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Der Maréchaux-Nachwuchs.
Elektrisch gut.
Remo Käppeli, Marco Bricker und Lars Businger haben die Lehre als Elektroinstallateure
EFZ mit der Ehrenmeldung abgeschlossen. Eine solche Leistung ist nicht selbstverständlich.
Sie ist das Resultat eines grossartigen Einsatzes der Lernenden. Auch wir als Unternehmen
sind stolz. Denn das Ergebnis gründet auch auf unserem Förderkonzept, das die Lernenden
auf ihrem Weg begleitet. Die derzeit 200 Lehrlinge erhalten bei Maréchaux aber nicht nur
eine fundierte Ausbildung, sondern haben auch Perspektiven für die Zukunft. Denn die
gezielte Weiterbildung der Mitarbeitenden auf allen Stufen ist für die Maréchaux-Gruppe
Investition und Unternehmensphilosophie zugleich.

Maréchaux Elektro AG Luzern . Maréchaux Elektro AG Stans . Maréchaux Elektro AG Sursee . Maréchaux Elektro AG
Bern . Maréchaux Elektro AG Cham . Maréchaux électricité SA Lausanne . Maréchaux Härkingen . BE electric AG
Zollikon . Bonetti Elektro AG Meggen . Cabletron AG Zürich . Elektro Gotthard AG Andermatt . Elektro Imholz AG Schatt-
dorf . Elektro Kaiser AG Sachseln . Elektro-Kuster AG Engelberg . Elektro QS GmbH Kriens . Hürzeler & Schafroth
Elektro-Technik AG Winterthur . InfraTech AG Stans . Studer Erwin Elektro AG Römerswil . Widmer Elektro-Telecom
AG Ebikon . Radisson (BHS Hotel AG) . Telsec ESS Schweiz AG Wangen . TurnKey Communication AG Root D4 . TurnKey
Services AG Root D4 . MVM AG Emmen . MVM AG ZG Cham . Huwyler Studer AG Luzern

Remo Käppeli Marco Bricker Lars Businger
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Maréchaux Elektro AG . Sempacherstrasse 6 . 6003 Luzern
Telefon 041 319 44 44 . www.marechaux.ch
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KMU-Landschaft Zentralschweiz

Als kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bezeichnen

wir Firmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. In der

Schweiz bilden sie mehr als 99 Prozent der Unternehmen

und stellen zwei Drittel der Arbeitsplätze. Insbesondere

die Anzahl der Betriebe mit weniger als zehn Mitarbei-

tenden ist enorm. Sie machen fast 90 Prozent aller

Unternehmen aus und beschäftigen über 23 Prozent

aller Mitarbeitenden. In der Zentralschweiz sind es 67 506

KMU-Unternehmen mit 340 564 Beschäftigten (Stand:

2016). Diese Zahlen zeigen: KMU spielen für die Schwei-

zer Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Geht es ihnen

gut, kann man Rückschlüsse auf den Gesamtzustand der

Wirtschaft ziehen.

Es ist deshalb naheliegend, die KMU-Landschaft der

Zentralschweiz genauer unter die Lupe zu nehmen. «ROI

– Das Wirtschaftsmagazin der Zentralschweiz» ging in

diesem Jahr den Fragen nach: Wie behaupten sich die

KMU in den internationalen Märkten? Meistern sie die

Herausforderungen von Digitalisierung und Globalisierung?

Wie innovativ sind sie? Und generell: Wie gut ist ihre

Wirtschaftslage? Die Antwort sei vorweggenommen. Die

KMU in der Zentralschweiz sind gut unterwegs. Das

zeigen die Gespräche mit Wirtschaftsexponenten aus der

Region.

Die Zuversicht und die Bereitschaft, in neue Anlagen und

Produkte zu investieren, sind gross. Auch die Dynamik

auf dem Arbeitsmarkt ist weiterhin hoch. Der Schweizer

Arbeitsmarkt setzt sein seit Ende 2015 andauerndes

Wachstum fort. Gemäss dem Adecco Group Swiss Job

Market Index war die Zahl der von den Schweizer Unter-

nehmen ausgeschriebenen Stellen im dritten Quartal 2018

um 6 Prozent höher als im Vorjahresquartal.

So viele positive Nachrichten machen Spass.

Das wünschen wir Ihnen auch beim Lesen!

Das Redaktionsteam ROI

Paul Felber

Das D4 Business Village Luzern mit seiner attraktiven
Coworking-Arbeitswelt verbindet Menschen und lädt
zum Netzwerken ein: www.coworking-luzern-d4.ch

Bild: Emanuel Ammon/AURA
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Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17 l 6280 Hochdorf l T 041 914 20 20 lwww.tschopp-holzbau.ch

IVAN TSCHOPP,
INHABER/GESCHÄFTSFÜHRER
Holz ist vielseitig einsetzbar. Holz ist stabil. Holz ist robust. Holz ist aber vor allem
umweltfreundlich, denn Holz ist CO2 neutral. Holz wächst nach und ist zu 100 Prozent
wiederverwertbar. Holz ist ein High-Tech-Produkt der Natur, das mich immer wieder
auf neue Gedanken bringt. Dass ich meistens Holz im Kopf habe gehört ebenso zum
Beruf wie die Liebe zur Natur.
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Gute Aussichten für KMU
Der Frankenschock von 2015 ist verdaut. Gut aufgestellte Firmen stehen

heute besser da als vor drei Jahren. Das äussert sich auch in einer steigenden

Investitionsfreudigkeit, wie die Luzerner Kantonalbank feststellt.

Viele Schweizer KMU (kleine
und mittlere Unternehmen) wur-
den durch die Finanzkrise und
den Frankenschock unverschuldet
mit grossen Herausforderungen
konfrontiert. Viele haben diese
Situation hervorragend gemeistert.
Das beweisen die neusten Zahlen.
Sowohl das zweite Halbjahr 2017
als auch das erste Halbjahr 2018
zeigen einen unverkennbaren Auf-
wärtstrend. «Die Umsatzzahlen
der KMU steigen, der Aussen-
handel floriert, die Renditen stim-
men. Die Unternehmen sind
mehrheitlich gut positioniert.»
Fabian Fischer, Leiter Unterneh-
merbank der Luzerner Kantonal-
bank, registriert bei den Unter-
nehmen zudem eine erfreulich
positive Stimmung. «Die Zuversicht
der Unternehmer zeigt sich auch
in einer steigenden Investitions-
freudigkeit. Zurückgehaltene In-
vestitionen der letzten Jahre wer-
den nun ausgelöst», so Fabian
Fischer. «Das zeigt einmal mehr,

dass nicht tiefe Zinsen, sondern
gute Zukunftsaussichten der pri-
märe Treiber für das Investitions-
verhalten der Firmen sind.»

Steigender
Wettbewerbsdruck
Kundenbedürfnisse verändern

sich kaum. Durch den technolo-
gischen Wandel verändert sich
jedoch die Art und Weise rasant,
wie diese Bedürfnisse bedient
werden. Zugleich steigt der Wett-
bewerbsdruck, weil durch die
Digitalisierung neue und bisher
unbekannte Mitbewerber in den
Markt eindringen. «Flexibilität ist
in allen Branchen mehr denn je
gefragt. Unternehmen müssen
heute schnell, agil und vor allem
innovativ sein – und kurzfristig
liefern können», sagt Fabian Fi-
scher. «Unternehmen, die der
Konkurrenz auf dem Weltmarkt
ausgesetzt sind, müssen ihre
Wertschöpfungsketten permanent

optimieren. Dem Standort Schweiz
gelingt es nach wie vor, dank
innovativen Nischen- und Quali-
tätsstrategien eine dauerhaft hohe
Wertschöpfung zu erzielen. Damit
verliert das Thema Preis relativ
gesehen an Bedeutung.»

Detailhandel
unter Druck
Nicht allen KMU ist es gelun-

gen, den Frankenschock zu ver-
dauen. Bei Unternehmen, die
gegenüber der in- und ausländi-
schen Konkurrenz keine Allein-
stellungsmerkmale ins Spiel brin-
gen konnten, hat es teilweise eine
Bereinigung gegeben. In einigen
Branchen ist der Strukturwandel
im vollen Gang. Fabian Fischer
denkt dabei etwa an den Detail-
handel, der seit geraumer Zeit
schwer zu kämpfen hat. «Einer-
seits macht ihm der Einkaufs-
tourismus nach wie vor zu
schaffen, andererseits hat die

Digitalisierung das Kaufverhalten
der Konsumentinnen und Konsu-
menten radikal verändert. Selbst
kleine Güter für den täglichen
Gebrauch werden heute statt im
lokalen Geschäft häufig via On-
linehandel bestellt – sei es in der
Schweiz oder im Ausland.» Fabian
Fischer ist überzeugt, dass sich
der Detailhandel auf diese neuen
Bedürfnisse der Kunden einstellen
wird. «Die Ladengeschäfte der
Zukunft werden die Beratung im
Geschäft und die Onlinebestellun-
gen kombinieren. Sie werden
neuen Kundennutzen schaffen
und sowohl physisch vor Ort als
auch virtuell im Netz präsent sein.»
Eine Branche, die das Bild der

positiv gestimmten Unternehmer
ebenfalls etwas trübt, ist das
Bau- und Baunebengewerbe. Die
Baubranche verzeichnete über
Jahre Hochkonjunktur, die jetzt
am Abflauen ist. Es wird zwar
immer noch viel gebaut, die Pro-
jektpipeline ist aber nicht mehr

Vielen Schweizer KMU gelingt es, dank innovativen Nischen- und Qualitätsstrategien eine dauerhaft hohe Wertschöpfung zu erzielen. Bilder: PD
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gleich voll. Fabian Fischer geht
davon aus, dass in dieser Branche
eine Bereinigung stattfinden wird.
«Vor allem auch, weil die Bau-
branche in den letzten Jahren
zwar boomte, gleichzeitig jedoch
die Preise einbrachen. Das blieb
nicht ohne Folgen auf die Mar-
gen», so Fabian Fischer.

Digitaler Wandel
Die Schweizer KMU erwarten

sowohl kurz- als auch langfristig
grosse Veränderungen in ihren
Branchen. Zu den wichtigsten
Treibern zählt der technologische
Wandel. Dies hat eine schweizweit
durchgeführte Umfrage ergeben.
Die Mehrheit der befragten Unter-
nehmen betrachtet die sich ab-
zeichnenden Veränderungen je-
doch eher als Chance denn als
Risiko. Auch der Leiter der Unter-
nehmerbank der Luzerner Kanto-
nalbank, Fabian Fischer, ist über-
zeugt, dass die Digitalisierung den

KMU neue Möglichkeiten eröff-
net. Er attestiert ihnen eine gros-
se Flexibilität. «In dieser Hinsicht
stehen sie den grossen Unter-
nehmen in nichts nach. Sie sind
im Gegenteil oft agiler als die
manchmal etwas trägen Gross-
konzerne.»

Generationenwechsel

In der Schweiz und damit auch in der Zentralschweiz stehen zahl-
reiche Unternehmen vor einem Generationenwechsel. Die Luzerner
Kantonalbank setzt deshalb mit der «Eigentümerstrategie» einen
wichtigen Schwerpunkt innerhalb des Leistungskonzepts ihrer Unter-
nehmerbank. Es geht darum, bei inhabergeführten Unternehmen
zu analysieren, welche Ziele der Inhaber verfolgt und wie er seine
Rolle definiert – auch langfristig im Hinblick auf eine Nachfolge-
regelung. «Wir führen mit dem Eigentümer und dem Management
einen systematischen Dialog», erklärt Fabian Fischer das Vorgehen.
«So verstehen wir die unternehmerische Motivation und die Ziel-
setzungen innerhalb des Unternehmens und können so beispiels-
weise auch das Thema der Nachfolge ganzheitlich angehen.»
Die Spezialisten der Unternehmerbank klären etwa ab, wie stark
der persönliche Lebenszyklus des Unternehmers mit demjenigen
seiner Firma übereinstimmt. So können mögliche Zielkonflikte
beim geplanten Rückzug eines Patrons rechtzeitig erkannt werden.
Auf der anderen Seite können sich die Führungskräfte des Unter-
nehmens langfristig entwickeln, wenn sie über die Ziele und die
Pläne des Inhabers im Bilde sind. Fabian Fischer rät Unternehmern,
ihre Eigentümerstrategie schriftlich festzuhalten. «Sie soll nicht nur
im Kopf des Inhabers sein», so Fabian Fischer. «Gerade die wich-
tige Frage der Nachfolge wird mit einem systematischen Vor-
gehen nicht isoliert betrachtet, sondern wird zum Teil der Ge-
samtstrategie des Unternehmens.»

Fabian Fischer, Leiter Unternehmerbank
der Luzerner Kantonalbank

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



In der
Zentralschweiz
zu Hause.
Bei den
Weltbesten
dabei.

Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Unternehmer brauchen Visionen, Innovationsgeist und
Durchhaltewillen. Sowie einen verlässlichen Finanzparttr ner.

credit-suisse.com/unternehmer

Seven-Air Gebr. Meyer AG, Gewinnerin Prix SVC Zentralschweiz 2018

Wie viel Wert hat
der Einkauf, wenn
Computer das Ein-
kaufen übernehmen?
Im Zeitalter der fundamentalen Transformation
hilft die Technologie, neue, grenzenlose Wege
zu gehen.
ey.com/futureconsumernow #BetterQuestions
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Neutralität beim Wort genommen
Seit 30 Jahren hilft die Versicherungs-Brokerfirma Neutrass-Residenz AG beim Sparen.

KMU profitieren von neutraler Beratung in allen Versicherungs-, Finanz- und Vorsorgebelangen.

Die Welt wird komplizierter.
Trotz immenser Informationsdich-
te oder gerade deswegen wird
es für Laien zunehmend schwie-
riger, den Überblick zu wahren.
Das betrifft auch das Finanz-,
Versicherungs- und Vorsorgewe-
sen. Da bietet ein Zentralschwei-
zer Versicherungsbroker-Unter-
nehmen professionelle Hand: die
Neutrass-Residenz AG mit dem
Hauptsitz in Rotkreuz und einer
Niederlassung in Luzern. 50 bes-
tens ausgebildete Mitarbeitende
stellen sicher, dass Angebote und
Dienstleistungen den Kunden zum
Nutzen geraten.

Durchblick – die
DNA des Brokers
Operativer Leiter des Unter-

nehmens, das heuer das 30-Jahr-
Jubiläum feiern konnte, ist der
Luzerner Pascal Walthert (48), seit
23 Jahren für die Neutrass-Resi-
denz AG am Puls der Zentral-
schweizer KMU-Szene und damit
profunder Kenner der Anliegen
der Wirtschaft. «Wir kennen den
Versicherungs- und Vorsorge-
markt sehr genau. Wir wissen
um alle relevanten Anbieter von
Versicherungsleistungen und ha-
ben so den Überblick. Als Broker
können wir für unsere KMU-
Kunden dank unserer Unabhän-
gigkeit (wir sind keinem Versiche-
rungsunternehmen verpflichtet)
die passenden wie preiswerten
Produkte im Markt finden. Im
Kern sind das Lösungen in den
Bereichen Versicherungen, Vor-
sorge und Finanzen.»

Vertrauen und Lang-
fristigkeit als Basis
Das Geschäftsmodell der Neu-

trass-Residenz AG basiert auf dem
Courtagenprinzip: Sie erhält von
den Versicherungsgesellschaften
eine jährlich wiederkehrende Man-

dats-Courtage, wie es die Fach-
sprache sagt. Besteht da nicht
die Gefahr, dass die Versiche-
rungsgesellschaft berücksichtigt
wird, welche die ertragreichste
Courtage gewährleistet? «Nein,
denn es gibt klare Branchenstan-
dards», sagt Pascal Walthert be-
stimmt: «Die jährliche Courtage
ist für Mitglieder des Branchen-
verbandes SIBA gleich.» Die Re-
geln gingen gar so weit, dass
Broker haftbar gemacht würden,
bearbeiteten sie die Mandate
nicht im Kundeninteresse, führt
Walthert weiter aus. Die Swiss
Insurance Brokers Association, wie
die SIBA auf Neudeutsch heisst,
vertritt 80 der 1400 in der Schweiz
tätigen Broker.
Überhaupt spielen Vertrauen

und ethische Grundsätze eine
zentrale Rolle im Geschäftsleben
des Unternehmens. «Bei unseren
KMU-Kundinnen und -Kunden aus
Gewerbe, Handel, Dienstleistung,
Industrie und Öffentlicher Hand
handelt es sich um langjährige
Geschäftsbeziehungen. Und die
sind nur möglich, wenn Vertrau-
en da ist. Vertrauen ist für uns

ein kostbares Gut. Daran orien-
tieren wir unsere Unternehmens-
politik, deren Kern auf Transparenz
und Offenheit, gepaart mit dem
persönlichen Einsatz der Mitarbei-
tenden, gründet», resümiert Jürg
Züst (62), Verwaltungsratspräsi-
dent und Leiter der Geschäfts-
stelle Luzern.

Im Wandel
der Zeiten
Das Brokergeschäft hat in den

vergangenen Jahren stark an Be-
deutung zugenommen. Wurden
vor gut 25 Jahren rund 20 Prozent
der KMU durch einen Broker oder
eine Brokerin betreut, sind es
aktuell knapp 70 Prozent. «Der
Fokus liegt zwischenzeitlich nicht
mehr alleine beim Prämiensparen.
Heute ist die Brokertätigkeit viel
komplexer. Die Kunden erwarten
einwandfreie Deckungen und Leis-
tungen sowie mehr Entlastung
bei der Versicherungs- und Per-
sonalvorsorge-Administration. Zu-
dem wünschen sie viele Zusatz-
dienstleistungen wie Absenzen-
und Case-Management, Unter-

stützung bei Schadenfällen, Per-
sonalorientierungen, Vorsorge-,
Finanz- und Pensionsplanungen»,
zieht Pascal Walthert Bilanz.

Neutra Medica

1999 gründete die Neutrass-
Residenz AG zusammen mit
Exponenten aus medizini-
schen und paramedizinischen
Berufen (Ärzte, Zahnärzte,
Tierärzte sowie verschiedene
paramedizinische Berufe wie
Physiotherapeuten, Osteopa-
then, Masseure etc.) den
Verein Neutra Medica. Der
Zusammenschluss von Fach-
personen mit ähnlichen Risi-
ken und Interessen unter
einem gemeinsamen Label
erlaubt es, bei den Versiche-
rungsgesellschaften vorteil-
hafte Konditionen auszuhan-
deln. Davon profitieren
heute Mitglieder von 24 Be-
rufsverbänden – geschäftlich
wie auch privat.

Das Geschäftsprinzip der Neutrass-Residenz AG basiert auf Vertrauen und Langfristigkeit. Verwaltungsratspräsident Jürg Züst
(links) und CEO Pascal Walthert. Bild: PD



Erfahren Sie mehr auf migrosbank.ch/investition
oder rufen Sie uns unter 041 227 25 26 an.

Investitionsgüterleasing
von der Bank,
die automatisch weiss,
was Sie brauchen.

Wir orientieren uns nicht
an Qualitätsstandards.
Wir setzen sie.
cedac ist eines der ersten Schweizer Unternehmen,
das für die Qualität seiner Assessment-Dienstleistungen
ausgezeichnet wurde. Als Gründungsmitglied von
Swiss Assessment setzen wir uns für verbindliche
Qualitätsstandards ein.

Die Zertifizierung erfolgte unter Mitwirkung von
Experten der Schweizerischen Vereinigung für
Qualitäts und Management-Systeme (SQS), der Fach-
richtung Arbeits- und Organisationspsychologie der
Universität Zürich und von Swiss Assessment.

cedac — wissen, wer passt

www.cedac.ch
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«Credit Suisse ist eine
Unternehmerbank»

Credit Suisse ist eine global tätige Bank, aber gleichzeitig stark lokal verankert. «Auch in der

Zentralschweiz sind wir nahe bei unseren Firmenkundinnen und -kunden», sagt Christoph Baggenstos,

Regional Head Corporate Clients Central Switzerland bei Credit Suisse, in einem Gespräch.

Sie treten als Bank für Unter-
nehmer auf. Was steckt dahin-
ter?
Christoph Baggenstos: Unter-

nehmertum ist eines der Kern-
elemente des wirtschaftlichen
Erfolgs der Schweiz. Wir sind als
Bank überzeugt davon, dass ein
Unternehmen immer auch zu-
sammen mit der Unternehmerin
und dem Unternehmer betrachtet
werden muss und umgekehrt. Als
Credit Suisse arbeiten wir mit
unseren Kunden seit unserer
Gründung auf diese Art zusam-
men – es liegt also quasi in
unserer DNA.

Welche Bedeutung hat für Sie
das regionale Geschäft?
Wir sind überzeugt, dass die

Verbundenheit mit der Region, im
konkreten Fall der Zentralschweiz,
entscheidend ist für eine passen-
de Betreuung unserer Kunden.
Wir wollen unsere Kunden kennen
und verstehen und besuchen sie
daher vor Ort im Betrieb. Dies
geht nicht aus der Distanz oder
nur auf Papier. Unsere Beraterin-
nen und Berater sind mit der
Region Zentralschweiz verbunden,
leben hier und engagieren sich
oft auch über die Arbeit hinaus
in Verbänden und Netzwerken.

Wie schätzen Sie die KMU-
Landschaft in unserer Region
ein?
Die Zentralschweizer Unterneh-

men sind geprägt von sehr hoher
Leistungsbereitschaft und hohem
Ideenreichtum. Dies hat höchst
erfolgreiche Produkte und Dienst-
leistungen hervorgebracht, die
weit über die Region hinaus be-
kannt sind und oft auch inter-
nationale Bedeutung haben. Nicht

ohne Grund gibt es hier einen
Medtech- und Pharma-Cluster,
vielfältigste Ingenieurbetriebe und
eine produzierende Industrie, die
in Bezug auf Effizienz und Quali-
tät Massstäbe setzen. Was mich
darüber hinaus aber immer wieder
beeindruckt, ist der starke Zu-
sammenhalt der Unternehmen in
der Region. Man unterstützt sich
gegenseitig und pflegt einen re-
gen Austausch.

Welche Risiken sehen Sie in
Ihrem Geschäft hier in der
Zentralschweiz?
Unternehmen, die mit tiefer

Wertschöpfung arbeiten müssen,

haben es schwer. Hier fordert die
Kostenstruktur in unserem Land
ihren Tribut. Unternehmen be-
nötigen zudem klare Rahmen-
bedingungen, um erfolgreich zu
sein. Diese sind in der Gegenwart
oft tangiert – denken Sie an die
diversen Initiativen. In der Summe
aber sind die Verhältnisse in unse-
rer Region sehr gut. Ich erinnere
hier an die gute verkehrstechni-
sche Lage, die Verfügbarkeit von
spezialisierten Arbeitskräften und
die gute Steuersituation, um nur
einige zu nennen.

Wie unterstützen Sie die Unter-
nehmen als Bank?

