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Editorial

Fitness liegt im Trend. Schlank, rank und agil sein, ist 

angesagt. Was für Privatpersonen recht ist, gilt für Unter-

nehmen noch viel mehr. Wie also machen sich Unter-

nehmen fit für die Zukunft? Indem sie sich nicht vom 

Tagesgeschäft erdrücken lassen, regelmässig einen Marsch-

halt einlegen und ihr Geschäftsmodell überdenken. Kern 

der Analyse muss sein: Womit verdienen wir wirklich 

unser Geld? Das tönt simpel, ist es aber nicht. 

Die Wirtschaft verändert sich rasant. Netflix, airbnb, uber 

oder amazon sind Beispiele für neue Geschäftsmodelle, 

die vor wenigen Jahren noch nicht existierten, inzwischen 

die Wirtschaftswelt jedoch umgepflügt haben. Verände-

rungen fordern auch ihre Opfer. «Das machen wir immer 

so» gemixt mit «Das haben wir noch nie so gemacht», 

ergibt einen tödlichen Cocktail.

Die Frage, wie die Zentralschweizer Wirtschaft auf die 

Veränderungen reagiert, ist nicht schlüssig zu beantwor-

ten. Die Begriffe Internationalisierung und Digitalisierung 

sind zwar in aller Munde, aber trotzdem bei vielen noch 

nicht richtig angekommen. Vor allem kleinere Betriebe 

tun sich oft schwer mit notwendigen Erneuerungen. 

Ratschläge sind wohlfeil. Einer sei hier trotzdem erteilt: 

Wer alleine nicht mehr durchblickt, sollte sich einen 

persönlichen Fitness-Trainer, einen externen Sparrings-

partner zulegen. Dies kann beispielsweise die Hausbank 

sein oder eine der Organisationen, die Coaching und 

Beratung anbieten. Sie können Unternehmen helfen, die 

Fitness zu behalten oder wieder zu erlangen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Das Redaktionsteam ROI

Paul Felber
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Beilage vom Mittwoch, 22. November 2017Die Hand ist der Schlüssel. Das aktuell sicherste bio-
metrische Zugangskontrollsystem – Türen mit Ve-
nenscanner – wurde vom Zentralschweizer Türspe-
zialist Frank Türen AG in Buochs entwickelt. Die nach 
Mass gefertigten Sicherheitstüren zielen immer auf 
den bestmöglichen Schutz. PD
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So kommen Sie zu Ihrer Mall.

Autobahnausfahrt
Buchrain

Bushaltestelle
Ebikon Fildern

Bahnhof
Buchrain

so vielfältig wie

die Schweiz.

the mall of

Die neue Einkaufs- und Freizeitdestination in Ebikon bei Luzern mit
allen Shops, die man sich wünschen kann, verschiedensten Restaurants,

Kino mit 12 Mega-Screens und einem riesengrossen Kinderland.
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Wertschöpfungsketten optimieren
Unternehmen richten im Zuge der Internationalisierung und Digitalisierung ihre  

Geschäftsmodelle neu aus. Die Luzerner Kantonalbank begleitet sie dabei als Sparrings-  

und Lösungspartner – nicht zuletzt auch bei der Optimierung ihrer Wertschöpfungsketten. 

Die Luzerner Kantonalbank 
(LUKB) ist die führende KMU-Bank 
der Zentralschweiz. Sie pflegt im 
Kanton Luzern mit zwei von drei 
Unternehmen und mit rund 4000 
weiteren Unternehmen in der 
restlichen Deutschschweiz ge-
schäftliche Beziehungen. «Dank 
dieser Vielzahl an Unternehmen 
haben wir einen guten Überblick 
über das Wirtschaftsgeschehen, 
und dies quer über alle Branchen 
und Wertschöpfungsketten hin-
weg», erklärt Fabian Fischer, Lei-
ter Unternehmerbank der LUKB. 
«Im Dialog mit Unternehmern und 
Unternehmensführern spüren wir 
in den letzten Jahren einen klaren 
Trend heraus: Die Einflussfaktoren, 
die auf etablierte Branchen und 
Geschäftsmodelle einwirken, sind 
zunehmend komplex und entwi-
ckeln sich dynamisch. Das wirkt 
sich direkt auf die Wertschöp-
fungskette der Unternehmen aus, 
und zwar unabhängig von der 
Grösse der Firma.»

Öffnung der Märkte
Mit der Öffnung der Märkte in 

den letzten Jahrzehnten hat die 
Internationalisierung laufend zu-
genommen. Die Exportwirtschaft 
hat für die Schweiz zusätzlich an 
Bedeutung gewonnen (siehe Kas-
ten). Schweizer Unternehmen müs-
sen sich zum Teil auch internatio-
nal neu ausrichten. Der starke 
Franken und die Digitalisierung 
haben die Internationalisierungs-
tendenzen in der Schweiz zusätzlich 
beschleunigt. Diese Veränderungen 
spiegeln sich in den Wertschöp-
fungsketten der Zentralschweizer 
Unternehmen. Vorleistungen wer-
den zum Beispiel vermehrt im Aus-
land bezogen. Oder Unternehmen 
konzentrieren sich verstärkt auf ihre 
Kernkompetenzen: Sie lagern Teil-
prozesse mit geringer Wertschöp-
fung an günstigere Leistungser-

bringer und preissensitive Produkte 
an kostengünstigere Standorte be-
ziehungsweise an Partner im Aus-
land aus. Eine solche Fokussierung 
verändert die Wertschöpfungsket-
ten unmittelbar und legt gleich-
zeitig Ressourcen frei, die für wert-

schöpfungsstärkere Aktivitäten 
eingesetzt werden können.

Grosse Dynamik
Die Veränderungen durch die 

zunehmende Internationalisierung 

und Digitalisierung machen auch 
vor kleinen Betrieben nicht Halt. 
Neue, meist digital abgestützte 
Dienstleister wie Uber oder Airbnb 
mit völlig neuen Geschäftsmodel-
len drängen auf den Markt. Mit 
den Möglichkeiten, die Internet 
und Smartphones bieten, wandelt 
sich auch das Kundenverhalten 
beziehungsweise die Art und Wei-
se, wie Kundenbedürfnisse erfüllt 
werden können. Die Dynamik der 
Veränderungen erweist sich für 
viele Unternehmen als echte He-
rausforderung und zugleich auch 
als grosse Chance. Der Druck von 
aussen führt dazu, dass sich agi-
le Unternehmer und Unternehmen 
sehr intensiv, kritisch und zu-
kunftsorientiert mit ihrer Unter-
nehmensstrategie und den sich 
wandelnden Wertschöpfungsket-
ten befassen. Der Veränderungs-
druck wird damit zum Nährboden 
für Innovationen und Verände-
rungsprojekte. 

Strategien
«Im Gespräch mit unseren Kun-

den richten wir unser Augenmerk 
verstärkt auf das vertiefte Ver-
ständnis und die Optimierung der 
jeweiligen Wertschöpfungskette», 
sagt Fabian Fischer. «Unsere Kun-
denberater sind in diesen Ver-
änderungsprozessen aufgrund 
ihres Erfahrungshorizontes kom-
petente Sparringspartner. Die 
Unternehmer ihrerseits sind dank-
bar, wenn sie diesen Austausch 
mit einem externen Partner führen 
können, der einen branchenüber-
greifenden Zugang zum Thema 
hat.» Fabian Fischer hat festge-
stellt, dass das Bedürfnis von 
Unternehmern zur Führung eines 
konstruktiven Dialogs mit steigen-
der Komplexität der Herausforde-
rungen zunimmt: «Der systema-
tische Dialog mit Unternehmern 
zeigt uns, dass es unterschied-

lichste Strategien gibt, um auf die 
Veränderung der Märkte und der 
Kundenbedürfnisse zu reagieren. 
Man kann die eigene Wertschöp-
fungskette beispielsweise durch 
Spezialisierung verändern. Oder 
man kann durch intelligente Pro-
dukte und die Auslagerung von 
Bereichen, die nicht zur Kern-
kompetenz des Unternehmens 
gehören, den Kundennutzen und 
die eigene strategische Position 
verbessern.»

Blick in die Zukunft
Unternehmen gehen bei der 

Optimierung von Wertschöp-
fungsketten teilweise von der 
Analyse des aktuellen Umfelds 
und der derzeitigen Möglichkeiten 
aus. Fabian Fischer rät zu einer 
dynamischeren Perspektive: 
«Unternehmen müssen sich stets 
die Frage stellen, wie sich die 
Kundenbedürfnisse und Techno-
logien in Zukunft verändern. Hier 

sind Voraussicht und rechtzeitiges 
Handeln gefragt. Wer mutig ist 
und neue Technologien clever 
nutzt, kann für Kunden einen 
echten Mehrwert schaffen. Heu-
te sind es dabei zunehmend die 
Kunden, welche die Wertschöp-
fungskette verändern. Sie ver-
langen individuell zugeschnittene 
Angebote – und zwar innert 
kürzester Zeit. Sie sind nur mehr 
selten bereit, Standardprodukte 
mit langen Lieferfristen zu kaufen. 
ICT-optimierte Geschäftsprozesse 
werden damit zu einem rele vanten 
Wettbewerbsfaktor.»

Kunden verstehen
«Als Bank muss man die Wert-

schöpfungskette des Kunden ver-
stehen», betont Fabian Fischer. 
«Man muss sich im Klaren sein, 
wie Prozesse und Abläufe zu-
sammenhängen, wie sie beein-
flusst werden und welche Aus-
wirkungen sie haben. Nur wer 

Problemstellungen vernetzt be-
urteilen kann, findet Lösungen, 
die ganzheitlich funktionieren.» 
Die komplexen Tätigkeitsgebiete 
verlangen von den Spezialisten 
der LUKB jeweils eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit neuen 
Themen. Basierend auf Vertrauen 

und dem gemeinsamen Verständ-
nis der Wertschöpfungsketten 
müssen sie die Chancen und 
Risiken von betrieblichen Verän-
derungen rasch und präzise er-
fassen und analysieren können. 
Der konsequente Fokus auf die 
Marktbedürfnisse ist dabei zentral. 

ANZEIGE

Trade Finance Services

Die Luzerner Kantonalbank bietet Unternehmen Finanzdienst-
leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Dazu 
gehören auch Lösungen, um die Risiken im internationalen Ge-
schäft – sowohl beim Export als auch beim Import – abzudecken. 
Jedes grenzüberschreitende Geschäft ist anders und verlangt nach 
individuellen und gleichzeitig strukturierten Lösungen. Die Exper-
ten der LUKB analysieren darum zusammen mit den Unternehmen 
die relevanten Risiken und erstellen Lösungskonzepte, um diese 
abzusichern. Das Resultat besteht oft aus einer Kombination von 
verschiedenen Absicherungselementen. Ein solches ganzheitliches 
Absicherungskonzept kann beispielsweise Leistungen der Bank, 
Leistungen eines privaten Versicherungspartners und zusätzlich 
Leistungen der schweizerischen Exportrisikoversicherung SERV 
umfassen.

Fabian Fischer, Leiter Unternehmerbank der Luzerner Kantonalbank.   Bild: PD

Wir sehen die Dinge, wie sie für Sie sind. Deshalb helfen
wir Ihnen mit unserem betrieblichen Gesundheits-
management, die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden
zu verbessern und somit Kosten und Absenzen zu
vermeiden – damit Ihr Unternehmen gesundheitlich
gut dasteht. Gerne beraten wir Sie. Ganz persönlich.

Beratung in über 100 Agenturen, per Telefon
unter 058 277 18 00 oder auf css.ch/unternehmen

Zusammen-
stehen.

Eine der schönsten
Fähigkeiten des Menschen:
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Naturgefahren-Radar –  
ein smartes Analyse-Tool für alle

Hochwasser, Murgänge oder Steinschläge im Sommer – Lawinen und Überschwemmungen im Winter.  

Der Umgang mit Naturgefahren ist nicht einfach und wird oft vernachlässigt. 

Die Zurich Versicherung geht in der Prävention mit dem Naturgefahren-Radar neue Wege. 

Die Auswirkungen des Klima-
wandels treffen das Alpenland 
Schweiz auf verschiedenen Ebe-
nen. Gletscher- und Permafrost-
schmelze, Schneerückgang brin-
gen schwerwiegende Verände- 
rungen im Wasserhaushalt und 
Landschaftsbild mit sich, und ex-
treme Wetterereignisse nehmen 
zu. Der Bergsturz und der Mur-
gang in Bondo im Bergell haben 
in diesem Sommer drastisch vor 
Augen geführt, welche Kräfte die 
Natur freisetzen und welchen 
Schaden sie anrichten können. 
Und als im Herbst Fachleute bei 
einer öffentlichen Gesprächsrunde 
der Academia Engelberg darüber 
diskutiert haben, ob solche Ereig-
nisse nun vermehrt auftreten, war 
die Antwort ein klares Ja. «Gemäss 
einer Studie der Universität Fri-
bourg werden bis 2090 ca. 
90 Prozent der Gletscher in den 
Zentralschweizer Alpen wegge-
schmolzen sein», sagte Professor 
Dr. David N. Bresch von der ETH 
Zürich. Für Roland Betschart, Lei-
ter Zurich Klimadialog, steht fest: 
«Die Zunahme der Naturgefahren 
im Kontext von Klimawandel, Be-
völkerungswachstum und Konzen-
tration von Sachwerten stellt die 
Schweizer Bevölkerung vor neue 
Herausforderungen.»

Analyse-Tool für 
Laien und Fachleute

Die Risiken von Naturgefahren 
einzuschätzen, erfordert viel Fach-
wissen und Erfahrung. Kommt 
hinzu, dass für einen Grossteil der 
Wohnbevölkerung die vorhande-
nen Informationen nur schwer 
zugänglich und schwierig zu inter-
pretieren sind. Aus diesem Grund 
hat die Zurich Schweiz vor zwei 

Jahren den Naturgefahren-Radar 
lanciert und diesen ständig aktu-
alisiert. Auf der Onlineplattform 
www.zurich.ch/naturgefahren 
können Laien und Fachleute mit 
wenigen Mausklicks bis auf die 
Hausnummer genau evaluieren, 
ob und von welchen Naturgefah-
ren eine Immobilie bedroht ist. 
«Der Radar hilft», so Roland Bet-
schart, «das Gefahrenpotenzial bei 
sich zu Hause oder in der Unter-
nehmensliegenschaft zu erkennen 
und Massnahmen an die Hand 
zu nehmen, um sich zu schützen.» 
Als Grundlage dienten den Ma-
chern des Radars die Gefahren- 
und Gefahrenhinweiskarten der 
Kantone sowie die Karten des 
Bundesamts für Umwelt (BAFU). 

In der Folge wurde das webba-
sierte Analyseinstrument mit Ex-
perten und Geologen der GEO-
TEST AG sowie der Unterstützung 
von Bund und Kantonen entwi-
ckelt.

Radar liefert  
Anhaltspunkte 

Der Naturgefahren-Radar liefert 
den Benutzern erste Anhaltspunk-
te, wie man sich schützen kann, 
und bietet zusätzliche Informa-
tionen rund um Risiken und Ge-
fahren von Naturereignissen. Ein 
einfacher und sinnvoller Check, 
um zu verstehen, ob weitere 
Schritte nötig sind. Je nach Ana-
lyseresultat empfiehlt es sich, mit 

einem Fachmann eine vertiefte 
Einschätzung vor Ort zu machen. 
Egal, ob jemand ein Haus kaufen 
will, einen Neubau plant oder 
Renovationen anstehen: Eine Kon-
sultation des Naturgefahren- 
Radars lohnt sich auf jeden Fall 
im Vorfeld. «Denn», so Roland 
Betschart, «vorausschauendes 
Handeln und der bewusste Um-
gang mit Naturgefahren liegen in 
der Verantwortung jedes Einzel-
nen.» Aus diesem Grund hat 
Zurich auch den Ratgeber «Natur-
gefahren in der Schweiz» publi-
ziert, der praktische Informationen 
über Massnahmen zur Risikomin-
derung enthält.

www.zurich.ch/de/services/
naturgefahren

Mit wenigen Mausklicks erfährt man auf www.zurich.ch/naturgefahren, ob und von welchen Naturgefahren eine Immobilie 
bedroht ist.  Bild: PD

Sichern Sie sich jetzt
Ihren Standortvorteil.
ALLES IM GRÜENE.

Willkommen in der Suurstoffi, dem zukunftsweisenden Areeeaaal in Risch
Rotkreuz. Hier verbinden sich Wohnen, Arbeiten und Forschen.
Das Areal ist schnell erreichbar und nachhaltig gebaut, energieneutraaalll
und ökologisch, autofrei und dynamisch am Wachsen.

suurstoffi.ch

Von der Forschung
... zu Ihrem Produkt.

Neuchâtel
Alpnach
Muttenz
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CSEM Alpnach www.csem.ch
Untere Gründlistrasse 1 alpnach@csem.ch
6055 Alpnach 041 672 75 11
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S & P Insurance Group 
sichert Zukunft 

Die S & P Insurance Group ist mit Verlingue, einem der erfolgreichsten europäischen  

Versicherungsmakler, eine Partnerschaft eingegangen. Kunden und Mitarbeitenden  

eröffnen sich dadurch weitreichende Perspektiven.

Als Makler ist die S & P Insurance 
Group, 1996 von Walter Stierli 
gegründet, auf Risikomanagement 
und Personalvorsorge spezialisiert. 
Das Unternehmen gehört zu den 
führenden Maklerfirmen für na
tionale und internationale Unter
nehmen in der Schweiz. S & P 
beschäftigt 50 Mitarbeitende und 
verwaltet Prämien in der Höhe 
von 300 Millionen Franken. 

Neue Perspektiven
Um den Herausforderungen der 

Zukunft proaktiv zu begegnen, hat 
der Verwaltungsrat der S & P Insu
rance Group einstimmig entschie
den, eine Partnerschaft mit dem 
führenden internationalen Versi
cherungsmakler Verlingue, einem 
Unternehmen in Familienbesitz mit 
Hauptgeschäftssitz in der Bretagne 
(Frankreich), einzugehen. 

Die Partnerschaft ermöglicht 
S & P die Optimierung der Wert
angebote für die Kundschaft:
• erweiterte Kompetenz im Be

reich unternehmerische Risiken 
und Personalvorsorge 

• noch grössere Differenzierung 
durch Leistung und hohe Kun
denzufriedenheit dank techno
logischer Innovationen

• Zugang zu Verlingues breitem 
und etabliertem internationalen 
Netzwerk WBN – dem weltweit 
viertgrössten Netzwerk von 
 gewerblichen Versicherungs
maklern und Personalvorsorge
beratern.

Maklernetzwerk
Mit dieser Partnerschaft werden 

die Mitarbeitenden von S & P Teil 
einer Gruppe, die auf hohem 
Niveau in die Weiterentwicklung 

von Fähigkeiten ihres Personals 
investiert. Mirko Stierli, CoChief 
Executive Officer der S & P Insu
rance Group, sagt dazu: «Die 
einzige Konstante ist die Verände
rung. Der Vorstand der S & P In
surance Group hat sich entschie
den, eine Partnerschaft mit 
Verlingue einzugehen, weil das 
neue Perspektiven für S & P eröff
net. Damit können wir unter an
derem das umfangreiche Makler
netzwerk von Verlingue nutzen.» 

Über diese Partnerschaft be
stätigt Verlingue ein Jahr nach 
dem Erwerb von Advantis sein 
Interesse am Schweizer Markt. 
Advantis ist ein in Zürich ansässi
ger Versicherungsmakler mit 40 
Mitarbeitenden und verwaltet ein 
Prämienvolumen von 250 Millionen 
Franken. Von der Partnerschaft 
ausgenommen ist die S & P Finan
cial Services AG. Mirko Stierli und 
Markus Thumiger, beide Mitglieder 

der Geschäftsleitung und Verwal
tungsräte der S & P Insurance 
Group, werden weiterhin das 
Unternehmen leiten. «Wir haben 
eine Partnerschaft mit Verlingue 
gewählt, weil wir dieselbe Unter
nehmenskultur teilen. S & P ist wie 
Verlingue unerbittlich und enga
giert zu Gunsten von Kunden
werten und Innovationen tätig. 
Mit der Partnerschaft erreichen wir 
einen höheren Grad an Kontinui
tät und Kundennutzen», sagt Mar
kus Thumiger.

Walter Stierli  
bleibt Berater

S & PGründer Walter Stierli ver
lässt den Verwaltungsrat: «In dem 
Bestreben, die Zukunft zu sichern 
und weitreichende Perspektiven für 
unsere Kunden und Mitarbeiter zu 
eröffnen, haben wir mit der inter
nationalen Geschäftsgruppe Ver

lingue, die sich in Familienbesitz 
befindet, den richtigen Partner 
gefunden. Wir teilen die gleichen 
Werte. Ich verlasse den Verwal
tungsrat der S & P Insurance Group, 
aber ich werde dem Unternehmen 
auch weiterhin als Berater zur 
Seite stehen.»

Neu im Verwaltungsrat der S & P 
Insurance Group sind Jacques Ver
lingue, Chairman Verlingue, und 
Ulrich Fricker, ehemaliger CEO der 
Suva. 

Walter Stierli, S & PGründer und abtretender Verwaltungsrat, Jacques Verlingue, neuer S & PVR; Mirko Stierli und Markus 
 Thumiger (v. l.), beide Geschäftsleitung und VR S & P. Bild: PD

Ulrich Fricker, neuer Verwaltungsrat von 
S & P. Bild: PD

www.pwc.ch

Wie viel Geheimnis
braucht der Erfolg?

Der Erfolg von Unternehmen ist eine Frage der nachhaltigen Rentabilität. DerWeg 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?

PwC Luzern, Werftestrasse 3, 6005 Luzern, +41 58 792 62 00, PwC Zug, Grafenauweg 8, 6304 Zug, +41 58 792 68 00

© 2017 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.

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

Die Energiewender.
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Neue Arbeitsplatzmodelle, kür-
zere Innovations- und Produk-
tionszyklen oder immer komple-
xere Wertschöpfungsketten. Die 
Bedürfnisse von Firmen, die in 
der Region tätig sind oder sich 
hier ansiedeln wollen, verändern 
sich rasant. Die Wirtschaftsförde-
rung Luzern will darauf die rich-
tigen Antworten finden. Mit 
Arbeitszonenmanagement, dem 
Angebot von Coworking-Arbeits-
plätzen oder der Vernetzung von 
Unternehmen trägt sie wesentlich 
zur Attraktivitätssteigerung des 
Wirtschaftsstandortes Luzern bei.

Bauland
«Trotz oder gerade wegen der 

Entwicklung der digitalen Ge-
schäftsmodelle verändern sich die 
Raumbedürfnisse der Unterneh-
men», sagt Direktor Walter Stal-
der. «Viele Unternehmen beschäf-
tigen sich mit Standortfragen.» 
Der Kanton Luzern ist gut auf-
gestellt, weil er nebst attraktiven 
Standortfaktoren wie Kosten, 
Steuern, Arbeitskräfte oder Infra-
struktur über erhebliche Bauland-
reserven in den Arbeitszonen ver-
fügt. «Oft zeigt sich in der Praxis 
jedoch, dass nur ein Bruchteil 
dieser Baulandreserven auf dem 
Markt effektiv verfügbar ist», be-
dauert Walter Stalder. 

Management der 
Arbeitszonen

Die Wirtschaftsförderung Luzern 
unterstützt die Firmen bei ihrer 
Standortsuche. Dies gelingt einer-
seits dank einer guten Vernetzung 
mit den Gemeinden und Regio-
nen, Landeigentümern und Im-
mobilienpartnern und andererseits 
durch sehr gute Kenntnisse über 
verfügbare Grundstücke und Ob-
jekte. «Wir haben uns deshalb 
stark beim Projekt Arbeitszonen-
management engagiert. Der Nut-
zen eines gut koordinierten 
Arbeitszonenmanagements ist 

gross», so Walter Stalder: «Es 
verbessert die Standortattraktivität 
erheblich und ermöglicht im ope-
rativen Geschäft die Bedienung 
der konkreten Bedürfnisse von 
bestehenden und ansiedlungs-
willigen Firmen.»

Durch den aktiven Kontakt mit 
den Landeigentümern und Ge-
meinden erhöht das Arbeitszonen-
management mittelfristig die Ver-
fügbarkeit von Baulandparzellen 
zu Gunsten von Firmen und 
Arbeitsplätzen. Langfristig können 
erhebliche Potenziale in allen 
 Regionen des Kantons genutzt 
werden, weil Entwicklungsschwer-
punkte und -areale bedürfnis-
gerecht und erfolgreich entwickelt 
werden. Auch für die zukünftige 
Raumentwicklung bietet das 
Arbeitszonenmanagement wert-
volle Indizien.

Komplexität
Die Lösung der Standortfrage 

ist jedoch nur ein Mosaikstein bei 
der Ansiedlung von neuen Unter-
nehmen. Die Komplexität für Neu-
bauprojekte ist in den letzten 

Jahren deutlich gestiegen. The-
men wie Raumplanungsauflagen, 
Umweltschutz, Denkmalschutz, 
Kulturlandschutz, Mobilität und 
Verkehrsplanung, aber auch die 
unzähligen Einsprache- und Be-

schwerdemöglichkeiten sind häu-
fig Gründe, die Unternehmen 
daran hindern, ihre Pläne wie 
gewünscht und zeitgerecht zu 
verwirklichen. «Oft fehlt eine Ge-
samtabwägung aller Aspekte und 
das richtige Mass an Planungs-
sicherheit», stellt Walter Stalder 
fest. «Einerseits versuchen wir, die 
Ansiedlung zu fördern, auf der 
anderen Seite stellt man Unter-
nehmen eine Vielzahl an Hürden 
in den Weg.»

Coworking-Angebote
Unternehmensprozesse benöti-

gen Infrastrukturen, auch in der 
digitalen Welt. «Die Unternehmen 
befassen sich stark mit modernen 
und flexiblen Arbeitswelten», er-
klärt Walter Stalder. «Neue Formen 
der Zusammenarbeit entstehen, 

wie Coworking-Angebote oder 
Activity-Based-Arbeitsplätze. Dar-
auf hat die Wirtschaftsförderung 
Luzern bereits reagiert. Zusammen 
mit Partnern bietet sie eine brei-
te Auswahl an Coworking-Büros 
an: Im Regus-Center in Luzern, 
in der Kreativfabrik 62 GmbH in 
Oberkirch und neu im D4 Business 
Village in Root (siehe Kasten).

Neue Konzepte
Aktivitätsorientierte Bürokon-

zepte gewinnen zunehmend an 
Verbreitung. Sie bestehen in funk-
tional und gestalterisch unter-
schiedlichen Arbeitssettings, die 
auf Desk-Sharing-Basis gemeinsam 
genutzt werden. Die gemeinsame 
Nutzung von Arbeitsplätzen hilft 
Unternehmen, ihr Raumangebot 
zu verdichten und damit Kosten 

zu optimieren. Hinter dem Kon-
zept steht die Überlegung, dass 
nie alle Arbeitnehmenden gleich-
zeitig im Betrieb anwesend sind. 

