunter-
nehmen einzusteigen, war für ihre
Familie eine positive Überra-
schung.

Wird Werner Scheuber nach
dem Erfolgsgeheimnis seines
Unternehmens gefragt, dann sind
es für ihn die Mitarbeitenden, die
ihren Beruf mit Leidenschaft aus-
üben und engagiert den Kunden-
service pflegen. Sein Einrichtungs-
haus überzeugt durch harmonisch
präsentierte Wohnerlebnisausstel-
lungen und hohe Fachkompetenz
der Mitarbeitenden in den Be-
reichen Innenarchitektur, Einrich-
tungsplanung, Vorhänge, Vor-
hangtechnik, Polsterhandwerk,
Bodenbeläge, Möbel, Betten und
Lichtdesign. Eine Spezialität des
Nidwaldner Unternehmens ist die
Gesamtplanung und Durchfüh-
rung von Neugestaltungen und
Einrichtungskonzepten und macht
dadurch die Werner Scheuber
Raumgestaltung AG zu einem der
führenden Innendekorations-
betriebe der Zentralschweiz. Gros-
sen Wert legt Werner Scheuber
auf die Sicherstellung des eigenen
Berufsnachwuchses. Seit 1975
werden Lernende in den Berufen
Innendekorateur/in, Wohntextil-
gestalter/in und Detailhandels-
kaufmann/-frau ausgebildet.

Manuel Schneider führt seit
Januar 2015 die Niederlassung
der Losinger Marazzi AG in Luzern.
Er ist ein profunder Kenner der
lokalen Immobilienszene. Seit sei-
ner KV-Lehre bei der Bauunter-
nehmung Gebr. Brun AG in Em-
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menbrücke ist er in der Bau- und
Immobilienbranche erfolgreich
tätig. In seiner aktuellen Funktion
als Niederlassungsleiter Luzern ist
er verantwortlich für den konti-
nuierlichen Aufbau des Standorts,
die Identifikation von Grundstü-
cken für zukunftsträchtige, nach-
haltige Immobilienentwicklungen
sowie die Akquisition neuer Pro-
jekte mittels Teilnahme an Aus-
schreibungen oder Direktaufträ-
gen. Mit dem Hauptsitz in Bern/
Köniz und den regionalen Nieder-
lassungen in Basel, Luzern, Frei-
burg, Genf, Lausanne und Zürich
deckt die Losinger Marazzi AG
die gesamte Schweiz ab.

Der neue Geschäftsführer der
Zentralbahn ist seit Juli 2016 der
in Nottwil wohnhafte Michael
Schürch (40). Er folgt auf Renato
Fasciati, der im Juni 2016 als
Direktor zur Rhätischen Bahn (RhB)
wechselte. Michael Schürch war
in diversen Führungsfunktionen
bei den SBB tätig, bevor er 2012
zum Leiter der Geschäftseinheit
«Bahnzugang» und Mitglied der
Geschäftsleitung des Geschäfts-
bereiches «Anlagen und Techno-
logie» bei Infrastruktur SBB ge-
wählt wurde. Er leitete unter
anderem die Geschäftseinheit
«Projektbildung und Auftrags-
steuerung». Er war verantwortlich
für die Substanzerhaltungsmass-
nahmen der Anlagen des Bahn-
netzes der SBB und führte gesamt-
haft 65 Mitarbeitende.

Marcel Stalder (45) ist CEO und
Verwaltungsrat von EY Schweiz,
einem führenden Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsunternehmen
mit 2700 Mitarbeitenden in elf
Schweizer Niederlassungen. Seit
2013 leitet er bei EY den Ge-
schäftsbereich Financial Services,
der unter seiner Führung auf um-
fassende und strategische Bera-
tungsdienstleistungen ausgerichtet
wurde, die die klassischen Ge-
schäftsfelder Wirtschaftsprüfung,
Steuer-, Transaktions-, Rechts- und
Risikoberatung ergänzen bezie-
hungsweise diese selbst transfor-
mieren. Er engagiert sich als Vor-
standsmitglied für Strategie und
Innovation bei der Standortinitiative
der Schweizer Wirtschaft, Digital-
Switzerland. Mit seiner Familie
wohnt Marcel Stalder in Rothen-
burg bei Luzern, wo er auch auf-
gewachsen ist, und geniesst es,
Zeit in den Bergen zu verbringen,
beim Skifahren oder Wandern.