Wir wollen als Bank Sparring-
Partner für Unternehmer sein.
Daher beraten wir ganzheitlich
und stellen auch Fragen, die auf
die strategische Ebene abzielen.
Dies ermöglicht es uns, neben
dem Basisangebot an Dienstleis-
tungen mit spezialisierten Ergän-
zungen einen Mehrwert zu bieten.
Bei einem Unternehmer, einer
Unternehmerin beziehen wir aus
Prinzip die berufliche Situation im
Unternehmen wie auch die pri-
vate Seite mit ein. Unsere Berater
aus dem E&E (Enterpreneur&
Executive)-Bereich im Private Ban-
king unterstützen die Unterneh-
mer mit ihrer Expertise über den
gesamten Lebenszyklus eines
Unternehmens

Welches sind die Vorteile einer
Bank mit internationaler Ver-
netzung?
Zunächst einmal kann unsere

Bank die gesamte Palette an
Basis-Dienstleistungen abdecken.
Wenn aber Unternehmen wach-
sen und international aktiv wer-
den, steigen auch deren Anfor-
derungen und Bedürfnisse an den
Bankpartner. Gefragt ist dann
beispielsweise ein Zugang zu den
Kapitalmärkten oder das Abde-
cken von Export- und Importtrans-
aktionen weltweit. Hier kann die
Credit Suisse alles bieten und hat
die nötigen Spezialisten und Kon-
takte.

Credit Suisse
Zentralschweiz

Mitarbeiter: 391
Ausbildungsplätze: 41
Geschäftsstellen: 12Christoph Baggenstos, Regional Head Corporate Clients Central Switzerland bei

Credit Suisse Bild: PD
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Kanton Luzern ist begehrt
Der Kanton Luzern hält den Schweizer Rekord für Firmengründungen. 965 Unternehmen waren 2017 mehr

gemeldet als ein Jahr zuvor. 87 Firmen davon haben einen Auslandbezug. Die Wirtschaftsförderung enga-

giert sich zusammen mit anderen Institutionen stark für einen wachsenden Wirtschaftsstandort Luzern.

Die Wirtschaftsförderung Lu-
zern hat in den letzten Monaten
die Betreuung ihrer rund 400
Schlüsselkunden intensiviert. «Die
Ansiedlung von Firmen ist jedoch
nach wie vor unser Kernge-
schäft», wie Ivan Buck betont.
Er ist seit März dieses Jahres
neuer Direktor der Wirtschafts-
förderung Luzern. Über die Re-
kordzahl an neuen Firmen im
Kanton ist Ivan Buck sehr erfreut:
«Nach einem Rückgang der Zu-
züge in den Jahren zuvor ist es
natürlich sehr erfreulich, dass wir
2017 mit solch guten Zahlen
aufwarten können. Bei den Neu-
gründungen stehen wir mit einem
Plus von 3,6 Prozent schweizweit
an der Spitze.» 965 Unternehmen
mehr als ein Jahr zuvor wurden
2017 im Kanton Luzern regist-
riert. In den vergangenen sechs
bis sieben Jahren sind rund
10000 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen worden. Für Ivan Buck
ist dies ein deutliches Zeichen,
dass der Kanton Luzern über eine

Vielzahl ausgezeichneter Stand-
ortfaktoren verfügt.

Gute Standortfaktoren
Eine repräsentative Umfrage der

Wirtschaftsförderung Luzern zeigt,
dass für die Unternehmen eine
attraktive Verkehrsanbindung, tie-
fe Steuern und gut ausgebildete
Fachkräfte zu den wichtigsten
Standortfaktoren zählen. «Zu die-
sen Faktoren müssen wir Sorge
tragen», sagt Ivan Buck. «Verläss-
lichkeit und Beständigkeit sind für
Unternehmen wichtige Elemente.»
Die überzeugendsten Argumente
nützen jedoch wenig, wenn kei-
ne geeigneten Grundstücke oder
Büroflächen zur Verfügung stehen.
Die Wirtschaftsförderung Luzern
unterstützt Firmen deshalb auch
bei der Standortsuche. Dabei kann
sie auf eine gute Vernetzung mit
den Gemeinden und den Regio-
nen, den Landeigentümern und
den Immobilienpartnern zurück-
greifen.

Zentrale Anlaufstelle

Die Wirtschaftsförderung Lu-
zern versteht sich als «One-Stop-
Shop». Sie ist zentrale Anlauf-
stelle für alle Fragen und
Anliegen im Zusammenhang mit
der Ansiedlung von Firmen, Neu-
gründungen, Startups oder der
Betreuung von ansässigen Unter-
nehmen. Viele Anfragen können
direkt erledigt werden, andere in
Zusammenarbeit mit Ämtern, Be-
hörden und weiteren Institutio-
nen. Bei 15 Ansiedlungen von
ausländischen und 13 ausser-
kantonalen Firmen hatte die Wirt-
schaftsförderung Luzern im ver-
gangenen Jahr den direkten Lead.
Bei der Betreuung der bestehen-
den Schlüsselfirmen im Kanton
Luzern geht es oft um die Um-
setzung von Wachstumsplänen,
Nachfolgeregelungen oder An-
liegen an die Behörden. In all
diesen Fällen leistet die Wirt-
schaftsförderung Luzern – meis-
tens in enger Zusammenarbeit

mit den Gemeinden – wertvolle
Unterstützung.

Suche nach
Fachkräften
Für immer mehr Firmen erweist

sich die Suche nach guten Fach-
kräften als echte Herausforderung.
Die Wirtschaftsförderung Luzern
bietet den Unternehmen deshalb
auf ihrer Website eine Plattform
an, auf der sich die Firmen als
attraktive Arbeitgeber präsentieren
können. Mit konkreten Werbe-
aktionen an gut frequentierten
Orten sowie durch Radiospots
werden zudem ganz gezielt Pend-
ler angesprochen, um sie auf die
attraktiven Arbeitsmöglichkeiten
im eigenen Kanton aufmerksam
zu machen. Fachkräfte, die sich
selbstständig machen wollen,
werden ebenfalls gefördert. Über
400 interessierte Neuunternehmer
haben 2017 an den kostenlosen
Gründerkursen teilgenommen.
Bewährt hat sich auch die

Der Kanton Luzern ist im nationalen Vergleich gut positioniert und hat eine grosse Branchenvielfalt mit einem gesunden Wachstum.
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Unterstützung der Startup- und
KMU-Finanzierung. Die Wirt-
schaftsförderung Luzern hat im
vergangenen Jahr fünf Wachs-
tumskredite der Albert-Koechlin-
Stiftung (AKS) und der Zimmer-
mann-KMU-Stiftung von mehreren
hunderttausend Franken an Start-
ups und KMU vermittelt.

Public Private
Partnership
Die Wirtschaftsförderung Lu-

zern ist nach dem Public-Private-
Partnership-Modell als Stiftung
organisiert und wird vom Kanton,
von den Luzerner Gemeinden
und der Wirtschaft finanziert.
Über die Hälfte des Budgets
(55 Prozent) steuern die privaten
Netzwerkpartner bei. Für Ivan
Buck ist dies ein deutliches Zei-
chen, «dass unsere Arbeit ge-
schätzt wird und wir uns auf
dem richtigen Weg befinden. Der
Kanton Luzern hat genügend
gute Trümpfe, um auch weiter-
hin im internationalen Wettbe-
werb um attraktive Unterneh-
mungen erfolgreich zu sein.
Damit der Kanton Luzern weiter-
hin im internationalen Wettbe-
werb einen Spitzenplatz einneh-
men kann, müssen wir zu den
attraktiven Standortvorteilen Sor-
ge tragen und diese gezielt aus-
bauen.»

Ivan Buck,
Direktor der
Wirtschafts-

förderung Luzern

Bilder: PD

Innovationen fördern und Netzwerk stärken
Ivan Buck, Sie sind seit März
2018 neuer Direktor der Wirt-
schaftsförderung Luzern. Welche
Erfahrungen haben Sie in diesem
ersten halben Jahr gemacht?
Ivan Buck: Im Netzwerk zwi-

schen Politik und Wirtschaft einen
Beitrag für die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Kantons Luzern zu
leisten, ist eine faszinierende, aber
zugleich anspruchsvolle Aufgabe.
Ich habe jedoch eine gut orga-
nisierte und strukturierte Organi-
sation übernehmen dürfen. Die
Ansiedlung von neuen Firmen,
die Förderung von Startups sowie
die Unterstützung der bestehen-
den Unternehmungen im Kanton
Luzern zählen dabei zu unseren
Hauptaufgabengebieten. Der Kan-
ton Luzern ist im nationalen Ver-
gleich gut positioniert, die Bran-
chenvielfalt einmalig und die
Vernetzung in der Wirtschaft
hervorragend.

Sie möchten das Netzwerk der
Luzerner Wirtschaftsförderung
noch dichter knüpfen, haben
Sie gesagt?
Das ist eines meiner erklärten

Ziele. Seit meinem Amtsantritt
habe ich schon über 100 Unter-
nehmen besucht und dabei einen
sehr guten Eindruck gewonnen.
Ich möchte aber auch vermehrt

die Nähe zur Politik suchen. Ich
versuche, durch einen guten
Dialog mit den politischen Partei-
en Stabilität zu schaffen. Ein wei-
teres Anliegen: Ich will gezielt
Partnerschaften ausbauen, zum
Beispiel mit der Universität und
der Hochschule Luzern. Alle unse-
re Aktivitäten stehen im Fokus,
Arbeitsplätze zu schaffen, Steuer-
einnahmen für Bund, Kanton und
Gemeinden zu generieren sowie
ein positives Image für den Kan-
ton zu erzeugen.

Setzen Sie den Fokus eher auf
die Ansiedlungen von neuen
Unternehmungen oder auf die
Entwicklung der Luzerner Unter-
nehmungen?
Wir setzen uns nach wir vor

stark für die Standortpromotion
und die Ansiedlungen ein, unter
anderem mit je einer Repräsentan-
tin in China und in den USA. Der
Kanton Luzern hält den aktuellen
Schweizer Rekord für Firmengrün-
dungen. 965 Unternehmen waren
2017 mehr gemeldet als ein Jahr
zuvor. 87 Firmen davon haben
einen Auslandbezug. Auch
im ersten Halbjahr 2018 sind
wir gut unterwegs. Werden
die Neugründungen mit
dem Firmenbestand von
Anfang Jahr verglichen, ver-

zeichnet der Kanton Luzern mit
1,9 Prozent das stärkste Netto-
wachstum. Diese Zahlen sprechen
für sich. Ausgebaut haben wir
unser Engagement bei der Be-
standespflege. Wir wollen Luzerner
Unternehmungen bei ihrer Ent-
wicklung noch stärker unterstützen
als in der Vergangenheit. Die Su-
che nach neuen Land- oder Büro-
flächen, die Unterstützung beim
Fachkräftemangel und die Innova-
tionsförderung zählen dabei zu
den wichtigsten Aufgaben. Mit
Projektpartnern wie Digital Zentral-
schweiz und Innovations Transfer
unterstützen wir die Firmen im
Bereich Digitalisierung und Inno-
vation. Mein Team engagiert sich
mit viel Herzblut für einen erfolg-
reichen Kanton Luzern.



FÖRDER-
PROGRAMME
GESUCHT?
Ideen in Innovationen mit Wertschöpfung weiterzuentwickeln ist
ressourcenintensiv.Wir kennen die Förderprogramme undwissen,
wie diese für Innovationen nutzbringend eingesetzt werden.

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

Mit Pioniergeist an
die Spitze. Fortschritt
aus Tradition.
www.geistlich-pharma.com

Mit einem Klick
zu «18 Sekunden»
und weiteren Filmen
auf dem Geistlich
YouTube-Kanal.
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Die Steuervorlage 17 und
ihre Bedeutung für KMU

Die Steuervorlage 17 (SV17) wurde von der vereinigten Bundesversammlung

am 28. September 2018 angenommen. Statt der bisherigen Steuerprivilegien versprechen Ersatz

massnahmen eine Steuerminderung, von welchen alle Gesellschaften profitieren können.

Ausgangspunkt der SV17 ist die
Abschaffung der kantonalen
Steuerprivilegien, die in der Ver-
gangenheit zahlreiche Unterneh-
men in die Schweiz lockten. Die
SV17 soll aber nicht nur die
Steuerregimes abschaffen, son-
dern hat vor allem zum Ziel, die
Standortattraktivität der Schweiz
im internationalen Wettbewerb
um gute Steuerzahler zu erhalten.
Was aber bedeutet die SV17
konkret für Zentralschweizer
KMU? Dominik Birrer, Leiter Steuer
und Recht und Roland Z’Rotz,
KMU-Berater von PwC Luzern
geben Auskunft.

Wo liegen die grössten Vor-
teile der SV17?
Dominik Birrer und Roland

Z’Rotz: Die in den meisten Kan-
tonen geplante Reduktion der
ordentlichen Gewinnsteuersätze
wird zu einer generell tieferen
Steuerbelastung für heute ordent-
lich besteuerte Gesellschaften
führen. Die Zentralschweizer Kan-
tone verfügen heute schon über
tiefe Unternehmenssteuern zwi-
schen rund 12 und 15 Prozent.
Insofern wird der Effekt solcher
Steuersenkungen für KMU in der
Zentralschweiz eher von unter-
geordneter Bedeutung sein.
Ersatzmassnahmen für die Ab-

schaffung der Steuerprivilegien,
wie beispielsweise die Patentbox-
lösung oder der zusätzliche F&E-
Abzug, stellen insbesondere für
KMU interessante Instrumente dar.
Ebenso gilt es für die von der
Abschaffung der Steuerprivilegien
betroffenen Gesellschaften die
steuerneutrale Aufdeckung von
stillen Reserven zu prüfen (sog.
«Step-up-Lösung»). In der Zentral-
schweiz werden die Kantone Zug,

Obwalden, Schwyz und vermutlich
auch Nidwalden in diesem Bereich
eher grosszügige Lösungen an-
bieten. In Luzern und Uri fallen
die möglichen steuerlichen Ent-
lastungen infolge zurückhaltender
Umsetzung der Ersatzmassnah-
men aller Voraussicht nach deut-
lich geringer aus.

Was ist notwendig, damit Zen-
tralschweizer KMU von der
Patentbox profitieren können?
Von der neuen Patentboxlösung

profitieren insbesondere Unter-
nehmen, die in der Schweiz For-
schung und Entwicklung («F&E»)
betreiben – also insbesondere
auch Schweizer KMU. Damit ein
KMU jedoch von der Patentbox-
lösung profitieren kann, muss das
Unternehmen zwingend über (re-
gistrierte) Patente oder vergleich-
bare Rechte verfügen.
Darüber hinaus ist der zusätz-

liche Abzug für F&E-Aufwendun-
gen für KMU von Bedeutung. Er
erlaubt einen zuzüglichen Steuer-
erlass von maximal 50 Prozent.
Beide Massnahmen, die Patentbox
sowie der zusätzliche Abzug für
Aufwand aus Forschung und Ent-
wicklung, legen weitere Mittel für
Innovationstätigkeiten frei. Das
wirkt sich positiv auf die Schwei-
zer Wirtschaft aus und ist daher
zu begrüssen.

Hat die SV17 auch Nachteile
für Zentralschweizer KMU?
Firmen in Holdingstrukturen

sind folglich vom Wegfall des
Holdingprivilegs betroffen. Neben
dem Wegfall der Steuerprivilegien
kann sich zudem die vorgesehe-
ne Erhöhung der Teilbesteuerung
von Dividendeneinnahmen aus
qualifizierenden Beteiligungen, das

heisst aus Beteiligungen von min-
destens 10 Prozent, nachteilig für
inhaber- und familiengeführte
KMU erweisen. Hält ein Aktionär
eine Beteiligung von mindestens
10 Prozent, soll die Besteuerung
beim Bund neu 70 Prozent (an-
stelle von 60 Prozent für Aktien
im Privatvermögen und 50 Prozent
für Aktien im Geschäftsvermögen)
betragen. Bei den Kantonen soll
die Teilbesteuerung neu auf min-
destens 50 Prozent der ordentli-
chen Steuer beschränkt werden.
Den kantonalen Verlautbarungen
zufolge wird die kantonale Quo-
te bei den Zentralschweizer Kan-
tonen vielerorts von aktuell zwi-
schen 40 Prozent und 60 Prozent
auf 70 Prozent angehoben.
Auch die vorgesehene AHV-

Gegenfinanzierung, mit einer ge-
planten Erhöhung der AHV-Lohn-
beiträge um 0,3 Prozent, stellt
eine Mehrbelastung für KMU dar.

Wie lautet das Fazit über die
SV17 aus Sicht der KMU?
Die Schweiz muss für KMU

auch zukünftig steuerlich attraktiv
bleiben, um Innovation und wirt-
schaftliches Wachstum zu fördern.
Die Gegenfinanzierung der SV17-
Massnahmen erfolgt zu einem
grossen Teil auf Kosten der KMU
und Familienunternehmen – z.B.
durch die Erhöhung der Dividen-
denteilbesteuerung oder durch die
geplante Erhöhung der AHV-Bei-
träge. Dennoch ist die SV17 mit
den vorgesehenen Entlastungs-
massnahmen als Kompromisslö-
sung zu begrüssen.
Die realistische Alternative zur

SV17 wäre die unkoordinierte
Abschaffung der Steuerprivilegien
in den einzelnen Kantonen.
Gegenüber diesem Szenario über-

wiegen die Vorteile der SV17 für
KMU. Sie können sowohl von
allfälligen Steuersatzsenkungen
oder bereits tiefen Unternehmens-
steuern als auch von den Ersatz-
massnahmen profitieren. Die SV17
stellt ein wichtiges Element der
Rechts- und Planungssicherheit in
der Schweiz dar.

PwC Luzern
zieht um

Mitte Dezember 2018 zieht
PwC Luzern in neue und
moderne Büroräumlichkeiten
direkt am Bahnhof in Luzern
an der Robert-Zünd-Strasse 2.
Rund 100 Mitarbeitende
(Steuer- und Buchhaltungs-
spezialisten, Revisoren und
Berater) sind am Sitz in Luzern
tätig.

Dominik Birrer, Leiter Steuer und Recht,
PwC Luzern Bild: PD
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Zusammen wachsen heisst
zusammenwachsen

Die Jörg Lienert AG sucht und selektioniert seit 35 Jahren Fach- und Führungskräfte. Was als Einmann-

betrieb in Luzern begann, hat sich heute zu einem schweizweit präsenten

Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden entwickelt – und das Wachstum geht kontinuierlich weiter.

Ein Blick auf das Ranking der
besten Personaldienstleister der
Schweiz zeigt: Die Jörg Lienert AG
hält als KMU mit den grossen,
international tätigen Unternehmen
mit und ist unter den Top 10 zu
finden. Bewertet wurden dabei die
Qualität sowie der Bekanntheits-
grad. Dass dieser schweizweit sehr
hoch ist, ist unter anderem der
regelmässigen Präsenz in den Print-
und Online-Medien zuzuschreiben.
Das blaue Logo mit dem weissen
Schriftzug bildet hierbei das zentrale
Element. «Unser starker Brand ist
das Resultat von konsequentem
Aufbau und gezielter Weiterent-
wicklung, ohne dabei unsere Kern-
kompetenzen aus den Augen zu
verlieren oder uns dabei zu ver-
zetteln», führt Geschäftsführer Mar-
kus Theiler aus.

Mit klaren Kernkom-
petenzen zum Erfolg
Neben dem Suchen und Selek-

tionieren hat das Unternehmen in
eigens konzipierte Produkte wie
den Lienert-Loop und das sich in
der Konzeptionsphase befindende
Lienert-Profil investiert. Diese An-
gebote bauen auf den eigenen
Erfahrungen auf, sind individuell
auf die Kunden abgestimmt und
unterstützen die Entscheidungsfin-
dung im Selektionsprozess.

Finden beginnt mit
der richtigen Suche
«Es ist anspruchsvoller geworden,

bei den zunehmenden digitalen
Möglichkeiten diejenigen Kanäle zu
finden, welche von der gesuchten
Zielgruppe einer Vakanz benutzt
werden», führt Tobias Lienert, stell-
vertretender Geschäftsführer, aus.

Dass dabei Print immer noch eine
zentrale Rolle spielt, stützt die Tat-
sache, dass damit auch Menschen
angesprochen werden, die nicht
per se auf der Suche sind, sich
jedoch von einer attraktiven Vakanz
angesprochen fühlen.

Nah am Markt
Die Jörg Lienert AG ist neben

dem Hauptsitz in Luzern auch in
Zug, Zürich, Basel und Bern prä-
sent. Diese Nähe zum Markt hat
sich bewährt und wird auch in
Zukunft weiter ausgebaut. Der
Mensch, das persönliche Gespräch
und das Herausschälen von che-
mischen Komponenten bezüglich
Teamzusammensetzungen lassen
sich nicht an digitalisierte Prozes-
se delegieren. Zudem funktioniert
jede Region anders – da ist es
umso wichtiger, die passenden
Beraterpersönlichkeiten einzuset-
zen und trotz Individualität weiter
zusammenzuwachsen.

35-Jahr-Jubiläum
Der Grossteil der Kunden der

Jörg Lienert AG sind KMU, Stiftun-
gen, die öffentliche Hand und
Konzerne. In diesem Jahr feiert das
Unternehmen seinen 35. Geburts-
tag, was Verwaltungsratspräsident
und Inhaber Jörg Lienert mit Stolz
erfüllt. Nicht nur, weil die Nach-
folge bereits vor 5 Jahren erfolg-
reich geregelt wurde: Ebenso er-
freulich sind die Perspektiven des
Unternehmens, das weiterhin auf
qualitatives Wachstum setzt und
den Generationenwechsel auch bei
den Mandatsleitern und bezüglich
Suchstrategie eingeläutet hat. Ganz
im Sinne von «Etabliertes» wird
durch gezielt «Neues» ergänzt.

Erfolgreich am Markt

Die Jörg Lienert AG 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. Weitere Informationen: www.joerg-
lienert.ch

KMU mit Ausstrahlung: Markus Theiler (Geschäftsführer), Tobias Lienert (Stv.

Geschäftsführer), Rosmarie Lienert (Mandatsleiterin) und Jörg Lienert (VRP und

Inhaber). Bild: Madeleine Lienert
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Zutrittskontrolle schafft Sicherheit
«Zutritt nur für Befugte»: Ein nettes Schild nützt wenig, wenn keine Kontrolle stattfindet.

Ausgeklügelte Systeme erlauben es heute Unternehmen, den Zutritt zu ihren Gebäuden und Räumen

sicher zu steuern, zu managen und zu überwachen und mit anderen Sicherheitsanlagen zu kombinieren.