Fokussierung auf 
Kernkompetenzen

«Die Innovationszyklen werden 
immer kürzer, und der Produkt-
lebenszyklus wird auch immer 
kürzer», sagt Walter Stalder. «Die 
Kunden sind gut informiert und 
wollen massgeschneiderte Ange-
bote. Das zwingt die Firmen, sich 
und ihre Abläufe laufend weiter-
zuentwickeln. Die neuen Produk-
te und Angebote müssen schnell 
und kosteneffizient entwickelt 
werden. Individualisierte Angebo-
te dürfen nicht mehr Kosten ver-
ursachen als Standardangebote. 
Für uns als Wirtschaftsförderung 

Luzern bedeutet dies, dass wir 
Unternehmen vermehrt im Be-
streben unterstützen, damit sie 
sich gegenseitig vernetzen kön-
nen.»

Die Firmen vernetzen sich heu-
te mit ihren Kunden, mit anderen 
Firmen – auch branchenfremden – 
und mit ihren Wettbewerbern. 
Ganz nach dem Motto: «Allein 
sind wir vielleicht schneller, aber 
gemeinsam kommen wir weiter.» 
Man fokussiert sich auf seine 
Kernkompetenzen. Der Rest wird 
ausgelagert an Spezialisten. «Die 
sich verändernden Geschäftsmo-
delle stellen auch neue Anforde-
rungen an die Wirtschaftsförde-
rung», erklärt Walter Stalder. 
«Deshalb müssen auch wir uns 
permanent die Frage stellen: Wie 
bleiben wir selber fit für die Zu-
kunft?»

Wirtschaftsförderung Luzern

Die Wirtschaftsförderung Luzern engagiert sich für einen wach-
senden Wirtschafts- und Wohnstandort Luzern. Als «One-Stop-
Shop» vernetzt sie Unternehmen direkt und unkompliziert mit 
den kantonalen Stellen, den Gemeinden und ihrem breit abge-
stützten Netzwerk aus der Wirtschaft.
Zu ihren Aufgaben gehören die Bereiche Standortpromotion, 
Ansiedlung, Unternehmensentwicklung und Neuunternehmer-
förderung sowie der Ausbau und die Pflege des Netzwerkes mit 
Kanton, Gemeinden, Wirtschaft und Organisationen. Die Wirt-
schaftsförderung Luzern ist nach dem Public-Private-Partnership-
Modell als Stiftung organisiert und wird von Kanton, Gemeinden 
und Wirtschaft finanziert. www.luzern-business.ch

Coworking im D4 Business Village

Das D4 Business Village in Root hat Ende 
Oktober sein Dienstleistungsangebot mit 32 
Coworking-Arbeitsplätzen erweitert. «Es ist 
ein Schritt zum richtigen Zeitpunkt», ist Ruth 
Zürcher, Leiterin Office à la carte, überzeugt. 
«Wir spüren ein wachsendes Bedürfnis nach 
flexibel buchbaren Arbeitsplätzen, die zur 
Zusammenarbeit genutzt werden können.» 
Auslöser der Entwicklung sei die rasant 
fortschreitende Digitalisierung. Um den spe-
zifischen Anforderungen des Coworkings 
gerecht zu werden, traf das D4 bauliche 
Massnahmen und investierte in die Innen-
einrichtung und die Technik.
Die Gesamtfläche wurde in verschiedene 
Arbeitszonen unterteilt, die es erlauben, 
sowohl individuell konzentriert als auch zu 
zweit oder in Gruppen zu arbeiten. So 
stehen neben grossen Arbeitstischen und 
Einzelarbeitsplätzen mit Zugang zu WLAN 
und Multifunktionsdrucker auch eine Tele-
fonkabine, ein Lounge-Bereich mit Kaffee-
ecke sowie vier Sitzungszimmer zur Verfü-
gung. Letztere sind mit einem grossen 
«Collaboration Hub», sprich einer vollwerti-
gen Kommunikationszentrale für Meeting- 
und Konferenzräume, ausgestattet. Diese 

Lösung ermöglicht ein interaktives Arbeiten 
in Teams. «Dank seinen attraktiven Stand-
ortmerkmalen ist das D4 Business Village 
Luzern ein idealer Ort für diese neue Form 
des Arbeitens», ist Ruth Zürcher überzeugt. 

Um die Community-Bildung zu fördern, 
arbeitet das D4 Business Village mit ver-
schiedenen Organisationen zusammen, so 
auch mit der Wirtschaftsförderung Luzern.

www.d4business-village.ch

Wirtschaftsförderung Luzern am P uls wirtschaftlicher Entwicklungen

Oft ist nur ein Bruchteil der Baulandreserven auf dem Markt effektiv verfügbar.  Archivbild LZ/Boris Bürgisser

Das D4 Business Village stellt neu 32 flexibel buchbare Arbeitsplätze zur Verfügung. Bild: PD

Wie bleibt man fit für die Zukunft? Darüber machen sich nicht nur Unt ernehmen Gedanken, sondern auch die Wirtschaftsförderung Luzern. 
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Bekenntnis zum 
Bildungsstandort Engelberg

Neue Wohn- und Schlafräume für die Mädchen der Stiftsschule Engelberg. Mit dem Umbau  

trägt das Benediktinerkloster Engelberg als Trägerin der Stiftsschule den heutigen Anforderungen  

an ein modern geführtes Internat Rechnung und stärkt gleichzeitig den Bildungsstandort.

Nachdem vor drei Jahren die 
Wohn- und Schlafräume für die 
Knaben beim Internat der Stifts-
schule Engelberg umgebaut wor-
den sind, ist nun die Reihe an 
den Internatsräumen für die Mäd-
chen. Baustart war vor den Herbst-
ferien – der Einzug ist für das 
nächste Schuljahr vorgesehen. In 
dieser Zeit entstehen auf drei 
Stockwerken moderne und zeit-
gemässe Schlafräume. Mit diesen 
Umbauarbeiten trägt die dem 
Benediktinerkloster Engelberg ge-
hörende Stiftsschule jenen An-
forderungen Rechnung, die heute 
an ein modern geführtes Internat 
gestellt werden. «Gleichzeitig ist 
dies ein klares Bekenntnis zur 
Stiftsschule und zum Bildungs-
standort Engelberg», kommentiert 
Prior Pater Guido Muff die Vor-
wärtsstrategie des Konvents.

Der vierte  
grosse Umbau

Rund 4,5 Millionen Franken kos-
tet der neuste Umbau, der nur 
dank externer Unterstützung rea-
lisiert werden kann. Dabei werden 
15 Einzelzimmer, 6 Doppelzimmer 
sowie 8 Einzelzimmer mit integ-
rierter Nasszelle entstehen. Nach 
dem Umbau der Schulzimmer und 
der Mensa sowie der Wohn- und 
Schlafräume im Knabeninternat ist 
dies bereits der vierte grosse Um-
bau an der Stiftsschule Engelberg. 
«Dank der bisherigen Umbauarbei-
ten konnten wir in Bezug auf die 
Bausubstanz des über 100-jährigen 
Gebäudes reichlich Erfahrung sam-
meln, die uns jetzt zugutekommt», 
gibt Pater Guido Muff zu verstehen. 
Dass das Benediktinerkloster als 
Bauherr in erster Linie Unterneh-
men aus der Region mit dem 

Umbau beauftragt, bezeichnet der 
Prior des Klosters als zusätzliches 
Bekenntnis zum Wirtschaftsraum.

Offen für Neues
Das Benediktinerkloster und die 

Stiftsschule Engelberg können in 
drei Jahren auf eine 900-jährige 
Bildungstradition zurückblicken. In 
dieser Zeit hat sich einiges ver-
ändert. Geblieben ist während all 
der Jahre die Tatsache, dass sich 
der Konvent des Klosters stets 
offen gegenüber Neuerungen ge-
zeigt hat. So war die Stiftsschule 
Engelberg die erste private Inter-
natsschule der Schweiz, an der 
alle Schülerinnen und Schüler den 
kombinierten Abschluss der zwei-
sprachigen Maturität und des IB-

Diploms absolvieren. Dieser inter-
national anerkannte Abschluss ist 
eine ideale Ergänzung zur Schwei-
zer Maturität und eröffnet den 
Zugang zu Universitäten auf der 
ganzen Welt. Die heute 120 Schü-
lerinnen und Schüler, welche die 
Stiftsschule besuchen, teilen sich 
je zur Hälfte in externe und in-
terne Schüler auf. Sie profitieren 
von der grosszügigen Infrastruktur 
mit modernen Unterrichtsräumen, 
Turnhallen, Hallenbad, Aussen-
plätzen, Kraftraum, Tennisplatz, 
Theatersaal, Musiksaal und zeit-
gemässen Wohnräumen.

Schüler in  
Gastfamilien

Nicht nur die Wohn- und Schlaf-

räume für die internen Schülerin-
nen und Schüler sind neu. Auch 
bei der Betreuung der internen 
Schüler geht die Stiftsschule En-
gelberg neue Wege. So werden 
in diesem Schuljahr erstmals vier 
Schüler während der Wochen-
enden von Gastfamilien in Engel-
berg betreut. «Die vorwiegend 
englisch sprechenden Schüler ha-
ben so Familienanschluss. Die bis-
herigen Erfahrungen», so Prior 
Pater Guido Muff, «sind durch-
wegs positiv.» Dabei arbeiten so-
wohl die Lehrpersonen wie auch 
die Internatsleitung sehr eng mit 
den Gastfamilien zusammen und 
können so die Jugendlichen op-
timal fördern. 

www.kloster-engelberg.ch
www.stiftsschule-engelberg.ch

Modern und zeitgemäss. So wie die Wohnräume der Knaben werden auch jene im Mädcheninternat der Stiftsschule Engelberg 
sein. Bild: PD

Einfach unterwegs abholen.Einfach unter
Unser Service: Online-Bestellungen abholen,
wo und wann Sie möchten.

PickMup ist ein praktischer und kostenloser
Abholservice der Migros.
Tätigen Sie bequem Ihre Online-Einkäufe aus dem
grössten Sortiment der Schweiz und holen Sie
diese am PickMup-Standort in Ihrer Nähe ab.

Alle Informationen unter: www.PickMup.ch

Teilnehmende Partner:

Neu:

Video

Zutrittskontrolle &
Zeiterfassung

Türsteuerung &
Leitsysteme

IT-RoomSecurityEinbruchalarm

Brandalarm

www.freysicherheit.ch
041 329 06 06

In: Rothenburg  Bern  Suhr
Interlaken  Zug  Stans
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Robotik gehört zu den Megatrends
Die Robotik hat ein riesiges Wachstumspotenzial und ist deshalb für Anleger interessant.  

Davon sind Roger Suter* und Patrick Kolb* von der Credit Suisse überzeugt.

Innovation und Digitalisierung 
sind bei der Credit Suisse ein 
konstantes und zentrales The-
ma. Weshalb?

Roger Suter: Wir arbeiten kon-
tinuierlich daran, neue und inno-
vative Dienstleistungen anzubieten. 
Erst kürzlich haben wir das digi-
tale Sparkässeli «Digipigi» einge-
führt, das Kindern den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Geld 
beibringen soll. Ausserdem ermög-
lichen wir seit diesem Sommer die 
digitale Kontoeröffnung, mit der 
man innerhalb von nur 15 Minu-
ten und vollkommen papierlos ein 
Konto bei der Credit Suisse er-
öffnen kann. Und wir haben im 
gleichen Zeitraum die Online-Ban-
king-Plattformen für Privat- und 
Geschäftskunden erneuert und 
eine Reihe neuer Funktionalitäten 
eingeführt. 

Heisst das, die Digitalisierung 
nimmt nun Fahrt auf?

Roger Suter: Sie hat schon 
längst Fahrt aufgenommen. Die 
genannten Innovationen stehen in 
einer Reihe mit unseren digitalen 
News aus dem vergangenen Jahr 
wie etwa die personalisierbare 
IBAN, die Mikrospenden-Plattform 
Micro Donations oder die Möglich-
keit, mit dem Smartphone und 
ohne Maestrokarte am Bankoma-
ten Bargeld zu beziehen. Auch 
davor waren wir sehr aktiv: Seit 
2015 bieten wir beispielsweise die 
Portfoliobesprechung mittels einer 
eigenen Applikation auf dem  Tablet 
in «real time» an. Dieser Service 
kann die Auswirkung eines Anlage-
vorschlags auf das Kundenportfo-
lio quasi auf Knopfdruck darstellen, 
und Chancen wie Risiken können 
direkt besprochen werden.

Die Digitalisierung betrifft ja 
nicht nur Banken, sondern alle 
Unternehmen. Ergeben sich da-
raus aus Anlegersicht Opportu-
nitäten?

Roger Suter: In Zusammenhang 
mit der Digitalisierung sprechen 
viele Experten von der Industriel-
len Revolution 4.0. Wir beschäf-
tigen uns intensiv mit den damit 
verbundenen Entwicklungen, um 
für unsere Kunden das Beste 
herauszunehmen und um nach-
vollziehbare wie konkrete Investi-
tionsvorschläge zu bieten.

Können Sie Beispiele nennen?
Patrick Kolb: Denken Sie etwa 

an Robotik und Sicherheit. Wäh-
rend Science-Fiction-Filme wie «I, 
Robot» und «Ex Machina» oder 
die Fernsehserie «Humans» viel-
leicht einen Blick in die Zukunft 
wagen und den Einsatz von Ro-
botern in der Gesellschaft zeigen, 
werden die meisten Roboter heut-
zutage immer noch in den Fabrik-
hallen eingesetzt. Dort spielen sie 
oft eine wichtige Rolle bei der 
Herstellung von Fahrzeugen, Halb-
leitern und elektronischen Gerä-
ten. Künftig werden intelligente, 
erschwingliche Robotiklösungen 
zunehmend in der Lage sein, 
körperliche und kognitive Auf-
gaben effizienter zu erledigen als 
Menschen. Das heisst, sie werden 

auch im privaten Alltag präsenter. 
Für Anleger sehen wir hier Poten-
zial.

Inwiefern?
Patrick Kolb: Automatisierung 

ist die bedeutendste Wachstums-
geschichte in der modernen in-
dustrialisierten Welt. Neue Robo-
tersysteme werden die Arbeit 

nicht nur wesentlich sicherer ma-
chen, sondern auch effizienter 
– gleichzeitig sinken die Produk-
tionskosten für Roboter drama-
tisch. Denken Sie beispielsweise 
an die neue Robotergeneration, 
die sogenannten Cobots. Sie sind 
leicht zu programmieren, arbeiten 
gefahrlos mit Menschen zusam-
men und kosten mit etwa 20 000 
US-Dollar rund ein Zehntel des 
Preises eines typischen Industrie-
roboters. Das Wachstumspotenzial 
ist immens, und genau deswegen 
sind Unternehmen, die in diesem 
Bereich tätig sind, für Anleger so 
interessant.

Was stimmt Sie zuversichtlich, 
dass Ihre Einschätzung richtig 
ist?

Roger Suter: Unsere Research-
Spezialisten haben kürzlich die 
Supertrends erarbeitet. Das sind 
Anlagethemen, die sich an lang-
fristigen Trends wie politischen 
Veränderungen in den westlichen 
Ländern, demografischem Wandel 
oder rapidem technologischem 
Fortschritt orientieren. Die Super-
trends stellen ein wichtiges Binde-
glied zwischen den grossen The-
men unserer Zeit und den 
Kundenportfolios dar. Richtig an-
gewendet verbessern sie das 
 Risiko-Ertrags-Profil eines Portfolios 
auf lange Sicht. Es überrascht 
wenig, dass Robotik zu diesen 
Supertrends gehört.

Wie können sich Anleger diesen 
Megatrend zu Nutze machen?

Patrick Kolb: Wir haben dafür 
Ende Juni 2016 den aktiv ver-
walteten Fonds (Credit Suisse [Lux]
Global Robotics Equity Fund) auf-
gelegt. Der Fonds investiert in 
Unternehmen, deren Umsätze 
mindestens zu 50 Prozent aus den 
Geschäftsfeldern Robotik, Auto-
mation, künstliche Intelligenz und 
Sicherheit stammen. Insgesamt 
investieren wir in 30 bis 60 Titel, 
wobei die maximale Allokation  
3 bis 4 Prozent pro Titel beträgt. 
Bis zu 40 Prozent können aus 
Schwellenländern stammen. Wir 
analysieren das Anlageuniversum 
anhand quantitativer, qualitativer 
und wachstumsbezogener Fakto-
ren. Dabei greifen wir auf interne 
und externe Research-Berichte 
zurück und führen regelmässige 
Unternehmensbesuche durch. 

Welche Ziele können Anleger 
mit dem Fonds verfolgen?

Patrick Kolb: Der Fonds bietet 
sich an, um ein langfristiges Ka-
pitalwachstum zu erwirtschaften 
und zugleich eine adäquate Risiko-
diversifikation zu gewährleisten. 
Aktien werden nach dem Bottom-
up-Prinzip auf Basis von Funda-

Mit Digipigi macht Sparen Spass
Digipigi heisst das neue Sparkässeli der Credit Suisse. Mit dem digitalen Kässeli sollen  

die Kinder spielerisch den Umgang mit Geld erlernen und erfahren, dass Sparen Spass macht.

Viva Kids ist ein kostenloses 
Banking-Paket für Kinder bis zu 
12 Jahren. Zum Konto gehört auf 
Wunsch auch das digitale Spar-
kässeli Digipigi. Es funktioniert 
sowohl mit digitalem Geld über 
die Kids- und Eltern-App als auch 
mit Bargeld. Das lustige kleine 
Gerät interagiert mit den Kindern 
über Mimik und Geräusche und 
dient auch als Uhr, Wecker oder 
Nachttischlämpchen. «Es ist eine 
Lösung, die das Konzept des 
analogen Sparkässelis in die di-
gitale, interaktive Welt führt und 
die auf die Bedürfnisse und Ge-
wohnheiten einer Generation von 
Digital Natives ausgerichtet ist», 
erklärt Roger Suter, Leiter Region 
Zentralschweiz der Credit Suisse. 
«Die Credit Suisse richtet sich mit 
Viva Kids nicht in erster Linie an 
Kinder, sondern an Eltern», betont 
er. «In einer Zeit, in der Geld 
immer digitaler und abstrakter 
wird, müssen Kinder den Wert 
von Geld und den Umgang damit 
auch zeitgemäss lernen. Wenn es 
erst noch Spass macht, umso 
besser.»

App garantiert  
Kontrolle

Digipigi weiss beispielsweise, 
wann Sackgeld oder Geldeinzah-
lungen eingetroffen sind oder 
wann ein neues Sparziel einge-

stellt oder erreicht werden konn-
te. Es erkennt, wenn Münzen 
und Noten eingezahlt werden 
und wann Geld aus dem Käs-
seli genommen wird. Wichtig für 
Roger Suter ist dabei: «Die Eltern 
behalten mit ihrer App jederzeit 
den Überblick über die Transak-
tionen des Kindes und haben mit 
der App auch den digitalen 
Schlüssel für die Öffnung des 
Kässelis in der Hand – so wie 
wir das von früher kennen.»

Eltern entscheiden
Damit Digipigi funktioniert und 

alle Apps genutzt werden kön-
nen, benötigt mindestens ein 
Elternteil ein Transaktionskonto 
und einen aktiven Online- und 
Mobile-Banking-Zugang der Cre-
dit Suisse. Ebenso braucht es 
ein Viva-Kids-Banking-Paket. 
Gotten, Götti, Grosseltern und 
weitere Bezugspersonen können 
nicht direkt mitmachen. Ohne 
die Eltern geht nichts. Roger 
Suter findet das richtig: «Die 
Eltern sollen entscheiden, wie 
sie ihren Kindern den Umgang 
mit Geld beibringen wollen, wir 
helfen ihnen einfach dabei – auf 
eine spielerische, sympathische 
Weise.» Die Credit Suisse ge-
währt auf dem Kinderkonto ei-
nen in der heutigen Zeit un-
gewöhnlich hohen Zins von 5 

Prozent bis zu einer Einlage von 
maximal 1000 Franken. «Der 
attraktive Zins soll Kindern zei-
gen, dass es sich lohnt zu spa-
ren», erklärt Roger Suter. 

Maestro-Karte  
für Kinder

Bei der Credit Suisse erhalten 
bereits Kinder ab sieben Jahren 
beziehungsweise deren Eltern für 
ihre Sprösslinge eine Maestro-
Karte. Roger Suter ist sich be-
wusst, dass dies kontrovers be-

urteilt wird. «Wir haben den 
Ansatz, die Maestro-Karte zum 
Bestandteil der Finanzerziehung 
zu machen, intensiv mit Pro Ju-
ventute diskutiert», sagt er. «Wir 
waren beide der Meinung, dass 
es zur Finanzerziehung der Ge-
neration der ‹Digital Natives› ge-
hört, mit nicht sichtbarem Geld 
umzugehen. Zudem haben wir 
natürlich Sicherheiten eingebaut 
wie Tageslimiten oder die Garan-
tie, dass das Konto zu keinem 
Zeitpunkt überzogen werden 
kann.»

Roger Suter, Leiter Region Zentralschweiz der Credit Suisse, mit dem freundlich 
 lächelnden neuen digitalen Sparkässeli Digipigi. Bild: PD

mentalanalysen ausgewählt – im 
Vordergrund stehen also nicht die 
jeweilige Branche oder das Land, 
sondern die unternehmensspezifi-
schen Kennzahlen.

Ist jetzt noch der richtige Zeit-
punkt für den Einstieg? Oder ist 
die Zukunftserwartung heute 
schon in den Kursen der inves-
tierten Unternehmen enthalten?

Patrick Kolb: Studien – etwa 
von McKinsey – gehen davon aus, 
dass Robotiklösungen die welt-
weite Produktivität kontinuierlich 
steigern werden. Die Kosten für 
solche Lösungen sinken gleich-
zeitig kontinuierlich, wie ich am 
Beispiel der Cobots dargelegt 
habe. Das bedeutet, dass sie künf-
tig auch in anderen Bereichen des 
Lebens, nicht nur in der Industrie, 

eingesetzt werden können. Sie 
werden uns unproduktive Arbeit 
abnehmen können, etwa in Ge-
schäften oder Restaurants, aber 
auch im Verkehr oder in Kranken-
häusern. Oder noch stärker aus-
gedrückt: Robotiksysteme werden 
in wenigen Jahren ein ganz natür-
licher Teil unseres Alltags sein. Aus 
einer Investment-Perspektive sehen 
wir deswegen signifikantes Lang-

zeitpotenzial, wenn man heute 
schon in solche Lösungen inves-
tiert. 

* Roger Suter ist Leiter Region 
Zentralschweiz der Credit Suisse.
* Patrick Kolb ist Senior Portfolio 
Manager und leitender Manager 
des Credit Suisse Robotics Equity 
Fund und des Credit Suisse Global 
Security Equity Fund.

Patrick Kolb Bilder: PDRoger Suter 
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Digitalisierung geht alle an
«zentralschweiz innovativ» führt mit Coaching und mit praktischen Events und  

Innovationswettbewerben die Zentralschweizer KMU näher an die Digitalisierung heran.

«Viele kleine und mittlere Unter-
nehmen sind in ihrem Tagesge-
schäft gefangen und kümmern 
sich zu wenig um die Chancen 
und Risiken der Digitalisierung», 
stellt Bruno Imhof fest. Er ist 
Geschäftsführer von ITZ und Pro-
grammleiter «zentralschweiz inno-
vativ». Das gemeinsame Pro-
gramm der sechs Zentralschweizer 
Kantone «zentralschweiz innova-
tiv» hat zum Ziel, die Wettbe-
werbsfähigkeit der regionalen 
Unternehmen zu stärken. An der 
Digitalisierung führe jedoch kein 
Weg vorbei, ist Bruno Imhof über-
zeugt. Das zeige sich auch deut-
lich bei den Start-ups. «Etwa die 
Hälfte aller Neugründungen von 
Firmen steht in einem direkten 
oder indirekten Zusammenhang 
mit der zunehmenden Digitalisie-
rung», stellt er fest. Als Beispiel 
nennt er die Firma Amphasys in 
Root.

Zinno-Ideencheck
«zentralschweiz innovativ» ver-

leiht vier Mal jährlich einen so-
genannten Zinno-Ideencheck, der 
mit 15 000 Franken dotiert ist. Er 
geht an innovative Firmen, die 
neue Produkte oder Dienstleistun-
gen mit Zukunftspotenzial ent-
wickelt haben. Im Sommer dieses 
Jahres durfte Amphasys den 
Check entgegennehmen. Das 
Unternehmen hat eine Methode 
entwickelt, mit der Mikroorganis-
men direkt und in einem Produk-
tionsprozess gemessen und über-
wacht werden können, wie 
beispielsweise Hefe beim Brauen 
von Bier. Dank dieser neuen Tech-
nologie kann die Zugabe der 
Hefemenge beim Brauprozess ge-
nau gesteuert und die Hefe kon-
tinuierlich überwacht und opti-
miert werden. Bis jetzt musste 
die Bierhefe manuell in aufwen-
diger und zeitraubender Arbeit 
charakterisiert werden. 

Für Bruno Imhof ist das ein 
gutes Beispiel, das zeigt, wie die 
Digitalisierung Produktionsprozes-
se und ganze Branchen beeinflusst 
und verändert. «Denn die Techno-
logie von Amphasys funktioniert 
mit einem millionenfach verklei-

nerten Scanner, wie wir ihn alle 
von den Sicherheitschecks auf den 
Flughäfen kennen. Das Herzstück 
ist ein Mikrochip, so klein wie ein 
Fingernagel, der die Analyse 
macht. Irgendwann betrifft die 
Digitalisierung also auch Bier-

brauer oder Weinproduzenten 
und generell die Hersteller von 
Lebensmitteln.»

Geschäftsmodell 
überprüfen

Der Programmleiter von «zent-
ralschweiz innovativ» legt deshalb 
den KMU nahe, auch unter dem 
Druck des Tagesgeschäftes regel-
mässig einen Marschhalt einzu-
legen und ihr Geschäftsmodell zu 
überdenken und zu überprüfen. 
«Wir können sie dabei mit unse-
rem Coaching unterstützen und 
sie mit gezielten Schritten an die 
Digitalisierung heranführen.» Bru-
no Imhof räumt ein: «Es ist ver-
ständlich, dass kleine und mittle-
re Betriebe grossen Respekt vor 
den Anforderungen haben, die 
die Digitalisierung mit sich bringt. 
Sie stehen oft vor einem grossen 
Berg. Wir können ihnen aufzei-
gen, wie man solche Aufgaben 
in Teilprojekte aufteilt, die einzeln 
wieder gut bewältigt werden kön-
nen. Wir zerlegen den Elefanten 
in verdaubare Portionen.»