Wer bei Starbucks in Hongkong
einen Kaffee geniesst, trinkt immer
auch einen «Schluck Zentral-
schweiz» mit. Das Traditionsunter-
nehmen Thermoplan aus Weggis
stellt für den globalen Gastroriesen
die Kaffeemaschinen her. Das
Unternehmensgründerpaar Esther
und Domenic Steiner übergab die
operative Leitung 2009 an Adrian
Steiner, welcher gleichzeitig auch
als Mitaktionär und Verwaltungsrat

für die Firma tätig ist. Adrian
Steiner ist gelernter Elektromonteur
und hat anschliessend verschiede-
ne betriebswirtschaftliche Ausbil-
dungen absolviert. Beim Kaffee-
maschinen-Hersteller Thermoplan
ist er für mehr als 250 Mitarbei-
tende verantwortlich und expor-
tiert die Produkte in über 65
Länder.

Seit über zwanzig Jahren ist
Madeleine Stöckli in verschiede-
nen Führungspositionen bei der
B. Braun Medical AG in der
Schweiz tätig und wurde 2002
Mitglied der Geschäftsleitung. Seit
2013 war sie nebst Chief Finan-
cial Officer (CFO) und Verantwort-
liche für die Bereiche Human
Resources und Corporate Com-
munications auch Stellvertreterin
des CEO. Vor ihrem Eintritt in die
B. Braun Medical AG war sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Bereich Forschung und Entwick-
lung in einem renommierten Phar-
maunternehmen tätig. Sie schloss
1989 das Pharmaziestudium an
der ETH Zürich (Master in Pharm.
Sciences ETH) ab und absolvierte
von 2000 bis 2002 ein Nach-
diplomstudium in Unternehmens-
führung (Executive MBA HSG) an
der Universität St. Gallen.

Seit gut zwei Jahren leitet Diego
Yanez die Schweizer Journalisten-

schule MAZ in Luzern mit rund
30 Festangestellten und 300 Do-
zierenden. Über 1600 Studierende
gehen jährlich am MAZ ein und
aus. Der gebürtige Spanier wohnt
in Hochdorf und kann auf eine
langjährige Erfahrung im Print-
und Fernsehjournalismus zurück-
blicken. Seine journalistische Kar-
riere startete Diego Yanez bei der
Zeitung «Vaterland» in Luzern.
Rund 24 Jahre arbeitete er für
das Schweizer Fernsehen. Unter
anderem war er als Reporter,
Produzent sowie Bundeshaus- und
Nahostkorrespondent tätig. Zu-
letzt prägte er als Chefredaktor
TV und Mitglied der Geschäfts-
leitung das Unternehmen SRF
massgeblich mit.

Seit 1. April 2013 ist Ulrike Zika
Leiterin der Geschäftsstelle Ressort
Forschung der Hochschule Luzern
und Leiterin des Euresearch Re-
gionalbüros Luzern. Im Auftrag
des Staatssekretariats für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI)
fördert Euresearch die Schweizer
Beteiligung am 8. Rahmenpro-
gramm für angewandte Forschung
Entwicklung der EU. Sie ist Infor-
mations- und Beratungsstelle für
Forschende. Euresearch besteht
seit 2001. Ulrike Zika studierte
an der ETH Zürich Umweltnatur-
wissenschaften und promovierte
1999. Nach über zehn Jahren
Tätigkeit an Universitäten und in
Unternehmen in den USA kam
sie 2011 zur Hochschule Luzern
als Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Senior in der Weiterbildung und
Assistentin der Leiterin Forschung
bei der Hochschule Luzern – Tech-
nik & Architektur.

Madeleine Stöckli,
CEO B. Braun Medical AG

Ulrike Zika, Hochschule Luzern
und Euresearch

Diego Yanez,
Direktor MAZ, Luzern

Adrian Steiner,
Geschäftsführer Thermoplan

Marcel Stalder,
CEO EY Schweiz

Michael Schürch,
Geschäftsführer Zentralbahn
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