Eines der führenden Zentral-
schweizer Unternehmen in der
Sicherheitsbranche ist die Frey
Sicherheitstechnik AG in Rothen-
burg. Manfred Ellenberger, De-
legierter des Verwaltungsrats,

stellt fest: «Die Fortschritte in
Bezug auf Zutrittskontrolle und
Gebäudesicherheit waren in den
letzten Jahren enorm – auch dank
der Digitalisierung. Die einzelnen
Sicherheitssysteme vermögen im-

mer mehr zu leisten und lassen
sich einfacher und effizienter ver-
netzen.» Ein gutes Beispiel dafür
sind für ihn die Smartcards. «Mit
einer Smartcard kann man heute
nicht nur den Zutritt zu einem
Gebäude regeln und überwachen.
Mit der gleichen Karte kann man
in der Kantine bezahlen oder die
Arbeitszeit für die Lohnbuchhal-
tung erfassen. Zutrittskontrolle
bedeutet also nicht nur mehr
Sicherheit, sondern auch mehr
Effizienz für ein Unternehmen.»

Nutzen steigern
«So können Sicherheitsanlagen

auch Marketingaufgaben überneh-
men», erklärt Manfred Ellenberger.
«Mit Videoüberwachung lassen sich
in einem Ladengeschäft beispiels-
weise nicht nur Diebe überführen,
sondern auch die Kundenströme
analysieren. Wie bewegen sich die
Kunden? Wo im Laden kommt es
häufig zu Engpässen? Es lässt sich
auch schnell erkennen, wenn sich
vor den Kassen lange Warteschlan-

gen bilden und es notwendig wird,
eine zusätzliche Kasse zu öffnen.»
Mit kombinierten Systemen kann
somit der betriebliche Nutzen er-
höht werden.

Immer komplexer
Leistungsfähigere Sicherheitssys-

teme sind komplexer im Zusam-
menwirken und spielen immer
stärker in die Organisation der
Firmen hinein. Es sei deshalb
wichtig, beispielsweise die Zu-
gangslösungen durch eine intelli-
gente Integration optimal in Pro-
zesse und Infrastruktur rund um
die Sicherheit, die Kommunikation
und die Gebäudetechnik einzu-
binden, sagt Manfred Ellenberger.
Entscheidend sei aber auch das
Life-Cycle-Management der An-
lagen. «Die Systeme müssen immer
auf dem neusten Stand sein. Bei
der Software kann man regel-
mässig Updates vornehmen. Bei
der Hardware ist das nicht so
einfach. Sie muss irgendwann er-
setzt werden.»

Wettlauf mit Verbrechern

Kriminelle und die Branche der
Sicherheitstechnik liefern sich
einen permanenten Wettlauf.
Mal haben Betrüger eine neue
raffinierte Idee, und die Sicher-
heitstechnik muss darauf reagie-
ren. Mal lassen neu installierte
Sicherheitstools kriminelle Ele-
mente verzweifeln.

Wer hat bei diesem Wett-
rennen derzeit die Nase
vorne?
Manfred Ellenberger: So einfach
lässt sich diese Frage nicht be-
antworten. Je nach Art der
Bedrohungslage und des Täter-
bildes präsentiert sich die Situ-

ation anders. Bei der Risiko-
analyse geht man von einem
bestimmten Täterbild und den
Mitteln aus, die der Kriminelle
allenfalls einsetzen wird. Ein
Täter, der beispielsweise in das
Fort Knox einbrechen will, ist
nicht der gleiche, der sich ein
Einfamilienhaus als Ziel ausge-
sucht hat. Entsprechend unter-
schiedlich sind denn auch die
Sicherheitsvorkehrungen. Ent-
scheidend ist, dass unsere Bran-
che auf die jeweiligen Szenarien
die richtige Antwort bereit hat
beziehungsweise mögliche
Schwachstellen schon im Voraus
erkennt und sie schliesst.

Trotzdem liest man immer
wieder von spektakulären
Einbrüchen.
Ein Problem ist sicher, dass es
Täter gibt, die vor brachialer
Gewalt nicht zurückschrecken.
Dieses Bedrohungsbild ist
schwer voraussehbar. Wer konn-
te sich schon vorstellen, dass
jemand absichtlich in das Schau-
fenster eine Bijouterie rast,
einen Geldautomaten sprengt
oder ihn aus der Wand reisst?
Aber selbst darauf lässt sich in
kurzer Zeit eine Antwort finden,
sei dies durch mechanische,
technische oder organisatori-
sche Massnahmen.

Wird das Leben für Verbrecher
also zunehmend mühseliger?
Heute ist es sicher schwierig, als
Verbrecher erfolgreich zu sein.
Das lässt sich mit Sicherheit
sagen. Aber es gilt nicht für alle
Bereiche. Ein grosser Teil der
kriminellen Energie hat sich ins
Internet verlagert. Dort gelingt
es findigen Köpfen nach wie vor,
ihre Betrügereien erfolgreich ab-
zuwickeln. Aber die Opfer sind
teilweise auch mitschuldig, weil
sie zu gutgläubig waren und
elementare Sicherheitsregeln
missachtet haben. Wie heisst es
so schön? Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser.

Blick in die Sicherheitszentrale der Frey Sicherheitstechnik AG In Rothenburg. Rita
Arnold und Manfred Ellenberger, Delegierter des Verwaltungsrates, kontrollieren
das Geschehen. Bild: bc



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

BE Netz – die Energiewender.

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

Steuerreform in
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Die geplante Steuerreform wird denWettbewerb in
der Schweiz wesentlich beeinflussen. Sich rechtzeitig auf
die veränderten Bedingungen einzustellen ist deshalb
entscheidend. Unsere Steuerexperten in der Zentralschweiz
beraten Sie bei der Planung und Umsetzung von relevanten
Massnahmen. Profitieren Sie von einer Ansprechperson
in Ihrer Region und dem Knowhow eines gut vernetzten
Unternehmens.

Anticipate tomorrow. Deliver today.

Markus Vogel, Partner Steuerberatung Zentralschweiz
+41 58 249 49 64, markusvogel@kpmg.com
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Schwyzer Kantonalbank baut
Firmenkundengeschäft aus

Die Schwyzer Kantonalbank verfügt über ein Top-Rating und hat sich

einen Namen als Unternehmerbank geschaffen. Dies macht sie zu einem idealen Partner,

wenn es um die Vergabe von Krediten geht.

Das Maschinenbauunternehmen
hat den Frankenschock von 2015
gut überstanden und seine Haus-
aufgaben gemacht. Die Zukunfts-
aussichten sind gut, die Umsätze
steigen. Der Inhaber der Firma
will die seit einigen Jahren auf-
geschobenen Investitionen nun
tätigen und eine neue Produk-
tionshalle bauen und neue, top-
moderne Maschinen anschaffen.
Er nimmt deshalb mit der Bank
Kontakt auf. Für viele Unterneh-
men im Kanton ist die Schwyzer
KB ihre Hausbank. Häufig besteht
eine langjährige Kundenbezie-
hung. Man kennt sich. «Davon
profitieren beide Seiten. Vor allem,
wenn es um die Gewährung von
Krediten geht», sagt Damian Frei-
tag, Vizedirektor und Leiter Fir-
menkunden der Schwyzer Kanto-
nalbank.
In den letzten Jahren sind auch

immer mehr Neukunden dazu-
gekommen. «Das Firmenkunden-
geschäft wächst und wird in der
Deutschschweiz gezielt ausge-
baut», wie Damian Freitag erklärt.
«Wir wollen in diesem Markt noch
stärker expandieren.» Die Schwy-
zer Kantonalbank profitiert dabei
vom grossen Vertrauen, das sie
bei den Unternehmen geniesst.
Das ist nicht zuletzt auf die ge-
sunde Basis der Bank zurückzu-
führen. Bei den Kennzahlen-Ana-
lysen durch das Institut für
Finanzdienstleistungen Zug IFZ der
Hochschule Luzern – Wirtschaft
erreichte die Schwyzer Kantonal-
bank (SZKB) in den letzten Jahren
jeweils den sehr guten vierten
Rang und war vier Mal in Folge
die beste Kantonalbank der
Schweiz. Damit wurde die auf
einem starken Eigenkapital, hoher
Wirtschaftlichkeit, einem risiko-

bewussten Wachstum basierende
und auf Kontinuität ausgerichtete
Geschäftspolitik der SZKB ein-
drücklich bestätigt.

Kompetenzzentrum
für Firmenkunden
Damian Freitag sieht noch einen

weiteren Grund für die steigende
Wertschätzung. «Wir haben das
Wissen und die Erfahrung unserer
Expertinnen und Experten in einem
Kompetenzzentrum für Firmenkun-
den gebündelt. Es ist auf die
Betreuung und Beratung von KMU,
Grossfirmen und Immobilienkun-
den spezialisiert. Unsere Berater
begleiten Unternehmen langfristig,
unterstützen sie bei deren finan-
ziellen Herausforderungen und er-
arbeiten für deren Finanzierungs-
bedürfnisse passende Lösungen.
Sie verfügen im Finanzierungs- und
Konsortialkreditgeschäft über fun-
diertes Fachwissen und eine gros-
se Berufserfahrung und können so
gezielt auf die individuellen Be-
dürfnisse eines Kunden eingehen.
So vor allem auch, wenn Investi-
tionen anstehen.»

Kredit-Richtlinien
Jede Bank hat ihre strikten Richt-

linien für die Vergabe von Kredi-
ten. In erster Linie geht es um
die Gewissheit, dass der Kunde
den Kredit bedienen, sprich ver-
zinsen, sowie innerhalb der fest-
gelegten Periode amortisieren,
sprich zurückzahlen, kann. Das ist
bei der Schwyzer Kantonalbank
nicht anders. Damian Freitag er-
klärt das Vorgehen so: «In der
Regel prüfen wir Bilanz und Er-
folgsrechnung eines Unternehmens
über den Zeitraum der letzten drei

Jahre. Damit verschaffen wir uns
schon einen guten Überblick über
den Geschäftsgang sowie die Bo-
nität einer Firma. Gleichzeitig ana-
lysieren wir auch das Geschäfts-
modell eines Unternehmens, um
zu verstehen, wie das Unterneh-
men Geld verdient.»

Bankinterne
Erfahrung
Je nach Finanzierungszweck ist

es not endig dass sich die Bank

sind, sondern nur im Kopf des
Patrons existieren. Die Firmenkun-
denberater der Schwyzer Kantonal-
bank eruieren deshalb im Ge-
spräch, welche Visionen und
Strategien das Unternehmen ver-
folgt und wie realistisch diese sind.
«Bankintern besitzen wir grosse
Erfahrungen, was die Einschätzung
der Marktchancen eines Unter-
nehmens betrifft», erklärt Damian
Freitag. «Unsere Experten des Fir-
menkundenzentrums kennen viele
Märkte a s langjähriger Erfahrung

n der Lage, das Poten-
r bestimmten Branche
hätzen.» Das Gesamt-
as sich aus der Prüfung
ahlen, des Geschäfts-
ls sowie den Zukunfts-
hten ergibt, entschei-
schliesslich, ob der
gewährt wird.

Vorsorgezentrum

Fragen der Vorsorge und Versicherung kommt eine ganz ent-
scheidende Bedeutung zu. Sie betreffen den sensiblen Bereich
der Personalvorsorge genauso wie die gewinnbringende Anlage
von Firmengeldern oder die effiziente und vorteilhafte Bewirt-
schaftung des Versicherungs-Portefeuilles. Allen Aspekten ge-
meinsam ist die hohe und zunehmende fachliche Komplexität.
«In diesen Bereichen bieten wir mit den Dienstleistungen unse-
res Vorsorgezentrums Entlastung», erklärt Damian Freitag. «Aus
einer Hand behandeln unsere Expertinnen und Experten sämtliche
Themen der betrieblichen Vorsorge und arbeiten dabei auch mit
etablierten externen Partnern zusammen.» Die Dienstleistungen
des Vorsorgezentrums erfassen nicht allein die existenzielle Zu-
kunft und Absicherung der Mitarbeitenden, sondern auch die-
jenige des Unternehmers und seiner Familie.

Damian Freitag, Vizedirektor und
Leiter Firmenkunden der Schwyzer

Kantonalbank. Bild: PD



Wir suchen Montageaufträge
Lagern Sie Ihre Produktion zu uns aus!

> Mechanische Baugruppen
> Elektrotechnik
> Medizinaltechnik

«Wir sind ein führender Innovator
und Produzent von Elektronikkom-
ponenten und weltweit tätig. Seit
fast 50 Jahren arbeiten wir mit der
Stiftung Brändi erfolgreich zusam-
men. Mit deren Leistungen sind wir
noch immer sehr zufrieden.»

Hans-Rudolf Schurter
Verwaltungsratspräsident
Schurter Holding AG

Testimonial:

Stiftung Brändi
Horwerstrasse 123
6011 Kriens
Tel. 041 349 02 53
stiftung@braendi.ch
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Den Schritt ins Ausland wagen
Die Expansion ins Ausland bietet KMU Chancen, das Geschäft auszubauen

und den Umsatz zu vergrössern. Die Bedingungen sind günstig:

Die globale Wirtschaft brummt, und in Schwellenländern entstehen neue Absatzmöglichkeiten.

Die Geschäfte der kleinen und
mittelgrossen Unternehmen
(KMU) in der Schweiz laufen gut.
Ihre Auftragsbücher sind voll, die
Produktion wächst, und sie stel-
len Arbeitskräfte ein. In einer so
komfortablen Situation sollten
sich nach Meinung des Bera-
tungsunternehmens EY KMU Ge-
danken über eine Expansion ins
Ausland machen, denn ausländi-
sche Märkte eröffnen viele Chan-
cen.
Waren zu exportieren oder

einen neuen Produktionsstandort
im Ausland zu eröffnen, bietet
verschiedenste Vorteile: Unter-
nehmen können aus dem ge-
sättigten oder beschränkten
Heimmarkt ausbrechen und neue
Umsatzquellen erschliessen. Wer
im Ausland produzieren lässt,
profitiert zudem von tieferen Be-
triebskosten und kurzen Trans-
portwegen. Und die Internatio-
nalisierung generiert erstaunlich
schnell Wachstum: Wie Umfragen
zeigen, können ausländische
Märkte bereits wenige Jahre nach
dem Markteintritt bis zur Hälfte
des Umsatzes ausmachen.
Die Expansion ins Ausland ist

auf vielen Wegen möglich. Laut
Statistik ist der direkte Export
der erfolgversprechendste. Dahin-
ter folgen die Gründung von
ausländischen Tochtergesellschaf-
ten und die Zusammenarbeit
mit Grossabnehmern im Ausland.
Egal, welchen Weg ein KMU
wählt – Schweizer Firmen haben
es verhältnismässig einfach, denn
sie profitieren von der ausgezeich-
neten Reputation unseres Landes.
Swissness verkauft sich, und wer
die gesetzlichen Bedingungen er-
füllt, darf auch mit dem Schwei-
zer Kreuz werben. Hinzu kommt,
dass die Produkte von Schweizer
Unternehmen meist innovativ sind
und deshalb auf neuen Märkten
gute Chancen haben.

Exporte als
Wirtschaftsmotor
Wie erfolgreich die Marke

Schweiz ist, zeigt sich in der Ent-
wicklung der Schweizer Wirt-
schaft. Exporte spielen eine immer
wichtigere Rolle: Zwischen 1980
und 2015 stiegen sie um mehr
als das Vierfache von 45 auf
210 Milliarden Franken. Die
Schweizer Aussenhandelsbilanz
weist für 2016 einen Überschuss
von 37 Milliarden Franken auf.
Deutschland ist punkto Exporte

der wichtigste Handelspartner der
Schweiz, gefolgt von den USA,
Frankreich und Italien. Asien sowie
Südamerika gewinnen als Absatz-
märkte indes an Bedeutung. Die-
se Regionen werden vom Auf-
schwung in Brasilien, Russland,
Indien und China gestützt. Bis
2030 wird China laut Experten
die USA als grösste Volkswirt-
schaft der Welt überholt haben.

Indien ist bereits heute ein glo-
bales FinTech-Zentrum und wird
China in den nächsten 15 Jahren
als bevölkerungsreichste Nation
ablösen. 2025 sollen drei Viertel
des weltweiten Weltwirtschafts-
wachstums aus Schwellenländern
kommen.

Chancen für KMU
Für KMU bedeutet dies neue

Absatzchancen. Der Markteintritt
ist jedoch gerade in Schwellen-
ländern mit Risiken verbunden.
Zum Beispiel gelten im Ausland
andere regulatorische Vorschrif-
ten, mit denen man sich vertraut
machen muss. Häufig sind kom-
plexe Anpassungen im Vergleich
zu den Prozessen in der Schweiz
nötig. Zudem ist eine genaue
Planung wichtig, denn eine um-
ständliche Logistik beispielsweise
wirkt sich schnell auf die Wert-
schöpfung aus. Eine fundierte

Analyse der Vertriebskanäle und
der Marktdynamik ist deshalb
unerlässlich. Insbesondere eine
internationale Aufteilung von
Funktionen und Risiken im Zu-
sammenhang mit einer Expansion
hat Auswirkungen auf die Trans-
ferpreise innerhalb der Gruppe
und kann ohne sorgfältige Pla-
nung allenfalls zu signifikanten
Auswirkungen auf die Konzern-
steuerrate führen.
Bevor jedoch der erste Schritt

unternommen wird, muss ein
Unternehmen seine finanziellen
Möglichkeiten prüfen, denn Ka-
pital für das Geschäft im Ausland
kann man nur begrenzt aufneh-
men. Zudem sind die Konditionen
teurer als im Inland, wodurch das
Kerngeschäft in der Schweiz fi-
nanziell belastet wird. Eine prä-
ventive Abklärung verhindert, dass
ein Unternehmen mit der Expan-
sion ein zu grosses Risiko eingeht.

Bewährte
Expansionsstrategie
Ein bewährtes Vorgehen zur

Entwicklung einer umfassenden
globalen Expansionsstrategie kann
auf drei Schlüsselfragen begrenzt
werden: Wie agieren? Wie ge-
winnen? Wie umsetzen? Mit die-
sem Vorgehen kann z.B. definiert
werden, welche Märkte für ein
Unternehmen am attraktivsten
sind, welche Modifizierungen es
für die Anpassung existierender
Produkte braucht und wer die
Erfahrung für die Umsetzung hat.
Im Zeitalter der Digitalisierung
wird dann auch zu entscheiden
sein, mit welchem Betriebs- oder
Geschäftsmodell der neue Markt
erschlossen und wie mit den
Kunden interagiert wird. Der
Wettbewerb beschränkt sich
längst nicht mehr auf die Schweiz
oder Europa – er wird weltweit
ausgetragen!

André Bieri, Partner EY Luzern, stellt drei Schlüsselfragen für eine erfolgreiche Ex-
pansion: Wie agieren? Wie gewinnen? Wie umsetzen? Bild:Gabriel Ammon/AURA



Aus sich heraus erneuern – aus der Perspektive
von aussen wie von innen.
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Die Zukunft gehört dem flächeneffizienten öV

Veränderung ist ein steter Begleiter – auch
im öffentlichen Verkehr. Bei der Verkehrs-
betriebe Luzern AG (vbl) arbeiten wir jeden
Tag daran, Veränderungen so vorzunehmen,
dass sie für unsere Kundinnen und Kunden
einen Mehrwert bieten. In den letzten Jah-
ren haben wir unsere Fahrzeugflotte mo-
dernisiert. Die vor vier Jahren erstmals
eingesetzten rot-weissen Doppelgelenktrol-
leybusse gehören heute bereits fast so

selbstverständlich zum Stadtbild von Luzern
wie der Wasserturm oder das KKL.

Dem elektrisch betriebenen Bus, wie es der
Trolleybus auch ist, gehört die Zukunft;
davon sind wir überzeugt. Wir beobachten
deshalb die Entwicklungen im Elektrobus-
bereich genau und werden punktuell auch
Testbetriebe durchführen, wie wir dies in
diesem Jahr bereits mit zwei neuartigen
Fahrzeugtypen getan haben. Elektrisch be-
triebene Fahrzeuge, ob Trolley- oder ober-
leitungslose Batteriebus, haben nicht nur
für die Fahrgäste, sondern auch für die
Anwohner Vorteile, sind sie doch im Betrieb
leiser als mit Dieselmotoren ausgerüstete
Linienbusse. Vor allem aber stossen sie
keine Abgase aus.

Die fortschreitende Digitalisierung und die
Entwicklungen im Bereich des Vertriebes in
Richtung digitaler Verkaufskanäle (vbl-Web-
shop, öV-TICKET-App, App FAIRTIQ) sowie

im Elektrofahrzeugbereich sind wichtige
Aspekte, die der Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung von vbl in die neue Unter-
nehmensstrategie haben einfliessen lassen.
Im Zentrum der neuen Strategie für die
nächsten Jahre stehen aber weiterhin unse-
re Fahrgäste. Unser oberstes Credo ist es,
sie zuverlässig, sicher und als zufriedene
Fahrgäste an ihren Bestimmungsort bringen
zu dürfen. Gemeinsam mit unseren Partnern,
beispielsweise mit Stadt und Kanton Luzern,
setzen wir uns für intelligente und sinn-
volle Busbevorzugungsmassnahmen ein. Mit
unseren Bussen können wir auf wenig
Fläche viele Menschen befördern. Wir sind
daher überzeugt, dass wir mit einem zu-
verlässigen öV-System nicht nur die Mobili-
tätsbedürfnisse vieler Luzernerinnen und
Luzerner abdecken, sondern dass wir auch
dazu beitragen, dass die Strassen für den
wirtschaftlich notwendigen Autoverkehr bes-
ser genutzt werden können und somit die
Gesamtmobilität optimiert werden kann.

Norbert Schmassmann, Direktor Verkehrsbetrie-

be Luzern AG

KOLUMNE

ANZEIGE

Seminarzentrum Hitzkirch – variabel und flexibel!
Moderne und komfortable Seminarräume, grosszügige Plenarsäle, mehrseitig nutzbare Gruppenräume sowie eine grosse
Aula: die Infrastruktur des Seminarzentrums Hitzkirch lässt keine Wünsche offen. Das Raumangebot ist vielfältig und kann
Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Die Spanne möglicher Anlässe reicht von der Klausurtagung der Geschäfts-
leitung bis zum international ausgerichteten Fachkongress.

Wir freuen uns, für Sie Ihr Seminar zu organisieren.
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Hochschule Luzern lanciert
interdisziplinäre Themencluster

Die Hochschule Luzern intensiviert ihre interdisziplinäre Forschung und Lehre und lanciert dazu

zwei Themencluster: «Raum und Gesellschaft» und «Digitale Transformation der Arbeitswelt».