Kompetenzanlässe
«zentralschweiz innovativ» ver-

sucht auch mit Kompetenzanläs-
sen den KMU den (über-)grossen 
Respekt vor der Digitalisierung zu 
nehmen. So kürzlich mit einem 
Event bei der Firma Garaventa in 
Goldau zum Thema: «Megatrend 
Digitalisierung im Seilbahnbau». 
Namhafte Referenten zeigten auf, 
dass der technologische Wandel 
überall rasant zunimmt. Zugleich 
betonten sie, dass sich der 
Mensch nicht so einfach durch 
Maschinen ersetzen lasse. Die 
Digitalisierung berge Risiken, be-
inhalte jedoch auch grosse Chan-
cen, die innovative Unternehmer 
nutzen sollten.

www.zentralschweiz-innovativ.ch

Ziele von «zentralschweiz innovativ»

«zentralschweiz innovativ» unterstützt Unternehmen und Erfinder, 
ihre Ideen – seien dies neue Produkte, Dienstleistungen, Ge-
schäftsmodelle oder Prozessverbesserungen – hin zu marktreifen 
Innovationen zu entwickeln. Als Programm der sechs Zentral-
schweizer Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri 
und Zug zur Förderung von Innovation und zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
ist «zentralschweiz innovativ» erste und kostenlose Anlaufstelle. 
Sie wird mitfinanziert durch die Neue Regionalpolitik des Bundes. 
Die Innovation-Coaches von «zentralschweiz innovativ» unter-
stützen bei Marktabklärungen, bei Technologierecherchen, bei 
der Suche nach passenden Förderprogrammen und anderen 
Quellen der Finanzierung sowie bei Antragsverfahren, bei der 
Suche von Kooperationspartnern und Forschungspartnern und 
bei Bedarf auch bei der Umsetzung der Projekte.

Bruno Imhof, Geschäftsführer von ITZ und Programmleiter «zentralschweiz innova-
tiv».  Bild: PD

«EIN BMW. DAS WÄRS.»
ERFÜLLEN SIE IHREN WUNSCH BEI DER KURT STEINER AG IN LUZERN UND KRIENS.

Mit intelligenten
Arbeitsmodellen
zum Erfolg
NeueTechnologien erleichtern unseren Alltag. Und bestimmen wie
wir kommunizieren und arbeiten. Dank immer neuer Lösungen
eröffnen sich nahezu uneingeschränkte Möglichkeiten fürWirtschaft
und Gesellschaft. Doch wo liegen die Grenzen? KPMG hilft Ihnen,
sich mit innovativem Denken und konkreten Lösungen auf die
Auswirkungen der Automatisierung im Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Anticipate tomorrow. Deliver today.

Thomas Affolter, Partner
+41 58 249 49 82, taffolter@kpmg.com
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«Die Weichen sind gestellt»
Die Jörg Lienert AG sucht und selektioniert seit über 34 Jahren schweizweit Fach- und Führungskräfte. 

Wir haben uns mit Markus Theiler (Geschäftsführer) über künftige Herausforderungen unterhalten.

Wie fit ist die Jörg Lienert AG 
für die Zukunft?

Markus Theiler: Da möchte ich 
zwei Perspektiven einbringen: Zum 
einen die interne Sicht, wie wir 
als Unternehmen aufgestellt sind. 
Dank der vorausschauenden Nach
folgeplanung des Inhabers Jörg 
Lienert sind wir fit für die Zukunft. 
Er hat vor vier Jahren die opera
tive Leitung an mich übertragen 
– und letztes Jahr haben wir 
seinen Sohn Tobias Lienert zu 
meinem Stellvertreter berufen. In
tern sind die Weichen also gestellt. 
Zudem legen wir grossen Wert 
darauf, dass sich alle unsere Mit
arbeitenden stets weiterent
wickeln. Laufend fliessen unsere 
Erfahrungen in die Optimierung 
der internen Prozesse, in unsere 
Angebotsgestaltung und unsere 
Produkte wie zum Beispiel den 

LienertLoop ein. Zum andern be
wegen wir uns nah am Markt 
und richten den Fokus auf die 
markt und zukunftsgerichteten 
Trends und Entwicklungen in der 
Branche, um daraus die richtigen 
Schlüsse für unsere Positionierung 
und Strategie abzuleiten.

Mit welchen äusseren Heraus-
forderungen sehen Sie sich und 
die Branche konfrontiert?

Ich sehe in erster Linie folgen
de Faktoren: soziodemografische 
Veränderung, Digitalisierung, neue 
Berufsbilder und veränderte Be
dürfnisse junger Generationen, die 
auf den Arbeitsmarkt kommen. 
Die soziodemografische Verände
rung führt unter anderem zu 
einem Fachkräftemangel in be
stimmten Branchen, wo es zu
nehmend schwierig sein wird, an 

Kandidaten heranzukommen. Die 
Digitalisierung und andere Ver
änderungen im Rahmen von In
dustrie 4.0 bringen ganz neue 
Berufsbilder an den Tag. Diese 
Profile gilt es zu verstehen, damit 
wir unsere Kunden entsprechend 
beraten können. Das ist ein zen
traler Punkt, der bei der Jörg 
Lienert AG mit grosser Priorität 
behandelt wird. Die Dynamik der 
Digitalisierung und deren Einfluss 
auf die Bildungs und Berufswelt 
sind nicht zu unterschätzen. Da 
muss man als Personalberater fit 
und am Puls der Zeit sein. 

Was ist mit dem Image der 
Personalberater? Der Ruf der 
Vermittler und Headhunter ist 
ja nicht gerade der beste.

Ja, damit werden wir auch 
konfrontiert, insbesondere unsere 
Niederlassungen in Zürich, Basel 
und Bern. Da macht sich die 
Branche mit ihrem teilweise ag
gressiven Vorgehen keinen Ge
fallen. Wir hingegen profitieren 
von unserem Ruf, den sich die 
Jörg Lienert AG in über 34 Jahren 
aufgebaut hat. Wer schon mit uns 
zusammengearbeitet hat, weiss 
unsere Werthaltung zu schätzen.

Die Jörg Lienert AG ist auffal-
lend stark in den Medien prä-
sent – schweizweit und über 
das ganze Jahr verteilt. Ist das 
nicht ein alter Zopf? 

Wenn es einer wäre, dann hät
ten wir ihn schon lange abge
schnitten. Im Ernst: Im Segment 
Fach und Führungskräfte werden 

Printmedien nach wie vor konsu
miert. Das ist der eine Punkt. Seit 
Inserate weniger geworden sind 
und deshalb im Wirtschaftsteil 
integriert sind, ist die Wirkung 
und Aufmerksamkeit noch höher 
als damals im separaten Stellen
bund – sowohl bei Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer. Wir sind uns 
bewusst, dass in der Medienland
schaft einiges in Bewegung ist, 
das auch Einfluss auf unsere Prä
senz haben wird. So haben wir 
vor einiger Zeit begonnen, unse
re eigenen Medien zu stärken: 
unsere Website aufgerüstet, die 
Präsenz auf Social Media verstärkt 
und in unsere Datenbank inves
tiert. Das sind alles Punkte, die 
im Hinblick auf unsere Suchstra
tegie entscheidend sind. Nicht zu 
vergessen unser schweizweites 
Netzwerk, das wir über Jahre 
aufgebaut haben. Auch in diesem 
Bereich achten wir darauf, dass 
wir stets zukunftsgerichtet unter
wegs sind. Um Ihre Frage noch
mals aufzunehmen: Gut möglich, 
dass der Zopf gekürzt wird, aber 
abgeschnitten im Moment nicht.

Fit für den Arbeitsmarkt – ha-
ben Sie ein paar Tipps?

Neugierig bleiben, sich stets 
fachlich wie menschlich weiter
entwickeln. Fremdsprachenkennt
nisse werden ganz zentral sein. 
Ebenso die Offenheit für genera
tionenübergreifendes Arbeiten und 
Gestalten und die Fähigkeit, 
Marktentwicklungen richtig zu 
interpretieren. 

www.joerg-lienert.ch

Seit 34 Jahren erfolgreich am Markt 

Markus Theiler (51) ist seit 2013 Geschäftsführer 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 Füh
rungskräften spezialisiert. 

Markus Theiler, Geschäftsführer Jörg Lienert AG  Bild: PD

Gemeinsam in die Zukunft!
Als Bank der Zugerinnen und Zuger
sind wir für Sie da.
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BE Netz AG gründet 
«Energiehaus Luzern»

Die BE Netz AG gründet in Luzern/Littau in einem Gewerbebau von August Boyer 1945–1956  

ein Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien mit rund 100 Arbeitsplätzen.  

Das schützenswerte Bauwerk wird zu einem energetischen Vorzeigeobjekt umgebaut. .

Die BE Netz AG, Bau und 
Energie, zieht im Frühjahr 2019 
von Ebikon nach Luzern. Im Ge-
meindeteil Littau hat das Unter-
nehmen, das auf Ingenieurleistun-
gen, Planung und Realisierung 
von Fotovoltaik- und solarthermi-
schen Anlagen sowie Heizungs-
systemen mit erneuerbaren Ener-
gien spezialisiert ist, einen älteren 
Gewerbebau erworben. In den 
kommenden Monaten wird das 
Gebäude um- und zu einem Kom-
petenzzentrum für Energie aus-
gebaut. 

Breites Netzwerk
Im Endausbau sollen rund 100 

Personen im Energiehaus Platz 
finden, etwa 50 davon als Be-
schäftigte der Firma BE Netz. Das 
Konzept für das Energiehaus 
orientiert sich an neuen Arbeits-
welten. Es wird mobile Arbeits-
plätze anbieten, Raum für Co-
Working schaffen und vor allem 
die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit fördern. «Die soll möglichst 

breit gefächert sein», sagt Marius 
Fischer, Geschäftsführer der BE 
Netz AG. «Das können Architek-
ten sein oder Berater. In Frage 
kommen beispielsweise auch Treu-
händer, Entwickler, Planer oder 
selbstverständlich die Handwerker. 
Die Liste ist nicht abschliessend. 
Wir wollen ein breites Netzwerk 
schaffen, eine Kompetenzplatt-
form für erneuerbare Energien 
und nachhaltige Architektur. Wir 
wollen ein Zeichen setzen zur 
Förderung von nachhaltigen Ener-
giekonzepten und der Energie-
wende.»

Technik und Kultur
Marius Fischer schwebt vor, 

dass im neuen Gebäude auch 
Tagungen und Ausstellungen 
stattfinden. Er will Vorträge und 
Führungen zum Thema erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz 
anbieten. «Wir wollen die spiele-
rische Annäherung an die Technik 
fördern. Kultur und Technik sollen 
verschmelzen», so Marius Fischer. 

Die BE Netz AG ist überzeugt, 
dass sich viele externe Firmen 
oder Einzelpersonen für die viel-
fältigen Möglichkeiten im Energie-
haus interessieren werden. «Die 
Firmen im Energiehaus sollen 
durch eine breite Vielfalt aus 
Technik, Planung und Gestaltung 
sowie aus Theorie und Praxis die 
Möglichkeit erhalten, ihre Kern-
kompetenzen zu steigern», erklärt 
Marius Fischer. «Jeder Bauherr, 
jeder Interessierte, der bei uns 
anklopft, soll in allen Bereichen 
rundum optimal beraten und be-
treut werden. Er soll ein Gesamt-
Paket aus einer Hand erhalten», 
nennt er als Hauptziele. Er ist 
zudem überzeugt, dass ein krea-
tives Unternehmer-Portfolio einen 
idealen Nährboden für Innovatio-
nen schaffen wird.

Energie-plus- 
Gebäude

BE Netz hat in der Schweiz 
schon viele Solaranlagen geplant 
und gebaut. Darunter eine Viel-

zahl auf architektonisch an-
spruchsvollen Objekten in schüt-
zenswerten Ortsbildzonen. Nun 
will das Unternehmen zeigen, dass 
es möglich ist, selbst ältere schüt-
zenswerte Gewerbebauten ener-
getisch auf ein Topniveau anzu-
heben. Im Endausbau soll das 
Energiehaus Luzern zu einem 
Energie-plus-Gebäude werden. 
Also mehr Energie liefern, als es 
selber verbraucht. Auf das Dach 
kommen grosse Solarflächen zu 
stehen. In die Fassade werden 
Solarpanels integriert, ohne das 
Gesamtbild des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes zu beeinträchtigen.

www.benetz.ch

Gebäudeenergie-
ausweis (GEAK)

Die BE Netz AG prüft Häuser 
auf ihren energetischen Zu-
stand und zeigt Hausbesit-
zern, wie sie ihr Gebäude 
optimal sanieren können. 
Dazu werden den Hausbesit-
zern auch die GEAK-Experti-
sen angeboten. Der GEAK 
zeigt, wie effizient die Ge-
bäudehülle ist und wie viel 
Energie ein Gebäude bei einer 
Standardnutzung benötigt. 
Dies gilt für bestehende Häu-
ser ebenso wie für Neubau-
ten. Der ermittelte Energie-
bedarf wird in Klassen von 
A bis G anhand einer Energie-
etikette angezeigt.

Das schützenswerte Bauwerk wird zu einem energetischen Vorzeigeobjekt umgebaut. So sieht das «Energiehaus Luzern» nach 
seiner Erneuerung aus.  Rendering: PD

Entdeckungsfreudig?
Machen Sie eine Weiterbildung. www.hslu.ch/entdeckungsfreudig
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So wird sich der Campus 
der Hochschule Luzern im 
Endausbau präsentieren.
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Die Zug Estates AG realisiert mit dem sinnigen Namen «Suurstoffi» in Rotkreuz  

ein zukunftsweisendes Projekt. Dies sowohl in städtebaulicher,  

architektonischer und ökologischer Sicht. 

Es ist kurz vor acht Uhr. Die 
Wohnungstüre fällt ins Schloss. 
Mit dem Lift geht es nach unten. 
Die Bewohnerin der «Suurstoffi» 
überquert die autofreie Strasse, 
geniesst im Vorbeigehen die be-
grünten Vorgärten und ist nach 
wenigen hundert Metern an ihrem 
Arbeitsplatz. Wohnen und arbei-
ten rücken näher zueinander. Das 
ist eine der Visionen, die Zug 
Estates mit der Überbauung in 
Rotkreuz verwirklichen will. 1500 
Bewohnerinnen und Bewohner 
und gegen 2000 Studierende wer-
den das Areal dereinst beleben. 
Ihnen stehen 2500 Arbeitsplätze 
und fast ebenso viele Studien-
plätze gegenüber.

Kurze Wege
So wohnt, arbeitet und studiert 

man in Zukunft. Davon ist Tobias 
Achermann, CEO von Zug Estates, 
überzeugt. «Wir verwirklichen hier 
eine städtebauliche Vision mit 
einer vielfältigen und attraktiven 

Architektur. Es wird gleichsam ein 
Dorf im Dorf entstehen, ein be-
lebtes Quartier mit guter Durch-
mischung und adäquater Infra-
struktur sowie kurzen Wegen. Die 
Aussenräume sind verkehrsfrei 
und attraktiv gestaltet und be-
grünt. Und schliesslich soll der 
ganze Betrieb der ‹Suurstoffi› im 

Endausbau CO2-frei und ohne 
externe Energiezufuhr funktionie-
ren.» Die Zug Estates AG hat die 
Messlatte in jeder Beziehung hoch 
gesetzt. Aber die Vermarktungs-
zahlen geben ihr Recht. Sowohl 
für die Wohnungen als auch die 
Gewerbeflächen besteht eine rege 
Nachfrage.

Was hier in der Nähe zum Bahn-
hof Rotkreuz und der Autobahn-
ausfahrt gebaut wurde und wird, 
hat schweizweit Modellcharakter. 
Wer sich damit befasst, muss sich 
an Superlative gewöhnen. Die Flä-
che des Areals beträgt 105 000 
Quadratmeter, das gesamte In-
vestitionsvolumen rund eine Mil-
liarde Franken. Das Bürogebäude 
«Suurstoffi 22» ist das höchste 
Holzgebäude der Schweiz, «Ag-
laya» das erste begrünte Garten-
hochhaus der Region. Zudem ent-
steht mit dem 60 Meter hohen 
Neubau für die Hochschule Luzern 
bis 2019 ein weiteres Wahrzeichen. 

Bau in Etappen
Gebaut wird in mehreren Etap-

pen. Die ersten beiden sind fertig. 
Die Mieter sind schon eingezogen. 
Derzeit befindet sich die dritte 
Etappe im Bau und wird bereits 
vermarktet. Für alle Bürogebäude 
konnte Zug Estates langfristige 
Verträge mit Ankermietern ab-

schliessen. Dazu gehören etwa 
die SIS Swiss International School, 
das Marktforschungsunternehmen 
GfK, das Pharmaunternehmen 
Amgen, die Carsharing-Firma Mo-
bility. Mit Mobilezone und dem 
Innovationspark Zentralschweiz 
kamen im Oktober zwei weitere 
attraktive Mieter dazu. Eine nam-
hafte Fläche wird die Hochschu-
le Luzern belegen. Ab Sommer 
2019 wird sie – nach einer Über-
gangslösung – in Bahnhofsnähe 
ihren Campus für Informatik sowie 
für Finanzen definitiv beziehen. 
Frühestens 2020 werden die letz-
ten Bauarbeiter das Areal end-
gültig verlassen. 

Wegweisendes 
Energiekonzept

Die «Suurstoffi» kann viele 
Trumpfkarten ausspielen, wenn es 
um die Vermarktung der Woh-
nungen und Büroflächen geht. 
Die Überbauung ist sowohl mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
als auch mit dem Auto sehr gut 
erreichbar. Sie verfügt über eine 
breite Nutzungspalette, eine at-
traktive Architektur und eine hohe 

Aufenthaltsqualität mit einem 
parkähnlichen Aussenraum. Ganz 
exklusiv ist jedoch ihr umwelt-
freundliches Energiekonzept. «Zug 
Estates verfolgt die Vision Zero-
Zero und hat sich zum Ziel gesetzt, 
das gesamte Immobilien-Portfolio 
nur mit erneuerbarer Energie und 

ohne CO2-Emissionen zu betrei-
ben», erklärt Tobias Achermann. 
Auf dem Suurstoffi-Areal bilden 
seit Projektstart 2010 die solare 
Nutzung, dynamische Erdspeicher 
und ein Anergienetz die Basis, 
um diese Vision umzusetzen. To-
bias Achermann ist überzeugt: 

«Viele Nutzer stufen die Neben-
kosten- und Energiethematik im-
mer wichtiger ein und wollen 
deshalb bei uns wohnen oder 
arbeiten.» 

www.zugestates.ch
www.suurstoffi.ch

www.aglaya-rotkreuz.ch 

Wohnungskonfigurator 

Die Digitalisierung eröffnet der Immobilien-
vermarktung neue Dimensionen. Potenzielle 
Käufer können ihre Wohnung schon vor 
dem Bau virtuell sehen und mitbestimmen. 
Zug Estates plante das Gartenhochhaus 
Aglaya auf dem Suurstoffi-Areal im BIM-Ver-
fahren und will auch im Vermarktungsprozess 
auf digitale Anwendungen setzen. Building 
Information Modeling (BIM, «Gebäudedaten-
modellierung») ist eine neuartige, dreidimen-
sionale, digitale Planungsmethode. Die in 
Planung, Bau und Betrieb involvierten Ak-
teure teilen Informationen und Konstruktio-
nen in 3D, die dann an einem zentralen 
Ort zu einem virtuellen Gebäude zusammen-
gefügt werden.
Der Kaufinteressent kann dank BIM seine 
neue Bleibe also schon vor dem Bezug mit-
gestalten und aus verschiedenen Varianten 
den Grundriss, die Raumaufteilung oder das 
Interieur wählen. Um das zukünftige Wohl-
gefühl zu vermitteln, werden sämtliche Va-
rianten mit dem Wohnungskonfigurator sofort 
anhand einer Musterwohnung visualisiert. 

Nach Abschluss der Konfiguration sehen die 
Interessenten bereits online ihr individuelles 
Angebot, das sie speichern und jederzeit 
abrufen oder nach persönlicher Terminver-
einbarung besprechen können. Nach Ver-
tragsabschluss fliessen dank der Anbindung 
an die BIM Software alle Daten direkt in 

die Gebäudeplanung. Da alle involvierten 
Personen vom Architekten über den Gene-
ralunterplaner bis zum Vermarkter jederzeit 
Zugang zu den aktuellen, gebündelten Daten 
haben, wird der Vermarktungs- und Bau-
prozess nicht nur effizienter und kunden-
zentrierter, sondern auch schneller und 
kostengünstiger.

Digitale Mieterplattform
Bei der Bewirtschaftung, dem Betrieb und 
der Verwaltung von Liegenschaften und 
Arealen halten zunehmend digitale Platt-
formen Einzug. Zug Estates lanciert bis Ende 
Jahr für das Suurstoffi-Areal eine digitale 
Mieterplattform zur Optimierung ihrer Mie-
terkommunikation und Arbeitsabläufe. Mie-
ter können beispielsweise Bedienungsanlei-
tungen ihrer Einbaugeräte abrufen oder 
Mängel und Defekte direkt melden, rund 
um die Uhr. Zudem wird die Plattform mit 
einer Pinnwand, einem Marktplatz, einem 
lokalen Dienstleistungsverzeichnis und wei-
teren Services für alle Arealnutzer ergänzt.

Zug Estates baut in 
Rotkreuz für die Zukunft

Hohe Lebensqualität dank Begrünung und autofreien Innenräumen.

Kurze Wege: Wohnen und Arbeiten rücken näher zusammen. Bilder: PD

Gartenhochhaus Aglaya.
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KPMG hilft, Compliance-
Fallen zu vermeiden

Die Regeln für Geschäftsreisen über die Landesgrenzen hinweg werden immer strenger.  

Ihre Einhaltung wird zunehmend strikter kontrolliert. KPMG hilft international tätigen Unternehmen,  

gefährliche und kostspielige Compliance-Fallen zu vermeiden. 

Das Thema ist nicht neu, aber 
es rutscht auf der Prioritätenliste 
von Unternehmen stets weiter nach 
oben: Compliance, die strikte Ein-
haltung von externen und internen 
Regelungen. Globalisierung und 
Digitalisierung tragen dazu bei, 
dass die Welt immer komplexer 
wird. Die Regeldichte nimmt zu 
und damit die Gefahr, dass Vor-
gaben übersehen werden. «Wenn 
die Compliance-Falle zuschnappt, 
kann es für Unternehmen sehr 
unangenehm und teuer werden», 
weiss Raphael Lang aus langjähri-
ger Erfahrung. Er ist bei KPMG 
Experte für die sogenannte Global 
Mobility wie auch die Business 
Traveller Compliance. «Die ver-
hängten Sanktionen bei Fehlver-
halten sind oft massiv – vor allem 
in Asien, den USA oder Kanada. 
Wer dort auf einer schwarzen 
Liste landet, hat ein veritables 
Problem. Grenzüberschreitende 
Personaleinsätze müssen deshalb 
minutiös geplant werden.»

Informations- 
austausch

Weshalb sind Compliance-Fragen 
plötzlich so wichtig geworden? 
«Dafür gibt es mehrere Gründe», 
sagt Raphael Lang. «Dazu beige-
tragen hat sicher der automatische 
und spontane Informationsaus-
tausch (AIA und SAI), die Weiss-
geld-Strategie der OECD mit ihren 
Massnahmen und Sanktionen 
gegen Steuerflucht sowie ihr Pro-
jekt BEPS.» Mit den Regelungen 
von «Base Erosion and Profit Shif-
ting» (BEPS) soll weltweit gegen 
Gewinnverschiebungen und Ge-
winnverkürzungen vorgegangen 
werden. Damit will man die lega-
le, aber als aggressiv qualifizierte 

Steuergestaltung von multinationa-
len Unternehmen eindämmen. Aus-
gelöst durch diese Massnahmen 
ist auch bei Mitarbeiterentsendun-
gen oder Auslandeinsätzen ein 
Trend zur erhöhten Transparenz 
klar feststellbar. «Die Digitalisierung 
ermöglicht Staaten zudem eine 
immer lückenlosere Überwachung 
von Reisetätigkeiten», so Raphael 
Lang. 

Vom ersten Tag an
Compliance-Risiken bestehen be-

reits ab dem ersten Tag nach 
Überschreiten einer Grenze. Kann 
man in ein Land überhaupt ein-
reisen? Benötigt man ein Visum? 
Welche Tätigkeiten sind erlaubt? 
Welche Vorschriften gelten in 
 Bezug auf Mindestlöhne und 
Arbeitszeiten? Wie steht es um die 
Steuer- und Sozialversicherungs-
pflicht? Be steht ein Unfall- oder 
Versicherungsschutz? «Bei Ausland-
einsätzen stellt sich eine Vielzahl 
von Fragen. Dies gilt übrigens nicht 
nur für Schweizerinnen und 
Schweizer, die ins Ausland reisen, 
sondern auch für Mitarbeitende 
von Unternehmen, die zum Arbei-
ten in die Schweiz kommen», 
erklärt Raphael Lang. «Hier, im 
Bereich von Global Mobility kann 
das weltweite Netzwerk von KPMG 
umfassende Dienstleistungen an-
bieten, die es Personalverantwort-
lichen ermöglichen, ihre Aufgaben 
für weltweit tätige Mitarbeitende 
effizient wahrzunehmen.» 

Modernste  
elektronische Tools

Raphael Lang ist überzeugt, dass 
international tätige Unternehmen 
ihre Geschäftsreisenden systema-

tisch erfassen und für sie die 
entsprechenden Compliance-Kon-
zepte entwerfen müssen, damit 
die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und Vorschriften jederzeit ein-
gehalten werden können. KPMG 
hat dazu mehrere elektronische 
Tools entwickelt, die auch mittels 
App abrufbar sind. Ein Mobile 
Workforce Self-Assessment analy-
siert beispielsweise die aktuelle 
Situation der Geschäftsreisenden 
in einem Unternehmen. Der Enter-
prise Assignment Manager ist ein 
weiteres Online-Management-Sys-
tem für die Mitarbeiterentsendung, 
mit dem sich sämtliche Entsen-
dungsdaten überwachen und ent-
sendungsbezogene Übersichten 
automatisch generieren lassen. Dies 
schliesst die Kalkulation spezifischer 
Freibeträge, Prämienabzüge, welt-
weiter hypothetischer Steuern, Sa-
lär-Splits und Jahresendabstimmun-
gen mit ein. Und schliesslich hat 
KPMG den webbasierten Global 
Equity Tracker (GET) entwickelt, 

damit Unternehmen mit mobilen 
Arbeitskräften ihre Compliance-
Herausforderungen bezüglich ihrer 
Vergütungssysteme meistern kön-
nen. 

Weltweites Netz
KPMG ist in 152 Ländern ver-

treten. «Dank dieser weltweiten 
Vernetzung sind wir über alle län-
derspezifischen Regelungen im Bild 
und auf dem neusten Stand», sagt 
Raphael Lang. «Das ermöglicht uns, 
Unternehmen lückenlos zu beraten 
und zu unterstützen. Für viele 
international agierende Unterneh-
men ist dieser Beratungsansatz ein 
entscheidender Vorteil, gilt doch 
für Compliance-Risiken zunehmend 
eine Nulltoleranz.»