Das Ziel ist hoch gesteckt. «Wir
wollen unser Profil als Forschungs-
und Bildungsinstitution schärfen
und sowohl nationale als auch
internationale Ausstrahlung er-
langen», sagt Markus Hodel, Rek-
tor der Hochschule Luzern. «Das
tönt ambitioniert», gibt er zu, «ist
aber realistisch. Die Basis dafür
haben wir bereits gelegt. Bei der
disziplinenübergreifenden Arbeit
steht die Hochschule Luzern näm-
lich keineswegs am Anfang.» In
zwei Etappen hat sie seit 2009
insgesamt sechs Interdisziplinäre
Schwerpunkte (IDS) aufgebaut.
Um ihre Führungsrolle weiter
auszubauen und um ein schweiz-
weites Kompetenz- und Erfah-
rungszentrum zu etablieren, wer-
den die schon bestehenden
Kompetenzen nun in zwei neuen
Interdisziplinären Themencluster
(ICT) gebündelt. Für die Umset-
zung der Projekte werden auch

Partnerschaften mit in- und
ausländischen Hochschulen an-
gestrebt. «Wir können so ent-
scheidend zur internationalen
Positionierung der Hochschule
Luzern beitragen», erklärt Markus
Hodel.
Die bisherigen interdisziplinären

Schwerpunkte gaben vor allem
Entwicklungsimpulse für gezielte
Forschungsprojekte. Die neuen
Themencluster hingegen sollen
alle Leistungsbereiche der Hoch-
schule Luzern und damit auch die
Aus- und Weiterbildung umfassen.
In Zukunft sollen auch neue,
eigenständige und disziplinen-
übergreifende Weiterbildungs-
module oder sogar ganze Studien-
gänge entstehen. Die Themen der
ICT werden in den kommenden
Jahren mit rund zwei Millionen
Franken jährlich gefördert. Der
Rektor der Hochschule ist zuver-
sichtlich, dass es gelingt, nochmals

die gleiche Summe mit Drittmit-
teln zu generieren. «Dies umso
mehr, weil die Projekte fest in
der Region verankert sind und
den Dialog mit Partnern aus In-
dustrie, Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft fördern», so Markus
Hodel.

Transformation
der Arbeitswelt
Wie verändert die Digitalisierung

die Arbeitswelt? Wo wird in diesem
Umfeld der Mensch noch ge-
braucht? Diesen und ähnlichen
Fragen geht der Themencluster
«Digitale Transformation der
Arbeitswelt» nach.
Die Hochschule Luzern will die-

se Themen aus einer ganzheitli-
chen Perspektive heraus betrach-
ten, um nachhaltige Lösungen für
die Industrie, die Gesellschaft und
die Politik zu entwickeln. Deshalb

arbeiten Fachteams über die De-
partements- und Disziplinengrenze
hinweg zusammen. Der Cluster
wird in den Departementen Tech-
nik & Architektur sowie Soziale
Arbeit angesiedelt, jedoch von
Expertinnen und Experten aus den
Departementen Informatik, Design
& Kunst, Wirtschaft sowie Musik
unterstützt. Im Rahmen des Clus-
ters werden drei Schwerpunkte
bearbeitet: Technologien für die
digitalisierte Arbeitswelt der Zu-
kunft; Organisation, Führung und
Human Ressource Management in
zukunftsfähigen Unternehmen so-
wie zukunftsfähige Arbeit, Berufe
und soziale Integration.

Raum und
Gesellschaft
Der zweite Themencluster be-

fasst sich mit «Raum und Gesell-
schaft». Der gesellschaftlicheWan-

Gestaltung lebenswerter Umwelten, sozialräumliche Integration
von Infrastruktur und nachhaltige Destinations- und Standort-
entwicklung sind drei der vier Schwerpunkte des Themenclus-
ters «Raum und Gesellschaft» der Hochschule Luzern. Bild: PD
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del hat immer auch räumliche
Auswirkungen. Er tangiert Be
reiche der Stadtentwicklung, der
Ökologie, der Ökonomie, aber
auch des Zusammenlebens gene
rell. Gesucht sind deshalb sowohl
technische, architektonische und
wirtschaftliche Ansätze als auch

sozialwissenschaftliche, kulturelle
und digitale Lösungen. «Diese
lassen sich nur mit interdiszipli
närer Zusammenarbeit finden», ist
Rektor Markus Hodel überzeugt.
Der Themencluster «Raum und

Gesellschaft» will neue Methoden
in der Forschung generieren sowie

neue Lösungen mit Praxispartnern
anstreben. Dies hat die Hoch
schule als Ziel definiert. Sie baut
zudem ihr Lehrangebot auf Mas
terstufe und in der Weiterbildung
mit interdisziplinärer und inter
nationaler Ausrichtung aus. Die
Schwerpunkte des Clusters sind:

Gestaltung lebenswerter Umwel
ten; sozialräumliche Integration
von Infrastruktur und technischen
Innovationen; nachhaltige Desti
nations und Standortentwicklung
sowie kooperative Strategien der
Gebäudesanierung und Energie
planung.

Geplante Projekte mit Partnern
Die Hochschule Luzern wird im Rahmen ihrer interdisziplinären Themencluster Projekte

in enger Zusammenarbeit mit externen Partnern umsetzen.

Einige Projekte im Zusammen
hang mit der neuen Strategie
der Hochschule Luzern sind be
reits definiert. Bespiele:

Qualitätsbewusster Umgang
mit Baukultur in Giswil
Beteiligte Finanzierungs- und
Praxispartner:
Gemeinde Giswil, Fachstelle

für Denkmalpflege und Archäo
logie Kanton Obwalden, Amt für
Raumentwicklung und Verkehr
Kanton Obwalden, IG Baukultur
Obwalden/Verein Kulturland
schaft, Bundesamt für Kultur,
Stiftung zur Förderung der Hoch
schule Luzern – Technik & Archi
tektur

Beteiligte Forschungspartner:
Kompetenzzentrum Typologie

und Planung in der Architektur
(CCTP), Institut für soziokulturelle
Entwicklung (ISE), Institut für Be
triebs und Regionalökonomie
(IBR)

Thema:
Bauen ist für die Öffentlichkeit

ein sehr relevantes Thema: Jedes
Gebäude ist ein wahrnehmbarer
Bestandteil eines Ortes und einer
Landschaft. Ein breites Bewusst
sein für unsere Orts und Land
schaftsbilder und ein Engage
ment dafür, diese qualitätsvoll
weiter zu entwickeln, sind daher
von erheblicher gesellschaftlicher
Bedeutung. Das ITCProjekt er
möglicht anhand der Streu
siedlung in der Gemeinde Giswil

OW eine Auseinandersetzung
und einen Austausch von Politik,
Verwaltung, Bevölkerung und
Fachexperten zur lokalen Bau
kultur. Mit Hilfe eines partizipa
tiven, dialogischen Vorgehens
erarbeiten die Beteiligten ge
meinsam eine bauliche Entwick
lungsstrategie. Dabei sind die
spezifischen Herausforderungen
der Streusiedlung, wie etwa der
Strukturwandel in der Landwirt
schaft, zentrale Punkte für die
Erarbeitung dieser Entwicklungs
strategie. Das übergeordnete Ziel
ist es, baukulturelle Aspekte so
wie das Thema der Orts und
Landschaftsbilder verstärkt in die
Prozesse der Siedlungsentwick
lung einzubinden. Die im Projekt

gewonnenen Erkenntnisse wer
den schliesslich anderen Gemein
den zugänglich gemacht.

Digitale Transformation
Beteiligter Praxispartner:
Dätwyler Cabling Solutions

Thema:
Für die international tätige

Firma Dätwyler Cabling Solu
tions in Altdorf werden in die
sem ITCProjekt Faktoren wie
Produktionsautomatisierung, Di
gitalisierung der Produktions
schritte (EndtoEnd), Change
Management, BusinessArchitek
tur, Informatikarchitektur oder
die Rolle und Entwicklung von
Technologien analysiert. Ebenso

zum Tragen kommen Fragen
zum Faktor «Mensch» in der
automatisierten, digitalen Pro
duktion sowie Führung und Ent
wicklung der Organisation. Dies
mit dem Ziel, konkrete Lösungs
ansätze und Handlungsempfeh
lungen zur Effektivitäts und
Effizienzsteigerung zu erarbei
ten, welche die langfristige Si
cherung des Produktionsstand
ortes Schweiz gewährleisten.
Ebenfalls miteinbezogen werden
Themen wie Wertschöpfung,
Nachhaltigkeit und Arbeitsplatz
sicherung. Das Projekt findet
unter Beteiligung der Departe
mente Technik & Architektur,
Soziale Arbeit und Informatik
statt.

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Bild: PD
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Maréchaux: Beste
Perspektiven für Lernende
Die Maréchaux-Gruppe ist bekannt für ihre gezielte Förderung der Lernenden.

Dass sich dieses Engagement lohnt, zeigen drei Ehrenmeldungen im Jahr 2018

und eine hohe Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen.

Eine gute Betreuung und För-
derung des Nachwuchses ist
ein Herzensanliegen der Maré-
chaux-Gruppe, primär von Fir-
meninhaber Ernst Maréchaux:
«Wir setzen auf die Zukunft.
Wir setzen auf die Jungen. Sie
sollen bei uns neben der Be-
rufsschule und der praktischen
Arbeit Möglichkeiten zur Wei-
terentwicklung haben.»
Deshalb hat das Unterneh-

men ein Konzept entwickelt,
das auf verschiedenen Säulen
gründet.

Patenschaft und
Bonussystem

Maréchaux-Lernende kommen
in den Genuss von Unterstüt-
zungs- und Förderprogrammen,
die in allen Belangen auf ihre
Bedürfnisse ausgerichtet sind.
Einerseits werden sie von internen
«Paten» oder «Göttis» während
der gesamten Lehrzeit begleitet.
Sie können sich jederzeit an die-
se Fachleute wenden, wenn sie
Fragen haben oder wenn irgend-
wo der Schuh drückt. «Es ist uns

sehr wichtig, laufend den Draht
zu den Lernenden zu haben. Sie
sollen wissen: Es ist immer jemand
für sie da. Denn sie haben ja viel
zu lernen», sagt Marco Hertig,
der für die Lehrlingsausbildung
bei der Maréchaux-Gruppe zu-
ständig ist.
Eine weitere Säule ist das Ma-

réchaux-Bonussystem, das den
Lernenden auch finanzielle An-
reize bietet. Die Anhebung der
Grundlöhne setzt bereits bei den
Lehrlingen an – und damit bei
der Zukunft des Unternehmens.

Die Auszubildenden erhalten zu-
sätzliche Anreize, um die Lehrzeit
möglichst erfolgreich abzuschlies-
sen. Je besser die Noten und die
Arbeitsleistungen, desto höher der
Grundlohn beim Einstieg ins Be-
rufsleben. Zudem profitieren er-
folgreiche Lehrlinge während der
Lehrzeit von Zusatzleistungen.

Eine Reise nach
Australien
Solche Zusatzleistungen können

bezahlte Fahrstunden oder bei

Die Maréchaux-Lehrlinge im Einsatz im Kantonsspital Luzern: Patrick Nideroest und Arlind Shabanaj. Bild: Emanuel Ammon/AURA
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einer Ehrenmeldung eine Reise
nach Australien sein. Dieses Jahr
sind es drei Lernende, die ihren
Abschluss mit einer Ehrenmel-
dung, das heisst mit einer Note
ab 5,4, gemacht haben. Es sind
dies: Remo Käppeli (Note 5,5),
Marco Bricker (Note 5,4) und Lars
Businger (Note 5,4). Sie fliegen
für vierzehn Tage nach Australien.
Inbegriffen sind der Flug und ein
zweiwöchiger Aufenthalt beim
ehemaligen Maréchaux-Mitarbei-
ter Tommy Odermatt, der nun
eine Nussfarm im Distrikt New
South Wales führt.
Ein weiterer Schwerpunkt der

firmeninternen Betreuung und Be-
gleitung der Lernenden ist die
Vorbereitung der Nachwuchskräf-
te auf den Kontakt mit den
Kunden. Denn das Auftreten der
jungen (wie auch der älteren)
Berufsleute ist entscheidend. «Das
Auftreten unserer Mitarbeitenden
ist unsere Visitenkarte», betont
Ernst Maréchaux, der das Pro-

gramm initiiert hat. Deshalb ach-
tet die Maréchaux-Gruppe in be-
sonderem Mass auf die Umgangs-
formen der Lehrlinge. Den jungen
Berufsleuten wird vermittelt, wie
sie gegenüber Kunden aufzutreten
und worauf sie bei der Kleidung
zu achten haben. Aber auch die
Lehrlingsbetreuer werden auf ihre
Aufgabe speziell vorbereitet. «Es
ist wichtig, dass die Jugendlichen
im Beruf Vorbilder haben», fügt
Ernst Maréchaux an. Ein Unter-
nehmen könne in diesem Bereich
einen sehr wichtigen Beitrag für
die Gesellschaft leisten.

Vom Lernenden
zur Führungsperson
Gegenwärtig beschäftigt die

Maréchaux-Gruppe 200 Lernende.
Ihnen stehen nach der Ausbildung
alle Türen offen. Mit Talent, Ein-
satz und entsprechender Weiter-
bildung kann sich ein Lehrabgän-
ger zur Führungsperson entwi-

ckeln, etwa zum Projekt-, Abtei-
lungs- oder Geschäftsleiter. Einige
Lernende wählen den zweiten
Bildungsweg über die Berufsma-
tura mit Weiterführung an der
Fachhochschule oder anderen
Bildungsstätten.

Erfolgreiche
Lehrlinge
Dass das intensive Betreuungs-

programm der Maréchaux-Gruppe
Früchte trägt, zeigt die langjähri-
ge Erfolgsquote. Über 95 Prozent
der Lernenden bestehen die an-
spruchsvolle Lehrabschlussprü-
fung.
Die Lernenden und angehende

Lernende können sich übrigens
auf der eigens geschaffenen Web-
site www.lehrlinge.marechaux.ch
aktuell informieren und orientie-
ren. Selbstverständlich ist das
Unternehmen auch über die so-
zialen Medien (Facebook) erreich-
bar.

Maréchaux-Gruppe
Von einem im Jahr 1946
gegründeten Luzerner Stadt-
betrieb hat sich Maréchaux
zu einer in der Innerschweiz
verankerten und schweizweit
tätigen Unternehmensgruppe
mit 1000 Mitarbeitenden ent-
wickelt. Die Maréchaux-Grup-
pe ist in den Bereichen Elek-
troinstallationen, integrale
Kommunikations- und Sicher-
heitslösungen, Immobilien-
entwicklung, Hotellerie, Fas-
sadenbau sowie Maler- und
Gipserarbeiten tätig. In sämt-
lichen Geschäftsbereichen ist
für die Maréchaux-Gruppe ein
Faktor entscheidend: sehr gut
ausgebildete Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit ausge-
prägten Sozialkompetenzen
zu haben.

30 Jahre
unabhängig

neutral

NEUTRASS-RESIDENZ AG
Schöngrund 26, Postfach
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 80 40
www.neutrass-residenz.ch

NEUTRASS-RESIDENZ Luzern AG
Mühlenplatz 6
6004 Luzern
Tel. 041 417 30 00
www.neutrass-residenz.ch

Ihr Versicherungsbroker
aus der Zentralschweiz

www.neutrass-residenz.ch

Versicherungslösungen
Vorsorgekonzepte
Risikomanagement
Finanzberatung



Meine Bank agiert so schnell,
wie wir handeln.
Die Unternehmerbank der LUKB ist mit umfassenden Dienstleistungen wie Lager- und Debitoren-
bevorschussung oder Devisengeschäften für Handelsfirmen da. Die persönliche Beratung
erfolgt nach dem bewährten Prinzip: Verstehen. Lösen. Empfehlen. lukb.ch/unternehmerbank

Vincenzo Jacoviello, CEO, Flagfood AG
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Mit höchster Präzision
ins digitale Holz-Zeitalter

Die Tschopp Holzbau AG in Hochdorf setzt auf die digitale Elementproduktion.

Mit der neuen Maschine und Halle wurden entscheidende Weichen gestellt.

Die steigende Nachfrage nach
Holzgebäuden in der Schweiz und
die rasant voranschreitende Digi
talisierung in der Industrie haben
die Unternehmensleitung der
Tschopp Holzbau AG dazu ver
anlasst, eine neue Produktions
halle zu bauen. Die neue Maschi
ne, Infrastrukturen und Gebäude,
in welche das Seetaler KMU
11 Millionen Franken investiert hat,
sind seit März 2018 in Betrieb.
Nach acht Monaten Betriebszeit
kann Firmeninhaber Ivan Tschopp
eine positive Bilanz ziehen. «Mit
der neuen Elementproduktions
anlage erzielen wir bereits deutlich
die angestrebte Effizienzsteige
rung. Die Möglichkeiten und die
Flexibilität der neuen Maschine
sind enorm. Wir können die ver
schiedenen Holzelemente äusserst
schnell und präzise fertigen, um
die individuellen Kundenwünsche
zu erfüllen. Mit diesen wichtigen
Investitionen in Gebäude und Ma
schinen führen wir unsere Produk
tion in die digitale Zukunft.»

Noch schneller
und noch präziser
Die neue Werkhalle ist 33×85

Meter gross und beheimatet die
Produktion und einen Teil der Lo
gistik. In der Halle werden die
Holzelemente mit Unterstützung
der CNCgesteuerten Maschine, der
«TW Mill E» des Schweizer Ma
schinenbauers Technowood, pro
duziert. Das heisst, Daten werden
direkt aus der CADPlanung auf
die Maschine übernommen für die
Produktion von Wand, Decken
und Dachelementen. Dies geschieht
im Verbund mit den Mitarbeiten
den, welche die Maschinen be
dienen und die ergänzenden Arbei
ten ausführen. Das erlaubt eine
effizientere, schnellere und noch

genauere Produktion, die am Markt
für die immer grösseren Holzbau
ten gefordert ist. Auf der Anlage,
deren Herzstück eine 58 Meter
lange und 4 Meter breite Produk
tionsstrasse ist, können nicht nur
die eigenen Massivholzelemente
«BRESTA®» bearbeitet werden,
sondern auch andere Holzbausys
teme. Generell schätzt Firmeninha
ber Ivan Tschopp die Effizienzstei
gerung dank der neuen Maschine
auf rund 30 bis 50 Prozent. Gemäss
Ivan Tschopp ist die «TW Mill E»
eine Maschine der neusten Gene
ration, die in der Schweiz bisher
nur bei zwei anderen Holzbaufir
men im Einsatz steht. «Die neue
Maschine ist unsere Zukunft, deren
Kern die Digitalisierung ist. Mittels
CloudLösungen optimieren wir als
nächsten Schritt die Arbeitsvor
bereitung mit dem Ziel, optimale
Bedingungen für Produktion und
Planer zu schaffen.» Es geht auch
darum, mögliche Konflikte in der
Planung frühzeitig zu erkennen.
Selbstverständlich hat die Firma

Tschopp die Halle selber gebaut,
notabene mit Schweizer Holz. Ein

elegantes Fachwerk bildet die
Dachkonstruktion, die Holzelement
wände sind innen mit einer sicht
baren Holzwerkstoffplatte verklei
det, die Fassade aussen mit einer
behandelten Holzschalung. Für die
neue Produktionshalle hat die
Tschopp Holzbau AG von der Or
ganisation Lignum Holzwirtschaft
Schweizer das Zertifikat «Herkunfts
zeichen Schweizer Holz» erhalten.
Auf dem Dach wurde eine Foto
voltaikAnlage mit einer Leistung
von 260 kWp montiert. Mit dieser
Anlage kann der jährliche Strom
verbrauch des gesamten Unter
nehmens gedeckt werden. Weiter
werden das gesammelte Regen
wasser für die WCSpülung und
zum Waschen der Firmenfahrzeuge
genutzt und die Gebäude mit der
eigenen Holzschnitzelheizung be
heizt.

Ein bedeutendes KMU
Die Tschopp Holzbau AG in

Hochdorf wurde 1972 gegründet
und wird heute in zweiter Gene
ration von Ivan Tschopp geführt.

Das Unternehmen beschäftigt
95 Mitarbeitende, davon 13 Lehr
linge, und baut mit Holz Ein
familien und Mehrfamilienhäuser,
mehrgeschossige Wohnhäuser,
Dachkonstruktionen und Fachwer
ke sowie Scheunen, Hallen und
Brücken. Ferner führt es Um und
Innenausbauten aus inklusive
Treppen und Terrassenroste. Es gibt
kaum ein Gebäudeelement, das
die Holzbauer nicht erstellen kön
nen. Die Spezialisten der Tschopp
Holzbau AG bauen Holzkonstruk
tionen mehrheitlich in der Zentral
schweiz, aber auch Tausende Kilo
meter entfernt, wie beispielsweise
in Tromsø (Norwegen), Barcelona,
Dresden oder auf Mallorca. Zu
den bekanntesten Aufträgen
gehören sicher die Suurstoffi in
Rotkreuz, das Hotel Monopol in
Luzern und die imposante Enni
gerbrücke in Malters.

Eigenmarke
«Bresta»

Die Tschopp Holzbau AG hat
sich mit der firmeneigenen
Innovation «BRESTA®» weit
über die Region hinaus einen
Namen gemacht. Das aus
Massivholz bestehende Kons
truktionselement für Decken,
Wände und Dächer ist frei
von Fremdstoffen wie Leim
oder Metallteilen. Dabei wird
das Holz technisch getrocknet
und in einem Hightech
Produktionsverfahren zu mas
siven Holzelementen verar
beitet. Das Spezielle daran:
Die einzelnen Bretter werden
ausschliesslich durch die
natürliche Klemmkraft von
eingetriebenen Holzdübeln
zusammengehalten.

Geschäftsführer und Inhaber Ivan Tschopp (links) und Alex Elmiger, Bereichsleiter
Holzausbau, in der neuen Halle der Holzbau Tschopp AG in Hochdorf

Bild: Dominik Wunderli
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Für die BE Netz AG scheint
die Sonne schon lange

Die BE Netz AG in Ebikon ist schon seit über 20 Jahren in der Solartechnik tätig. Das verschafft ihr

gegenüber den Mitbewerbern einen grossen Erfahrungs- und Wissensvorsprung sowohl bei der Planung

als auch bei der Montage von Solaranlagen und ihrer Integration in die Haustechnik.

Die Sonne ist heute eine an
erkannte Alternative zu den fos
silen Energieträgern. Gemäss den
Plänen des Bundes soll die Men
ge an Solarstrom bis 2035 ver
fünffacht werden. Ein Unterneh
men, das die harten Anfänge der
Solartechnik miterlebt hat, ist die
BE Netz AG. «Damals wurden wir
als Idealisten belächelt», blickt
Marius Fischer zurück. Er ist Ge
schäftsleiter des Unternehmens.
«Das hat sich inzwischen geändert.
Der Solarmarkt wird zunehmend
attraktiv und ruft neue Anbieter
auf den Plan. Investoren und
Energieproduzenten haben er
kannt, dass hier ein Potenzial
schlummert und sich die Energie
zukunft Schweiz abspielt.»