KPMG Schweiz

KPMG Schweiz gehört mit 
rund 1800 Mitarbeitenden an 
10 Standorten in der Schweiz 
und einem in Liechtenstein zu 
den führenden Anbietern von 
Dienstleistungen in den Be-
reichen Wirtschaftsprüfung, 
Steuer- und Unternehmens-
beratung: Wirtschaftsprüfung 
zur Schaffung von Transparenz 
und Vertrauen im Zeichen der 
Corporate Governance, 
Steuer- und Unternehmens-
beratung für eine erfolgreiche 
und ganzheitliche Unterneh-
mensführung. KPMG Schweiz 
erwirtschaftete 2016 einen 
Nettoumsatz von CHF 404 
Millionen. International be-
schäftigt KPMG 189 000 Mit-
arbeitende in 152 Ländern.

Raphael Lang, KPMG Schweiz Bild: PD

Was uns im ÖV herausfordert

Wir Menschen sind 
gerne unterwegs. 
Das ist nicht nur 
bei uns in Luzern 
so, sondern ein 
Phänomen, das wir 
heute in vielen Län-
dern beobachten. 
Die Mobilitätsbe-
dürfnisse sind in 
den letzten Jahren 
gestiegen und wer-

den wohl auch weiter zunehmen. Es ist 
der tägliche Weg zur Arbeit oder zur 
Schule, der uns ein Auto, einen Bus oder 
ein Velo benützen lässt – aber auch der 
Freizeitverkehr nimmt stetig zu. 

Die Mobilitätsbedürfnisse bleiben nicht 
gleich, sondern verändern sich immer mehr. 
Man ist heute nicht mehr nur mit einem 
bestimmten Verkehrsträger unterwegs, man 
switcht zwischen verschiedenen Mobilitäts-

formen hin und her und ist an durchge-
henden Transportketten interessiert. Wir 
arbeiten daran, in Luzern eine Mobilität 
anzubieten, die erschwinglich ist, ohne 
dass die öffentliche Hand in Zeiten knap-
per Finanzen die Geldbörse noch mehr 
öffnen muss.

Der Wandel im Mobilitätsbereich stellt eine 
grosse, aber interessante Herausforderung 
dar. Als ÖV-Anbieter müssen wir uns die 
Frage stellen, wie wir es schaffen werden, 
den Wandel in der Mobilität, speziell auch 
im öffentlichen Verkehr, zu bewältigen. Drei 
Herausforderungen seien hier erwähnt: 

• Die Digitalisierung ist heute primär im 
Bereich des Ticketings sichtbar. Bereits 
heute nehmen die digitalen Verkaufs-
kanäle wie unsere Apps «FAIRTIQ» und 
«ÖV-TICKET» an Bedeutung stark zu. 
Immer mehr Fahrgäste lösen ihr Billett 
digital. Die Frage stellt sich heute, wie 

lange es überhaupt noch Papierbillette 
geben wird. 

• Die Elektromobilität wird derzeit forciert, 
um – nicht zuletzt wegen der CO2-Pro-
blematik – von den knappen fossilen 
Brennstoffen wegzukommen. Zurzeit sind 
interessante Entwicklungen im Gange. 

• Bezüglich der Vision von Bussen ohne 
Chauffeure stellt sich die Frage, ob der-
einst autonom fahrende Busse in Luzern 
verkehren werden. Erste Tests in der 
Schweiz zeigen, dass bis dahin noch ein 
langer Weg ist. Denn die Testfahrzeuge 
können aus Sicherheitsgründen nur sehr 
langsam fahren und lösen die Mobili-
tätsprobleme nicht. Die bisherigen Tests 
sind noch zu wenig aussagekräftig, um 
eine Einschätzung des Potenzials abzu-
geben. 

Wir bleiben dran.

Norbert Schmassmann, 

Direktor Verkehrsbetrie-

be Luzern AG

KOLUMNE

Karl Bucher AG, Goldau

GESCHÄFTSERFOLG, SCHWYZER ART.
szkb.ch/firmenkunden

VISIONEN WEITER
ENTWYCKELN
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Mit «Pharao Net» gegen Einbrecher
Vor optimal aufeinander abgestimmten Schutzmassnahmen muss irgendwann auch  

der raffinierteste Einbrecher kapitulieren. Vor allem, wenn alle Informationen  

bei der Frey Sicherheitstechnik AG in Rothenburg zusammenlaufen.

Damit hat der Einbrecher nicht 
gerechnet. Eine hochauflösende 
Videokamera hat ihn bereits in 
einem toten Winkel hinter dem 
Gebäude entdeckt. Als er sich an 
der Hintertüre zu schaffen macht, 
schlagen zudem auch die Ein-
bruchsdetektoren sofort Alarm. In 
der Zentrale der Frey Sicherheits-
technik AG in Rothenburg laufen 
die Meldungen zusammen und 
lösen sofort die entsprechenden 
Gegenmassnahmen aus. Dem Ein-
brecher bleibt aufgrund des Zu-
sammenspiels der komplexen 
 Sicherheitssysteme nur noch die 
rasche Flucht. 

Perfekte Plattform
«Je höher die Anforderungen 

an die Sicherheits- und Gebäude-
technik werden, umso mehr Ein-
zelsysteme kommen zum Einsatz», 
erklärt Manfred Ellenberger, 
 Delegierter des Verwaltungsrates. 
«Deshalb bieten wir als Unter-
nehmen Frey Sicherheitstechnik 
das Managementsystem ‹Pharao 
Net› an. Es ist die perfekte Platt-
form für die Integration der ver-
schiedenen Anlagen. In das Sys-
tem lassen sich Einbruchmelde-, 
Brandmelde-, Zutrittskontroll-, 
Videosysteme, aber auch Systeme 
der Gebäudetechnik problemlos 
einbinden. Die Visualisierung bie-
tet eine einfache Bedienbarkeit 
mit grafischer, übersichtlicher Dar-
stellung. Mit ‹Pharao Net› lassen 
sich sämtliche Einzelsysteme in 
Gebäuden einfach zusammenfas-
sen und organisiert bedienen.» 
Diese Plattform gibt es auch Im 
Kleinen für den Heimbereich. Es 
ist die Frey-Connect-App. Sie er-
laubt es Hausbesitzern, via Smart-
phone jederzeit und von überall 
her mit ihren installierten Sicher-
heitsanlagen zu kommunizieren. 
Die Daten laufen über eine 
«Cloud».

IT-Room-Security
Die Systeme, die für die Sicher-

heit von Gebäuden sorgen, wer-
den immer ausgeklügelter und 
lassen sich dank der Digitalisierung 
auch immer besser koordiniert 
und damit effizienter einsetzen. 
Manfred Ellenberger findet das 
natürlich positiv, auch wenn es 
einen minutiösen Planungsauf-
wand erfordert. «Der Nutzen kann 

dadurch für die Kunden markant 
gesteigert werden. Wenn bei-
spielsweise Zugangskontrollen, 
Brandmelde- und Einbruchsysteme 
oder die IT-Room-Security aufein-
ander abgestimmt sind, können 
bei einem Ereignis grössere Schä-
den vermieden werden.»

Vor allem die IT-Sicherheit sei 
heute enorm wichtig, ist Manfred 
Ellenberger überzeugt: «Daten 

sind in der heutigen Zeit ein 
wertvolles Kapital. Unternehmen 
sind vernetzt und müssen es auch 
24 Stunden am Tag bleiben. Umso 
wichtiger werden IT-Sicherheits-
systeme, die wirklich effizient 
funktionieren.» Viele Unterneh-
men richten ihren Blick dabei vor 
allem nach aussen und sind gut 
gerüstet für die Abwehr von 
Hackern oder Viren. Gefahren 
drohen allerdings auch von innen, 
und zwar ganz handfeste. «Es 
kann im Serverraum beispielswei-
se ein Brand ausbrechen, Wasser 
eindringen oder das Stromnetz 
ausfallen», erklärt Manfred Ellen-
berger. «Für solche Eventualitäten 
muss ein Unternehmen gerüstet 
sein und sofort reagieren kön-
nen.» Die Firma Frey Sicherheits-
technik bietet dazu ein ganzes 
Paket an Überwachungsmöglich-
keiten an. «Unsere IT-Room-Secu-
rity ist ein komplexes und zugleich 
kompaktes System», so Manfred 
Ellenberger. «Es kontrolliert, de-
tektiert und verarbeitet zuverlässig 
Brandmeldungen, Einbruchalarme, 
Zutrittskontrollen, Temperatur-
überwachungen, das Eindringen 
von Wasser oder einen Netzaus-
fall. Alle diese Funktionen sind in 
ein vollautomatisches System in-
tegriert.»

Künstlicher Nebel gegen Verbrecher

Die ersten Minuten nach einem Einbruch oder 
einem Raubüberfall sind von entscheidender Be-
deutung. Denn oft gehen Räuber beispielsweise 
in einer Bijouterie oder Einbrecher in einem Ein-
familienhaus eiskalt vor. Sie wissen, dass von der 
Auslösung des Alarms bis zum Eintreffen der 
Polizei immer ein paar Minuten vergehen. Diese 
Zeitspanne genügt ihnen meistens, um alles zu-
sammenzuraffen, was ihnen wertvoll erscheint. 
Seit einiger Zeit gibt es dagegen ein wirksames 
Mittel, das vermehrt auch in der Schweiz zum 
Einsatz kommt. Es ist ein künstlicher Nebel. 

Manfred Ellenberger erklärt, wie das System 
funktioniert: «Die Alarmanlage entdeckt den Ein-
bruch und aktiviert die Nebelkanone. Oder sie 
wird bei einem Raubüberfall vom Personal aktiviert. 
Innert kürzester Zeit füllt sich der gesamte Raum 
mit einem undurchdringlichen Nebel und nimmt 
den Übeltätern die Sicht. Sie tappen orientierungs-
los im Raum herum und können keinen Schaden 
mehr anrichten. Ihnen bleibt nur noch der Rück-
zug. Für die Gesundheit und die zu schützenden 
Objekte ist der Sicherheitsnebel absolut bedenken-
los. Er hinterlässt auch keine Spuren.»

Manfred Ellenberger, Delegierter des Verwaltungsrats, und Rita Arnold in der Zen-
trale der Frey Sicherheitstechnik AG in Rothenburg.  Bild: PD

FÖRDER-
PROGRAMME
GESUCHT?
Ideen in Innovationen mit Wertschöpfungweiterzuentwickeln 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

Immer da, wo Zahlen sind.

Bei wachsenden Ansprüchen
sind wir der richtige Anlagepartner.

Sie wollen mehr aus Ihrem Geld machen? Wir unterstützen
Sie mit umfassender, kompetenter Beratung und machen
aus Ihren Zielen eine Vermögensstrategie.

Mehr erfahre
n:

raiffeisen.ch
/ansprüche
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Migros bildet ICT-Fachleute aus
Die Genossenschaft Migros Luzern will einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel leisten.  

Sie gründete dazu das Institut für berufliche Aus- und Weiterbildung (IBAW)  

und erweiterte ihr Angebot der höheren Berufsbildung in der Informatik. 

«Wer kennt die Migros-Klub-
schule nicht? Bitte die Hand hoch-
heben.» Von hundert Personen in 
der Schweiz würden sich lediglich 
vier als «Nicht-Wisser» outen. Die 
Klubschule hat einen gestützten 
Bekanntheitsgrad von 96 Prozent 
und ist seit Jahrzehnten ein an-
erkannter und unverzichtbarer 
Bestandteil des Schweizer Bil-
dungswesens. Bei der vom Mig-
ros-Kulturprozent geförderten 
Schule bilden nach wie vor die 
Sprachkurse den umsatzstärksten 
Bereich. Gefragt sind aber auch 
Kurse in Gesundheit, Bewegung 
oder Kreativität.

IBAW gegründet
Seit 2010 bietet die Migros 

Luzern einen Studiengang mit 
Diplomabschluss als Wirtschafts-
informatiker HF an. In diesem 
Jahr hat die Migros ihr Angebot 
in einem für den Wirtschaftsstand-
ort Schweiz zentralen Bereich 
weiter ausgebaut. Die Migros-Ge-
nossenschaft Luzern hat im Som-

mer das Institut für berufliche 
Aus- und Weiterbildung gegrün-
det. Das neue Institut bildet Tech-
nologiefachkräfte im Bereich der 
höheren Berufsbildung im Gebiet 
Informatik aus. In der Zentral-
schweiz können die Lehrgänge in 
Luzern, Sursee und Zug absolviert 
werden. 

Gegen  
Fachkräftemangel

Michael Achermann ist Leiter 
der Klubschulen und des IBAW 
der Migros Luzern. Er engagiert 
sich stark gegen den Fachkräfte-
mangel in der Schweiz: «Damit 
können wir einen wichtigen Bei-
trag gegen den Fachkräftemangel 
leisten. Bis ins Jahr 2025 benötigt 
die Schweiz im Informatikbereich 
über 25 000 zusätzliche Techno-
logiefachkräfte, wie eine Studie 
der ICT-Berufsbildung Schweiz 
prognostiziert. Der Mangel betrifft 
vor allem Arbeitskräfte mit Lehr-
abschluss. Entsprechende Aus- 
und Weiterbildungsangebote sind 

deshalb wichtig, um die Situation 
mittelfristig zu entschärfen. Unse-
re Studiengänge sind qualitativ 
hochstehend und entsprechen 
den Bedürfnissen der Wirtschaft. 
Darauf legen wir grossen Wert.»

An sechs Standorten in der 
Schweiz bietet das IBAW nun 
Studiengänge wie diplomierter 
Wirtschaftsinformatiker HF, diplo-
mierter Techniker HF, ICT-Manager 
FA, Wirtschaftsinformatiker FA, 
System- und Netzwerktechniker 
FA, Mediamatiker FA sowie Ap-
plikationsentwickler FA. Das Inte-
resse am neuen Ausbildungs- und 
Weiterbildungsangebot ist gross. 
Bereits besuchen rund 150 Stu-
dierende die Seminare und Stu-
diengänge. Zudem prüfe das 
IBAW eine Ergänzung des An-
gebots, sagt Michael Achermann: 
«Wir möchten weitere Diplom- 
und Nachdiplomstudiengänge in 
den Bereichen Automatisation und 
Robotik, Daten- und Systemana-
lyse, Programmierung, Digital 
Leadership oder Multimedia an-
bieten.» 

Beirat

Erfreut ist der Leiter des Insti-
tuts für berufliche Aus- und Wei-
terbildung (IBAW) auch, dass es 
gelungen ist, einen Beirat mit 
namhaften Persönlichkeiten aus 
der Wirtschaft und Wissenschaft 
zu bilden. Der Beirat engagiert 
sich gegen den Fachkräftemangel 
in der Schweiz und für das dua-
le Bildungssystem. «Er unterstützt 
das IBAW auch dabei, die stra-
tegischen Herausforderungen und 
Perspektiven des Instituts und des 
Wirtschaftsstandortes Schweiz 
frühzeitig zu erkennen und ein-
zuordnen», sagt Michael Acher-
mann.

«Werkstatt Zukunft»
Die Migros Luzern beschreitet 

nicht nur mit ihrem erweiterten 
Bildungsangebot neue Wege, 
sondern auch damit, wie sie es 
vermittelt. Sie hat nämlich vor 
kurzem eine interne Initiative 
gestartet und die «Werkstatt 
Zukunft» gegründet. Diese neue 
Abteilung will den Unterricht 
durch digitale Lerninhalte, -for-
men und -methoden erweitern. 
Drei Mitarbeitende entwickeln 
neue digitale Medien beispiels-
weise mit Storyboards, Anima-
tionen oder 360-Grad-Filmtech-
nik. Gute Beispiele dafür sind 
Produktionen von Lernnuggets 
als unterhaltsame 2D-Animatio-
nen oder Lernsequenzen mit 
Virtual-Reality-Brille oder ein 
interaktiver Nothelferkurs. Statt 
trockene Theorie zu wälzen, wird 
der Unterricht mit diesen digi-
talen Lernmedien realitätsnäher, 
abwechslungsreicher, unterhalt-
samer und schlussendlich erfolg-
reicher.

www.ibaw.ch
www.migrosluzern.chDie Genossenschaft Migros Luzern bietet seit diesem Jahr eine höhere Berufsbildung in Informatik an.   Bild: PD

Internationalisierung fordert 
die Unternehmen

Neben der traditionellen Gewinnoptimierung befassen sich immer mehr Schweizer Firmen mit der  

Digitalisierung und der internationalen Ausrichtung ihrer Tätigkeiten. Der ganzheitliche  

Beratungsansatz und die breite Erfahrung machen EY zum passenden Sparringpartner. 

Die Zeiten, wo sich Unterneh-
men von einer Auslagerung ihrer 
Aktivitäten in Nachbarländer ge-
sträubt haben, gehören längst der 
Geschichte an. «Auch Schweizer 
Firmen spüren den zunehmenden 
wirtschaftlichen Druck», sagt An-
dré Bieri, Partner und Regional-
leiter Zentralschweiz bei EY. Die 
Gründe dafür sind vielfältig und 
liegen laut André Bieri nicht nur 
im starken Anstieg des Schweizer 
Frankens gegenüber dem Euro 
und anderen Währungen. «Dem 
Megatrend Digitalisierung kann 
sich heute kein Unternehmen 
mehr entziehen. Ebenso wenig 
der Verschärfung im Schweizer 
Arbeitsmarkt in Bezug auf die 
steigenden Personalkosten und 
dem abnehmendem Angebot an 
Arbeitskräften.» Auch auf dem 
politischen Parkett liegen Steine 
im Weg – beispielsweise mit der 
immer stärkeren wirtschaftlichen 
und politischen Abkoppelung der 
Schweiz von der Europäischen 
Union. 

Ganzheitliche  
Beratung

Geschäftsmodelle, Wertschöp-
fungsketten, Prozesse und IT-
Landschaften müssen an die neu-
en Herausforderungen angepasst 
werden. Für André Bieri ist des-
halb klar, dass es sich hier um 
eine immense Aufgabe handelt. 
«Nur wer sie meistert, bleibt auch 
erfolgreich.» Das heisst: Geschäfts-
modelle müssen überdacht, opti-
miert und angepasst werden. 
«Wer Teile der Wertschöpfungs-
kette in europäische EU-Länder 
auslagert, muss sich auch mit 
Veränderungen bei den steuerli-
chen Strukturen auseinanderset-

zen», so André Bieri. Und gerade 
mit den anhaltenden Unsicher-
heiten über die Auswirkungen der 
Steuervorlage 17 in Bezug auf 
die anfallende Gewinn- und Ka-
pitalsteuer bleiben die Experten 
von EY die richtigen Sparring-
partner für Unternehmen. «Mit 
unserem ganzheitlichen Bera-
tungsansatz können wir diese 
kritischen Themen zielführend aus 
einer Hand und zugeschnitten auf 
die Bedürfnisse der Unternehmen 
adressieren.» 

Konkurrenzfähig 
bleiben

Für Rico Fehr, Partner und Sitz-
leiter Luzern bei EY, sind die 
Erfahrungswerte sehr wichtig, 
welche EY in den letzten Jahren 
durch die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Schwei-

zer Unternehmen sammeln konn-
te. Dass sich immer mehr hiesige 
Firmen am ungehinderten Zugang 
zum europäischen Arbeitsmarkt 
orientieren, ist für Rico Fehr ein 
klares Indiz dafür, dass sich der 
Fachkräftemangel immer mehr zu-
spitzt. «Heute sind es längst nicht 
mehr nur Grosskonzerne, die ihre 
Fachkräfte im Ausland rekrutieren. 
Auch mittelgrosse Unternehmen 
sind für den wirtschaftlichen Er-
folg auf einen freien Zugang zum 
europäischen Arbeitsmarkt, um 
auch in Zukunft konkurrenzfähig 
zu bleiben», so Rico Fehr. 

Digitalisierung  
als Chance

Den Unternehmen kommt die 
hohe digitale Netzwerkbereit-
schaft der Schweiz zugute. Die 
in der Schweiz produzierenden 

Unternehmen werden gemäss 
Rico Fehr in den kommenden 
Jahren die immer engere Ver-
zahnung der industriellen Produk-
tion mit den IT-Systemen 
 vorantreiben, um Produktionsfort-
schritte und Kostenvorteile zu 
erzielen. Rico Fehr ist überzeugt, 
dass sich für Unternehmen, wel-
che die Digitalisierung verstehen 
und diese auch konsequent nut-
zen, Chancen entstehen, «ihr Ge-
schäftsmodell, ihre Produkte und 
Prozesse der Zukunft entscheidend 
zu prägen und dadurch weltweit 
konkurrenzfähig zu sein». «Für 
interessierte Unternehmen führt 
EY am 24. Januar 2018 in Luzern 
einen Erfahrungsaustausch zu die-
sem Thema ‹Gewinnoptimierung 
und Internationalisierung für 
Schweizer Unternehmen› durch», 
so André Bieri.

  www.ey.com

Die Digitalisierung ist einer der Treiber bei der stärker werdenden internationalen Ausrichtung von Unternehmen. Archivbild LZ
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«Fit für die Zukunft»
Norbert Kühnis, Leiter des Bereichs Familienunternehmen und KMU bei PwC Schweiz,  

glaubt an die Innovationskraft der Schweizer Familienunternehmen. 

Welches sind die Haupteigen-
schaften erfolgreicher Familien-
unternehmen?

Familiengeführte Unternehmen 
haben den grossen Vorteil, dass 
sie langfristig orientiert arbeiten 
und dabei nachhaltig und profi-
tabel wachsen können. Die Ver-
antwortung, das Erbe der Vor-
generationen weiterzuführen, 
äussert sich in einem pflichtbe-
wussten Umgang mit den Mit-
arbeitenden und einer starken 
Identifikation mit den eigenen 
Produkten und Dienstleistungen. 
Innovation, Mut und Beharrlich-
keit sehe ich als weitere Schlüssel-
faktoren für den Erfolg. 

Wie können sich diese Unter-
nehmen heutzutage im freien 
Markt gegen grosse globale 
Player behaupten?

Man muss zwischen Industrien, 
Regionen und Marktansprüchen 
unterscheiden. Viele der grösseren 
Schweizer Familienunternehmen 
sind selber Marktführer – global 
oder regional – und setzen mit 
ihrem Schaffen die Massstäbe der 
Qualität. Oftmals ist der Kunde 
der Antrieb für Innovation: Man 
will noch bedürfnisgerechtere 
und individuellere Lösungen 
anbieten. Zusammen mit den 
Kunden sucht man nach Op-
timierung und Verbesserung. 
Schweizer Unternehmen sind 
trotz Währungsschwierigkei-
ten, hoher Lohnkosten und 
anderer Faktoren sehr wett-
bewerbsfähig. Nicht zuletzt 
hilft das Zusammenspiel unse-
rer guten Bildungs- und For-
schungslandschaft mit grund-
legenden  Schweizer Tugenden 
wie Fleiss, Zu verlässigkeit und 
hohes Qualitätsbewusstsein. 

Sie haben die Bedeutung der 
Familie als Erfolgsfaktor an-
gesprochen. Wie schaffen es 
Familienunternehmen, das In-
teresse der Nachfolgegenera-
tionen zu sichern?

Grundsätzlich gilt es, die Fami-
lie frühzeitig an die Unternehmung 
heranzuführen. Bei einem Fami-
lienbetrieb geschieht dies fast 
automatisch durch die ständige 
Thematisierung des Unternehmens 
am Familientisch. Bei komplexeren 
Familienstrukturen, wenn etwa 
mehrere Familienzweige  bestehen 
oder manche eine ope-
rative Verantwor-
tung tragen, 
 während an-
dere lediglich 
als  Aktio- 
näre fun-
gieren, 
braucht es 
zusätzliche 

Instrumente. Wir raten in diesen 
Fällen, klare Gover nance-
Strukturen einzuführen und eine 
Familienverfassung oder einen 
Aktionärsbindungsvertrag zu er-
stellen. Darin wird das «Zusam-
menleben» verbindlich geregelt. 
So oder so stellt sich immer die 
Frage, ob es geeignete Nachfolger 
innerhalb der Familie gibt. Falls 
ja, bringen diese die richtigen 
Qualitäten und Erfahrungen mit? 
Wollen sie überhaupt in die Fuss-
stapfen ihrer Vorgänger treten 
und die Verantwortung für das 
Familienunternehmen überneh-

men? Hier ist wichtig, zu ver-
stehen, wer welche Rolle 

spielt und wer welche 
Ansprüche hegt.

Wie sieht die klassi-
sche Schweizer Fami-
lienunternehmung 

der Zukunft aus?

Familienunternehmen ist nicht 
gleich Familienunternehmen. Ge-
meinsam ist ihnen, dass sie die 
Tradition der Vorgängergenera-
tionen weiterleben. Ein hohes 
Wertebild bleibt Bestandteil der 
DNA. Das Streben nach Verbes-
serung und Innovation prägt die 
Agenda. Es gibt aber auch Dinge, 
welche die Unternehmen zum 
Handeln zwingen, ob sie wollen 
oder nicht. Wer in der Zukunft 
überleben will, muss sich intensiv 
mit den Chancen und Hürden 
der Digitalisierung auseinander-
setzen. Wer die Chancen sieht 
und die Vorteile für sich nutzt, 
kann profitieren. Wir beobachten 
bereits heute, dass Geschäfts-
modelle, welche über Generatio-
nen erfolgreich funktioniert ha-
ben, es heute nicht mehr tun. 
Und die Welt wird sich noch 
schneller drehen. 

www.pwc.ch

Norbert Kühnis, PwC,  
Leiter Familienunternehmen 
und KMU, Geschäftsstellen- 

leiter Luzern. Bild: PD

PwC Schweiz

Bei PwC Schweiz arbeiten 
über 3200 Mitarbeiter und 
Partner an 14 verschiedenen 
Standorten. Die rund 200 
Mitarbeitenden der Standorte 
Luzern und Zug fokussieren 
sich dabei auf unsere Kunden 
in der Zentralschweiz. Wir 
setzen uns dafür ein, mit 
Dienstleistungen in den Be-
reichen Wirtschaftsprüfung, 
Rechts- und Steuerberatung, 
Wirtschaftsberatung sowie 
Digital Services einen Mehr-
wert für die Wirtschaft und 
insbesondere für die Unter-
nehmen zu bieten. 

Mall of Switzerland – eine Antwort 
auf das Onlineshopping

Die Mall of Switzerland in Ebikon ist eine mögliche Antwort auf die Abwanderung der Kunden  

ins Internet. Einkaufen wird zum Freizeiterlebnis für die ganze Familie.

In der neu eröffneten Mall of 
Switzerland sind die Grenzen zwi-
schen Kundenerlebnis und Frei-
zeitvergnügen, zwischen Einkau-
fen im Laden und Onlineshopping 
fliessend. Das Center gibt eine 
mögliche Antwort auf die Ten-
denz, dass Kundinnen und Kun-
den den Läden zunehmend den 
Rücken kehren und das Online-
shopping attraktiver finden. «Die 
Planung für die Mall liegt zwar 
schon einige Jahre zurück, aber 
schon damals zeichnete sich na-
türlich der Trend zum Online-
shopping bereits ab», sagt Center-
Manager Jan Wengeler. Wir 
waren uns bewusst, dass ein 
gewöhnliches Einkaufscenter nicht 
die richtige Antwort auf diese 
Entwicklung sein kann.»

Angenehme  
Atmosphäre

Das Konzept ist darauf ausge-
legt, die Besucherinnen und Be-
sucher zum Verweilen einzuladen. 
Einkaufen soll keine lästige Pflicht 
sein, die man möglichst schnell 
und effizient erledigt, sondern ein 
richtiges Freizeitvergnügen. Das 
fängt mit der einnehmenden Ge-
staltung der Innenräume an. Das 
setzt sich fort mit den Sitzgele-
genheiten, den vielen Restaurants, 
Spielecken und Begegnungspunk-
ten. Den Besuchern steht eine 
Garderobe zur Verfügung. An 
Service-Desks können Einkäufe 
deponiert werden. Die Kinder 
können sich im grössten Indoor-
Spielparadies der Schweiz aus-
toben. «Wir unternehmen alles, 
um den kleinen und grossen 
Besuchern den Aufenthalt so an-
genehm wie möglich zu gestal-
ten», sagt Jan Wengeler. «Denn 
davon hängt ein wesentlicher Teil 
unseres Erfolgs ab.»

Lange Verweildauer

Die ersten Zahlen deuten darauf 
hin, dass das Konzept aufgehen 
könnte. Die durchschnittliche Ver-
weildauer der Besucher an den 
ersten Öffnungstagen betrug je-
weils über drei Stunden. «Natür-
lich sind diese Zahlen noch nicht 
repräsentativ», sagt Jan Wengeler. 
«Aber die Tendenz stimmt. Die 
Leute kommen nicht hierher, kau-
fen ein, füllen den Kofferraum 
ihres Autos und fahren wieder 
weg. An den ersten Tagen sind 
übrigens rund 50 Prozent der 
Besucherinnen und Besucher mit 
dem öffentlichen Verkehr ange-
reist. Diesen Anteil wollen wir 
noch erhöhen.» 

Die Mall of Switzerland bietet 
zusammen mit der Post einen 
Lieferdienst an. Innerhalb eines 
gewissen Radius wird der Service 
noch am gleichen Tag garantiert. 
In der Anfangsphase ist der Heim-
lieferdienst sogar gratis. «Die Leu-
te sollen sich daran gewöhnen, 

dass sie bequem in den Bus, in 
die S-Bahn oder auf das Velo 
steigen können und unbeschwert 
wieder nach Hause kommen. Das 
Schleppen von Einkaufstaschen 
gehört nicht dazu», freut sich Jan 
Wengeler. 

Online im Laden
In einigen Geschäften der Mall 

kann sich der Kunde beraten las-
sen, die gewünschte Ware ent-
weder direkt in Empfang nehmen 
oder sie sich via Internet nach 
Hause liefern lassen. Die Grenzen 
zwischen Einkaufen im Laden und 
Onlineshopping werden fliessend. 
Jan Wengeler wünscht sich, dass 
noch mehr Geschäfte diesen 
Trend aufnehmen. «Ich bin zuver-
sichtlich, dass dies noch vermehrt 
der Fall sein wird. Der Detail-
handel kann sich so noch stärker 
auf seine Kernkompetenzen Be-
ratung und Service konzentrieren. 
Die Auslieferung der Waren kann 
er problemlos auslagern.»

Freizeitpark

Das Einkaufen ist Teil des Gesamt-
konzeptes der Mall of Switzerland. 
Es ist eingebettet in ein grosses 
Freizeitangebot. 16 Gastrobetriebe 
stehen den Besucherinnen und 
Besuchern offen – mit Aussen- und 
Dachrestaurants. 12 Kinosäle, ein 
Fitnesscenter sowie ein zentraler 
Platz mit Pavillons und mobiler 
Tribüne für Events und Konzerte. 
Eventuell kommt in absehbarer Zeit 
noch ein Hallenbad dazu. Fest ein-
geplant ist jedenfalls ein Hotel, das 
in einigen Jahren eröffnet werden 
soll. Jan Wengeler meint dazu: «Wir 
werden in nächster Zeit sehr gut 
hinhören, was die Kundinnen und 
Kunden zum Gesamtkonzept sagen 
und wie sie darauf reagieren. Dann 
werden wir es bestimmt noch 
optimieren. Unser Ziel ist und 
bleibt, in der Mall of Switzerland 
ein umfassendes Freizeiterlebnis 
für die ganze Familie zu bieten. 
Shopping ist ein Teil davon.»

www.mallofswitzerland.ch

 In der Mall of Switzerland wird Einkaufen zum Freizeitvergnügen.  Bild: PD
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Das Erlebnis Bahn verstärken
Die Zentralbahn erschliesst mit ihrem Angebot das touristisch attraktive Dreieck Luzern,  

Engelberg und Interlaken. Gleichzeitig stellt sie das Pendlerangebot in einer  

der pulsierenden Region sicher. Daraus ergeben sich grosse Herausforderungen.

Erzählt Michael Schürch von 
seiner täglichen Arbeit bei der 
Zentralbahn, kann er seine Be-
geisterung für dieses Transport-
unternehmen nicht verbergen. 
Muss er auch nicht. Als Geschäfts-
führer der Zentralbahn steht er 
einem Unternehmen vor, das sich 
dynamisch und zügig entwickelt 
und bei den Kundinnen und Kun-
den viel Vertrauen geniesst. Die 
seit Jahren hohen Werte bei der 
Kundenzufriedenheit sind für ihn 
keine Selbstverständlichkeit. «Da-
hinter steckt viel Herzblut von 
Seiten unserer Mitarbeitenden, 
welche den Zentralbahn-Spirit Tag 
für Tag leben und sich dafür ein-
setzen, dass das Erlebnis Bahn 
weit mehr ist als bloss der Trans-
port von A nach B.» 

Blick nach  
vorne richten

Für Michael Schürch transportiert 
die Zentralbahn ihre Kundinnen 
und Kunden in einer der span-
nendsten und pulsierendsten Re-
gionen der Schweiz. Zum einen 
erschliesst die Zentralbahn mit 
ihrem Streckennetz zwischen Luzern 
und Engelberg sowie Luzern und 
Interlaken das touristisch attraktive 
Dreieck Luzern, Engelberg und 
Interlaken, zum andern wird laut 
Michael Schürch «in den nächsten 
Jahren im Gebiet Luzern Süd in 
Sachen Entwicklung die Post ab-
gehen». Zurücklehnen und sich auf 
den erreichten Lorbeeren ausruhen 
kommt deshalb für den Geschäfts-
führer der attraktivsten Meterspur-
bahn der Schweiz nicht in Frage. 
«Vorausschauen», heisst die Devise 
von Michael Schürch und seinem 
Team. «Eine präzise Planung hat 
zum Ziel, dass unsere Kunden – 
wenn überhaupt – dann nur ge-
ringfügige Auswirkungen von Aus-
bau- oder Unterhaltsarbeiten zu 
spüren bekommen.»

Ausbau 2030

Auch wenn man sich bei der 
Zentralbahn aktuell über eine 
Steigerung von 60 Prozent bei 
den Gruppengästen gegenüber 
2016 freut, beschäftigen sich Mi-
chael Schürch und viele seiner 
Mitarbeitenden schon seit ge-
raumer Zeit mit dem Ausbau bis 
2030. «Was jetzt noch nach 
einem grossen Zeithorizont aus-
sieht, ist in Tat und Wahrheit 
schon ziemlich nahe», analysiert 
Michael Schürch und nennt als 
Beispiel die doppelspurige Einfahrt 
in den Bahnhof Luzern oder den 
angestrebten Halbstundentakt 
nach Engelberg und den beinahe 
7½-Min.-Takt Luzern–Horw. Erfol-
gen solche Umstellungen in der 
Regel von einem Tag auf den 

anderen, rückt die weitsichtige 
und oftmals jahrelange Planung 
auf einen Schlag in den Hinter-
grund. 

Pilotprojekt  
WLAN im Zug

Mit 370 Mitarbeitenden gehört 
die Zentralbahn zu den grössten 
Arbeitgeberinnen in der Region. 
Entsprechend hoch ist die Ver-
antwortung. Dank gutem Ge-
schäftsgang konnte die Zentral-
bahn seit ihrer Abhängigkeit im 
Bereich der Abgeltungsbeiträge 
von Bund und Kantonen um rund 
15 Prozent reduzieren. Und auch 
im Bereich Investitionen sei in 
Ausbauten wie der Werkstatt in 
Stansstad oder der Beschaffung 
von neuem Rollmaterial eine lang-

fristige Denkweise verlangt. Dazu 
gehören auch zukunftsgerichtete 
Entwicklungen, wie man bei den 
Kunden das Erlebnis Bahn noch 
stärker vermitteln kann. «Ob eine 
innovative und gute Idee funk-
tioniert, weiss man erst», so das 
Credo von Michael Schürch, 
«wenn man diese ausprobiert 
hat.» So startet die Zentralbahn 
demnächst ein Pilotprojekt mit 
der Zurverfügungstellung einer 
WLAN-Verbindung im Zug, und 
die Fahrt im Tunnel zwischen 
Grafenort und Engelberg soll mit 
einer speziellen Animation im 
Tunnel an Attraktivität gewinnen. 
Michael Schürch ist überzeugt: 
«Die Arbeit wird uns nicht aus-
gehen, und es bleibt spannend.»

www.zentralbahn.ch

Geschäftsführer Michael Schürch ist mit seiner Zentralbahn zügig unterwegs.  Bild: PD

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»
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Privatkundenberatung Immobilienberatung www.balmer-etienne.ch Luzern Zürich Stans

IT-Jobs
mit Auszeichnung
ProjektleiterIn OpaccERP
Frontend-EntwicklerIn
E-Commerce
Verkaufspersönlichkeiten
und weitere
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ab Herbst 2018
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Internationale Vernetzung wächst
Die Internationalisierung der Schweizer Wirtschaft nimmt laufend zu.  

Dies ist das Fazit einer Erhebung, an der die Hochschule Luzern – Wirtschaft beteiligt ist.

«Die Internationalisierung 
schreitet nicht nur bei der Be-
schaffung und Produktion, son-
dern auch zunehmend bei For-
schung und Entwicklung voran», 
stellt Professor Bruno R. Waser 
von Hochschule Luzern – Wirt-
schaft fest. «Technologische Ent-
wicklungen wie die Digitalisierung 
von Produkten und Prozessen 
verstärken diesen Trend.» Bruno 
R. Waser leitet seit über zehn 
Jahren das Forschungsprojekt 
«European Manufacturing Survey 
– Schweiz» in Zusammenarbeit 
mit dem Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung. 
Im Rahmen dieser Erhebung wer-
den das Innovationsverhalten und 
die Internationalisierungsbestre-
bungen von Schweizer Firmen 
untersucht. 

Strukturwandel
«Unsere Wirtschaft ist mit einem 

kleinen Binnenmarkt traditionell 
stark vom Aussenhandel abhän-
gig», erklärt Professor Bruno R. 
Waser. «Mit der Öffnung Ost-
europas und Chinas hat die Inter-
nationalisierung in den letzten 
Jahrzehnten laufend zugenommen 
und die Exportwirtschaft für die 
Schweiz zusätzlich an Bedeutung 
gewonnen. Spezifische Rahmen-
bedingungen wie die Franken-
stärke oder das ungeklärte Ver-
hältnis zur EU verstärken die 
Notwendigkeit für Schweizer 
Unternehmen, sich international 
neu auszurichten. Massiv betrof-
fen vom Strukturwandel ist die 
traditionell stark exportorientierte 
Maschinen-, Elektro- und Metall-
Industrie, auch in der Zentral-
schweiz.»

Auslagerungen
Der Währungsdruck und die 

Digitalisierung haben die Inter-
nationalisierungstendenzen in der 

Schweiz zusätzlich beschleunigt. 
Dies manifestiert sich insbesonde-
re bei den Wertschöpfungsketten 
der Unternehmen, wie man bei 
der Auswertung der Erhebungs-
daten festgestellt hat. Vorleistun-
gen werden vermehrt im Ausland 
bezogen. Unternehmen konzent-
rieren sich zudem verstärkt auf 
ihre Kernkompetenzen. Sie lagern 
Teilprozesse an günstigere Leis-
tungserbringer und preissensitive 
Produkte an kostengünstigere 
Standorte im Ausland aus.

Höhere  
Anforderungen

«Das hat einschneidende Kon-
sequenzen für die Arbeitswelt», 
sagt Bruno R. Waser von der 
Hochschule Luzern. «Durch Auto-
mation und Verlagerung werden 
immer weniger Beschäftigte in 
der direkt produktiven Herstellung 
eingesetzt. Industrielle Dienstleis-

tungen wie beispielsweise Engi-
neering, Projektleitung, Planung 
und Steuerung, Services und Kun-
denberatung oder Organisations-
entwicklung werden immer wich-
tiger. Zugleich nimmt in diesem 
Dienstleistungssektor die Bedeu-
tung neuer Technologien zu. Ihre 
Nutzung – wie etwa ICT-optimier-
te Geschäftsprozesse – wird zu 
einem relevanten Wettbewerbs-
faktor. Daraus ergeben sich neue 
Anforderungen an Tätigkeiten und 
somit die Qualifikation der Mit-
arbeitenden in der Schweiz.»

Neue  
Studienrichtung

Auf diese neuen Herausforde-
rungen hat die Hochschule Luzern 
– Wirtschaft gezielt geantwortet. 
Sie hat vor zwei Jahren eine neu-
artige Studienrichtung «Value Net-
work & Process Management» 
gestartet. «Dieses Studium trägt 

der zunehmenden Internationali-
sierung und Digitalisierung von 
Wertschöpfungsketten Rech-
nung», erklärt Bruno R. Waser. 
Erfreut ist er, dass das neue An-
gebot von den Studierenden von 
Beginn an intensiv genutzt wird. 
«Es bietet eine fundierte und zu-
kunftsorientierte betriebswirt-
schaftliche Ausbildung für den 
Einsatz in Unternehmen aller Bran-
chen.»

Das generalistische Grundstu-
dium fokussiert auf die betriebs- 
und finanzwirtschaftlichen Grund-
lagen. In der Vertiefung Value 
Network & Process Management 
setzen sich die Studierenden fun-
diert mit Themen auseinander, 
welche in der zunehmenden Ver-
netzung von Menschen, Produk-
ten und Prozessen relevant sind. 
Dabei lernen sie, wie Organisa-
tionen weiterentwickelt werden 
können, um die vorhandenen 
Potenziale optimal zu nutzen.

20 Jahre Hochschule Luzern 
Die Hochschule Luzern wurde 1997 als Fachhochschule der Zentralschweiz gegründet.  

Rektor Markus Hodel blickt zurück und vorwärts auf kommende Herausforderungen.

Was waren die wichtigsten Mei-
lensteine für die Hochschule?

Markus Hodel: Wir dürfen mit 
Genugtuung zurückschauen: Allein 
in der Ausbildung haben wir bis 
heute rund 15 000 Fachhochschul-
diplome verliehen, und unsere 
Absolventinnen und Absolventen 
sind auf dem Markt sehr gefragt. 
Besonders prägend in den letzten 
Jahren war die Einführung des 
europäischen Bologna-Systems mit 
den Bachelor- und Master-Studien-
gängen. In diesem Zuge wurden 
Studienangebote stark überarbei-
tet und der Austausch mit Unter-
nehmen und Organisationen in-
tensiviert. Das gab auch einen 
grossen Schub in den Leistungs-
bereichen Forschung und Dienst-

leistungen sowie in der Weiter-
bildung. 

Welches sind die wichtigsten 
Themen in den nächsten Jah-
ren?

Die Digitalisierung als globaler 
Metatrend beschäftigt uns in allen 
Hochschulbereichen. Zum zweiten 
fokussieren wir auf die Personal-
entwicklung, in deren Rahmen wir 
unsere Dozierenden weiter quali-
fizieren wollen. Und das dritte 
Thema ist der Aufbau von inter-
disziplinären Themenclustern. Die 
Vielfalt an unseren sechs Departe-
menten erlaubt uns bereits heute, 
innovative Themenfelder in der 
Forschung und Lehre zu finden. 
Diese Kompetenz möchten wir 

weiter ausbauen, um unser Profil 
zu schärfen – auch um dem zu-
nehmenden Wettbewerb in der 
Bildungslandschaft entgegenzu-
treten.

Wie bereitet die Hochschule ihre 
Studierenden auf eine sich ra-
sant verändernde Umwelt vor?

Wir vermitteln ein solides Basis-
wissen in der jeweiligen Disziplin, 
Grundfertigkeiten der Methodik 
sowie Sozialkompetenzen. All das 
ist unabdingbar. An Bedeutung 
gewonnen haben zudem inter-
kulturelle Kompetenzen und 
Fremdsprachenkenntnisse. Was 
teils unterschätzt wird: die Be-
deutung von unternehmerischem 
Denken. Viele Unternehmen er-

warten von ihren Mitarbeitenden 
Eigenverantwortung und Innova-
tionsgeist, also Entrepreneurship. 
Wir fördern das unter anderem 
mit unserem Projekt «Smart-up», 
das gezielt Unterstützung für Start-
ups bietet.

Um all das voranzutreiben, be-
nötigt die Hochschule Geld ...

Verlässliche finanzielle Rahmen-
bedingungen sind entscheidend 
– und zwar über einen mehr-
jährigen Zeithorizont. Eine Hoch-
schule lässt sich nicht einfach von 
einem Budgetjahr zum nächsten 
führen. Mein Eindruck ist, dass 
diese Sichtweise trotz aller Spar-
debatten auch in den Trägerkan-
tonen gut verankert ist.

Markus Hodel, Rektor Hochschule Luzern. Bild: apimedia

Hochschule Luzern – die Fach- 
hochschule der Zentralschweiz

Die Hochschule Luzern ist die Fachhochschule der 
sechs Zentralschweizer Kantone und vereinigt die 
Departemente Technik & Architektur, Wirtschaft, In-
formatik, Soziale Arbeit, Design & Kunst sowie 
Musik. Mit rund 6200 Studierenden in der Aus-
bildung und 4600 in der Weiterbildung, über 400 
aktuellen Projekten in Forschung und Entwicklung 
und mehr als 1600 Mitarbeitenden ist sie die 
grösste Bildungsinstitution im Herzen der Schweiz. 
Sie feiert 2017 ihr 20-Jahr-Jubiläum. 

www.hslu.ch 

Vergleich – Verlagerungen von schweizerischen mit deutschen Produktionsunternehmen. Bild: PD
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Der neue OpaccCampus in Rothenburg. 
Beat Bussmann, CEO und Gründer der Softwarefirma Opacc.  Bild: PD

Opacc zieht um
Die in Kriens ansässige Softwarefirma Opacc zieht im Herbst 
2018 in ihren Neubau nach Rothenburg. Im Januar dieses Jah-
res war Spatenstich für das neue Firmengebäude in unmittel-
barer Nähe des Bahnhofs Rothenburg. Das L-förmige, 3-ge-
schossige Gebäude mit markanten Glasfronten wird mit 
Grossraum- und Einzelbüros ausgestattet sein wie auch mit 
vielen Rückzugszimmern, Sitzungs-, Schulungs- und Seminarräu-
men, Bibliothek sowie oder Verpflegungs- und Aufenthaltsräumen. 
Es soll Platz bieten für rund 200 Mitarbeitende. Langfristig sind 
Erweiterungen für bis zu 400 Mitarbeitende möglich. Der neue 
OpaccCampus soll zu einem Kompetenzzentrum für Business-
Software werden. In der geplanten OpaccAcademy können 
zudem auch externe Personen von spezifischen Kurs- und Se-
minar-Angeboten profitieren.

Omnichannel-Shopper kaufen mehr
Die Grenzen zwischen Onlineshopping und dem Einkauf im Laden werden fliessend. Die Softwarefirma 

Opacc in Kriens bietet Händlern für das Omnichannel-Shopping die passende Lösung an.

Sie kaufen online und holen 
die Bestellung im Laden ab. Sie 
kaufen im Laden und lassen sich 
die Ware nach Hause liefern. 
Kunden orientieren sich im Inter-
net über Produkte und stellen 
Preisvergleiche an. Im Laden las-
sen sie sich beraten und kaufen 
das Produkt dort oder geben ein 
Produkt, das im Internet gekauft 
wurde, zur Reparatur im Laden 
zurück. Die Grenzen zwischen den 
einzelnen Einkaufskanälen werden 
immer durchlässiger. Die Handels-
unternehmen müssen sich auf die 
neue digitale Kundschaft einstel-
len.

Loyale Kunden
Über das Verhalten von Kunden, 

die mehr als einen Einkaufskanal 
nutzen, die sogenannten Omni-
channel-Shopper, gibt es umfang-
reiche Studien. Omnichannel-
Shopper kaufen nicht nur mehr, 
sondern sind auch loyalere Kun-
den, wie Forscher herausgefunden 
haben. Sie kommen immer wieder 
in den Laden zurück und geben 
auch eher Empfehlungen an ihre 
Freunde und Familie ab, 
als Kunden, die nur 
einen einzigen 
Shopping-Kanal 
nutzen. Solche 
Kunden gaben 
zudem bei jedem 
Einkauf im La-
den 4 Prozent 
mehr aus als 
Kunden, die nur 
einen Kanal nut-
zen, online sogar 10 
Prozent mehr.

Händler, die mit der richtigen 
Softwarelösung ihre Omnichan-
nel-Angebote ausbauen, können 
positiv in die Zukunft schauen – 
sofern sie ihren Kunden geben, 
was diese suchen. Ausführliche 
Produkteinformationen sind dabei 
eines der wichtigsten Bedürfnisse 
der Omnichannel-Kunden. Die 
Softwarefirma Opacc bietet Unter-
nehmen Lösungen an, mit denen 
Lagermengen, Lagerorte, Preise 
oder offene und abgeschlossene 
Aufträge überall (in allen Kanälen) 
in Echtzeit angezeigt werden. 
Diese Informationen können im 
Verkaufsgespräch sofort genutzt 
werden. «Kundenberater, die mit 
Offlinedaten als Insellösung unter-
wegs sind und Kunden, die nur 
per Telefon oder im Verkaufsladen 
einkaufen können, gehören der 
Vergangenheit an», sagt Beat 
Bussmann, CEO und Gründer von 
Opacc. 

Effizienz und Tempo
Ein Unternehmen, das schon seit 

Jahren erfolgreich Omnichannel mit 
der Software von Opacc betreibt, 

ist das Floristikunternehmen E. C. 
Fischer AG in Luzern. Die 

Firma setzt für die Lo-
gistik und Warenwirt-
schaft, den Einkauf 
und besonders für 
den Verkauf in den 
verschiedenen Ab-
satzkanälen auf die 
Stärken der Opacc 
Enterprise Software. 

Im schnell drehenden 
Geschäft der Floristik-

branche zählen Effizienz 

und Tempo zu den Erfolgsfaktoren 
im Auftragshandling. Der Einsatz 
von Barcodes für die Wareniden-
tifikation zieht sich wie ein roter 
Faden durch alle betrieblichen und 
absatzorientierten Prozesse. Seit 
 kurzem ergänzt nun OpaccERP 
 MobileSales die Basisprozesse im 
Aussendienst wie auch auf Mes-
sen.

Emotionale  
Mehrwerte

Die E. C. Fischer AG nutzt die 
neuen digitalen Möglichkeiten in-
tensiv. Mit dem strategischen Fokus 
auf die Vernetzung unterschiedli-
cher Absatzkanäle will sie die 

Chancen im Vertrieb gezielter nut-
zen und das Unternehmen subtiler 
auf die Erwartungen und Gewohn-
heiten der Kunden ausrichten. Reto 
Ehlers, Mitglied der Geschäftslei-
tung der E. C. Fischer AG: «Heute 
sind wir viel kundenzentrierter und 
stärker aufgestellt. Wir verbinden 
die Chancen der Absatzkanäle mit 
den Eigenheiten der Branche zur 
Schaffung offensichtlicher und 
emotionaler Mehrwerte. Alle Ver-
kaufskanäle, die Mitarbeitenden 
vor Ort beim Kunden und an den 
Messen wie auch die Kunden 
direkt im WebShop nutzen eine 
einheitliche, zentrale Datenbasis, 
OpaccOXAS.»

www.opacc.ch

5-mal

fahren

und 5%
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*

fairtiq.ch

Die einfachste Fahrkarte der Schweiz.
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Ulrike Zika, Leiterin, Nadia Sigrist, KMU-Beauf-

tragte, Euresearch Regionalbüro Luzern.

Europäisches Förderinstrument speziell für KMU

Seit Beginn des Jahres ist die Schweiz beim 
europäischen Rahmenprogramm für For-
schung und Innovation Horizon 2020 wie-
der vollständig assoziiert. Damit ist die 
Teilnahme am sogenannten SME-Instrument 
möglich, welches sich an innovative KMU 
mit Ideen von hohem Marktpotenzial rich-
tet und diese individuell fördert. Dieses 

Programm verfolgt ein themenoffenes Prin-
zip. Nebst technologischen werden auch 
andere Ansätze, wie Innovationen im Dienst-
leistungssektor oder im Sozialbereich, unter-
stützt.
Als permanent offene Ausschreibung mit 
vierteljährlichen Cut-off-Daten bietet es pha-
senweise Förderung entlang des Innova-
tionszyklus.

Bei der rund halbjährigen Phase 1 kann 
ein Pauschalbetrag von € 50 000 zur Aus-
arbeitung von Konzepten oder Machbar-
keitsstudien zur Abklärung innovativer 
Vorhaben beantragt werden. Das Projekt 
muss mindestens zu 30 Prozent selbst fi-
nanziert werden. Bei der länger dauernden 
Phase 2 wird die Entwicklung einer Inno-
vation bis zur vollständigen Marktreife mit 
70 Prozent bis maximal € 2,5 Millionen 
finanziert. Bei Phase 3 erhalten Begüns-
tigte keine finanzielle Förderung, werden 
aber durch erfahrene Coaches begleitet 

und erhalten erleichterten Zugang zum 
Netzwerk privater und öffentlicher Inves-
toren. Die Phasen müssen nicht alle 
durchlaufen werden, und es ist ein direk-
ter Einstieg in Phase 2 möglich.
Das SME-Instrument bietet Chancen für 
Unternehmer und KMU mit marktnahen 
und international relevanten Projekten. 
Selbstverständlich gibt es auch zahlreiche 
andere Möglichkeiten zur Teilnahme auf 
europäischer Ebene. Das schweizweite 
Netzwerk Euresearch berät Sie im Auftrag 
des Staatssekretariats für Bildung, For-
schung und Innovation kostenlos bei der 
Suche geeigneter Förderprogramme und 
Partner und steht auch bei der Antrags-
stellung sowie der Umsetzung bewilligter 
Projekte unterstützend zur Seite.

Für Interessenten der Zentralschweiz ist 
das Regionalbüro Luzern zuständig.

luzern@euresearch.ch
041 248 62 20

KOLUMNE

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

Paul Villiger, CEO Villiger Entsorgungssysteme AG

Import oder Export. Für
meine Bank ein Heimspiel.
Die LUKB bietet international tätigen Unternehmen effiziente Zahlungs-,
Kredit- und Garantielösungen. Stets nach unserem bewährten Prinzip:
Verstehen. Lösen. Empfehlen. lukb.ch/unternehmerbank



PKG Pensionskasse macht 
sich fit für die Zukunft

Langfristiges Denken und frühzeitiges Handeln sind die Grundlagen einer stabilen Altersvorsorge.  