Marktverzerrungen
Die grossen Stromproduzenten

haben die Solartechnik viele Jah
re nicht ernst genommen und die
Produktion von Solarstrom ver
nachlässigt. Nun sind sie bemüht,
ihren Rückstand aufzuholen. Weil
ihnen oft das interne/eigene
Know how weitgehend fehlt, tun
sie dies in erster Linie durch den
Zukauf von etablierten kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU)
der Solarbranche. «Wir sind in
der Schweiz noch eines der ein
zigen grösseren KMU der Bran
che», sagt Marius Fischer. «Einer
seits freut es uns natürlich, dass
die Solarenergie Aufwind verspürt,
andererseits kommt es mit dem
Einstieg von Grossunternehmen,
vorwiegend halbstaatlichen, zu
massiven Marktverzerrungen. Das
ist einer der Gründe, warum vie
le kleinere Unternehmen in der
Solarbranche ihre Selbstständig
keit aufgeben mussten.»

Agil und flexibel
Nicht so die BE Netz AG. Wes

halb? «Wir haben uns stetig wei
terentwickelt, sind über all die
Jahre agil und flexibel geblieben»,
sagt Marius Fischer. «Wir haben
uns immer wieder neu erfunden,
den neuen Marktverhältnissen an
gepasst. Vor allem aber sind wir
bodenständig geblieben», meint
er. «Wir sind auf der Baustelle
gross geworden. Das erdet uns.
Obwohl wir heute auch im
Dienstleistungsbereich inklusive
der Planung von Solaranlagen,
Energiekonzepten und in der Haus
technik zu den erfahrenen Unter
nehmen der Schweiz gehören.

Wir decken die gesamte Band
breite ab, von der Planung über
die Montage auf dem Dach bis
zur Abnahme und Energieoptimie
rung einer Anlage.» Das zeigen
beispielsweise die verschiedenen
von BE Netz geplanten Projekte
und Anlagen mit überregionaler
Ausstrahlung. Das Unternehmen
war schon federführend an über
60 Projekten beteiligt, die schliess
lich mit einem Schweizer Solar
preis ausgezeichnet wurden.

Auszeichnung für
Montageteam
In diesem Jahr ist das Unter

nehmen sogar selber ausgezeich

net worden, beziehungsweise
drei ihrer Mitarbeiter. Zusammen
können die mit dem diesjährigen
Solarpreis geehrten BENetz
Monteure Stefan Müller, Christian
Schmid und Beat Wolfisberg fast
60 Jahre Berufserfahrung in der
Solarbranche in die Waagschale
legen. Allen dreien ist gemein
sam, dass sie aus Überzeugung
für die Solartechnik tätig sind.
«Eigentlich war es schon lange
an der Zeit, dass Persönlichkeiten
ausgezeichnet werden, die im
wahrsten Sinne des Wortes tat
kräftig an der Förderung der
Solarenergie mitwirken», sagt
Marius Fischer. «Es sind letztlich
die Monteure, die bei Wind und

Solarpreis 2018 für das Montageteam der BE Netz AG (v. l.): Beat Wolfisberg, Stefan Müller und Christian Schmid. Bild: PD
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Wetter dafür sorgen, dass der
Strom aus der Sonne fliesst.
Unsere Mitarbeiter nehmen die-
sen Preis quasi stellvertretend für
alle in der Solarbranche tätigen
Handwerkerinnen und Handwer-
ker entgegen.»

Glaube an
die Solar-Idee
Die Leidenschaft der Mitarbei-

tenden für ihren Beruf, dass sie
mit Überzeugung in der Solar-
branche tätig sind, ist für Marius

Fischer einer der Gründe, wes-
halb sich die BE Netz AG im
hart umkämpften Markt gut be-
haupten kann. «Unsere Monteu-
re machen nicht einfach ihren
Job, sie glauben an die Idee der
Solarenergie», sagt er. Das zeigt
sich auch daran, dass die meis-
ten Mitarbeitenden schon sehr
lange im Unternehmen tätig sind,
und viele haben schon ihr eige-
nes Solarprojekt umgesetzt.
«Unsere Fluktuationsrate ist sehr
niedrig», freut sich Marius Fi-
scher. «Ohne das Engagement

und das Können unserer Mit-
arbeitenden würden wir nicht
dort stehen, wo wir heute sind.
Das hat auch mit dem Umgang
untereinander zu tun. Der
menschliche Aspekt im Betrieb
ist uns wichtig.»

«Energiehaus
Luzern»
Im kommenden Frühjahr ver-

legt die BE Netz AG ihren Fir-
mensitz von Ebikon nach Luzern/
Littau. Sie baut dort einen Ge-

werbebau zu einem Kompetenz-
zentrum für erneuerbare Energie
um und aus, zum «Energiehaus
Luzern». Im Endausbau sollen
rund 100 Personen im Energie-
haus Platz finden, etwa 50 davon
als Beschäftigte der Firma BE
Netz. Das Energiehaus wird mo-
bile Arbeitsplätze anbieten, Raum
für Coworking schaffen und vor
allem die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit fördern. Im neuen
Gebäude sollen auch Fachver-
anstaltungen und Ausstellungen
stattfinden.

Zukunftsweisende
Solararchitektur
Die Pilatus Flugzeugwerke in
Stans haben auf dem Dach
ihrer neuen Produktionshalle
eine Solaranlage installiert.
Dafür und für ihren grossen
Beitrag zur Energiewende sind
sie mit dem Norman Foster
Solarpreis 2018 geehrt wor-
den. Die Fachjury meinte:
«Die filigrane und leistungs-
starke PV-Anlage fügt sich
elegant in die Dachhaut des
leicht gewölbten Bogenda-
ches ein. Sie ist ein Vorbild
der modernen und zukunfts-
weisenden industriellen
Schweizer Solararchitektur.»

Solarpreis für Einfamilienhaus

Das renovierte Einfamilienhaus der Familie Keller-Ammann in Lu-
zern ist vor kurzem mit einem Solarpreis-Diplom ausgezeichnet
worden. Das Haus ist im kantonalen Bauinventar als erhaltenswert
eingetragen. Das Ziel der Bauherrschaft war, trotz alter Bau-
substanz eine hohe solare Eigenenergieversorgung zu erlangen.
Dafür wurde die Fotovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher
ergänzt. Die Fotovoltaikanlage und die thermische Solaranlage
decken rund 80 Prozent des Gesamtenergiebedarfs der Haus-
halte. Gleichzeitig wurde der Energiebedarf durch Dämmung und
haustechnische Massnahmen markant reduziert.
Die Jury lobte vor allem: «Architektonisch gelungen ist die sorg-
fältige Integration der PV-Dachanlage als objekttypische und
stilgerechte Interpretation eines Eternitdachs aus den 1970er-
Jahren.»«Ausgezeichnete» Renovation: das Einfamilienhaus der Familie Keller-Ammann in

Luzern Bild: PD

Grossflächige Solaranlage auf dem Dach der neuen Produktionshalle der Pilatus Flugzeugwerke in Stans Bild: PD
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Malters

Mauensee

Meggen

Meierskappel

Menznau

Nebikon

Neuenkirch

Nottwil

Oberkirch

Pfaffnau

Rain

Reiden

Rickenbach

Römerswil

Roggliswil

Romoos

Root

Rothenburg

Ruswil

Schenkon

Schlierbach

Schötz

Schongau

Schüpfheim

Schwarzenberg

Sempach

Sursee

Triengen

Udligenswil

Ufhusen

Vitznau

Wauwil

Weggis

Werthenstein

Wikon

Willisau

Wolhusen

Zell

attraktiv. echt. schweizerisch.
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Zentralschweiz ist im
Steuerwettbewerb gut positioniert

Die geplante Steuerreform des Bundes wird den Steuerwettbewerb in der Schweiz

wesentlich beeinflussen. Die Zentralschweiz wird sich dabei aber weiterhin gut positionieren können.

Davon ist der Zentralschweizer KPMG-Steuerexperte Markus Vogel überzeugt.

Die Schweiz wird gewisse
Steuerprivilegien für Holding- und
Domizilgesellschaften sowie für
gemischte Gesellschaften in ab-
sehbarer Zeit abschaffen müssen.
Angesichts des steigenden interna-
tionalen Drucks haben Bundesrat
und Parlament eine Steuerreform
(STAF: Steuervorlage und AHV-Fi-
nanzierung) verabschiedet, die drei
Ziele verfolgt: die Anerkennung
der schweizerischen Steuerpraxis,
die Wahrung der Standortattrak-
tivität und die Sicherung des
Steuersubstrats. Die ersten geplan-
ten Massnahmen sollen bereits im
kommenden Jahr in Kraft treten.
Die Neuerungen werden dazu füh-
ren, dass viele Kantone unter
anderem auch ihre Unternehmens-
steuern senken werden, damit
bisher privilegiert besteuerte Ge-
sellschaften nicht in andere Kan-
tone oder ins Ausland abwandern.

Unternehmenssteuern
Die Zentralschweizer Kantone

haben jedoch bereits sehr tiefe
Unternehmenssteuern. «In unse-
rem Wirtschaftsgebiet wird sich
denn auch nicht sehr viel bewe-
gen», sagt Markus Vogel, Partner
und Steuerexperte bei KPMG. «Der
Kanton Luzern hat schweizweit
mit etwas über 12 Prozent schon
jetzt die tiefsten Unternehmens-
steuern. Nid- und Obwalden liegen
ebenfalls in diesem Bereich, Zug
und Uri mit je 14 Prozent sowie
Schwyz mit 15 Prozent sind leicht
darüber. Viel Luft nach unten
haben diese Kantone nicht, denn
markant unter die 12-Prozent-
Marke wird kaum eine Region
gehen, weil damit die Schmerz-
grenze überschritten wäre. Zug
und Uri planen eine geringe Sen-

kung auf rund 12 Prozent, Schwyz
auf voraussichtlich 12 bis 14 Pro-
zent.» Die Senkung der Unter-
nehmenssteuern wird in den Kan-
tonen zu Einnahmeausfällen
führen. Der Bund hat deshalb ein
finanzielles Massnahmenpaket im
Umfang von über einer Milliarde
Franken geschnürt, mit dem die
Mindereinnahmen kompensiert
werden sollen. «Zu den Gewinnern
der Reform dürfte wohl mitunter
auch der Kanton Luzern zählen»,
erklärt Markus Vogel. «Luzern hat
diese Entwicklung antizipiert und
muss die Unternehmenssteuern
nicht mehr weiter senken, kann
nun aber mit Ausgleichszahlungen
rechnen. Markus Vogel ist über-
zeugt, dass die Zentralschweiz
auch nach der Steuerreform na-
tional und international ausge-
zeichnet positioniert sein wird.
«Der Wettbewerb wird aber härter
werden, die Zentralschweiz erhält
mehr Konkurrenz.»

KMU profitieren
Der KPMG-Steuerexperte schätzt

die STAF (ehemals «SV17: Steuer-
vorlage 17») tendenziell als KMU-
freundlich ein: «Die kleinen und
mittleren Unternehmen mussten
im Gegensatz zu den privilegiert
besteuerten Gesellschaften ihren
Gewinn schon bisher zu den or-
dentlichen Sätzen versteuern. Sie
profitieren nun ebenfalls von den
Steuersenkungen.» Die bisher pri-
vilegiert besteuerten Gesellschaften
wie Gemischte Gesellschaften hin-
gegen werden höher belastet.
Vereinzelt könne dies gemäss Vo-
gel zu Sitzverlagerungen in steuer-
günstigere Regionen nach sich
ziehen. «Das könnte bei einigen
internationalen Gesellschaften wie

beispielsweise substanzschwachen
gemischten Gesellschaften oder
Holdings der Fall sein», schätzt
Markus Vogel. «Aber es gibt auch
viele Schweizer Holdinggesell-
schaften. Ich denke da vor allem
an die zahlreichen Familienhol-
dings. Sie werden ihren Sitz nicht
so einfach verlegen können oder
wollen. Sie werden sich zum
Standort Innerschweiz bekennen
und andere gangbare Lösungen
finden.» Markus Vogel gibt jedoch
zu bedenken, dass sich mittel- und
langfristig die Gewichte innerhalb
ausländischer Konzerne verschie-
ben könnten, nicht zuletzt auch
aufgrund der Steuerreformen im
Ausland.

Komplexe Fragen
Steuerfragen sind für Firmen

immer sehr komplex. Die Besteue-
rung des Gewinns ist nur ein
Aspekt. Unternehmer müssen auch
genau über die Auswirkungen der
Kapitalsteuer oder der Dividenden-

sollten wissen, ob sich für sie
künftig eine Patentbox lohnt oder
welche Abzüge sie für Forschung
und Entwicklung tätigen können.
Markus Vogel rät deshalb Unter-
nehmern, sich auf die veränderten
Bedingungen völlig neu einzu-
stellen. «Für Holdingsgesellschaf-
ten beginnt beispielsweise nach der
Reform quasi eine neue Zeitrech-
nung. Sie müssen die Auswirkun-
gen genau abklären und sich
Gedanken über mögliche Mass-
nahmen machen, um eine allfäl-
lige fiskalische Mehrbelastung ab-
federn zu können.»

KPMG Schweiz

KPMG Schweiz gehört mit
über 2000 Mitarbeitenden an
10 Standorten in der Schweiz
und einem in Liechtenstein
zu den führenden Anbietern
von Dienstleistungen in den
Bereichen Wirtschaftsprü-

und Unterneh-
: Wirtschafts-
Schaffung von
d Vertrauen im

orporate Gover-
r- und Unter-
ung für eine
d ganzheitliche
führung. KPMG
schaftete 2017
toumsatz von
424 Millionen.
national be-
äftigt KPMG
0000 Mitarbei-
nde in 154 Län-
ern und Terri-
orien.
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Innovationsschub
für Zentralschweizer KMU
Wie unterstützt das CSEM innovative Unternehmen aus der Zentralschweiz?

Helmut Knapp, Leiter des Regionalzentrums in Alpnach, gibt interessante Einblicke

in die Innovationsschmiede in der Zentralschweiz.

2018 hat das CSEM mit dem
«Digital Journey for SME» einen
Wettbewerb für Digitalisie
rungsprojekte in KMU durch
geführt. Wie waren Ihre Er
fahrungen?
Helmut Knapp: Unser Wett

bewerb richtete sich an KMU, die
eine gute technologische Idee mit
Unterstützung durch das CSEM
gezielt umsetzen wollen. Erfreu
licherweise nahmen zahlreiche
Firmen teil. Unsere Erfahrungen
waren so gut, dass bereits heute
feststeht: Nächstes Jahr werden
wir diesen Wettbewerb erneut
durchführen.

Die Digitalisierung ist eine gros
se Herausforderung für Schwei
zer Unternehmen. Wie kann sie

das CSEM unterstützen, die
Vorteile dieser Technologie zu
nutzen?
Das CSEM mit Hauptsitz in

Neuenburg und total 450 Mit
arbeitern beschäftigt sich seit
seinen Anfängen mit Datenkom
munikation und digitaler Senso
rik. Seit 15 Jahren forschen wir
zu «maschinellem Lernen» und
der Frage, wie «künstliche» Sys
teme aus Erfahrungen Wissen
generieren. Auch die intelligente
Sensorik gehört zu unseren
Schwerpunkten. Dabei überneh
men Sensoren eigene Funktionen
und kalibrieren sich beispiels
weise selber. Auch der Zustand
ganzer Systeme kann mit unseren
intelligenten Algorithmen erfasst
werden.

Welche Projekte bearbeiten
die 40 Mitarbeitenden in Alp
nach?
Projekte mit unseren intelligen

ten Algorithmen beschäftigen
sich mit Produktionsmaschinen,
Industrieanlagen, der Laborinst
rumentation oder der Umwelt
überwachung. Es kann oft nicht
nur der momentane Zustand er
fasst werden, sondern es können
auch Vorhersagen über dessen
zeitliche Entwicklung getroffen
werden.
Weitere Schwerpunkte in Al

pnach bilden die Entwicklung
neuer Messverfahren, um Systeme
oder Prozesse zu überwachen, und
die Integration dieser Messver
fahren in miniaturisierter Form –
nah am Ort des Geschehens.

Wie kann das CSEM ein KMU
unterstützen, dem die Mittel
für die Entwicklung einer Idee
fehlen?
Wir entwickeln angewandte

Technologien, welche die Industrie
für eigene Produkte oder Prozes
se einsetzen kann. Die öffentliche
Hand unterstützt uns bei der
Technologieentwicklung, und da
von profitiert wiederum die Wirt
schaft heute und in Zukunft. Das
Zentrum in Alpnach wird zudem –
über die Micro Center Central
Switzerland AG – durch die Zen
tralschweizer Kantone unterstützt.
Wir am CSEM haben viel Erfahrung
mit Förderprojekten, wie die von
Innosuisse oder im EURaum, und
können Firmen auch auf diese
Weise unterstützen.

Neuen Markt erschliessen

Die Amphasys AG entwickelt hoch spezialisierte Geräte zur Ana
lyse von Zellen. Zusammen mit dem CSEM und der Hochschule
Luzern hat das Unternehmen im Rahmen eines InnosuisseProjekts
diese Technologie vorangetrieben. «Die Expertise im Bereich der
Messtechnologie war uns extrem wichtig, und wir sind froh, mit
dem CSEM einen kompetenten Partner gefunden zu haben»,
erzählt Marco Di Berardino, CEO von Amphasys. Dank neuer
Signalverarbeitungsalgorithmen können tiereigene Zellen in der
Milch gezählt und kann die Milchqualität direkt auf dem Bauern
hof überwacht werden.

Qualitätssicherung verbessern
Für die Wilhelm Schmidlin AG, einziger Schweizer Hersteller von
Bade, Duschwannen und Waschtischen aus Stahl und Email, ist
eine hohe Qualität im internationalen Wettbewerb elementar.
«Wir optimieren stetig unsere Prozesse», sagt Mitinhaber und
Geschäftsführer Urs Wullschleger. «Mit dem CSEM entwickeln
wir uns in den Bereichen Digitalisierung und Qualitätskontrolle
weiter und erhöhen so unsere Wettbewerbsfähigkeit.» In einem
von Innosuisse geförderten Projekt optimiert das Unternehmen
zusammen mit dem CSEM die Qualitätssicherung der Emailober
flächen.

Helmut Knapp, Leiter des CSEMRegionalzentrums in Alpnach. Bild: PD



Die Wirtschaft braucht neue Motoren.
Wir bauen sie.

Würde die Wirtschaft durch Motoren angetrieben, wären diese von maxon. Denn unsere zuverlässigen, effizienten und starken
Antriebssysteme leisten auch in schwierigen Zeiten perfekte Arbeit und sorgen dank ihrer einzigartigen Qualität weltweit für zufrie-
dene Kunden. Jeder Antrieb wird dabei nach persönlichen Wünschen konfiguriert. Und so steht maxon seit über 50 Jahren für
massgeschneiderte Präzision sowie ein breites Netzwerk, das die hohen Schweizer Standards auf der ganzenWelt garantiert.
www.maxonmotor.ch

Hier funktioniert
BUSINESS

GESCHÄFTS- UND WOHNHAUS SQUARE ONE
Grosse und repräsentative Büro- und Dienstleistungsflächen
im D4 Business Village Luzern
Flexible Ausbaumöglig chkeiten auf sieben Geschossen

STANDORT DER KURZEN WEGE
Zentrale Lage auf der Achse Luzern–Zug–Zürich
Eigener Bahnhof mit zwei Autobahnanschlüsse
Neue COWORKING@D4-Fläche mit über 30 Arbeitsplätzen

PERFEKTE BUSINESS SERVICES
Modernes Conference Center
Modulare Räume mit Technik auf dem neusten Stand
Viele weitere Services für den Business-Alltag im D4

LIFE-WORK-BALANCE
Zwei stilvolle Restaurants
Kinderkrippe mit liebevoller Betreuung
Grosses Sport-, Beauty- und Gesundheitsangebot

D4 Business Village Luzern
Platz 4 · 6039 Root D4 · Switzerland
T: +41 41 455 20 20 · F: +41 41 455 20 21
info@d4business-village.ch · www.d4business-village.ch

D4 – Eine Initiative der suva

Zu vermieten
Büro- und Dienstleistungsflächen

800 bis 7’500m2
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Ambassadoren für
den Kongressort Luzern
Die Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee ist international beliebte

Feriendestination wie auch Austragungsort nationaler und internationaler Kongresse.

Mit einem Ambassadorenprogramm wird dieser USP verstärkt.

Im Zeitalter der Digitalisierung
ist die Pflege eines globalen
Netzwerks für Firmen und Ver-
einigungen wichtiger denn je.
Neben dem persönlichen Erfah-
rungsaustausch gehört dazu auch
eine zielgerichtete Zusammen-
arbeit zwischen den regionalen
Partnern aus Politik und Wirt-
schaft. Nur so können künftige
Entwicklungen aktiv beeinflusst
und die Position von Unterneh-
men und Verbänden im nationa-
len wie auch im internationalen
Umfeld nachhaltig gestärkt wer-
den. Kongresse und Symposien
in der eigenen Region bieten
dafür die perfekte Plattform.
Doch um als Austragungsort für
Kongresse internationaler Orga-
nisationen überhaupt erst in Be-
tracht gezogen zu werden, bedarf
es eines aktiven Engagements
sowie einer offiziellen Bewerbung
seitens der nationalen Verbände.
Und genau hier setzt die LTAG

mit dem Ambassadorenpro-
gramm an.

Botschafter tragen
Luzern in die Welt
In der Zentralschweiz ansässige

Unternehmen müssen vom Stand-
ort Luzern mit seinen attraktiven
Wissens-, Technologie- und For-
schungsclustern nicht mehr über-
zeugt werden. «Wer seinen Stand-
ort liebt, der ist auch ein guter
Verkäufer», sagt sich das Lucerne
Convention Bureau (LCB). Das LCB
berät als Abteilung der LTAG in
der Kongressstadt Luzern Veran-
stalter aus der ganzen Welt. Das
vor drei Jahren lancierte Ambas-
sadorenprogramm soll Entschei-
dungsträger aus der Region
motivieren, innerhalb von inter-
nationalen Verbänden die Trümp-
fe der Kongressstadt Luzern aus-
zuspielen. Diese Ambassadoren
sind als Mitglieder von interna-

tionalen Branchen- oder For-
schungsverbänden wichtige Stim-
men, wenn es darum geht, den
nächsten Durchführungsort für
eine Zusammenkunft zu definie-
ren. Die LTAG und ihre Partner
unterstützen ihre Ambassadoren
bei der Kongressorganisation um-
fassend, damit die Region beim
Ausstich um den geeignetsten
Kongressaustragungsort zum Zug
kommt.