Die PKG Pensionskasse in Luzern strebt in den nächsten Jahren ein gezieltes Wachstum an,  

um den demografischen Veränderungen entgegenzuwirken. 

Die PKG Pensionskasse will sich 
zwar rundum erneuern, aber wei-
terhin auf die bewährten und 
erfolgreichen Rezepte setzen. «Wir 
wollen moderner, schneller und 
beweglicher auf den Märkten 
agieren, behalten aber unsere 
hohen Qualitätsansprüche bei», 
sagt Peter Fries. Er ist Mitglied 
der Geschäftsleitung und Leiter 
Vorsorge. Ein äusseres Zeichen ist 
die Anpassung eines moderneren 
Erscheinungsbildes. «Aber das ist 
nur ein Mosaikstein», sagt er.

Über 30 000 aktive Versicherte 
aus 1500 Unternehmen in der 
Schweiz vertrauen der PKG Pen-
sionskasse. Das Anlagevolumen 
beträgt rund 6 Milliarden Fran-
ken, und die aktuelle Per-
formance liegt bei 
6,69% (ytd). «1972 
gegründet, sind und 
bleiben wir eine un-
abhängige Ge-
meinschaftsstif-
tung für KMU», 
sagt Peter Fries. 
«Und das sehr er-
folgreich – mit einem 
Deckungsgrad von 
110,1% per Ende 
September 

2017 bei soliden technischen 
Grundlagen. Die PKG Pensions-
kasse ist kerngesund und geniesst 
hohe Reputation und breites Ver-
trauen. Auf diesem Erfolg wollen 
wir die Zukunft weiter aufbauen. 
Unsere Zielkunden sind kleine 
und mittlere Unternehmen mit 
guter Versichertenstruktur und 
einer nachhaltigen Firmenkultur. 
Die Fokussierung auf die Deutsch-
schweiz wollen wir beibehalten.»

Neue Strategie
Als strategische Herausforde-

rung gilt gerade für Sammelein-
richtungen im umkämpften Vor-

sorgemarkt, die demografische 
Versichertenstruktur zwi-

schen Beitragszahlern 
und Leistungsemp-
fängern möglichst 
zu halten. Ein an-

gemessenes 
Wachstum mit 
neuen Versicher-
ten ist Teil dieser 

Strategie. Peter 
Fries erklärt dazu: 
«Um neue Kunden 

gewinnen zu 
können, 

wollen wir unseren Bekanntheits-
grad bei Arbeitgebern weiter 
steigern. Vor allem in Branchen 
und Regionen, wo wir wirtschaft-
liches Wachstumspotenzial se-
hen.»

Die PKG Pensionskasse will in 
den kommenden Jahren nach-
haltig weiter wachsen. Deshalb 
sind die anvisierten Kommunika-
tionsmassnahmen längerfristig 
ausgelegt. Im September dieses 
Jahres ist die PKG Pensionskasse 
mit einem neuen Logo und einer 
Inseratenkampagne gestartet. 
Über die nächsten Monate und 
Jahre werden weitere Massnah-
men folgen. «Wir werden ver-
mehrt in den Medien präsent 
sein, unsere Vorteile als unab-

hängige Vorsorgeeinrichtung bes-
ser präsentieren und die Werbung 
verstärken», sagt Peter Fries zur 
neuen Strategie. «Unsere Kern-
botschaft bleibt dabei immer die-
selbe: Die PKG ist eine Pensions-
kasse für KMU! Natürlich werden 
wir dabei die Möglichkeiten der 
Digitalisierung nicht ausser Acht 
lassen. Neue digitale Kanäle füh-
ren zu neuen Kundenverhalten.» 

Mit der Erhöhung ihrer Be-
kanntheit in neuen Märkten will 
die PKG Pensionskasse auch ganz 
bewusst ihr Profil schärfen: qua-
litätsbewusst, verlässlich und mo-
dern. Peter Fries ist überzeugt: 
«Die neue Kommunikationsstra-
tegie ist eine wertvolle Investition. 
Sie macht uns fit für die Zukunft.»

Rentenreform

Die Altersvorsorge in der Schweiz steht finanziell vor einer schwie-
rigen Zukunft. Die Lebenserwartung steigt, die Gesellschaft altert, 
und die Zinsenerträge fehlen im Aufbau der Altersvorsorge. Die 
Rentenreform 2020 hat für diesen Wandel eine Antwort gesucht. 
Offenbar aber nicht die richtige, um die notwendige Finanzierung 
der AHV als Teil der Vorlage für die nächsten Jahre zu sichern. 
Erst auf einer langfristig gesicherten Grundlage lässt sich wieder 
über einen Leistungsausbau diskutieren.
Jean Wey, Vorsitzender der Geschäftsleitung der PKG Pensions-
kasse und Vorstandsmitglied des Schweizerischen Pensionskassen-
verbandes ASIP, hofft, dass die gescheiterte Vorlage nun zu einem 
besseren Resultat führen wird. «Gerade für Sammeleinrichtungen 
ist es wichtig, dass die Eckpunkte der obligatorischen zweiten 
Säule endlich wieder ins Lot kommen», betont er. Massgebend 
ist die Anpassung des gesetzlichen Mindest-Umwandlungssatzes. 
«Der aktuelle BVG-Umwandlungssatz von heute 6,8 Prozent ist 
massiv zu hoch. Die bestimmenden Faktoren – Lebenserwartung 
und Renditeerwartungen – entsprechen längst nicht mehr der 
heutigen Realität.
Die in der kapitalgedeckten Altersvorsorge einseitige Umver-
teilung ist systemwidrig und ungerecht. Sie strapaziert zu-
nehmend das Verständnis und die Solidarität der nachfolgen-
den Generationen und Beitragszahler.»

Peter Fries, Mitglied der 
Geschäftsleitung der PKG 
Pensionskasse.   Bild: PD

Exklusive Standortfaktoren machen Nidwalden zum Wohn- und

Firmenstandort mit Perspektiven. Ein mildes Steuerklima, die

zentrale Lage mit internationalem Anschluss sowie der hohe

Ausbildungsgrad der Bevölkerung zeichnen den Kanton aus.
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Arlewo – Immobilienkompetenz 
auf zwei Pfeilern

Die Arlewo AG ist mit über 90 Mitarbeitenden die grösste unabhängige Immobiliendienstleisterin der 

Zentralschweiz. Der Hauptsitz ist in Luzern. Niederlassungen befinden sich in Stans und Zug.

Die Tätigkeiten der Arlewo AG 
sind auf zwei Kompetenzbereiche 
fokussiert: Immobilien und Bera-
tung. Rund die Hälfte der Mit-
arbeitenden befasst sich mit der 
eigentlichen Immobilienbewirt-
schaftung. Die weiteren Spezialis-
ten der Arlewo AG erbringen 
unabhängige Dienstleistungen in 
Vermarktung, Bewertung, Bau-
management und Immobilienbe-
ratung. Treuhänderische Bera-
tungskompetenzen in Steuern und 
Recht sowie Geschäftsführungen 

von Non-Profit-Organisationen er-
gänzen die Angebotspalette.

10 000 Wohn- 
einheiten 

Die optimale Grösse und Un-
abhängigkeit in allen Belangen 
macht die Arlewo AG zu einem 
agilen Unternehmen, das von 
 kurzen Entscheidungswegen in 
vielerlei Hinsicht profitiert: Die Mit-
arbeitenden können schnell indi-
viduelle Angebote und Lösungen 

entwickeln und auf einen sich 
ständig verändernden Markt pro-
aktiv einstellen. Aktuell bewirt-
schaftet und betreut die Arlewo 
AG über 10 000 Wohneinheiten 
(Miete und Stockwerkeigentum) 
sowie rund 200 000 Quadratmeter 
Arbeitsflächen – Tendenz steigend.

Streben in  
die Zentren

Schlagzeilen zum Immobilien-
markt klingen meistens recht dra-

matisch: «Die Preise für Wohn-
immobilien in Luzern sind 
explodiert.» «Eine Immobilienblase 
droht.» «Die Preise für Büroflächen 
geraten unter Druck.» Thomas 
Peter und Daniel Ringli von Arle-
wo schütteln über derartige Äus-
serungen den Kopf. Von solchen 
pauschalen Aussagen halten die 
beiden Immobilienexperten wenig. 
«Selbst in einem relativ kompakten 
Gebiet wie der Zentralschweiz 
unterscheiden sich die Preise für 
Immobilien aufgrund ihrer Lage 

häufig schon innerhalb eines Quar-
tiers oder einer einzigen Strassen-
zeile», sagt Thomas Peter, Mitin-
haber und Vorsitzender der 
Geschäftsleitung von Arlewo. 
«Grundsätzlich muss jedes einzelne 
Grundstück ‹parzellenscharf› sepa-
rat beurteilt und bewertet wer-
den.»

Eine Tendenz jedoch sei unver-
kennbar, sagen beide übereinstim-
mend: «Alle streben in die Zentren 
und dort wiederum an möglichst 
zentrale Lagen. Sowohl Mietwoh-
nungen als auch Wohneigentum 
sind an zentralen Lagen in den 
Zentren sehr gefragt und entspre-
chend teuer. Das Gleiche gilt für 
Büroräume.» 

In der Stadt Luzern beispiels-
weise hat es ausreichend Büro-
flächen. Es herrscht sogar ein 
Angebotsüberhang mit einem zu-
nehmenden Preisdruck. Trotzdem 
hat man den Eindruck, es fehle 
an genügend Räumen. Weshalb? 
«Die meisten Firmen suchen zuerst 

einen Standort in der Nähe des 
Bahnhofs mit Parkplätzen und sind 
dann enttäuscht, wenn sie dort 
keine geeigneten Flächen finden», 
erklärt Daniel Ringli das Phänomen. 
«Das hinterlässt bei ihnen den 
Eindruck, es habe zu wenig gute 
Büroflächen.»

«Fast ausgetrocknet ist der Markt 
für Mehrfamilienhäuser», erklärt 
Thomas Peter. «Die Nachfrage in 
diesem Segment ist enorm. Wohn-
immobilien gelten derzeit als eine 
der wenigen sicheren Geldanlagen. 
Aber auch dort gilt: Wohnungen 
in den Zentren lassen sich leichter 
vermieten als auf dem Lande. Mit 
der zunehmenden Überalterung 
der Bevölkerung und dem Trend 
nach ‹Wohnen und Arbeiten in 
Velodistanz› wird sich dies noch 
verstärken.»

Beliebte Standorte
Auch in Nidwalden und Obwal-

den sowie in Zug kennen sich die 
Spezialisten von Arlewo bestens 
aus. «Wir haben in Nidwalden 
und auch in Obwalden einen 
intakten Eigentumsmarkt. Beson-
ders in den Seegemeinden sind 
die Preise hoch, Angebot und 
Nachfrage sind jedoch im Ein-
klang», wie Ramon Fallegger, Be-
reichsleiter Vermarktung von Ar-
lewo Stans, ausführt. Die 
Herausforderung besteht primär 
in einer korrekten Preisfestlegung 
und damit in der Angebotsgestal-
tung. «Da sind wir ausserordent-
lich kundennah», weiss Ramon 
Falleger und präzisiert: «Wir ken-
nen den Markt bestens und kön-
nen die Kunden umfassend be-
raten. Zudem sind wir in der 
Region hervorragend vernetzt, was 
uns in allen Belangen Vorteile 
verschafft.»

Zug ist wohl eine der beliebtes-
ten Wohngegenden überhaupt. 
Aufgrund der steten Zuwanderung 
steigt die Nachfrage nach Wohn-
eigentum wie auch nach Miet-
objekten. Patrik Städelin, Bereichs-
leiter Vermarktung von Arlewo in 
Zug, sagt: «Im Bereich Eigentum 
gibt es wenig Angebote. Dazu 
kommt, dass Angebote unabhän-
gig von Baujahr und Qualität in 
der Regel hoch bewertet sind. Das 
hat zur Folge, dass Käufer ent-

sprechend viel Eigenkapital brau-
chen», sagt Städelin, der gleich-
zeitig darauf hinweist, dass Arlewo 
aufgrund guter lokaler Marktkennt-
nisse und einer ebenso guten 
Vernetzung ihre Kunden bei deren 
Immobilienanliegen umfassend be-
raten und betreuen kann.

Digitalisierung 
Die Digitalisierung macht auch 

vor der Immobilienbranche nicht 
Halt. Sie zu nutzen, ist eines der 
Kernziele der Arlewo AG. Ent-
sprechende Entwicklungsprozesse 
laufen in den Kompetenzen Be-
wirtschaftung und Vermarktung 
und Bewertung. «Kunden wollen 
wir einerseits aussagekräftige Do-
kumente aushändigen und ande-
rerseits interne Abläufe optimieren. 
In der Vermarktung stellen wir 
uns den sozialen Medien», betont 
Thomas Peter, um zwei Beispiele 
aus einer breiten, internen Arbeits-
palette zu nennen. Die Digitalisie-
rung hilft Arlewo, auf die Kunden 
abgestimmte Dienstleistungen zu 
lancieren. Dabei geht das Unter-
nehmen auf drei Ebenen vor: 
Online-Kanäle, Offline-Kanäle und 
ein ausgeprägtes Beziehungsma-
nagement. «Dazu kann sich das 
Unternehmen auf seine langjährig 

etablierte Erfahrung stützen, da 
wir seit mehr als 50 Jahren auf 
und am Markt erfolgreich tätig 
sind», freut sich Thomas Peter. 

Nachhaltig  
investieren

Die Förderung und Ausbildung 
junger Menschen ist ein Kernan-
liegen des Unternehmens – es ist 
seit Jahren auch ein qualitatives 
Merkmal der Unternehmenskultur. 
Fazit: Der Arlewo Branchennach-
wuchs durfte in den letzten Jahren 
wiederholt Auszeichnungen von 
Treuhand-Suisse (Schweizerischer 
Treuhänderverband), Sektion Zen-
tralschweiz, entgegennehmen. Das 
Erlangen von eidgenössischen 
Fachausweisen sind im Anschluss 
fortführende Karriereschritte. «Wir 
begrüssen gut ausgebildete Mit-
arbeitende und unterstützen ihren 
beruflichen Werdegang. Einige der 
kompetenten Fachkräfte engagie-
ren sich aktiv in Berufs- und Fach-
verbänden. Knüpfen wichtige 
Netzwerke», führt Thomas Winiger, 
Mitglied Geschäftsleitung, aus und 
ergänzt: «Sie helfen mit, die Ar-
lewo AG auf die Zukunft vorzu-
bereiten und ihr die erforderliche 
Fitness zu geben.» 

www.arlewo.ch

Aktuell bewirtschaftet und betreut die Arlewo AG über 10 000 Wohneinheiten (Miete und Stockwerkeigentum) sowie rund 200 000 Quadratmeter Arbeitsflächen.  Bilder: PD

Geschäftsleitung der Arlewo AG (v. l.): Thomas Peter, Luzia Bärtschi und Thomas 
Winiger.
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Trends in der 
Mikrotechnologie setzen

Wie kann mit der Mikrotechnologie eine grosse Wertschöpfung erzielt werden?  

Antworten darauf bekamen die Besucher am dritten CSEM Business Day in Luzern.

«Es war eine gute Entscheidung, 
nach Neuenburg und Zürich den 
dritten Business Day vom CSEM 
in Luzern durchzuführen», freut 
sich Philippe Steiert, Direktor der 
vier CSEM-Regionalzentren in Al-
pnach, Muttenz, Landquart und 
Zürich. Folgten doch 250 Unter-
nehmer und andere Innovations-
schaffende der Einladung des 
CSEM, das seit 16 Jahren mit 
einem Regionalzenter in Alpnach 
tätig ist. Unterstützt wird das in 
Partnerschaft mit dem Micro Cen-
ter Central-Switzerland AG ge-
gründete Regionalzenter von sechs 
Zentralschweizer Kantonen. Seit 
der Gründung der ersten CSEM-
Niederlassung ausserhalb vom 
Hauptsitz in Neuenburg verbindet 
die Mikrotechnologie mit der Zen-
tralschweiz ein starkes Band. 

Welt wird digitaler
«Geht es um Innovationen und 

Technologietransfers, dann ist das 
CSEM für Schweizer Firmen der 
Schlüsselpartner», gibt Philippe 
Steiert zu verstehen. Er schätzt 
sich glücklich, dass zu den CSEM-
Partnern auch viele Zentralschwei-
zer Unternehmen wie Maxon oder 
Schurter gehören. Gemeinsam mit 
den vom CSEM entwickelten Mi-
krotechnologien wurden Quanten-
sprünge verursachende und bahn-
brechende Produkte realisiert, die 
heute nachhaltig bei den unter-
schiedlichsten Erzeugnissen ein-
gesetzt werden. Bei der mit gros-
sen Schritten vorwärtsgehenden 
Digitalisierung nimmt die Mikro-
technologie eine zentrale Funktion 
ein. Hier kann das CSEM einen 
wichtigen Beitrag für die Ver-
besserung von industriellen Her-
stellungsverfahren leisten. In Lu-
zern auf grosses Interesse 
gestossen ist zum Beispiel das 

von CSEM in Alpnach mitentwi-
ckelte System «Work companion 
4.0». Dank diesem System können 
die noch in Handarbeit ausge-
führten Prozesse optimiert wer-
den. Dieses hochsensible Kamera-
system registriert allfällige 
Fehlmanipulationen und setzt un-
verzüglich eine entsprechende 
Meldung ab.

Brückenfunktion
Es gehört zu den Kernaufgaben 

des CSEM, Brücken zwischen der 
Industrie und Forschung zu schla-
gen. Dies kam auch am dies-
jährigen Business Day in Luzern 
zum Tragen. Dabei wurden über-
zeugende Beispiele wie das AVA 
Startup präsentiert, das auf CSEM 
Technologie basiert und als bestes 
Startup des Jahres ausgezeichnet 
wurde. Pro Jahr führt das CSEM 

mit seinen Partnern mehr als 400 
Projekte durch. Einige davon wur-
den in Tandemdiskussionen am 
Business Day in Luzern präsentiert. 
So unter anderem ziegelrote So-
larmodule, mit denen unter Schutz 
gestellte Objekte eingedeckt wer-
den können, oder die Predictive-
Maintenance-Lösungen, welche 
gemeinsam mit der Gruppe ABB 
entwickelt werden. Solch innova-
tive Technologien sind es, welche 
auch in Zukunft den Industrie-
standort Schweiz stärken. «Es ge-
hört zu unseren Aufgaben», so 
Philippe Steiert, Direktor der 
CSEM-Regionalzentren, «jene 
technologischen Errungenschaften 
voranzutreiben, die morgen für 
eine florierende und nachhaltige 
industrielle Zukunft sorgen. Somit 
bleibt die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Wirtschaft erhalten.»

www.csem.ch

Mikrotechnologie-
Kompetenz

Die Micro Center Central-
Switzerland AG, kurz MCCS, 
ist das richtungsweisende, 
anwendungsorientierte Zent-
ralschweizer Netzwerk, das 
Kompetenz und Wissensvor-
sprung in der Mikrotechno-
logie auf höchstem interna-
tionalem Niveau bietet und 
nachhaltigen Nutzen für den 
Wirtschaftsraum Zentral-
schweiz generiert. Dank dem 
MCCS-Netzwerk konnte mit 
dem CSEM in Alpnach ein 
Kompetenzzentrum für Mik-
rosystemtechnik angesiedelt 
werden, das anwendungs-
orientierte Forschung auf 
internationalem Spitzenniveau 
betreibt. MCCS fördert die 
Forschungsaktivitäten in The-
menschwerpunkten, welche 
der regionalen Wirtschaft ei-
nen möglichst direkten Nut-
zen bieten. Unterstützt wer-
den die Bemühungen von 
MCCS von den Zentralschwei-
zer Kantonen.

www.mccs.ch

Physiknobelpreisträger Sir Konstantin Novoselov referierte am CSEM Business Day in 
Luzern über das Potential von Graphen. Bild: PD

Klarheit imMeer der Versicherungen –
wer finden will, muss eintauchen.

Stichhaltige Entscheidungsgrundlagen für faire und
überzeugende Versicherungslösungen. www.sp-group.ch

FLEXIBEL

COMMUNITY

RAUS AUS DEM HOMEOFFICE –
rein in die neue Arbeitswelt.
Modernes und innovatives Arbeiten.

coworking@d4businness-village.ch

KOSTEN OPTIMIEREN

Jetzt auchJJJeeettzttt aaauucchh
mit Coworkingmitt Cooowooorrkinnggg

• 32 ergonomische Arbeitsplätze
• 4 Sitzungszimmer mit modernster
Präsentationstechnik

• Lebendiger Treffpunkt für Coworker
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rer SwissCaution erworben. Beim 
Kleinanzeigenmarkt Scout24 sind 
wir beteiligt. Alle drei Unterneh-
men sind nahe an unserem Kern-
geschäft und bei Online-Dienst-
leistungen führend. So lernen wir, 
in der digitalen Welt Geld zu 
verdienen, und erhalten Zugang 
zu neuen Märkten.

Sollen Roboter bald die Kun-
denberater ersetzen?

Gut eingesetzt, erleichtert der 
Roboter dem Menschen die 
Arbeit. Ob der Kunde mit einem 
Roboter (Chatbot), einem Call- 
Center-Mitarbeiter oder dem Kun-
denberater sprechen will, ent-
scheidet er. Bei uns sind alle 
Kommunikationswege offen; unser 
offerierter Mix sitzt. Eine Versiche-
rung ist schlussendlich Vertrauens-
sache. Ich bin überzeugt, dass die 
persönliche Betreuung vor Ort, 
gerade im Schadenfall, auch in 
Zukunft ein Wettbewerbsvorteil 
bleiben wird. Deshalb investieren 

wir auch in den Ausbau unserer 
lokalen Präsenz.

Welche langfristigen Auswir-
kungen hat die Digitalisierung 
auf das Geschäftsmodell Ver-
sicherung?

Der Markt wird sich verändern, 
so wie er sich die letzten 191 
Jahre verändert hat. Aber es wird 
schneller gehen, radikaler, unbe-

rechenbarer. Dabei will die Mo-
biliar eine aktive, gestaltende 
Rolle spielen. Wir wollen die 

neuen technologischen Möglich-
keiten nutzen, um noch besser 
zu werden, ohne dabei Kunden 
und Mitarbeitende aus den Augen 
zu verlieren. Wie gesagt, sie ma-
chen die Differenz! 

Die Mobiliar hat in der Zentral-
schweiz eine gute Marktprä-
senz. Wollen Sie in der Region 
noch weiter wachsen?

Ja, und nicht nur in der Zent-
ralschweiz. Die Mobiliar fährt 
einen klaren Wachstumskurs. In 
den letzten Jahren haben wir die 
Anzahl Mitarbeitenden auch in 
der Zentralschweiz ausgebaut. Wir 
beschäftigen auf unseren neun 
Generalagenturen und dem regio-
nalen Support-Center 318 Mit-
arbeitende. Zurzeit haben wir 35 
Lernende in der Region. Ich selber 
habe seinerzeit die Lehre bei der 
Mobiliar in Luzern gemacht. Und 
bin nach fast 30 Jahren wieder 
zu meinen Mobiliar-Wurzeln zu-
rückgekehrt. 

Markus Hongler, 
CEO der Mobiliar 

Markus Hongler (60) ist in 
Luzern aufgewachsen. Seine 
Karriere in der Versicherungs-
wirtschaft begann er mit einer 
kaufmännischen Lehre bei der 
Generalagentur der Mobiliar 
in Luzern. Nach vier Jahren 
bei der Genevoise in Genf 
war er ab 1983 für die Zürich 
in verschiedenen Funktionen 
im In- und Ausland tätig. Dort 
führte er unter anderem das 
Schweizer Geschäft, zuletzt 
war er CEO Western Europe. 
Seit 2011 ist er operativer 
Chef der genossenschaftlich 
verankerten Mobiliar. Markus 
Hongler ist Mitglied des Stif-
tungsrats des Lucerne Festival.

«Versicherung  
ist Vertrauens- 
sache.»

Markus Hongler

«Mobiliar» – guter Mix 
zwischen Tradition und Innovation

Die Versicherungsgesellschaft Mobiliar baut ihr digitales Angebot laufend aus.  

CEO Markus Hongler: «Wir wollen die neuen technologischen  

Möglichkeiten nutzen, um noch besser zu werden.»

Die Mobiliar gilt als Versiche-
rung, die in der Digitalisierung 
führend ist. Weshalb fördern 
Sie die neue Technologie so 
konsequent?

Markus Hongler: Wir wollen 
führend sein in der Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit. Wer das 
erreicht, hat loyalere Kunden, 
profitiert von Mundpropaganda 
und stärkt seinen Brand kontinu-

ierlich. Das führt automatisch zu 
Übermarktwachstum und unter-
nehmerischem Erfolg. Die Digita-
lisierung hilft mit, diese Ziele zu 
erreichen. Warum sollten wir sie 
uns nicht zunutze machen?

Was heisst Digitalisierung für 
die Mobiliar? Legen Sie den 
Fokus auf interne Abläufe oder 
auf Kundenseite?

Wir streben nach einem guten 
Mix zwischen Tradition und Inno-
vation. Mit ihrem analogen Mo-
dell ist die Mobiliar seit über 190 
Jahren erfolgreich. Diesen Erfolg 
wollen wir digital reproduzieren, 
aber auf unsere Art. Als Genos-
senschaft denken wir grundsätz-
lich von der Kundenseite her und 
fragen uns: Wie können wir in 
einer immer digitalisierteren Welt 
für unsere Kunden Mehrwert ge-
nerieren? Natürlich haben wir 
gleichzeitig auch unsere internen 

Abläufe und Kernprozesse im Vi-
sier. Das machen wir zusammen 
mit unseren Mitarbeitenden. Sie 
sollen mitgestalten können. Sie 
wissen am besten, was unsere 
Kunden brauchen. Das ist be-
stimmt ein wesentlicher Teil unse-
res Erfolgs.

Die Mobiliar ist ein grosses 
Unternehmen. Wie gehen Sie 
vor, um mit der Geschwindig-
keit der Digitalisierung Schritt 
zu halten? 

Wir haben uns für ein duales 
Vorgehen entschieden. Das Mut-
terschiff, das Herzstück unserer 
Versicherung, erneuern und mo-
dernisieren wir laufend. Daneben 
testen wir mit sogenannten 
Schnellbooten neue Geschäfts-
potenziale. Ein Beispiel dafür 

ist unsere Beteiligung an 
Sharoo, der Autovermie-
tungsplattform. Dazu 
kommen die Zukäufe 
der letzten Zeit: Wir 
haben den Pensions-
kassendienstleister 
Trianon und den 
Mietkautionsversiche-

Markus Hongler, CEO Mobiliar Bild: PD

«Wir wollen in 
der digitalen  
Welt erfolgreich 
sein.»

Markus Hongler
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Wir beraten Sie gerne unkompliziert, offen und fair. Für ein persönliches Gespräch finden Sie uns an der
Bahnhofstrasse 6, 6002 Luzern oder Sie vereinbaren jetzt ein Beratungsgespräch unter 0848 845 400. Weitere
Informationen finden Sie unter migrosbank.ch.

Aufschwung.
Kurze Entscheidungswege führen zu schnellen
Finanzierungslösungen. Finanzieren Sie die
Ziele Ihres Unternehmens massgeschneidert
und preiswert.
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ZRCL – faire Streetwear 
aus Rickenbach

Vom Anbau bis zum Verkauf transparent, fair, biologisch, CO2-neutral und ökologisch.  

Das verspricht das neue Streetwear-Label ZRCL (Circle) aus Rickenbach im Kanton Schwyz.

«Für die Kollektion von ZRCL 
verwenden wir ausschliesslich 
kontrolliert biologisch angebaute 
Baumwolle aus Baumwollprojek-
ten in Indien und Tansania. Das 
bedeutet kein Einsatz von Pesti-
ziden und Kunstdüngern, kein 
genmanipuliertes Saatgut, aber 
Fruchtfolgewechsel für einen ge-
sunden Boden und Artenvielfalt», 
sagt Kilian Wiget. Er ist Gründer 
des jungen Unternehmens ZRCL, 
das sich dem ökologischen Han-
del und fairen Arbeitsbedingun-
gen verschrieben hat. Das Unter-
nehmen aus Rickenbach, oberhalb 
von Schwyz, geht mit seiner 
Streetwear noch einige Schritte 
weiter als gewöhnliche Fair-Trade-
Labels. Jedes Kleidungsstück von 
ZRCL ist mit Hilfe einer Traceabi-
lity-Nummer über die gesamte 
Produktionskette zurück verfolg-
bar – vom Anbau bis zur Nähe-
rei.

Nachhaltigkeit
Kilian Wiget ist im Detailhandel 

gross geworden. Zuletzt hat er 
im Hauptort Schwyz selbstständig 
eine Filiale für Sportartikel geführt. 
Unter anderem war er dort auch 
für den Einkauf zuständig. Dabei 
hat er angefangen, einige Dinge 
zu hinterfragen. Er hat nach Pro-
duzenten und Anbietern von 
Streetwear gesucht, die auf Nach-
haltigkeit achten. Per Zufall ist er 
auf die Remei AG in Rotkreuz 
gestossen, die genau das anbie-
tet, was er schon lange suchte. 
Das zertifizierte Unternehmen pro-
duziert faire Kleider, die sich bis 
zu ihrem Ursprung zurückverfol-
gen lassen. Von da an war für 
ihn klar, dass er den Schritt mit 
einem eigenen Label wagen woll-
te. Im Sommer dieses Jahres hat 
er seine eigene Firma gegründet. 

Vorwiegend  
im Detailhandel

35 Geschäfte, vorwiegend in 
der Deutschschweiz, haben ZRCL 
inzwischen ins Sortiment aufge-
nommen. Die erste Kollektion 
umfasste 900 Teile. Mit jeder 
neuen Kollektion konnte Kilian 
Wiget die Stückzahl praktisch ver-
doppeln. In kurzer Zeit ist er 

gesamthaft nun bei über 5500 
Teilen angelangt. Kilian Wiget 
setzt vor allem auf den Detail-
handel. Ihm gibt er mit neuen 
Kollektionen jeweils einen zeitli-
chen Vorsprung, bevor er die 
Kleider in seinem eigenen Online-
Shop vermarktet. Reine Online-
Anbieter – ohne eigenes Laden-
geschäft – beliefert er nicht. 

Kilian Wiget erledigt alle Arbei-
ten, die anfallen selbst. Von den 
ersten Entwürfen einer Kollektion 
bis zum Verkauf dauert es gut und 
gerne ein Jahr. Zuerst wird die 
Kollektion geplant. «Ich suche die 
Stoffe aus, wähle die Schnitte, 
verhandle mit Grafikern und Künst-
lern über Sujets und organisiere 
den Druck», so der Jungunterneh-
mer Kilian Wiget. «Dann wird eine 
Musterkollektion erstellt, Models 
werden gesucht, Fotoshootings 
durchgeführt. Zusammen mit der 
Grafikerin wird der Produktkatalog 
erarbeitet. Dieser gelangt via Mail 
an alle Kunden und potenzielle 
Neukunden.» Mit dem Rollkoffer 
reist er dann per Zug durch die 
halbe Schweiz und stellt seine neue 
Kollektion in den Läden vor. Par-
allel dazu wird sie hergestellt und 
angeliefert. «Ich stelle anschlies-
send die Bestellungen zusammen, 
verpacke sie und bringe sie zur 
Post. Die Bestellungen via Online-
Shop werden ebenfalls von mir 
bearbeitet.»

Zusammenarbeit  
mit Künstlern

Für seine Kollektionen arbeitet 
Kilian Wiget eng mit Künstlern 
zusammen. Eine von ihnen ist die 
Designerin und Illustratorin Sarah 
von Rickenbach. Sie hat das Motiv 
«Polarbär» entworfen. Ein anderer 
ist Matt Allen. Er lebt in Kalifornien. 
Zu seinem Bild «Berg versus Stadt», 
das er für ZRCL entworfen hat, 
sagt er: «In unserer modernen 
Gesellschaft gibt es eine Spannung 
zwischen dem Drang nach Fort-
schritt und dem Schutz der Natur. 
Oft sind sie im Gegensatz zuein-
ander, aber zum Glück finden 
kreative Leute Wege, um Fortschritt 
und die Natur miteinander zu ver-
binden.» www.wearezrcl.com

Im Einklang mit der Natur. Jungunternehmer Kilian Wiget mit seiner Streetwear 
«ZRCL» (Circle).  Bild: André Herger

Wer nichts über Startups
liest, hat nichts über

zu sagen.neue Jobs

luzernerzeitung.ch

Reden Sie mit.

Print . Online . Mobile

Über News zu berichten, ist unser Job. Mit klaren Worten komplexe Zusam-
menhänge verständlich zu machen, unsere Passion. Und so eröffnen wir Ihnen
mit fundiert recherchierten Artikeln überraschende Einblicke in die Welt – und
Ihre Region. Der Grund, warum unsere Leserinnen und Leser immer etwas zu
sagen haben. Mehr Infos unter luzernerzeitung.ch oder 041 429 53 53.
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Alleinstellungsmerkmal Flugplatz
Der Flugplatz ist für den Kanton Nidwalden nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal,  

er ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die rund um den Flugplatz angesiedelte  

aviatische Industrie erzielt eine Wertschöpfung von knapp 300 Millionen Franken. 

Wenn sich die Nidwaldnerin-
nen heute über Sinn oder Unsinn 
des Flugplatzes streiten, dann 
verkennt die eine Seite vor allem 
eines: Der Flugplatz hat seit dem 
Bau der ersten Flugpiste auf der 
Ebene zwischen Buochs und En-
netbürgen im Jahre 1937 wesent-
lich die volkswirtschaftliche Ent-
wicklung des Kantons geprägt. 
Mit dem Flugplatz kam der Auf-

schwung in Form von neuen und 
vor allem auch hochqualifizierten 
Arbeitsplätzen. Die hohe volks-
wirtschaftliche und politische Be-
deutung der Aviatik für den 
Kanton Nidwalden hatte somit 
ihren Ursprung vor 80 Jahren. 
Heute ist der Flugplatz ein we-
sentlicher Katalysator für die kon-
junkturelle Entwicklung und für 
die wirtschaftliche Prosperität in 

Nidwalden und in der Zentral-
schweiz.

Wichtiger  
Standortfaktor

Geht es um die Ansiedlung von 
wertschöpfungsstarken Unterneh-
men in Nidwalden, ist der Flugplatz 
ein wichtiger Standortfaktor und 
auch ein Alleinstellungsmerkmal im 

hart umkämpften Standortwett-
bewerb. Heute arbeiten in den drei 
Gemeinden Buochs, Stans und 
Ennetbürgen rund 1940 Personen 
in Unternehmen, die einen direk-
ten Bezug zum Flugplatz respekti-
ve zur aviatischen Industrie haben. 
Die dadurch erzielte Wertschöp-
fung wird auf knapp 300 Millionen 
Franken pro Jahr geschätzt. Die 
meisten dieser Unternehmen wie 

Ruag, Aerolite AG oder die BWB 
Group sind seit Jahrzehnten in 
Nidwalden tätig und bezahlen hier 
auch ihre Steuern. Hinzu kommen 
jene Beschäftigten, welche Leistun-
gen und Produkte an die direkt 
von der Aviatik profitierenden 
Unternehmen liefern. Dies sind 
nochmals rund 460 Beschäftigte 
mit einer zusätzlichen Wertschöp-
fung von rund 70 Millionen Fran-
ken pro Jahr.

Qualifizierte  
Arbeitsplätze

Eine eigene Grösse bildet die 
Pilatus Flugzeugwerke AG. Mit 
gegen 2000 Beschäftigten erwirt-
schaftet Pilatus einen Jahresum-
satz von über 900 Millionen Fran-
ken nur am Standort Stans. Dass 

der grösste Teil der Mitarbeiten-
den in der Region wohnt, ist ein 
weiterer volkswirtschaftlicher As-
pekt, der oft unterschätzt wird. 
Davon dass man sich bei Pilatus 
über einen Ausbau des Geschäfts-
zweiges Maintenance (Wartung 
von Flugzeugen) intensive Ge-
danken macht, dürfte die Schaf-
fung von weiteren Arbeitsplätzen 
die direkte Folge sein. Aufgrund 
der steigenden Nachfrage nach 
Wartungsarbeiten an Flugzeugen, 
könnten durch diesen Geschäfts-
zweig weitere Unternehmen, die 
als Zulieferer wichtig sind, am 
zivilen Flugplatz Nidwalden an-
gesiedelt werden. Die Folge: zu-
sätzliche hochqualifizierte Arbeits-
plätze, verbunden mit einer 
Steigerung der Wertschöpfung.

www.airportbuochs.ch

Andere Regionen machen es vor

Daran, ob sich eine Gemeinde oder ein Kanton an einem Flug-
platz beteiligen sollen, scheiden sich die Geister. Tatsache aber 
ist, dass die volkswirtschaftliche Bedeutung eines zivilen Flug-
platzes heute immer wieder unterschätzt wird. Es gibt jedoch 
Regionen in der Schweiz, die sich dieses Stellenwerts durchaus 
bewusst sind. Entsprechend engagiert sich in diesen Regionen 
die öffentliche Hand an den Flugplätzen. So ist beispielsweise 
der Kanton Genf zu 100 Prozent Besitzerin vom Flughafen Genf-
Cointrin. Die Besitzanteile am Regionalflugplatz La Chaux-de-Fonds 
Les Eplatures teilen sich der Kanton Neuenburg sowie die Städ-
te La Chaux-de-Fonds und Le Locle. Der Regionalflugplatz Sion 
ist vollständig im Besitz der Stadt Sion. Das Gleiche gilt für die 
Gemeinde Glarus Nord beim zivil mitbenutzten Militärflugplatz 
Mollis.

Die TC Aviation AG ist ein vom Flugplatz Buochs aus operierendes Unternehmen. Bild: PD Der Flugplatz hat die volkswirtschaftliche Entwicklung des Kantons Nidwalden in einem hohen Mass geprägt. Bild: PD
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Köpfe 
Die Zentralschweiz ist nach wie vor ein aufstrebender Wirtschaftsraum  

mit einer Vielzahl von innovativen Köpfen und dynamischen Unternehmern.  

Hier eine kleine – nicht vollständige – Auswahl.

Johnson & Johnson ist eine der 
grossen Firmen im Gesundheits-
bereich und hat seit über 30 
Jahren auch einen bedeutenden 
Standort in Zug. Manùela K. Ar-
nold leitet als Business Director 
den Bereich Business Services am 
dortigen Campus. In der Schweiz 
beschäftigt Johnson & Johnson an 
über 20 Standorten in zehn Kan-
tonen rund 7000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ist damit der 
grösste US-amerikanische Arbeit-
geber in der Schweiz. Allein im 
Kanton Zug beschäftigt John-
son & Johnson gegen 1000 Mit-
arbeitende.

Manùela K. Arnold verfügt über 
grosse Erfahrung in der Pharma-
branche. Sie hat sich nach einer 
Lehre zur Pharma-Assistentin lau-
fend weitergebildet (eidg. dipl. 
Marketingplanerin, eidg. dipl. Ver-
kaufsleiterin) und in renommierten 
Firmen wie Beiersdorf, L’Oréal, 
Roche Pharma [Schweiz], Zur 
Rose) wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt. Sie spricht neben 
Deutsch auch Englisch und Fran-
zösisch. 

Patrick Bättig arbeitet seit Sep-
tember 2014 bei der Schwyzer 
Kantonalbank. Er leitet dort das 
Vorsorgezentrum. Das Zentrum in 
seiner heutigen Ausgestaltung be-
steht seit 2015. Es wurde mit 
dem Ziel lanciert, den Kunden 
umfassende Dienstleistungen im 
gesamten Spektrum der Vorsorge 
zu bieten. Für das Führen der 
bankeigenen Lösungen im Spa-
ren-3- und im Freizügigkeitsbe-
reich sowie die reibungslose  
Abwicklung spezifischer Kunden-
anfragen ist das Team «Vorsorge 
Services» verantwortlich. «Dank 
der Spezialisten des Teams «Pri-
vate Vorsorge» profitieren die 
Kundinnen und Kunden im Rah-
men der Finanz- und Pensions-
beratungen von fundierten Pla-
nungsdienstleistungen. Ergänzend 
übernimmt der Rechtsdienst bei 
Bedarf Erbschaftsberatungen, um-
fassende Nachlassberatungen und 
Erbteilungen», erklärt Patrick               
Bättig. 

René Barmettler setzt seine 
Energie seit bald 20 Jahren für 
die Jörg Lienert AG ein. Als Man-
datsleiter des Unternehmens ver-
fügt er unter anderem als Bank-
rat der Nidwaldner Kantonalbank 
und als begeisterter Lions über 
ein tolles Netzwerk, das er über 
Jahre aufgebaut hat. Er bewegt 
sich nah am Markt und selektio-
niert mit viel Engagement Fach- 
und Führungskräfte für verschie-
dene Unternehmen, Vereine, 
Behörden und Institutionen. Im-
mer mit dem Ziel, die bestmög-
lichen Matches zwischen Auftrag-
gebern und Kandidaten zu 
erreichen. 

Von seinem Wissen und seiner 
Erfahrung profitieren die Kunden 
wie auch Kandidaten. René Bar-
mettler versteht sich nicht nur als 
Personalberater, sondern auch als 
vertrauensvoller Treuhänder, Zu-
hörer und Sparringpartner – eine 
Mischung, die ihn täglich heraus-
fordert und ihm noch immer 
Freude bereitet. Seit 15 Jahren ist 
René Barmettler Niederlassungs-
leiter Luzern und schätzt den 
Erfahrungsaustausch mit seinen 
Kolleginnen und Kollegen der 
weiteren Niederlassungen der Jörg 
Lienert AG in Zug, Zürich, Basel 
und Bern.

Der Klimawandel hat ihn nach-
denklich gestimmt. Dann hatte er 
eine Idee. Nun setzt er sie kon-
sequent um: den Zurich Klima-
preis, eine Auszeichnung für 
Unternehmen, die Ökologie und 
Ökonomie sinnvoll verbinden – 
zum Wohle einer intakten Natur. 
Roland Betschart (64) Senior Ad-
visor Corporate Responsibility der 
Zurich Versicherung sorgt seit 28 
Jahren unter anderem für eine 
konstante Innovationskraft des 
Unternehmens. Nun ist er mit 
dem «Lifetime-Award» im Rahmen 
des Innovationspreises 2017 der 
Schweizer Assekuranz ausgezeich-
net worden. 

Der gebürtige Luzerner Roland 
Betschart hat auf dem zweiten 
Bildungsweg nach einer techni-
schen Lehre an der Universität 
St. Gallen (damals HSG) Rechts-
wissenschaften studiert und als 
lic. iur. HSG abgeschlossen. Seit 
1989 ist er für die Zurich Versi-
cherung in verschiedenen Funk-
tionen tätig – lange Jahre als 
Leiter Kommunikation und als 
Marketingleiter für die internatio-
nalen Märkte. Seit 2016 ist er 
Senior Advisor Responsibility. 

Manùela K. Arnold, Business 
Director, Johnson & Johnson

Patrick Bättig, Leiter  
Vorsorgezentrum, Schwyzer 
Kantonalbank

René Barmettler, Niederlassungs-
leiter Luzern, Jörg Lienert AG

Roland Betschart,  
Klimapreis Zurich
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Bianca Braun (37) hat das Unter-
nehmertum im Blut. Ihr Urgross-
vater, Max Braun, gründete 1921 
die Braun GmbH mit Sitz im deut-
schen Kronberg im Taunus. Ihr 
Vater, Karl-Walter Braun, gründete 
1961 maxon motor. Inzwischen ist 
das Unternehmen, das auf An-
triebe spezialisiert ist, mit über 
1100 Angestellten der wichtigste 
Arbeitgeber Obwaldens. Bianca 
Brauns Weg an die Spitze von 
maxon war früh vorgezeichnet. 
Schon im Gymi wusste sie, dass 
sie Wirtschaft studieren würde. Die 
Arbeit in der Produktion während 
ihrer Schulzeit hat sie mit der 
Firma verbunden. In der techno-
logieorientierten Männerwelt hat 
sie sich stets zurechtgefunden. An 
der Hochschule St. Gallen war Bian-
ca Braun eine von drei Frauen 
unter dreissig Männern. 

Bianca Braun hat an der Uni-
versität St. Gallen Betriebswirt-
schaftslehre mit Vertiefung in Tech-
nologie-Management studiert und 
anschliessend im Bereich 
 Familienunternehmen promoviert. 
Privat ist Bianca Braun zweifache 
Mutter und eine begeisterte Sport-
lerin.

Seit eineinhalb Jahren ist die in 
Sachseln lebende Susanne Calliga-
ris-Küchler Geschäftsführerin des 
Engelberger Kursaals. Mit der Wahl 
der Obwaldnerin hat der Verwal-

tungsrat der Kursaal Engelberg AG 
eine Frau engagiert, die über um-
fassende Berufserfahrung, unter 
anderem im Bereich Sales & Boo-
king, verfügt. Zuvor arbeitete Su-
sanne Calligaris-Küchler während 
gut sechseinhalb Jahren als Ma-
nagerin Sales & Booking beim KKL 
Luzern. Wie kompetent und ziel-
orientiert sie als Geschäftsführerin 
ans Werk geht, hat sie seit der 
temporären Schliessung des Kur-
saals infolge des Hotelneubaus 
sofort unter Beweis gestellt. Be-
herzt bietet sie in partnerschaft-
licher Teamarbeit mit vielen Engel-
berger Anbietern attraktive 
Seminar- und Tagungsmöglichkei-
ten an, bis auch der Kursaal 2019 
wieder neu eröffnet werden kann.

Die Düring AG in Ebikon gehört 
zu den erfolgreichsten Recycling-
Unternehmen in der Zentral-
schweiz. Und zu den innovativs-
ten. Vor allem dank der 
Geschäftsführung mit Ursula und 
Patrick Düring, die immer wieder 
neue Ideen umsetzen. Sie nennen 
sich die Zukunftsmacher – vom 
Abfall zum Rohstoff. Das Ehepaar 
Ursula und Patrick Düring leitet 
das Familienunternehmen Düring 
AG in Ebikon, und das bereits in 
der dritten Generation. «Die vier-
te Generation arbeitet auch schon 
im Betrieb», schmunzelt Patrick 
Düring. 

Das bekannteste Produkt der 
Düring AG ist der «Dräksak». 
Dieser grosse und auffällig gelbe 
Abfallsack hat es in der Schweiz 
schon fast zu Berühmtheit ge-
bracht. «Sieben von zehn Schwei-
zern kennen ihn», gibt sich Patrick 
Düring sichtlich stolz. Der «Dräk-
sak» wird vorwiegend bei Events 
gegen Littering eingesetzt. Kaum 
eine Grossveranstaltung oder ein 
Open Air ohne den «Dräksak»! 

Martin Elmiger ist Mitgründer 
und Geschäftsführer der Auviso 
Audio Visual Solutions AG. Das 
in Emmen domizilierte Unterneh-
men gehört zu den nationalen 
Top-Firmen in den Bereichen Ver-
anstaltungstechnik und Multime-
dia-Installationen und realisiert 
national und international meh-
rere hundert Projekte pro Jahr.

Die Auviso Audio Visual Solu-
tions AG verfügt über die drei 
Geschäftsbereiche Vermietung, 
Installation und Service von An-
lagen und beschäftigt über 70 
Mitarbeitende. Lange Zeit vor der 
Firmengründung hat Martin Elmi-
ger mit Kollegen Discos organi-
siert. «Wir begannen mit ganz 
wenig eigenem Licht- und Ton-
equipment. Was wir verdienten, 
investierten wir in neue Geräte 
und bauten so nach und nach 
einen Materialstock auf.» 

Nach einer Ausbildung auf der 
Bank sowie einigen Jahren Bran-
chenerfahrung machte Elmiger 
2003 seine Passion für Technik 
und szenische Inszenierungen zum 
Beruf und gründete zusammen 
mit zwei Partnern das Unterneh-
men Auviso. Zu den Kunden 
gehören Banken, Versicherungen, 
Behörden, Museen und Firmen 
aus der Privatwirtschaft. Der mehr-
sprachige Martin Elmiger (Eng-
lisch, Französisch, Italienisch) ist 
zudem Gründungsmitglied des 
Club of Lucerne, dessen Ziel die 
Unterstützung und Promotion des 
KKL ist. Als Vorstand des Vereins 
Film und Fernsehen Zentralschweiz 
sowie als Dozent für Event-Ma-
nagement an der Hochschule 
 Luzern ist er stets am Puls.

Seit über 20 Jahren ist Rico 
Fehr bei EY Schweiz tätig, einem 
führenden Wirtschaftsprüfungs-
und Beratungsunternehmen mit 
2700 Mitarbeitern in elf Schwei-
zer Niederlassungen. Im Juli die-
ses Jahres hat er die Leitung des 
Sitzes Luzern übernommen. Nach 
zwei mehrjährigen Auslandaufent-
halten in Dallas, USA, und in 
London sowie einigen Jahren in 
Zürich kommt er nun zurück in 
seine Heimat, wo er seine Kar-
riere gestartet hat. Neben der 
Arbeit ist Rico Fehr auch als Vor-
standsmitglied bei einigen Luzer-
ner Vereinen (Universitätsverein, 
AWS, Finanzchef Spitzenleichtath-
letik Luzern) engagiert und will 
so zur Attraktivität des Standorts 
Luzern beitragen.

Mit seiner Familie wohnt er in 
Küssnacht am Rigi, wo die Wur-
zeln seiner Frau sind. Er geniesst 
es, die Zeit draussen – ob beim 
Mountainbiking, Klettern oder 
Campieren mit seiner Familie – zu 
verbringen.

Fabian Fischer ist bei der Lu-
zerner Kantonalbank als Leiter 
Unternehmerbank verantwortlich 
für das Firmenkundengeschäft 
(mittlere und grosse Unternehmen 
aus Produktion, Dienstleistung 
und Handel). Der Mann aus Sur-
see hat eine Banklehre bei der 
Luzerner Kantonalbank absolviert 
und sich anschliessend weiter-

Bianca Braun, Verwaltungsrätin 
maxon motor AG

Martin Elmiger, Geschäftsführer 
Auviso AG

Rico Fehr
EY Schweiz

Ursula und Patrick Düring, 
Geschäftsführung, Düring AG

Fabian Fischer, Leiter Unterneh-
merbank, Luzerner Kantonalbank

Susanne Calligaris-Küchler, 
Geschäftsführerin
Kursaal Engelberg AG
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gebildet, zuerst an der damaligen 
Höheren Fachschule für Wirtschaft 
(HFW). Schliesslich hat er an der 
Hochschule Luzern im Rahmen 
eines Nachdiplomstudiums den 
Master in Corporate Finance am 
IFZ erfolgreich abgeschlossen. 
Während seiner Lehrzeit hat er 
ein Jahr in den USA verbracht 
und dort wertvolle Erfahrungen 
gesammelt. 

Die Luzerner Kantonalbank 
(LUKB) ist die führende KMU-Bank 
der Zentralschweiz. Sie pflegt im 
Kanton Luzern mit zwei von drei 
Unternehmen und mit rund 4000 
weiteren Unternehmen in der 
restlichen Deutschschweiz ge-
schäftliche Beziehungen. «Dank 
dieser Vielzahl an Unternehmen 
haben wir einen guten Überblick 
über das Wirtschaftsgeschehen  
– und dies quer über alle Bran-
chen und Wertschöpfungsketten 
hinweg», erklärt Fabian Fischer.

Peter Fries, Betriebsökonom 
HWV/MAS Social Insurance Ma-
nagement FHZ, ist Mitglied der 
Geschäftsleitung bei der PKG Pen-
sionskasse Luzern, Gemeinschafts-
stiftung für die berufliche Vor-
sorge. Als Leiter Vorsorge befasst 
er sich intensiv mit allen gesetz-
lichen Vorgaben und versiche-
rungstechnischen Rahmenbedin-
gungen. 

30 000 aktive Versicherte aus 
1500 Unternehmen in der Schweiz 
vertrauen seit Jahren der PKG 
Pensionskasse. Ihr Anlagevolumen 
beträgt zurzeit rund 5,9 Milliarden 
Franken. «1972 gegründet, sind 
und bleiben wir eine unabhängi-
ge Gemeinschaftsstiftung für 
KMU», sagt Peter Fries. «Und das 
sehr erfolgreich – mit einem De-
ckungsgrad von 107,4% Ende 
2016. Die PKG Pensionskasse ist 
kerngesund und geniesst einen 

guten Ruf. Unsere Kunden sind 
allesamt kleine und mittlere Unter-
nehmen, mehrheitlich aus der 
Deutschschweiz. Diese Fokussie-
rung wollen wir beibehalten.»

Benno Fuchs leitet nicht irgend-
ein Unternehmen, sondern den 
grössten Arbeitgeber der Zentral-
schweiz: das Luzerner Kantons-
spital. Es ist das grösste Zentrums-
spital der Schweiz und beschäftigt 
über 7000 Mitarbeitende. Es um-
fasst die Standorte Luzern, Sursee, 
Wolhusen, die Höhenklinik Mon-
tana sowie einzelne Tochtergesell-
schaften. 

Das Spital sorgt für die medi-
zinische Grundversorgung von 
rund 700 000 Schweizerinnen und 
Schweizern und bietet zugleich 
spezialisierte Medizin auf höchs-
tem Niveau. Jährlich werden rund 
120 Millionen Franken in bauliche 
und infrastrukturelle Entwicklun-
gen investiert. Zusammen mit dem 
Kantonsspital Nidwalden bildet 
das LUKS die Spitalregion Luzern-
Nidwalden (LUNIS), welche eben-
falls von Benno Fuchs geleitet 
wird.