Beziehungen
bringen Wachstum
Die Akquise eines Kongresses

schafft nicht nur eine wichtige
Plattform für einen Verband, sie
bringt auch einen Mehrwert für
die ganze Region. Kongressteil-
nehmende verweilen meist meh-
rere Tage in der Stadt. Von den
unterschiedlichen Ansprüchen der
Kongressreisenden aus aller Welt
profitiert die gesamte Leistungs-

kette: vom 5-Sterne-Hotel bis zum
Bed and Breakfast. «Es geht um
eine Wertschöpfung von rund
28 Millionen Franken pro Jahr. Die
Beziehungen, die unsere Ambas-
sadoren ins Spiel bringen, sind
Gold wert – für deren Positionie-
rung in ihren Gremien wie für
uns als Kongressort. Diesen Win-
win-Ansatz wollen wir künftig
noch gezielter verfolgen. Und
dafür brauchen wir neue Ambas-
sadoren», hält Marcel Perren, Di-
rektor LTAG, fest. Ziel des Pro-
gramms ist die Steigerung der
Wertschöpfung durch ein nach-
haltiges Kongressgeschäft. Der
Anteil an Geschäftsreisenden am
Gesamttourismus in Luzern beträgt
rund 20 Prozent. Das Konzept soll
mithelfen, diesen Anteil zu er-
höhen, und ist vielversprechend:
Die Glaubwürdigkeit von Opinion
Leaders als internen Beeinflussern
ist kaum mit anderen Marketing-
massnahmen zu erreichen.

Lucerne Conven-
tion Bureau

Als lokaler Spezialist stellt das
Lucerne Convention Bureau
seine Kenntnisse und Erfah-
rungen für die Planung Ihrer
Veranstaltung kostenlos zur
Verfügung. Dazu gehören
u.a. Analyse der Kongress-
anforderungen, Beratung und
Ideenvorschläge oder Unter-
stützung bei der Erstellung
des Kandidaturdossiers.
Kontakt: Isaline Grichting
Luzern Tourismus
Telefon 041 227 17 47
Isaline.grichting@luzern.com
business.luzern.com

Ambassadoren der Kongressstadt Luzern tragen die Marke Luzern in die Welt. Bild: PD
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Stiftung Brändi – (k)ein
«Unternehmen» wie jedes andere

Die Stiftung Brändi mit Hauptsitz in Kriens ist eine der grössten

sozialen Institutionen der Schweiz. Sie fördert und verwirklicht die Integration von Menschen

mit Behinderungen in Arbeit, Gesellschaft und Kultur.

Die Marke «Stiftung Brändi» ist
in der Zentralschweiz ein Begriff
und gehört wahrscheinlich zu
den bekanntesten Marken der
Region. Aber nicht jede und
jeder nimmt sie gleich wahr, hat
beim «Brändi» die gleichen Bilder
im Kopf. «Die Leute haben sehr
unterschiedliche Vorstellungen
über die Aufgaben und Leistun-
gen unserer Institution», hat Di-
rektor Pirmin Willi schon häufig
festgestellt. Manchmal sind die
Reaktionen sehr erfreulich,
manchmal ärgert er sich ein biss-
chen, vor allem über Vorurteile.
«Wir sind zwar eine soziale Ein-
richtung, aber kein Wohltätig-
keitsverein. Wir machen täglich
den Spagat zwischen Wertschöp-
fung und sozialem Engagement.
Das ist nicht immer einfach. Aber
wir schaffen das. Ziemlich gut
sogar.»

Grosser Arbeitgeber
Was der Direktor damit meint:

Die Stiftung Brändi gehört zu
den grössten Arbeitgebern der
Zentralschweiz und erwirtschaftet
mit eigenen Produkten und
Dienstleistungen einen Ertrag von
gut 30 Millionen Franken jährlich.
Die Stiftung beschäftigt in ihren
Betrieben über 1800 Mitarbei-
tende, davon rund 1100 mit einer
geistigen oder körperlichen Be-
einträchtigung. Im Auftrag des
Kantons und der Invalidenversi-
cherung IV bietet sie zudem
Ausbildungs- und Wohnplätze für
Menschen mit Behinderungen an.
Eine wichtige Aufgabe im Diens-
te der Gesellschaft. Über 50
Prozent des Budgets von knapp
84 Millionen Franken erwirtschaf-
tet die Stiftung Brändi aus eige-

ner Kraft, ein weiterer grosser
Teil stammt aus Leistungsabgel-
tungen der öffentlichen Hand,
rund 47 Prozent. Die restlichen
Aufwendungen werden durch
Spenden gedeckt, für welche die
Stiftung natürlich immer sehr
dankbar ist.

50 Jahre alt
Die Stiftung Brändi feiert dieses

Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Ein
langer Weg von der ersten Werk-

stätte für Behinderte bis zur heu-
tigen Institution mit 15 Unter-
nehmen, 4 Fachgeschäften im
Detailhandel, 3 Restaurants,
1 Gärtnerei sowie 5 Wohnunter-
nehmen mit 19 Aussenwohn-
gruppen. 340 Bewohnerinnen und
Bewohner können ihre Selbst-
ständigkeit dank des betreuten
Wohnens wahren. Über 200 Ler-
nende absolvieren in den diversen
Betrieben eine Ausbildung und
erhalten so die Chance, im
Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.

Dienstleistungs-
bereich
Besonders stark entwickelt hat

sich über die Jahre der Dienst-
leistungsbereich für Industrie,
Gewerbe, Verwaltungen und
Private. Thomas Menz ist Mit-
glied der Geschäftsleitung und
als Bereichsleiter zuständig für
Arbeit und berufliche Integration.
Auch er reagiert leicht allergisch
auf das Stichwort «Wohltäter»
oder wenn Zweifel an der Qua-

Die Kunden der Stiftung Brändi schätzen besonders die Qualität der Arbeit sowie die grosse Termintreue. Bilder Fotosolar
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lität der Arbeit geäussert werden.
Wir brauchen keine Wohltäter,
sondern Kunden», sagt er. Die
Losung lautet deshalb: Arbeiten
Sie mit uns! Das tun inzwischen
rund 2000 Firmen. «Die sind in
der Regel sehr zufrieden», stellt
Thomas Menz fest. «Sie schätzen
besonders die Qualität der Arbeit
sowie unsere Termintreue.» Denn
bei der Qualität duldet die Stif-
tung Brändi keine Abstriche.
Dafür bürgt auch die ISO-Zerti-
fizierung. «Unsere Mitarbeiten-
den haben zwar eine Behinde-
rung, sind jedoch ehrgeizig und
stolz auf das Resultat ihrer Tätig-
keit. Die meisten kommen sehr
gerne in die jeweiligen Betriebe
und sind täglich mit Freude und
Fleiss bei der Arbeit.»
Die Zusammenarbeit zwischen

der Stiftung Brändi und der
Wirtschaft ist vielschichtig und
bietet zahlreiche massgeschnei-
derte Möglichkeiten. Das geht
von Einzelaufträgen über Shop-
in-Shop-Produktionen, der Über-
nahme ganzer Produktionsketten
bis zum Personalverleih oder
Arbeitsgemeinschaften in Ko-
operation mit KMU. Einige Bei-
spiele (siehe auch Kasten): Die
Stiftung Brändi übernimmt ein-
fache und komplexe Montagen
von mechanischen und elektro-
technischen Systemen, Baugrup-
pen und Geräten. Für die Mon-
tage oder das Assembling von
medizinischen Artikeln verfügt
die Einrichtung über spezielle
Hygieneräume. «Wir verpacken
Briefe, legen Prospekte oder
Muster bei und organisieren den
Versand. Wir kommissionieren,
sortieren, zählen oder wägen»,
zählt Thomas Menz als weitere
Möglichkeiten auf. Die Stiftung
Brändi hat eine eigene Schrei-
nerei, eine Druckerei, eine me-
chanische Werkstätte, eine elek-
trotechnische Montage und eine
Schlosserei oder erbringt kauf-
männische Dienstleistungen.

Breit aufgestellt
«Wir sind sehr breit und kun-

denorientiert aufgestellt», fasst
Thomas Menz die Strategie der
Stiftung zusammen. «Während
sich die meisten Firmen auf ihr

Kerngeschäft konzentrieren, stre-
ben wir eine grosse Diversifizie-
rung an. Damit können wir auf
die vielschichtigen Bedürfnisse
der behinderten Menschen
Rücksicht nehmen. Gleichzeitig
ermöglicht es uns, Aufträge aus
den unterschiedlichsten Bran-
chen anzunehmen. Das erhöht
die Chancen, neue Kunden zu
gewinnen.» Daran ist die Stif-
tung Brändi nämlich immer
interessiert. Im Zuge der Digita-
lisierung und Globalisierung hat
sich die Arbeitswelt verändert.
Zahlreiche Unternehmen haben
einfachere Tätigkeiten, die früher
lokal erbracht wurden, auto-
matisiert oder ins Ausland
verlagert. Das spürt auch eine
Institution wie die Stiftung
Brändi.

Unternehmen und
Branchen
Gastronomie
• Restaurant Rubinette
• Restaurant Cayenne
• Restaurant Bison
• Personalverleih

Industrie
• Metallverarbeitung
• Holzverarbeitung
• Montagen/Assembling
• Elektrotechnische Montage
• Verpacken/Versenden
• Konstruktion
• Personalverleih

Detailhandel
• Dorfgärtnerei Kriens
• Brändi-Shop Luzern
• Brändi-Shop Willisau
• Brändi-Shop Horw
• Brändi-Shop Online
• Lieferungen Fachhandel
Spielwaren (CH und D)

Facility Management
• Hauswartung
• Reinigung
• Malerei
• Gartenunterhalt
• Personalverleih

Druck und Papier
• Lettershop
• Digitaldruck
• Druckweiterverarbeitung
• Versandhandel
• Personalverleih

Integration in die Arbeitswelt

Eine Ausbildung bei der Stiftung Brändi ist für viele Menschen
mit einer Lernbehinderung ein erster Schritt auf dem Weg in
den allgemeinen Arbeitsmarkt. Über 200 Lernende erhalten so
derzeit die Chance, intern in 50 Berufen und 17 Berufsfeldern
oder extern mit unbegrenzten Wahlmöglichkeiten eine Ausbil-
dung abzuschliessen.
Bei internen Ausbildungen werden die Jugendlichen von quali-
fizierten Ausbildnern begleitet, nicht nur in fachlicher, sondern
auch in pädagogischer Hinsicht. Die Ausbildungen bei externen
Partnern werden durch Jobcoaches der Stiftung Brändi begleitet.
Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Lehrzeit auf den Niveaus
EBA und EFZ liegen die Integrationschancen bei 85 Prozent.

Wohnen und Freizeit

Für 340 Menschen mit Behinderung bietet das Brändi Wohn-
räume an. Der grösste Teil der Bewohnerinnen und Bewohner
arbeitet in einem Unternehmen der Stiftung Brändi. An sechs
Standorten können die verschiedenen Wohnmöglichkeiten genutzt
werden: in Kriens, Willisau, Hochdorf, Horw (zwei Standorte)
und Sursee. Die Unterschiede liegen vor allem in der Intensität
der Begleitung.

Folgende Wohnformen stehen zur Verfügung:
• Wohnen mit Betreuung
• Wohnen mit Begleitung
• Wohnen mit Assistenz
• Wohnen mit Wohntraining
• Wohnen plus Beschäftigung
• Wohnen im Alter
• Wohnen intensiv
• Wohnen und Ausbildung

« Jeder Mensch mit Behinderung soll
sozial, wirtschaftlich und kulturell in
die Gesellschaft integriert sein. Das

ist die Vision der Stiftung Brändi. »
Pirmin Willi, Direktor Stiftung Brändi



technologies that make the difference

Advanced manufacturing Smartwatches The internet of thingsPersonalized healthThe future of energy

CSEM SA • Swiss Research and Technology Organization
Alpnach • Landquart • Muttenz • Neuchâtel • Zurich
T +41 32 720 5111 • info@csem.ch • www.csem.ch

«Gemeinsam Mehrwert schaffen.»
BDO AG

Kontaktieren Sie unsere Experten:

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

www.bdo.ch
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Gesundheit und soziales
Engagement sind zentral

Das Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson setzt sich für das Wohlergehen seiner Mitarbeitenden

ein. Dies geht einher mit einem hohen sozialen Engagement auch ausserhalb des Hauses.

Mit über 6500 Mitarbeitenden
ist das Gesundheitsunternehmen
Johnson & Johnson mit die gröss-
te US-Firma in der Schweiz. Der
Campus Zug beschäftigt 900 Mit-
arbeitende. Diese können von ge-
sundheitsfördernden Programmen
profitieren. Die Bereiche umfassen
Arbeitsgesundheit und Krankheits-
prävention, Vor-Ort-Dienstleistun-
gen, mentale Gesundheit und
Wohlbefinden, Gesundheitsförde-
rung, Work-Life-Balance-Berück-
sichtigung sowie Energie-Manage-
ment. Wie Thomas Moser (52),
verantwortlich für die externe
Kommunikation von Johnson&
Johnson in der Schweiz und Öster-
reich, ausführt, zeigen die Ange-
bote Wirkung: «81 Prozent der
Mitarbeitenden beteiligen sich an
den Programmen. Deren Aktivitä-
ten konnten in den letzten Jahren
um 20 Prozent gesteigert werden».
Das ist auch in einem Gesamt-

kontext zu betrachten, «denn», so
Thomas Moser weiter, «der Schwei-
zer Wirtschaft entgehen Jahr für
Jahr rund 5,7 Milliarden Franken,
weil die Beschäftigten unter Stress
leiden. Da geben wir Gegensteuer».
Das Gesundheitsengagement des
Unternehmens ist aber auch nach
aussen orientiert. In Zug unterstützt
Johnson&Johnson Unternehmen
als Plattformpartner, u. a. das Fes-
tival Zug Sports. Eine Partnerschaft
besteht auch mit den Zuger Ge-
sundheitstagen.

Soziales Engagement
für die Gemeinschaft
Ein zweiter Pfeiler des Engage-

ments von Johnson&Johnson ist
auf Gemeinsinn fokussiert und
äusserst sich in einem umfassen-
den Engagement für die Gemein-
schaft. Denn seit fünf Jahren
organisiert das Unternehmen die

«Community Week» in der
Schweiz. Mittels lokaler Program-
me unterstützt das Unternehmen
lokale Gemeinschaften und fördert
eine nachhaltige Entwicklung, die
über den sozialen und wirtschaft-
lichen Beitrag des Unternehmens
hinausgeht, Mitarbeitende können
sich dabei während der Arbeitszeit
an verschiedenen lokalen Projek-
ten und bei wohltätigen Organi-
sationen engagieren. Die Projekte
reichen von Waldarbeit über In-
tegrationsprojekte bis zur Ver-
mittlung von Fachwissen. Die
Anzahl an karitativen Aktivitäten
und Teilnehmenden steigt jährlich.
Damit wird untermauert, wie stark
der soziale Gedanke bei den Mit-
arbeitenden gelebt wird.

Grosse Identifikation
und Beteiligung
Mit rund 130 Freiwilligen hat-

te der Standort Zug die meisten
Teilnehmer an der diesjährigen
Community Week in der gesam-
ten Schweiz. In den sieben an-
gebotenen Projekten engagierten
sich die Mitarbeiter und gaben
der Gemeinschaft, in der sie
leben, etwas zurück. Unter an-
derem unterstützten sie einen
Tag verschiedene Organisationen
wie beispielsweise das Kinder-
heim in Oberägeri, ein Tierheim
im Kanton Aargau oder die
Anouk-Stiftung, die sich für die
Humanisierung von Institutionen
durch Kunst und Musik einsetzt.

Gemeinsam mit dem Schweize-
rischen Roten Kreuz ermöglichten
Freiwillige von J& J einer Gruppe
älterer Menschen eine Bootsfahrt
auf dem Zugersee, wo sie einen
schönen Nachmittag zusammen
verbrachten. Weitere Freiwillige
unterstützten einen ganzen Tag
die Organisation Zuwebe und
arbeiteten gemeinsam mit den
geistig und körperlich beeinträch-
tigen Menschen an ihrem Stand-
ort in Hünenberg an diversen
Projekten. Die grösste Gruppe
war jedoch diejenige, die am
nationalen Clean-up-Day teil-
nahm, mit dem Ziel, das Gebiet
am Zugersee zu reinigen und ein
Zeichen gegen Littering zu set-
zen.

Drei Geschäftsfelder

Auf dem Campus Zug von Johnson&Johnson sind alle drei Geschäftsfelder des Unternehmens unter
einem Dach zu finden: Pharmaceuticals, Medical Devices und Consumer Health Care. Die 900 Mit-
arbeitenden teilen sich in etwa gleich viele Frauen wie Männer auf. Zug ist für das US-Unternehmen
ein wichtiger Standort, von dem aus auch internationale Aktivitäten koordiniert werden. Die Hälfte
der Beschäftigten sind Schweizerinnen und Schweizer, die andere Hälfte stammt aus über 60 (!)
verschiedenen Ländern. Jährlich bildet Johnson & Johnson in Zug 15 Lernende und rund 30 Prak-
tikanten aus. Schweizweit sind es 170 Lernende.

Freiwillige von Johnson&Johnson in Zug helfen am nationalen Clean-up-Day mit, das Gebiet am Zugersee zu reinigen und ein
Zeichen gegen Littering zu setzen. Bild: PD
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Mit uns verstehen Sie mehr
als nur Bahnhof
Wir ziehen um. Ab dem 17. Dezember 2018 begrüssen wir sie gerne über der
Bahnhofshalle.

Ob Wirtschaftsprüfung, Steuer- oder Wirtschaftsberatung, als Branchenführer
unterstützen wir Sie mit unseren Spezialisten direkt aus der Region und
erarbeiten so ganzheitliche Lösungen für Sie und Ihr KMU.

www.pwc.ch/luzern
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Forschung und Entwicklung
sind die DNA von Geistlich
Die Medizinprodukte-Herstellerin Geistlich Pharma AG baut in Wolhusen aus.

Der Neubau ist das sichtbare Zeichen für wachsenden Erfolg.

ROI schaut mit CEO Paul Note hinter die Kulissen des Luzerner Familienunternehmens.

Wieso investiert Geistlich in ein
neues Produktionsgebäude?
Paul Note: Unser organisches

Wachstum erfordert erfreulicher-
weise eine Erweiterung der Pro-
duktion in Wolhusen und grösse-
re Kapazitäten. Allein seit 2008
hat Geistlich sieben Tochtergesell-
schaften auf fünf Kontinenten ge-
gründet. Diese Entwicklung be-
deutet, dass wir heute mehr Leu-
te beschäftigen, eine breitere
Palette an Fachkräften und Spe-
zialisten aus aller Welt anstellen
und nach wie vor Lernende aus-
bilden.

Was wird im neuen Gebäude
produziert?
Der Neubau dient Geistlich-Pro-

dukten, die auf Kollagen basieren.
Darunter fällt eines unserer zwei
Medizinprodukte, mit denen sich
Geistlich einen Namen als Markt-
führerin in der regenerativen Zahn-
medizin gemacht hat. Die Kunden
von Geistlich-Produkten sind Ärzte,
insbesondere Zahnärzte.

Welche Bedeutung hat Wolhu-
sen für das global aktive Unter-
nehmen?
Wolhusen ist für Geistlich eng

verknüpft mit unseren Qualitäts-
ansprüchen. Die Besonderheit von
Geistlich ist, dass wir alles unter
einem Dach vereinen. Hier unter-
scheiden wir uns von Konkurren-
ten. Wir sind vertikal integriert,
verlassen uns also von Forschung
bis Vermarktung auf uns selbst.
Forschung und Entwicklung sind
die DNA von Geistlich!

Welches sind die Märkte bzw.
die Zukunftsmärkte der Geistlich
Pharma AG?
Geistlich hat das Glück, geo-

grafisch sehr breit aufgestellt zu
sein und ein globales Netzwerk
zu unterhalten. Während wir in
einzelnen europäischen Stamm-
märkten eine sehr hohe Durch-
dringung erreicht haben, wachsen
wir insbesondere in Asien und
Ozeanien stark. Wir erwirtschaften
heute je einen Drittel unseres Um-
satzes in Europa, in Nord- und
Südamerika sowie in Asien. Nach
Umsatz ist China aktuell der wich-
tigste Markt.

Welche Berufsbilder sind bei
Geistlich Pharma zu finden?
Die Berufe sind zahlreich. Von

Biologinnen, Laboranten bis Öko-
nomen, von Ingenieuren, Lebens-
mittelingenieurinnen bis Marke-
tingspezialisten, von Finanzfach-
leuten bis hin zu Materialwissen-
schaftern. Es freut uns, dass wir
bei Geistlich fünf Lehrberufe an-
bieten können: Kaufmann/-frau,
Laborant/-in, Polygraf/-in, Logisti-
ker/-in und Informatiker/-in. Diese

jüngsten unserer Mitarbeitenden
liegen uns besonders am Herzen:
Sie stehen für die Zukunft!

Wie wichtig ist der Bildungs-
und Hochschulstandort Zentral-
schweiz für Geistlich Pharma?
Hochschulen sind mitunter unse-

re wichtigsten Partner, um inno-
vativ zu bleiben. Das gilt für die
Kompetenzzentren der Zahnmedi-
zin weltweit ebenso wie für loka-
le Partner wie die Hochschule
Luzern und deren Departement
für Medizintechnik. Geistlich
forscht in internationalen Netz-
werken, ist ein gefragter Partner
für wissenschaftliche Studien und
bietet zahlreiche Stellen für Wis-
senschafter. Kurz und gut: Die
Hochschulen und wir sind enge
Verbündete, die einen regen Aus-
tausch pflegen.

Welches sind die Schwerpunkte
des Weiterbildungskonzeptes?
Geistlich legt Wert darauf, ihr

Personal zu fördern und Perspek-
tiven zur Entwicklung zu bieten.
Wir führen Weiterbildungen in vier
Schwerpunktgebieten durch: Füh-
rungsausbildung, Kommunikation
und Zusammenarbeit, Effizienz und
Wirksamkeit sowie Gesundheits-
management und Demografie. Es
ist uns wichtig, dass wir die (Wei-
ter-)Bildung ganzheitlich betrach-
ten, was sich in den vier Kern-
bereichen niederschlägt.

Wie hoch ist der Anteil von
Forschung & Entwicklung (F&E)
am Umsatz, wie viele Mitarbei-
tende arbeiten darin?
Geistlich Pharma investiert mehr

als 10 Prozent ihres Umsatzes in
F&E, während 18 Prozent aller
Mitarbeitenden für F&E verant-
wortlich sind. Diese Quote ist im
Branchenvergleich sehr hoch. An
unseren beiden Luzerner Stand-
orten Wolhusen und Root be-
schäftigen wir rund 350 Mitarbei-
tende, weltweit sind es 630. Wir
sind überzeugt, in dieser Konstel-
lation ein internationaler Cham-
pion in der Nische zu bleiben.

Kurzporträt Geist-
lich Pharma AG

Geistlich verschreibt sich mit
Pioniergeist der regenerativen
Medizin. Daraus entstehen
innovative Medizinprodukte,
die Knochen, Knorpel sowie
Weichgewebe wiederherstel-
len. Die Firma hat zehn eige-
ne Tochterunternehmen und
wirtschaftet in gegen 100
Ländern weltweit.

Paul Note, CEO Geistlich Pharma: «Der Ausbau ist ein Bekenntnis zum Standort
Wolhusen.» Bild: Gabriel Ammon/AURA
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Anlage der Firma Düring AG Ebikon:
Aus Bauschutt wird wertvolles Granulat hergestellt. Bild: PD

45

Das Bauwesen verbraucht weltweit 60 Prozent sämtlicher Materialien und erzeugt 50 Prozent

des Abfalls. «Das Recycling von Aushubmaterial und von Bauschutt sollte deshalb stärker

gefördert werden», sagt Patrick Düring, CEO der Düring AG Ebikon.

In der Zentralschweiz steigt die
Zahl der Firmen, die Bauschutt
und Aushubmaterial aufbereiten
und wiederverwerten. Zu diesen
Recycling-Unternehmen gehört
die Düring AG Ebikon. «Mit der
anhaltenden Bautätigkeit ist der
Bedarf an Beton und damit auch
des Rohstoffes Kies gross. Der ist
jedoch nicht in unbegrenzten
Mengen vorhanden, erklärt Patrick
Düring, CEO des Unternehmens.
«Es ist deshalb schon rein öko-
nomisch wichtig, mehr Bauschutt
der Wiederverwertung zuzufüh-
ren. Die ökologischen Vorteile sind
sowieso unbestritten.» Die Düring
AG Ebikon plant deshalb, ein
neues Recycling-Werk zu bauen.
In Ebikon besitzt das Unter-

nehmen bereits heute eine An-
lage für die Sortierung von Bau-
sperrgut. In einer weiteren
Anlage wird Bauschutt aufbereitet.
Aus sauberen gebrauchten Ziegeln
wird ein Dachgartengranulat her-
gestellt. Ebenfalls verarbeitet wird

Betonabbruch. In einer Brecher-
anlage wird er zerkleinert. Das
Granulat, das dabei entsteht, eig-
net sich hervorragend für den
Unterbau von Strassen und den
Einsatz bei Installationsplätzen. Es
kann auch bestimmten Beton-
sorten beigemischt werden. Wie-
derverwertet wird zudem ge-
mischtes Abbruchmaterial von
Backsteinen, Tonwaren, Beton,
Ziegeln und Kalksandsteinen.

Vorstoss im
Kantonsrat
Patrick Düring freut sich, dass

auch die Politik die Bedeutung
des Anliegens erkannt hat. So hat
der Luzerner Kantonsrat Markus
Hess (GLP, Nottwil) kürzlich einen
parlamentarischen Vorstoss ein-
gereicht, der vom Kanton eine
Recycling-Strategie verlangt. «Ein
konsequent angewandtes Bau-
stoff-Recycling kann mithelfen,
den Bedarf an Deponien zu re-

duzieren», schreibt er in seinem
Postulat. Offensichtlich findet er
mit seinem Begehren dort offene
Ohren. Die Förderung von wieder-
verwertetem Material sei ganz in
ihrem Sinn, erklärt die Regierung
in ihrem Antwortschreiben. Eine
Strategie könne mit verhältnis-
mässig geringem Aufwand er-
arbeitet werden. Die Luzerner
Regierung beantragt die Erheb-
lich-Erklärung des Postulats.

Vorbildrolle
Patrick Düring ist überzeugt,

dass die öffentliche Hand in die-
ser Frage eine Vorbildrolle hat.
«Mit ihrer Bereitschaft, das Bau-
stoff-Recycling zu fördern, sendet
sie ein wichtiges Signal aus. Die
steigende Nachfrage wird sich
positiv auswirken.» Der Absatz
des Recycling-Materials stagniert
bislang, weil Bauleute und Planer
gewisse Vorbehalte gegenüber
aufbereitetem Material haben, ob-

wohl die Qualität unbestritten ist.
Sind die Preise praktisch gleich,
entscheiden sie sich eher für das
Primärmaterial. Das könnte sich
nun ändern.

Düring AG Ebikon

Die Düring AG Ebikon ist ein
Familienunternehmen mit 65
Mitarbeitenden. 1953 als
Transportfirma gegründet, hat
es sich zu einem multifunk-
tionalen Unternehmen in der
Entsorgungs- und Recycling-
branche entwickelt. Heute
sind fünf Werke in Betrieb:
zwei in Ebikon (Hauptsitz und
Kiesaufbereitung), je eines in
Perlen, Rothenburg und Em-
men (Lagerplatz und «Dräk-
sak»). Ebenfalls seit 2015
gehört «Dräksak», die Ent-
sorgungslösung für Events,
zum Unternehmen.

Recycling von Bauschutt fördern
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Assessments für KMU?
Besonders für KMU!

Wie findet man die «richtigen» Führungskräfte und Spezialisten, um in Zeiten beschleunigten

Wandels erfolgreich zu agieren? Herkömmliche Verfahren der Personalauswahl und Entwicklung

geraten zusehends an Grenzen. Assessments können kostspielige Fehlentscheide

verhindern und Unsicherheiten und Risiken begrenzen.

Der Erfolg eines Unternehmens
wird von seinen Mitarbeitenden
gemacht – von Menschen, die
sich tagtäglich engagieren, sich
zugehörig fühlen. Das gilt ganz
besonders für KMU. Aber wie
stellt man sicher, dass die richti-
ge Person am richtigen Ort ist?
Wie findet man jene Führungs-
und Fachkräfte, die Erfolg bringen
und besonders gut zum Team
passen?

Wenn Fragen
offen bleiben ...
Immer häufiger stellen Verwal-

tungsräte, Geschäftsleitungen und
Personalverantwortliche fest, dass
das «gute Gefühl» trügerisch sein
kann und dass sie mit herkömm-
lichen Auswahl- und Entwicklungs-
verfahren an Grenzen stossen. Der
Leistungsausweis von Mitarbeiten-
den und Kandidierenden ist kein
Garant für zukünftigen Erfolg.
Zwar lassen sich aktuelle Fach-
kompetenzen gut beurteilen. Zu-
nehmend werden jedoch Aspekte
der Persönlichkeit und des Poten-
zials für den zukünftigen Erfolg
entscheidend: z.B. Flexibilität, Ent-
wicklungsfähigkeit, Belastbarkeit,
Team- und Konfliktfähigkeit und
generell die Fähigkeit mit stetig
steigender Komplexität und Un-
sicherheit umzugehen. Das ein-
drucksvolle CV, der starke persön-
liche Auftritt oder Ergebnisse in
einzelnen Tests geben nur bedingt
darüber Auskunft, zu welchen
Leistungen jemand wirklich fähig
ist. Die Kernfrage bleibt unbeant-
wortet: Wie leistungsfähig wird
eine Person sein, wenn sie mit
Problemen konfrontiert wird, die
komplexer, unsicherer und stres-

siger sind als die gewohnten
Aufgaben? Offen bleibt auch, ob
und wie zentrale Kompetenzen
im beruflichen Alltag wirklich ge-
lebt werden. Kann eine Person
kooperativ im Team arbeiten, Kon-
flikte konstruktiv lösen? Kann eine
Führungskraft eine komplexe Si-
tuation mit vielfältigen Anspruchs-
gruppen erfolgreich steuern und
Mitarbeitende erfolgreich führen
und fördern?

Fehlbesetzungen
sind mehr als teuer
Professionell durchgeführte As-

sessments helfen dabei, solche
Fragen vertieft zu klären und die
richtige Entscheidung zu treffen.
Das ist für KMU besonders wich-

tig, weil personelle Fehlentschei-
dungen in kleineren Unterneh-
men und Teams sehr kostspielig
sind, gravierende Auswirkungen
auf die Gesamtleistung haben
können und mitunter existenz-
bedrohend sind. Mit Blick auf
die kurz- und längerfristigen Aus-
wirkungen von Fehlbesetzungen
fallen die Kosten eines Assess-
ments vergleichsweise sehr tief
aus.
Assessments bieten eine syste-

matische Evaluation von Poten-
zial, Persönlichkeit und Kompe-
tenzen durch eine unabhängige
Instanz. Ein Mix wissenschaftlich
erprobter Methoden kommt da-
bei zur Anwendung: strukturier-
te Interviews, Managementfall-
studien, Simulationsübungen,

psychometrische Testverfahren
und andere Instrumente. Assess-
ments werden eingesetzt für die
Neubesetzung von Führungs-
oder Fachstellen, zur Abklärung
des individuellen Entwicklungs-
potenzials oder zur Standortbe-
stimmung. Auftraggeber können
am Assessment teilnehmen.

Wissen, wer in
die Firma passt
Die Cedac AG bietet seit meh-

reren Jahren in Luzern ein spezia-
lisiertes Assessment-Angebot und
führt jährlich rund 400 Assess-
ments durch. Als eines der ersten
Unternehmen in der Schweiz hat
Cedac seine Assessment-Dienst-
leistungen durch die Schweizeri-
sche Vereinigung für Qualitäts-
und Managementsysteme (SQS)
sowie durch Experten des Lehr-
stuhls für Arbeits- und Organisa-
tionspsychologie der Universität
Zürich und durch Swiss Assess-
ment erfolgreich prüfen und re-
gelmässig neu zertifizieren lassen.
Im Cedac-Team arbeiten er-

fahrene Führungs- und Fachkräf-
te mit Psychologinnen und Psy-
chologen zusammen. Mit den
Auftraggebern werden spezifische
Anforderungsprofile entwickelt,
die den Massstab für die Be-
wertungen in den Assessments
bilden. Die Resultate, Empfehlun-
gen und Entwicklungshinweise
werden in schriftlichen Berichten
festgehalten und mit den Auf-
traggebern und Kandidaten aus-
führlich besprochen; Cedac AG
bietet auch Unterstützung in der
Weiterentwicklung von Fach- und
Führungskräften an.

www.cedac.ch

Astrid Grootens, Standortleiterin Luzern, betreut als erfahrene Psychologin Unter-
nehmen, Organisationen und Verwaltungsbetriebe im Raum Luzern.

Bild: Emanuel Ammon/AURA
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Im D4 Business Village
Luzern ist immer Zukunft

30 neue Coworking-Arbeitsplätze positionieren das D4 Business Village Luzern

als zukunftsorientierten Hotspot. Auch das neue Geschäfts- und Wohnhaus «Square One»,

das Ende 2019 bezugsbereit ist, setzt Akzente.

Das D4 Business Village Luzern,
ideal in Stadtnähe gelegen, ist
eine Erfolgsgeschichte: 2003 er-
öffnet, hat sich das multifunktio-
nale Geschäftszentrum prächtig
entwickelt. Auf 53000 Quadrat-
metern haben sich über 100
Unternehmen mit rund 2000 Mit-
arbeitenden erfolgreich angesie-
delt. Sie profitieren von vielseitigen
Dienstleistungen, welche die
Kleinstadt so einzigartig machen.
Dazu gehören Business-Services,
Angebote zur Erleichterung des
Alltags, Kinderkrippe, Wellness
sowie Sportaktivitäten, Gastrono-
mieangebote und vieles mehr. Die
Entwicklung geht flott weiter.
Zwei weitere Hotspots machen
das D4 Business Village Luzern
zur angesagten Adresse. Einerseits
sind es die neuen Coworking-
Arbeitsplätze, andererseits ist es
das neue Geschäfts- und Wohn-
haus Square One, das Ende 2019
eröffnet wird.

Mit Coworking in die
digitale Zukunft
Die rasant fortschreitende Digi-

talisierung hat auch einen grossen
Einfluss auf die Arbeitsmodelle.
Fixe Bürozeiten gehören immer
mehr der Vergangenheit an, ge-
arbeitet wird flexibel, ortsunab-
hängig und bedarfsorientiert. Mit
32 neuen Coworking-Arbeits-
plätzen hat sich das D4 Business
Village Luzern bereits darauf ein-
gestellt. «Es ist ein Schritt zum
richtigen Zeitpunkt», ist Ruth Zür-
cher, Leiterin Office à la carte,
überzeugt. «Wir spüren ein wach-
sendes Bedürfnis nach flexibel
buchbaren Arbeitsplätzen, die zur
Zusammenarbeit und zum ge-
meinsamen Austausch genutzt

werden.» Um den spezifischen
Anforderungen des Coworkings
gerecht zu werden, investierte das
D4 in eine ergonomische und
wohnliche Inneneinrichtung. So
wurde die Gesamtfläche von fast
400 Quadratmetern in verschie-
dene Arbeitszonen unterteilt, die
es erlauben, sowohl individuell
konzentriert als auch zu zweit
oder in Gruppen zu arbeiten.
Neben grossen Arbeitstischen

und Einzelarbeitsplätzen mit Zu-
gang zu WLAN und Multifunk-
tionsdruckern stehen auch eine
Telefonkabine, ein Lounge-Bereich
mit Kaffeeecke sowie vier Sit-
zungszimmer zur Verfügung. Letz-
tere sind mit einem grossen «Col-
laboration Hub», sprich einer
vollwertigen Kommunikationszen-
trale für Meeting- und Konferenz-
räume, ausgestattet. Diese Lösung
ermöglicht ein interaktives Arbei-
ten in Teams. «Dank seinen at-
traktiven Standortmerkmalen ist
das D4 Business Village Luzern
ein idealer Ort für diese neue

Form des Arbeitens», ist Ruth
Zürcher überzeugt. Ein Arbeits-
platz in einem Coworking Space
macht aber nicht nur flexibel und
ermöglicht den Zugriff auf eine
moderne Infrastruktur. Viele schät-
zen es auch, sich mit anderen
Coworkern zu vernetzen, sich
auszutauschen und mit ihnen zu-
sammenzuarbeiten und gar neue
Geschäftsideen zu entwickeln.

Square One
sorgt für Dynamik
«Das D4 Business Village Luzern

ist so vielseitig, flexibel und indi-
viduell wie die Menschen, die
hier arbeiten», bringt Bruno Kunz,
Leiter des D4 Business Village
Luzern, das Alleinstellungsmerk-
mal der «pulsierenden Kleinstadt»
auf den Punkt. Damit die Dynamik
auch in Zukunft erhalten bleibt,
wurde weiter investiert. So ent-
steht im D4 Business Village das
neue Geschäfts- und Wohnhaus
Square One mit über 14000

Quadratmetern Mietflächen, wo-
von rund 11000 Quadratmeter
für die Nutzung von Büro- und
Dienstleistungen vorgesehen sind.
Ankermieterin wird ab 2020 die
CSS Versicherung sein. Sie bezieht
einen Drittel des neuen Büro-
komplexes. Rund 250 Mitarbei-
tende werden künftig im Square
One arbeiten. Dazu Nicola Fuso,
Leiter Immobilien der CSS Versi-
cherung: «Square One liegt für
uns dank der Nähe zu unserem
Hauptsitz in Luzern sowie den
hervorragenden Verkehrsverbin-
dungen strategisch ideal. Wir
können unseren Mitarbeitenden
dadurch einen attraktiven Arbeits-
platz in einer wachsenden Wirt-
schaftsregion bieten.»
Dazu gehört auch ein attrakti-

ves Umfeld in einer Region, die
einiges zu bieten hat. Nämlich
zahlreiche Bildungseinrichtungen,
beliebte Wohnlagen, Anschluss
an den öffentlichen Verkehr und
damit einen attraktiven Lebens-
raum.

Setzt Akzente und sorgt für Dynamik: Das «Square One» im D4, das 2019 fertig erstellt sein wird. Bild: PD
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KMU blicken positiv in die Zukunft
«Die Schweizer KMU sind optimistisch und wollen sich dem technologischen Wandel stellen»,

sagt Heinz Vogel, Leiter Region Zentralschweiz und Mitglied der Geschäftsleitung von BDO AG,

in einem Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin ROI.

Wie nehmen Sie die KMU-Land-
schaft Zentralschweiz wahr? Ist
die Stimmung gut, oder kämp-
fen die Unternehmen mit Pro-
blemen?
Heinz Vogel: Kleine und mitt-

lere Unternehmen (KMU) bilden
das Rückgrat der Schweizer Wirt-
schaft. Grundsätzlich ist eine neu-
trale bis positive Unternehmens-
entwicklung im letzten Jahr
festzustellen. Trotz des anspruchs-
vollen wirtschaftlichen Umfeldes
ist die Stimmung gut, und die
KMU blicken mehrheitlich positiv
in die Zukunft. Dies trotz der
Erwartung starker Veränderungen
in den kommenden Jahren. Ge-
fordert sind die Unternehmen vor
allem durch den technologischen
Wandel und neue Kundenbedürf-
nisse. Schweizer KMU zeigen sich
optimistisch und sehen darin eher
Chancen als Risiken. Dies zeigt
eine Studie, die BDO im Frühjahr

in Zusammenarbeit mit der Fach-
hochschule St. Gallen durchge-
führt hat (www.bdo.ch/de-ch/
themen/kmu-spiegel-2018).

Sie haben sehr viele KMU-Kun-
den. Welche Dienstleistungen
werden von ihnen am meisten
beansprucht?
Wir stellen fest, dass bei den

kleinen Unternehmen – 10 bis 49
Mitarbeitende – der Treuhänder
zunehmend zum Coach des Unter-
nehmens wird. Ein breites Wissen
in den Bereichen Steuern, Recht,
Finanzen und in der Beratung
wird vorausgesetzt. Mittlere
Unternehmen – 50 bis 249 Mit-
arbeitende – stellen Dienstleistun-
gen im Bereich der Wirtschafts-
prüfung und in der Begleitung
von Prozessen im Change-
Management – Veränderungen,
Strukturanpassungen – in den
Vordergrund.

Für alle bewährt sich dabei das
Kundenpartnerprinzip von BDO.
Ein erfahrener Ansprechpartner
kennt die Bedürfnisse des Kunden,
kann darauf eingehen und für
spezifische Fragestellungen auf
den richtigen Experten aus einem
grossen Spezialistenteam zurück-
greifen.

Der Internet-Treuhänder bietet
viele Vorteile. Schaffen Sie sich
damit bald selber ab?
Neue digitale Möglichkeiten

und flexible Arbeitsformen ermög-
lichen zeit- und kostensparende
Formen der Zusammenarbeit in
der Beratung. Der Internet-Treu-
händer von BDO ermöglicht ein
sicheres, unabhängiges Arbeiten.
Die Kunden können ihre Buch-
haltung flexibel, zeitsparend und
ortsunabhängig führen. Vorteilhaft
wirkt sich diese Vereinfachung für
Routinearbeiten aus. In diesem

Bereich sind die neuen Möglich-
keiten passend und praktikabel.
Sie ersetzen aber auch in Zukunft
keinesfalls den Berater. Für spezi-
fische Fragestellungen, zum Bei-
spiel bei der Abschlussgestaltung
oder in der Steuerplanung, stehen
weiterhin Erfahrung und Kompe-
tenz des Menschen im Vorder-
grund. Der Berater hat den Über-
blick, ist über ausserordentliche
Abläufe informiert, kennt die
Rahmenbedingungen und kann
das gesamte Umfeld in den Lö-
sungsprozess einbinden. BDO legt
deshalb grossen Wert auf die
Aus- und Weiterbildung der Mit-
arbeitenden. Gleichzeitig setzen
wir aber auch neue digitale Tech-
nologien ein, wie beispielsweise
Chatbots auf der Start-up-Platt-
form «HelloNina» (www.hellonina.
com). Damit sind wir gerüstet
und bereit für die Veränderungen
auf dem Markt.

Die Zentralschweizer Unternehmen sehen im technologischen Wandel eher Chancen als Risiken. Symbolbild: Dominik Wunderli
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Im Zusammenhang mit der
Steuerreform ist immer von
den internationalen Multis die
Rede. Profitieren die KMU
ebenfalls vom Steuerwettbe-
werb, oder müsste die Politik
Ihrer Meinung nach mehr für
sie tun?
In den Kantonen Nidwalden,

Zug, Uri und Schwyz sind mo-
derate Gewinnsteuersenkungen
geplant. Davon profitieren alle,
nicht nur internationale Gesell-
schaften. Der Steuerwettbewerb
wird durch die Steuerreform auch
zwischen den Zentralschweizer
Kantonen zusätzlich angeregt. Die
Politik muss hier die geeigneten
Rahmenbedingungen schaffen.
Bei der Umsetzung der Steuer-
reform verfügen die Kantone
über einen grossen Spielraum.
Eine Übersicht über die geplante
Umsetzung der Steuerreform in
den Kantonen ist auf der BDO-
Webseite zu finden (www.bdo.
ch/sv17-kantone).

Die Bürokratie verursacht im-
mer mehr Aufwand. Mythos
oder Wahrheit?
Es ist nicht von der Hand zu

weisen. Staatliche Eingriffe und
zunehmende Regulierungsmass-
nahmen erhöhen die Komplexität
im wirtschaftlichen Umfeld. Die
Anforderungen an die Unterneh-
men steigen. Wir stellen aber
auch fest, dass sich die Behörden
zunehmend digital entwickeln.
Durch die konsequente Nutzung
von digitalen Portalen kann der
Aufwand verringert werden. Bei-
spiele sind die digitale Steuer-
erklärung oder Mehrwertsteuer-
abrechnung. So hat beispielsweise
der Kanton Obwalden die elekt-
ronische Signatur bei der Steuer-
erklärung erfolgreich eingeführt.
Dennoch bleibt die Tatsache, dass
der bürokratische Aufwand
grundsätzlich gross bleibt und wir
– Gesellschaft und Politik – auf-
merksam bleiben müssen, damit
dieser nicht noch weiter zunimmt.

Über BDO
Mit 33 Niederlassungen und mehr als 1000 Mitarbeitenden ist
BDO AG erste Adresse in der Schweiz für mittelgrosse und
kleine Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-
Organisationen. Sie bietet Dienstleistungen in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und
Rechtsberatung, Unternehmensberatung, Informatik sowie Im-
mobilien an.
In der Zentralschweiz ist BDO mit den sechs Niederlassungen in
Altdorf, Luzern, Sarnen, Stans, Sursee und Zug vertreten. Heinz

ion Zentralschweiz und
schäftsleitung von BDO
ber 30 Jahren für das
ungs-, Treuhand-, Steuer-
sunternehmen tätig. Seit
7 ist Heinz Vogel auch
erwaltungsrats von BDO.
2019 übernimmt er zu-

das Amt des Verwaltungs-
tspräsidenten von BDO
Schweiz.

Wir sehen die Dinge, wie sie für Sie sind. Deshalb hören wir Ihnen genau zu und entwerfen mit
Ihnen ein Angebot, das wirklich passt. Gerne beraten wir Sie. Ganz persönlich.

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

Ganz persönlich für Sie da.
Unsere Unternehmensberater in der Zentralschweiz.

Markus Wunderli
Generalagent
Urschweiz

Thomas Dünki
Generalagent
SurseePascal Denzler

Unternehmens-
berater

Bruno Schmid
Leiter Marktgebiet
Mitte

Heinrich Heer
Generalagent
Luzern Uwe Strehle

Generalagent
Zug

Adrian Müller
Unternehmens-
berater
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Pensionskassen müssen
mitdiskutieren

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Es entstehen Mischformen zwischen selbstständiger

und angestellter Beschäftigung. «Die Pensionskassen müssen darauf reagieren»,

sagt Peter Fries, Vorsitzender der Geschäftsleitung der PKG Pensionskasse in Luzern.