Der gelernte Betriebsökonom 
und eidgenössisch diplomierte 
Wirtschaftsprüfer gilt als erfahre-
ner Experte seines Fachs. Zuvor 
leitete der vierfache Familienvater 
jahrelang die Kantonsspitäler Sur-
see und Wolhusen und war in 
der Finanzkontrolle des Kantons 
Luzern tätig. So schnell bringt den 
Spitaldirektor nichts aus der Ruhe. 
Auch nicht die Tatsache, dass sich 
beim Luzerner Kantonsspital in 
den nächsten Monaten und Jah-
ren so einiges verändern wird. 

Katja Grolimund ist Leiterin Pri-
vatkunden für die Märkte Luzern 
Land, Ob- und Nidwalden bei der 
Credit Suisse (Schweiz) AG. Die 
36-jährige Bankerin aus Büsserach,  
Kanton Solothurn, hat an der 
Universität Basel Wirtschaft stu-
diert und anschliessend zahlreiche 
Weiterbildungen für ihren Banken-
beruf absolviert. Seit Januar 2017 
ist sie verantwortlich für die vier 
Geschäftsstellen Sarnen, Stans, 
Kriens sowie Sursee und betreut 
mit ihrem Team vermögende Pri-
vatkunden in den Bereichen An-
lagen, Vorsorge, Vermögensver-
waltung, Sparen und Finanzierung.

«Ordnung ohne Ort» heisst ein 
Buch, das so kompetent wie 
flüssig lesbar ist. Autor ist der 
Luzerner Ökonomieprofessor 
Christoph Hauser, Leiter Manage-
ment and Law am Institut für 
Betriebs- und Regionalökonomie 
(IBR) und Dozent an der Hoch-
schule Luzern – Wirtschaft. Er 
schafft es, Klarheit in einer The-
matik zu schaffen, die in erhöh-
ter Kadenz Schlagzeilen erzeugt 
– die Digitalisierung.

Christoph Hauser studierte 
Volkswirtschaft an den Universi-
täten Freiburg i. Ü. und Barcelona. 
Seine Dissertation zur Ökonomie 
der Mediation erstellte er parallel 
zu einer Anstellung an der Hoch-
schule Luzern. Er war beim Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco) 

für Themen des Dienstleistungs-
exportes in Verhandlungen bei 
der WTO und mit der EU enga-
giert. Zurück seit 2005, betreibt 
er an der Hochschule Luzern – 
Wirtschaft angewandte Forschung 
und Beratung und ist in der 
Lehre aktiv. Seit 2017 leitet er 
das Kompetenzzentrum Manage-
ment and Law. 

Robert Herr leitet seit diesem 
Jahr als General Manager das Bür-
genstock Resort Lake Lucerne. Mit 
Robert Herr habe man einen inter-
national erfahrenen Hotelier für das 
Bürgenstock Resort gewonnen, 
freut sich Bruno H. Schöpfer, Ma-
naging Director der Katara Hospi-
tality Switzerland AG. Robert Herr 
absolvierte die Hotelfachschule 
Lausanne mit einem MBA der Hen-
ley Business School und weist lang-
jährige Erfahrung in der Luxusho-
tellerie in sieben Ländern auf drei 
Kontinenten auf. Zuletzt war er als 
Area General Manager für Inter-
Continental Phoenicia und Le Ven-
dôme Beirut tätig. Das Bürgenstock 
Resort Lake Lucerne ist Teil der 
Bürgenstock Selection – Katara 
Hospitality Switzerland AG. Das 
autofreie Resort umfasst 4 Hotels 
mit 383 Zimmern und Suiten, ein 
Healthy Living Center, 12 Restau-
rants und Bars, 67 Residence Sui-
ten, ein 10 000 Quadratmeter 
grosses Alpine Spa, ein auf 31 
Räume verteiltes Konferenzzentrum 
für bis zu 800 Personen und ein 
breites Angebot an Freizeitaktivi-
täten. Die Katara Hospitality Swit-
zerland AG ist die Entwicklungs- 
und Betreibergesellschaft der 
Schweizer Hotels. Das Portfolio 
besteht aus dem Bürgenstock Re-
sort Lake Lucerne (383 Zimmer), 
dem Hotel Schweizerhof in Bern 
(99 Zimmer) und dem Hotel Royal 
Savoy in Lausanne (196 Zimmer). 

Peter Fries, Leiter Vorsorge
PKG Pensionskasse

Benno Fuchs, Direktor
Kantonsspital Luzern

Katja Grolimund, Leiterin 
Privatkunden, Credit Suisse

Robert Herr, General Manager
Bürgenstock Resort

Christoph Hauser, Professor
Hochschule Luzern
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Die gesellschaftlichen und poli-
tischen Anforderungen an Füh-
rungskräfte steigen. Erfolgreiche 
Führung setzt Souveränität voraus. 
Magdalena Hoffmann, seit August 
2014 Studienleiterin an der Uni-
versität Luzern, zeigt, wo die 
Zukunft liegt – mit dem Weiter-
bildungsprogramm «Philosophie 
und Management». Die Universi-
tät Luzern bietet dieses innovati-
ve Executive-Programm exklusiv 
an. 

Magdalena Hoffmann (37), Stu-
dienleiterin des (berufsbegleiten-
den) Master-Studiengangs «Philo-
sophie und Management» an der 
Universität Luzern, positioniert 
diesen wie folgt: «Erfolgreiche 
Führung setzt Souveränität voraus. 
Souveränität erschöpft sich aber 
nicht in fachlicher Kompetenz und 
erworbenen Management-Tools 
– Souveränität erfordert Selbst-
ständigkeit im Denken und Un-
abhängigkeit im Urteilen auf der 
Basis gründlicher Reflexion.» 

Magdalena Hoffmann studierte 
an der Universität Bonn Politik-
wissenschaft, öffentliches Recht, 
neue deutsche Literatur (M.A. 
2003) sowie Philosophie, worin 
sie 2007 promovierte. Ihre aka-
demische Tätigkeit in der Philo-
sophie schärfte und erweiterte sie 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei einem philosophiehistorischen 
Editionsprojekt an der Universität 
Zürich, als Post-Doc bei einem 
SNF-Forschungsprojekt zu Partei-
lichkeit und Familienethik an der 
Universität Bern sowie einem For-
schungsaufenthalt an der New 
York University. 

Seit dem 1. Februar 2017 ist 
Werner Jauch Vorsitzender der 
Geschäftsleitung des Elektrizitäts-
werks Altdorf. Eine gute Portion 
EWA-DNA ist bei ihm unbestritten: 
Er begann seine berufliche Lauf-
bahn 1989 mit der Lehre als 
Elektromonteur im Urner Energie-
unternehmen und kehrte – nach 
erfolgreichen Lehr- und Wander-
jahren im In- und Ausland – 2006 
wieder zu EWA zurück. EWA, die 
führende Urner Energiedienstleis-
terin mit rund 300 Mitarbeiten-
den, wirtschaftet entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette, 
von der Produktion über die Ver-
teilung und Gebäudetechnik bis 
zur Anwendung. Zur beruflichen 
Laufbahn gehören bei Werner 
Jauch auch Aus- und Weiterbil-
dungen: Studium als Elektroinge-
nieur HTL/FH an der HTA Luzern, 
MBA und EMBA an der HSW.

2006 kehrte er zu EWA zurück 
und wurde 2008 Leiter Energie 
und Mitglied der Geschäftsleitung. 
Unter seiner Leitung baute EWA 
die Energie- und Kraftwerkdienst-
leistungen sowie das Produkte-
portfolio URstrom auf und aus. 
Und das Unternehmen investierte 
in verschiedene Neu- und Aus-
bauprojekte im Bereich der er-
neuerbaren Energien: Neubau des 
Kraftwerks Bristen, Ausbau des 
Kraftwerks Gurtnellen sowie in 
naher Zukunft Neubau des Kraft-
werks Schächen. «EWA hat die 
Diversifizierung vorangetrieben 
und ist nahe bei den Kunden und 
ihren Bedürfnissen.» (pf.)

Teuta Komani ist eine Unter-
nehmerin wie aus dem Lehrbuch: 
zupackend, zielstrebig und inno-
vativ. Sie ist Inhaberin und Ge-
schäftsführerin des gleichnamigen 
Wasch- & Bügelsalons in Sursee, 
ein KMU mit fünf Mitarbeitenden 
und einem beeindruckenden Ma-
schinenpark. Die neuste Anschaf-
fung ist ein Roboter zum Hemden-
bügeln. Eine geübte Person schafft 
mit diesem Hightech-Gerät, pro 
Stunde rund 60 Hemden knitter-
frei in Form zu bringen. 

Das Angebot der jungen Firma 
ist in den letzten Jahren kontinu-
ierlich ausgebaut worden. In 
jüngster Zeit ist der Wasch- und 
Bügelservice um eine chemische 
Reinigung erweitert worden. Zum 
Angebot gehören auch die Reini-
gung von Leder und Teppichen, 
ein Näh- und Flickangebot sowie 
ein Hol-und-bring-Service. Das 
Unternehmen bedient immer mehr 
Firmen, Restaurants und Hotels. 
Gereinigt werden etwa Berufs-
kleider, Matratzenüberzüge, Bett-
wäsche oder Tischtücher. Teuta 
Komani ist eine Perfektionistin. 
Deshalb steht sie auch fast täglich 
selber im Geschäft und packt mit 
an. «Ich muss immer alles jederzeit 
unter Kontrolle haben», meint sie.

Norbert Kühnis ist seit dem 1. 
Juli 2017 neuer Leiter der Ge-
schäftsstelle Luzern von PwC 

Schweiz. Er löste Hugo Schürmann 
ab, der die Geschäftsstelle Luzern 
15 Jahre lang führte. Hugo Schür-
mann bleibt Partner bei PwC 
Schweiz als Leiter des Geschäfts-
bereichs Wirtschaftsprüfung Fi-
nancial Services.

Norbert Kühnis ist seit 20 Jah-
ren bei PwC Schweiz tätig und 
wurde 2007 zum Partner ernannt. 
Der zertifizierte Wirtschaftsprüfer 
und diplomierte Ökonom (lic. rer. 
Pol., Uni Fribourg; Weiterbildungs-
programm am IMD, Lausanne) 
verfügt über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung und Beratung. Seit 
2014 leitet Kühnis den Bereich 
Familienunternehmen und KMU 
bei PwC Schweiz. Norbert Kühnis 
zeichnet innerhalb von PwC 
Schweiz auch verantwortlich für 
die eigens entwickelte «Swiss-
Champion»-Studie. Für Nachfolge-
regelungen entwickelt er zielfüh-
rende Strategiepapiere.

PwC ist ein weltweites Netzwerk 
für Dienstleistungen in den Be-
reichen Wirtschaftsprüfung, 
Rechts- und Steuerberatung sowie 
Wirtschaftsberatung mit Mitglieds-
firmen in 157 Ländern und über 
223 000 Mitarbeitenden. PwC 
Schweiz ist mit rund 3000 Mit-
arbeitenden und Partnern an 14 
Standorten in der Schweiz ver-
treten und erzielte 2016 einen 
Nettoumsatz von 704 Millionen 
CHF.

Handwerk hat goldenen Boden. 
Ernst Maréchaux, Verwaltungs-
ratspräsident der Maréchaux-
Gruppe, macht eine alte Volks-
weisheit zur Maxime: Die 
Maréchaux-Elektro-Gruppe hat 
2017 sämtliche Löhne angehoben 
und positioniert sich so als Top-
Arbeitgeberin. Damit soll auch 
generell die Kaufkraft verstärkt 

Magdalena Hoffmann, Philo-
management, Universität Luzern

Werner Jauch, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung, EW Altdorf

Teuta Komani, Inhaberin  
und Geschäftsführerin,  
«Wasch- & Bügelsalon»

Norbert Kühnis, Leiter Luzern
PwC Schweiz

Ernst Maréchaux, VR-Präsident
Maréchaux-Gruppe
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werden. Ernst Maréchaux (69) will 
mit diesen Aktionen ein Zeichen 
zur Stärkung der handwerklichen 
Berufe setzen. Die überdurch-
schnittliche Anhebung der Löhne 
ist ein Ausdruck der Wertschät-
zung. Bei Maréchaux ist man 
überzeugt, dass sich die gross-
zügige Lohnpolitik auf die Kun-
denzufriedenheit auswirken wird: 
Zufriedene Mitarbeitende – zufrie-
dene Kunden.

Die Maréchaux Elektro AG wur-
de im Jahre 1946 von Ernst 
Maréchaux sen. in Luzern ge-
gründet. 1974 übernahm mit 
Ernst Maréchaux jun. die zweite 
Generation das Geschäft. Unter 
seiner Leitung entwickelte sich 
das Unternehmen zu einem heu-
te führenden Gesamtdienstleister 
im Bereich Elektrotechnik und 
Elektroinstallationen. Die Maré-
chaux Elektro AG ist das Herzstück 
der Maréchaux-Gruppe und be-
schäftigt 700 Mitarbeitende, da-
von 150 Lehrlinge.

Ernst Maréchaux hat an der 
ETH Zürich studiert und als Elek-
troingenieur ETH abgeschlossen. 
Bekannt ist der bekennende Lu-
zerner für seine Engagements in 
Sport, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Thomas Peter hat eine Meta-
morphose der besonderen Art 
herbeigeführt: Aus der Redinvest 
Luzern, Stans und Zug wurde die 
ARLEWO AG. Als Mitinhaber, Ver-
waltungsrat und Vorsitzender der 
Geschäftsleitung setzt er neue 
Akzente in einem Markt, den die 
Marke ARLEWO gut beschreibt: 
arbeiten, leben und wohnen.

Das Projekt lief generalstabs-
mässig ab – perfekt organisiert 
und virtuos orchestriert: Per An-
fang Juli 2017 hat sich die Fir-
mengruppe Redinvest neu aus-
gerichtet: Aus der Redinvest 

Luzern, Stans und Zug wurde die 
ARLEWO AG. Redinvest Sursee, 
Schötz und Willisau firmiert wei-
ter unter dem Namen Redinvest 
Immobilien AG. 

Die ARLEWO AG beschäftigt 94 
Mitarbeitende an den Standorten 
Luzern, Stans und Zug. Zur Ge-
schäftsleitung gehören neben 
Thomas Peter Thomas Winiger als 
Mitinhaber und Verwaltungsrat 
sowie Luzia Bärtschi. Das Unter-
nehmen knüpft an eine erfolg-
reiche Geschichte an, die 1968 
begann und sich gradlinig weiter-
entwickelt hat. Die ARLEWO AG 
gehört zu den führenden Anbie-
tern im Immobilien- und Bera-
tungsmarkt der Zentralschweiz.

Thomas Peter hat sich nach 
seiner Ausbildung zum Kaufmann 
laufend weitergebildet. So verfügt 
er über das Diplom als eidg. dipl. 
Immobilien-Treuhänder sowie die 
Fachausweise als Immobilien-Be-
wirtschafter und als Immobilien-
Bewerter. Seine beruflichen Sta-
tionen führten ihn von der 
Gebäudeversicherung des Kantons 
Luzern über die Redinvest Finanz- 
und Verwaltungs AG, Luzern, die 
Privera AG, Luzern und Zürich, 
die Balmer Etienne AG, Luzern, 
und die Redinvest Immobilien AG 
zur ARLEWO AG.

«Wiederum sind wir in diesem 
Jahr alle von zahlreichen gesetz-
geberischen und regulatorischen 
Einflüssen betroffen», sagt Werner 
Pfäffli, Partner und CEO der Bal-
mer-Etienne. Als renommiertes 
Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmen mit Nieder-
lassungen in Luzern, Zürich und 
Stans erbringt Balmer-Etienne 
Dienstleistungen in den Geschäfts-
feldern Wirtschaftsprüfung, Finan-
zen, Steuern und Recht. «Obwohl 
wir als Beratungs- und Prüfungs-

gesellschaft nicht vom regulatori-
schen Aktivismus verschont blei-
ben, ergeben sich daraus immer 
auch Möglichkeiten, unseren Kun-
den bei der Bewältigung dieser 
Einflüsse behilflich zu sein», so 
Werner Pfäffli weiter. «Wir müssen 
dem Margendruck und der Re-
gulierungswelle unter Einbezug 
digitaler Fortschritte begegnen 
und dabei mit Leidenschaft das 
Kerngeschäft vorantreiben.»

Mit seiner D&D Hospitality Pro-
ject GmbH mit Sitz in Cham hat 
sich Damien Rottet (33) vor drei 
Jahren aufgemacht, bei der Ent-
wicklung, Planung und Ausführung 
von Hotel-, Resort- und Gastro-
projekten Wegmarken zu setzen. 
Erste Resultate zeigen, dass er und 
seine Frau Desirée, die ihn tat-
kräftig unterstützt, das Handwerk 
beherrschen. Das hat auch mit 
seinem ersten Job für das Bürgen-
stock Resort zu tun.

Wer Damien Rottet begegnet, 
trifft einen, der ständig in Bewe-
gung ist. Ihn bei dem Besuch eines 
Hotels zu begleiten, kommt einer 
Spurensuche gleich. Er sieht alles. 
Er merkt alles. Er konstatiert alles. 
Das mag wohl auch mit Bruno H. 
Schöpfer zusammenhängen, dem 
Spiritus Rector des neuen Bürgen-
stock Resorts, der dafür bekannt 
ist, dass er nichts dem Zufall 
überlässt. Damien Rottet war Bru-
no H. Schöpfers Assistent und 
während vier Jahren als Entwick-
lungsleiter für das entstehende 
Bürgenstock Resort aktiv, bevor er 
2014 seine eigene Firma, die D&D 
Hospitality Projects, auf die Beine 
stellte. Damien Rottet hat nach 
einer zweisprachigen Matura an 
der Hotelfachschule Lausanne stu-
diert und als Betriebsökonom FH 
abgeschlossen.

Mehr Power geht wohl nicht: 
Doris Russi Schurter (1956) ist 
Präsidentin des Verwaltungsrates 
der Luzerner Kantonalbank AG, 
Luzern, Vizepräsidentin des Ver-
waltungsrates der Helvetia Hol-
ding AG, St. Gallen, Mitglied des 
Verwaltungsrates der Swiss Inter-
national Air Lines AG, Basel, so-
wie Präsidentin der Verwaltungs-
räte der LZ Medien Holding AG, 
Luzern und der Patria Genossen-
schaft, Basel. Weiter engagiert sie 
sich in diversen Stiftungsräten und 
insbesondere im Stiftungsrat von 
Student Mentor Foundation Lu-
cerne. Sie ist Präsidentin der Ver-
einigung Schweizerischer Unter-
nehmen in Deutschland VSUD 
und Mitglied der Society of Trust 
and Estate Practitioners STEP.

Sie erwarb 1980 das Lizenziat 
an der Universität Freiburg und 
1983 das urnerische Patent als 
Fürsprech und Notar. Nach diver-
sen Weiterbildungen bei einer 
Schweizer Bank, einer Anwalts-
kanzlei in New York, an der 
Georgetown University in Wa-
shington DC und an der Harvard 
Business School Boston arbeitete 
sie bis 2005 bei KPMG in Basel 
und in Luzern, wo sie als Rechts-
anwältin und Partnerin in ver-
schiedenen Führungspositionen, 
von 1994 bis 2005 als Standort-
leiterin von KPMG Luzern, tätig 
war. Seit 2005 ist sie selbststän-
dige Rechtsanwältin in der Kanz-
lei Burger & Müller, Luzern, mit 
Schwerpunkt Wirtschaftsrecht.

Thomas Peter, Mitinhaber
ARLEWO AG

Werner Pfäffli, CEO und Partner 
Balmer-Etienne AG

Damien Rottet, Inhaber
D&D Hospitality

Doris Russi Schurter, Rechtsan-
wältin, Burger & Müller
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Bruno H. Schöpfer ist der stra-
tegische und kreative Kopf hinter 
dem neuen Bürgenstock Resort 
Lake Lucerne. Mit über 800 
Arbeitsplätzen wird das Resort 
nach den Pilatus Flugzeugwerken 
der zweitgrösste Arbeitgeber im 
Kanton Nidwalden sein. Sein Rüst-
zeug hat sich der 60-jährige Ho-
tel- und Resortentwickler im Aus-
land geholt. 

Seit 2008 zeichnet Bruno H. 
Schöpfer für die Konzeptualisie-
rung, Planung und Umsetzung 
der Schweizer Projekte von Kata-
ra Hospitality als Managing Direc-
tor verantwortlich. Es handelt sich 
neben dem Bürgenstock Resort 
um den «Schweizerhof» in Bern 
(2010 eröffnet) und das «Royal 
Savoy» in Lausanne (Ende 2015 
eröffnet). Das Bürgenstock Resort 
wird Mitte Dezember 2017 im 
Vollbetrieb sein.

Stefan Schulthess leitet seit 
2006 mit Um- und Weitsicht die 
Schifffahrtsgesellschaft Vierwald-
stättersee (SGV), zu der auch die 
beiden Tochtergesellschaften Ta-
volago AG und Shiptec AG ge-
hören. 

Der 53-Jährige gelernte Inge-
nieur war vor seinem Engagement 
am Vierwaldstättersee drei Jahre 
in der Pharmaindustrie und zehn 
Jahre in der Verpackungsindustrie 
tätig.  Die SGV-Gruppe beschäftigt 
661 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und besitzt eine stolze 
Flotte von insgesamt 19 Schiffen. 
Fünf davon sind die international 
bekannten Dampfschiffe, die 
unter Denkmalschutz stehen. Pro 
Jahr transportiert die SGV knapp 
2,5 Millionen Passagiere. Mit den 
Tochtergesellschaften Tavolago 
und Shiptec betreibt die Unter-
nehmensgruppe zudem zehn Res-
taurants und zwei Hotels und 
baut professionell Schiffe für Dritt-
kunden. Das neuste davon: die 
«Diamant». Und das nächste Schiff 
befindet sich bereits in der Pipe-
line. Aufgrund der Zusammen-
arbeit mit dem Bürgenstock Resort 
bauen die Schiffbauer ein neues 
Shuttleschiff für den Seeweg zwi-
schen Luzern und Kehrsiten und 
die Bahnkabinen für die neue 
Standseilbahn. Das Shuttleschiff 
wird voraussichtlich im Mai 2018 
in See stechen. Bis dahin gewähr-
leistet ein bestehendes Schiff der 
SGV ab August dieses Jahres die 
neue Seeverbindung zwischen Lu-
zern und dem Bürgenstock Resort.

 Sonja Theiler (43) wurde per 
Anfang März 2017 als Leiterin 
Human Resources in die Ge-
schäftsleitung der Zentralbahn 
berufen. Mit rund 370 Mitarbei-
tenden gehört die Zentralbahn zu 
den grössten Arbeitgeberinnen 
der Zentralschweiz. 

Sonja Theiler hat langjährige 
Erfahrung im Bereich Human Re-
sources sowohl in operativen als 
auch strategischen Themen. Zuvor 
war sie als Head of Human Re-
sources der Region Deutsch-
schweiz bei Manor AG verant-
wortlich, davor als Leiterin 
Personal bei der Hirslanden-Klinik 
St. Anna Luzern. Die Anfänge 
ihrer Fach- und Führungskarriere 
beinhalten Stationen bei der Suva 
Luzern. Sonja Theiler ist diplo-

mierte Betriebswirtschafterin HF 
und absolvierte den Master of 
Advanced Studies in HRM. 

Urs Wey ist Gründer und ge-
schäftsführender Inhaber der Fir-
ma RIVIMEL. Das Unternehmen 
ist spezialisiert auf Führungsthe-
men und Personalentwicklung, 
Verkaufstraining und Präsenta-
tionstechnik. Er unterstützt im 
Rahmen von Business Coachings 
Firmen und Private in Finanzfra-
gen, führt Privatcoachings, Kom-
petenztrainings, Coachings und 
Firmen-Checkups durch. Das Be-
ratungsangebot erstreckt sich von 
Geldanlage- und Vermögens- 
beratung, Hypothekar- und Vor-
sorgeberatung über Personalma-
nagement bis zu Unternehmens-
Checkups und Unterstützung bei 
der Vereinsführung. Urs Wey ist 
Executive Master of Banking (IFZ 
Zug) und verfügt über eine mehr 
als 20-jährige Führungserfahrung 
bei der UBS. In dieser Zeit ab-
solvierte er diverse bankinterne 
und externe Führungs-, Kommu-
nikations- und Verkaufsausbildun-
gen. Vor gut drei Jahren hat er 
sich mit dem Trainings-, Bera-
tungs- und Coaching-Unterneh-
men RIVIMEL selbstständig ge-
macht. Urs Wey engagiert sich 
zudem stark für den Sport und 
hat in diesem Bereich schon un-
zählige Stunden an Freiwilligen-
arbeit geleistet. Er verfügt über 
langjährige Führungserfahrung in 
verschiedenen Sportvereinen so-
wie kantonalen, regionalen und 
schweizerischen Sportverbänden. 
Seit einigen Jahren ist er Präsident 
des Frauenhandballclubs Spono 
Eagles, Nottwil. Die Spono-Eagles 
gehören seit Jahren zu den Spit-
zenteams des Schweizer Frauen-
handballs und gewannen 2015/16 
den Schweizer-Meister-Titel.

Martin Zemp (37) ist der neue 
Leiter der Steuerabteilung von EY 
in Luzern. Vor seiner Zeit bei EY 
war er auf einem Gemeinde-
steueramt für die Einschätzung 
von natürlichen Personen zustän-
dig. Seit 2008 ist er in der Steuer-
abteilung für natürliche sowie 
juristische Personen in Zug tätig. 
2012 hat er die Prüfung zum 
Eidg. dipl. Steuerexperten erfolg-
reich absolviert. 

Martin Zemp hat eine lang-
jährige Erfahrung in der Beratung 
von natürlichen Personen sowie 
von nationalen und multinationa-
len Grossunternehmen und KMUs 
in verschiedenen Branchen. Er 
weist eine umfassende Kompetenz 
im Unternehmenssteuerrecht aus, 
insbesondere in den Bereichen 
Nachfolgeplanung, Steuerbuch-
haltung, Steuerberatung, Design, 
Optimierung und Umsetzung der 
steuereffizienten Unternehmens-
strukturen sowie in der Unter-
stützung bei steuerlichen Betriebs-
prüfungen von internationalen 
und nationalen Gruppen. Martin 
Zemp ist im Entlebuch aufgewach-
sen, dort verbringt er auch gerne 
Zeit in der Natur auf der Jagd 
oder beim Wandern. Martin Zemp 
ist verheiratet und lebt in Luzern. 

Bruno H. Schöpfer, Managing 
Director, Bürgenstock-Resort 

Stefan Schulthess, Direktor
SGV Luzern

Sonja Theiler, Leiterin HR
Zentralbahn

Urs Wey, Inhaber 
RIVIMEL

Martin Zemp, Leiter Steuern 
EY Luzern



Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen
rasch und unkompliziert. mobiliar.ch
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