Im digitalen Zeitalter verändern
sich die Arbeits- und die Erwerbs-
formen sowie Arbeitsbedingungen
fundamental. Abhängige und
selbstständige Erwerbstätigkeit
werden zunehmend parallel und
seriell in Erwerbslebensläufen ver-
mischt. Das traditionelle Modell
der langjährigen Vollzeitanstellung
wird ergänzt und abgelöst durch
neue Erwerbs- und Unterneh-
mensformen wie Crowdworking
oder Mikrounternehmen, welche
durch die klassische Sozialpartner

Bezug auf die Altersvorsorge zwi-
schen Stuhl und Bank fallen.

Diskussion lanciert
Die Stiftung «Fondation

CH2048» hat sich mit diesen
Fragen intensiv beschäftigt und
kürzlich ein umfangreiches Re-
formpaket dazu vorgestellt. Zu-
sammen mit 16 Partnern aus
Unternehmen, Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen, Kan-
tonen und Hochschulen hat sie

diese wichtige Diskussion geführt
werden muss und sich auch die
Vorsorgeeinrichtungen der zwei-
ten Säule daran beteiligen sollten.
«Ermutigend und erfreulich ist,
dass diverse Unternehmen sowie
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen in der Schweiz
bereits auf den sich durch die
Digitalisierung verändernden
Arbeitsmarkt reagiert haben. Mit
ihnen zusammen sowie Pensions-
kassen, Versicherungen und wei-
teren Experten der sozialen Sicher-

der Dialog weitergeführt
so Peter Fries.

mideen für
und BVG
Lösungen liegen noch
«Dafür wäre es auch

Aber die Fondation 2048
mmen mit ihren Partnern

bemerkenswerte An-
ezeigt», sagt Peter Fries.
gt unter anderem vor,
gslücken in der AHV die
eiten für Nachzahlungen
tern. Zudem soll auch
gen Einkommen Kapital
berufliche Vorsorge ge-
werden können. Eine
e Möglichkeit: Es wird

ein einheitliches oder zumindest
vergleichbares Versicherungssys-
tem für selbstständig und un-
selbstständig erwerbende Perso-
nen in der AHV vorgeschlagen
und insbesondere ein BVG-Obli-
gatorium für selbstständige Er-
werbende. Alle Erwerbstätigen
sollten zudem grundsätzlich gegen
Krankheit und Berufsunfall und
allenfalls gegen Arbeitslosigkeit
versichert sein.
Peter Fries weiss, dass solche

Vorschläge nicht unumstritten
sind. «Aber die Diskussion muss
geführt werden», sagt er. «Daran
sollten sich möglichst breite Krei-
se beteiligen, insbesondere auch
die in der Sozialversicherung tä-
tigen Fachleute. Die digitale Trans-
formation soll nicht blockiert,
sondern gemeinsam gestaltet wer-
den. Es ist daher Aufgabe der
Sozialpartner, sich intensiv mit den
Auswirkungen der digitalen Her-
ausforderung auf die Unterneh-
men, die Stellenprofile und die
Beschäftigung zu befassen und
darüber einen praxisbezogenen
Dialog zu führen. Dieser Dialog
ist auch eine wichtige Voraus-
setzung dafür, dass möglichst alle
Arbeitnehmenden arbeitsmarkt-
fähig bleiben.»

uer Standort für PKG Pensionskasse

PKG Pensionskasse ist Ende Oktober von der Zürich-
se in Luzern in den «Schweighof» nach «Luzern Süd»
ogen. Grund für den auf zwei Jahre befristeten Domizil-
chsel: Das Gebäude am derzeitigen Standort muss saniert
d umgebaut werden.
ovisorischer Standort bis Ende 2020: PKG Pensionskasse,
ngstrasse 37, 6010 Kriens
r die Korrespondenz gilt nach wie vor die bisherige Ad-
se: PKG Pensionskasse, Zürichstrasse 16, 6000 Luzern 6

Peter Fries, Vorsitzender
der Geschäftsleitung der
PKG Pensionskasse.Bild: PD
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Intelligenter Hochwasserschutz
mit System

Hochwasser verursachen Schäden in Milliardenhöhe. Das muss nicht sein,

argumentiert die Aeschlimann Hochwasserschutz AG mit Sitz im luzernischen Roggliswil.

Naturereignisse wie Hochwasser
halten sich an keine Grenzen, wie
die Vergangenheit immer wieder
gezeigt hat. Auch wenn ein voll-
ständiger Schutz vor solchen
Naturgefahren nie gewährleistet
werden kann, gibt es Möglich-
keiten, sich davor zu schützen.
Aktuelle Analysen haben ergeben,
dass mit geeigneten Objektschutz-
massnahmen Schäden verringert
werden können. Grundlage für
Objektschutzmassnahmen bilden
die Gefahrenkarten, die in einem
Grossteil der Schweizer Kantone
flächendeckend erstellt worden
sind. Diese Karten zusammen mit
Detailabklärungen zeigen auf, mit
welchen Massnahmen der Schutz
von Mensch und Infrastrukturen
gewährleistet werden kann. Die
Aeschlimann Hochwasserschutz
AG, Roggliswil LU, hat Hochwas-
serschutz-Systeme entwickelt und
patentiert, die Objekte wirksam
und nachhaltig vor Hochwasser
schützen.

Schutzvorrichtungen
nach Mass
Als Objektschutzmassnahmen

werden Vorkehrungen bezeichnet,
die direkt vor Ort getroffen wer-
den, um das Eindringen von Was-
ser zu verhindern. Vorteile sind
unter anderem, dass die einge-
setzten Massnahmen auf die ent-
sprechenden Objekte massge-
schneidert sind. Eine Vielzahl von
Objektschutzmassnahmen hat sich
bereits bewährt. Seit Jahren be-
fasst sich die Aeschlimann Hoch-
wasserschutz AG mit dieser The-
matik und hat entsprechende
Schutzsysteme entwickelt und
patentiert.
Sicher gezählt sind gemäss

Heinz Aeschlimann, dem Kopf der
Aeschlimann Hochwasserschutz

AG, die Tage der Sandsäcke. «Wir
brauchen Lösungen, die schnell
verfügbar sind.» Die Einfüllung
von Sandsäcken dauere lange, die
Schutzwirkung lasse zu wünschen
übrig. Nicht nur der provisorische
Damm sei durchlässig. «Die Säcke
sorgen auch für ein Loch in der
Gemeindekasse», sagt Heinz
Aeschlimann. «Die Entsorgung der
Sandsäcke ist eine kostspielige
Angelegenheit.»
Die Alternativen der Aeschli-

mann Hochwasserschutz AG heis-
sen «AE-KS 150» und «AE EASY
BARRIER». Bei Ersterem handelt
es sich um ein Hochwasserschutz-
system, das aus beliebig anein-
andergereihten, fest miteinander
verbundenen Kunststoffelementen
besteht. Die 1,5 Meter langen
Module werden nach der Positio-
nierung mit Wasser gefüllt und
so als schützende Barriere wirksam
verfestigt. Dank dieser Vorrichtung
gewinnen die Einsatzkräfte Zeit.

Das mühsame Schleppen von
Sandsäcken fällt weg. Vier Perso-
nen genügen, um einen Damm
mit einer Stauhöhe von 80 Zen-
timetern innerhalb nützlicher Frist
zu erstellen. Um den Damm mit
Sandsäcken zu bauen, ist ein
Mehrfaches an Zeit und vor allem
auch Personal notwendig. Beim
«AE-EASY BARRIER» wiederum
handelt es sich um eine Schutz-
vorrichtung, welche aus Kunst-
stoffrecycling-Material hergestellt
wird. Dabei kann Hochwasser wie
auch allfälliges Löschwasser ziel-
gerichtet abgeleitet werden. Das
System ist einfach zu verlegen
und erlaubt eine effiziente Wasser-
ableitung mit Anstauhöhen von
15 bis 20 Zentimetern.

Schutz auch bei
grossen Anstauhöhen
Im Normalfall ein Gehweg, im

Ernstfall ein Schutzdamm: Die

multifunktionalen Aeschlimann-
Schutzelemente AE-XI können
nebst dem Einsatz als Gehweg
auch in die Vorplatzgestaltung
integriert werden. Der Vorteil:
Die Elemente können innert kür-
zester Zeit bei Hochwassergefahr
als Schutzwände aktiviert werden.
Das System AE-X1 besteht aus
Betonelementen, die bei Hoch-
wassergefahr aus der Horizontale
in eine Schräglage aufgekippt
werden. Aufgeklappt bilden die
Schutzelemente einen dichten
Schutz bei Anstauhöhen von 0,8
bis 2,0 Metern.

Das stabile System garantiert
auch Schutzwirkung bei reissen-
den Bächen mit Geschiebe. Nach
dem Hochwasserereignis werden
die Elemente wieder in ihren
ursprünglichen Zustand zurück-
geführt und können ab sofort
wieder als Geh- oder Verkehrs-
weg benutzt werden.

Die Aeschlimann Hochwasserschutz AG in Roggliswil hat Schutzsysteme entwickelt und patentiert, die Objekte wirksam und
nachhaltig vor Hochwasser schützen. Bild: PD
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ITZ hilft bei Patentabklärungen
Die Patentierung einer Technologie ist in der Regel aufwendig und ziemlich teuer.

ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz hilft Unternehmen abzuklären, ob sich eine Patentanmeldung

überhaupt lohnt, vor allem auch, weil es jede dritte vermeintliche Erfindung schon gibt.

Ein Patent ist ein Schutzrecht
für eine technische Erfindung. Es
erlaubt einem Unternehmen, an-
deren während bis zu 20 Jahren
zu verbieten, ihre Technologie
gewerblich zu nutzen. «Der Weg
bis zu einer erfolgreichen Paten-
tierung ist jedoch meistens her-
ausfordernd und lang», sagt Erich
Obrist. Er ist bei ITZ für Patent-
recherchen zuständig. Für einen
bestmöglichen Patentschutz ist es
wesentlich, eine Patentanmeldung
fehlerfrei zu erstellen und allfälli-
ge Beanstandungen richtig zu
beantworten. Das verursacht Kos-
ten und Aufwand.
«Ein Unternehmen muss sich

also bewusst sein, dass die Pa-
tentierung einer Erfindung zeitlich
und finanziell aufwendig ist», sagt
Erich Obrist. «Es lohnt sich des-
halb, im Voraus gewisse Abklärun-
gen zu treffen.» ITZ unterstützt

mit dem Innovationsförder-Pro- führt werden. Erfinder sind dort Coach von «zentralschweiz inno-
vativ».

Suche in den
Datenbanken
Gemeinsam mit dem Patent-

experten in Bern werden die
relevanten Patent-Datenbanken
durchsucht. Der Kunde erhält Ein-
sicht in bereits existierende rele-
vante Patentdokumente, die das
spezifische Themengebiet und die
Fragestellung betreffen. Ein Unter-
nehmen erhält so detaillierte In-
formationen zum Stand der Tech-
nik und kann somit abschätzen,
ob es sich lohnt, die Erfindung
zum Patent anzumelden. Der ITZ
Innovations-Coach moderiert den
Patentrecherche-Ablauf und unter-
stützt mit den richtigen Frage-
stellungen, um zu effizienten Er-
gebnissen zu gelangen.

Recherchen lohnen sich

Erich Obrist ist bei ITZ für die
Patentrecherchen zuständig.

Welchen konkreten Nutzen
bringen Patentrecherchen?
Erich Obrist: Eine Patentrecher-
che lohnt sich für technische
Erfindungen aus zwei Gründen.
Einerseits erhält man bei welt-
weit über 170 Millionen Patent-
dokumenten einen Überblick
zum Stand der Technik. Gibt es
bereits Konkurrenzprodukte mit
ähnlicher Technologie? Anderer-
seits wird erkennbar, ob die
geplante Technologie bestehen-
de Patente verletzt und wo
diesbezüglich die Risiken liegen.
Da rund 90 Prozent der welt-
weiten Patente aus unterschied-
lichen Gründen nicht aktiv sind,
erhält man zudem die Möglich-
keit, aus inaktiven Patenten In-

puts für die eigene Erfindungs-
und Technologieentwicklung zu
gewinnen.

Welche Vorteile hat die Pa-
tentierung einer Erfindung?
Welche Nachteile können da-
mit verbunden sein?
Ein Patent führt zu einer Art
geschütztem Monopol der Tech-
nologie unabhängig von der
Unternehmensgrösse, vorausge-
setzt die Patentgebühren werden
bezahlt und die Patentansprüche
durchgesetzt. Dieser Schutz in
ausgewählten Ländern verschafft
Zeit für die Kundenentwicklung
und den Marktaufbau. Der Pa-
tentschutz ist für Investoren sehr
interessant sowie für die Ver-
marktung und Kommunikation.
Nebst dem finanziellen Aufwand
sehe ich einen Nachteil darin,

dass die Funktionsweise einer
Technologie durch die Beschrei-
bung der Patentansprüche offen-
gelegt werden muss. Ein weite-
rer Nachteil ist das notwendige
Monitoring potenzieller Patent-
Verletzungen, um den Patent-
schutz rechtmässig durchzuset-
zen.

Gibt es Alternativen zur Pa-
tentierung von Erfindungen?
Ja, die gibt es. Es besteht bei-
spielsweise die Möglichkeit des
Markenschutzes, das heisst eine
Marke, ein Logo in einem Re-
gister offiziell zu hinterlegen.
Auch der Designschutz ist eine
weitere Option. Man kann sich
auch gegen jeden offiziellen
Schutz entscheiden. Dann sind
Tempo und Time-to-Market sehr
wichtig. Unabhängig von der

Schutzstrategie erachte ich die
Geheimhaltung als sehr wichtig,
sowohl mündlich als auch schrift-
lich. Dies gilt vor allem auch bei
Erfindungen und Produkten, die
man gar nicht patentieren kann.

Ersetzt eine Patentberatung
den Gang zum Patentanwalt?
Mit unserer Tele-Patentrecherche
bieten wir die Möglichkeit, einen
Überblick zum Stand der Technik
zu gewinnen. Basierend auf dem
Rechercheergebnis in Form des
Berichts gilt es die richtige
Schutzrechtsstrategie festzule-
gen. Hat man sich für die Pa-
tentierung entschieden, ist der
Weg zum Patentanwalt für die
Beschreibung und die «Schär-
fung» des Patents sowie zur
Definition der richtigen Patent-
strategie sicher notwendig.

Erich Obrist ist bei ITZ Innovations-
Transfer Zentralschweiz für die Paten-
recherchen zuständig. 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.

Heinz Aeschlimann (71) ist ein
Tüftler. Und ein Künstler. Am
besten beides zusammen. Doch
schön der Reihe nach. Der in
Hergiswil wohnhafte Ingenieur
und Inhaber der Asphalt Enginee
ring AG in Zofingen hat sich auf
die Entwicklung von Gussasphalt
im Brückenbau spezialisiert. Was
in der Schweiz klein begonnen
hatte, entwickelte sich nach und
nach zu einer Spezialität mit inter
nationaler Reputation. Aeschli
manns Brückenbeläge fanden in
Dänemark, Grossbritannien, Ir
land, in Polen, der Ukraine und
in Russland anerkennend Anwen
dung. Und nun auch in China.
Konkret handelt es sich um die
sechsspurige Brücke, die von Zhu
hai und Macau nach Hongkong
führt. Das Bauwerk verkürzt die
Reisezeit um dreieinhalb Stunden.
Für dieses Grossbrückenprojekt
wurde ein spezieller Gussasphalt,
made by Aeschlimann, im eigenen
Labor in der Schweiz entwickelt.
Ein weiterer Geschäftszweig des
umtriebigen Unternehmers bildet
der Hochwasserschutz. Im luzer
nischen Roggliswil ist die Aeschli
mann Hochwasserschutz AG be
heimatet. Das Konzept des
Unternehmens gründet auf aus
gefeilten Lösungen für den Ob
jektschutz.
Last but not least ist Heinz

Aeschlimann auch ein äusserst
erfolgreicher Skulpturenkünstler.
Seine Werke finden vor allem im
Ausland Anklang und sind an

Toplagen in Chicago, New York
und Vancouver zu sehen. Zusam
men mit seiner Frau Gertrud hat
er das Kunstzentrum «artst
urban» im Luzerner Hinterland
etabliert.

Anfang Oktober 2018 hat
Gregor Bäurle die Stelle des De
legierten für regionale Wirtschafts
kontakte der Schweizerischen
Nationalbank in der Region Zen
tralschweiz angetreten. Er hat in
dieser Funktion die Nachfolge von
Walter Näf angetreten, der im
Auftrag der SNB auf den 1. Ja
nuar 2019 zur Schweizerischen
Delegation bei der OECD in Paris
wechselt.
Gregor Bäurle schloss sein Stu

dium der Volkswirtschaft an der
Universität Bern, nach einem For
schungsaufenthalt in den USA,
mit dem Doktorat ab. Es folgte
eine Tätigkeit als Analyst im Be
reich der Energiemärkte in einem
Zentralschweizer Unternehmen.
Seit 2010 ist Gregor Bäurle für
die Nationalbank tätig, zuletzt als
ökonomischer Berater in der
Organisationseinheit Konjunktur
Schweiz. Er ist zudem Lehrbeauf
tragter an der Universität Bern.
Die insgesamt acht Delegierten

für Wirtschaftskontakte vertreten
die Nationalbank in den Regionen.
Sie stehen in regelmässigem Aus
tausch mit Unternehmen aus ver
schiedenen Branchen und liefern

dem Direktorium Informationen
über die Wirtschaftslage. Sie in
formieren zudem in den von
ihnen betreuten Regionen über
die Politik der SNB.

«Die Mediation ist noch zu
wenig bekannt und verbreitet.
Das ist schade, denn die Media
tion hat ein enormes Potenzial
und kann vor Schäden bewahren.»
Der das sagt, ist der Rechtsanwalt
und ehemalige Stadtrat und Bau
direktor der Stadt Luzern, Kurt
Bieder (66). Seit 2013 ist er als
Mediator erfolgreich tätig. «Es ist
die 35jährige Erfahrung als An
walt, Verwaltungsrichter und Poli
tiker, die mir bei meiner Tätigkeit
hilft», sagt Bieder, der während
seiner 12jährigen Tätigkeit als
Baudirektor der Stadt Luzern statt
liche Projekte wie die «Allmend»
zum Erfolg führte. Mediation ist
ein strukturiertes freiwilliges Ver
fahren zur konstruktiven Beile
gung eines Konfliktes. Die
Konfliktparteien wollen durch
Unterstützung einer mit Metho
denkompetenz befähigten Person,
eben dem Mediator, zu einer
Lösung gelangen, die den all
seitigen Bedürfnissen bestmöglich
entspricht. Kurt Bieder, der aus
gebildete Jurist und Rechtsanwalt,
hat sich berufsbegleitend an der
Universität St.Gallen am Institut
für Rechtspraxis weitergebildet
und die Ausbildung zum Media
tor IRP/HSG absolviert. Der über
zeugte Stadtluzerner ist verheira

tet und Vater zweier erwachsener
Töchter.

Dominik Birrer ist seit 1. Juli
2017 Partner und Miteigentümer
von PwC Schweiz und leitet seit
1. Juli 2014 die Steuer und
Rechtsabteilung von PwC in Lu
zern. Er ist im Oktober 2005 bei
PwC Schweiz eingetreten und war
in den ersten Jahren seiner An
stellung bei PwC in Zürich ver
antwortlich für die Betreuung von
Kunden im Finanzbereich. Heute
betreut er mehrheitlich KMU
Kunden aus der Region Zentral
schweiz, aber sein Kundenportfo
lio weist nach wie vor auch
Kunden aus dem Bereich «Finan
cial Services» auf. Dominik Birrer
ist in der Region Luzern aufge
wachsen und war vor seiner Tätig
keit bei PwC Schweiz bereits
mehrere Jahre in Luzern für die
damalige Winterthur Versicherung
tätig. Vor dem Eintritt bei PwC
Schweiz schloss er an der Hoch
schule für Wirtschaft in Luzern
sein Betriebswirtschaftsstudium
ab. Seit 2008 ist er zudem dip
lomierter Steuerexperte.
«Die Zentralschweizer Kantone

und besonders der Kanton Luzern
sind im schweizweiten und inter
nationalen Unternehmenssteuer
wettbewerb gut positioniert. Die
ser Ausgangslage und auch den
weiteren wichtigen Standortfak
toren gilt es aber in Zukunft
Sorge zu tragen!», erklärt er.

Heinz Aeschlimann, Unternehmer
und Skulpturenkünstler, Hergiswil

Gregor Bäurle, Delegierter für
Wirtschaftskontakte der SNB,
Region Zentralschweiz

Kurt Bieder, Mediator, Luzern

Dominik Birrer, Partner, Leiter
Steuern und Recht PwC Luzern
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Ivan Buck ist seit Anfang März
2018 Direktor der Wirtschafts-
förderung Luzern. Er hat sich
schnell ein umfassendes Netzwerk
aufgebaut. In den vergangenen
Monaten hat der 44-jährige Ober-
kircher schon über 150 Unter-
nehmen und Organisationen be-
sucht. Ivan Buck kennt die
Anliegen der Wirtschaft schon aus
seiner bisherigen Tätigkeit gut. Bei
seinen Firmenbesuchen wurden
diese Eindrücke bestätigt. «Sie
betreffen vor allem den Fach-
kräftemangel, Platzprobleme oder
Themen wie Innovation und Di-
gitalisierung», sagt er.
Die Ansiedlung von neuen Fir-

men, die Förderung von Start-ups
sowie die Unterstützung der be-
stehenden Unternehmungen im
Kanton Luzern zählen zu seinem
Hauptaufgabengebiet. «Der Kan-
ton Luzern ist im nationalen Ver-
gleich gut positioniert, die Bran-
chenvielfalt einmalig und die
Vernetzung in der Wirtschaft
hervorragend», zeigt sich Buck
überzeugt. «Im Netzwerk zwi-
schen Politik und Wirtschaft einen
Beitrag für die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Kantons Luzern zu
leisten, ist eine faszinierende, aber
zugleich anspruchsvolle Aufgabe»,
sagt er.

Vor 30 Jahren gründete Beat
Bussmann Opacc. Das Unterneh-
men entwickelt und implementiert
die eigene Business-Software und
beschäftigt heute 130 Mitarbei-
tende. Nach einer Banklehre stu-
dierte Beat Bussmann (60) an der
Fachhochschule Luzern Betriebs-
wirtschaft. Anschliessend arbeite-
te er bei Coopers&Lybrand
(heute PWC), bevor er sich 1984
selbstständig machte. 1988 grün-
dete er Opacc. Dort ist er seither
als CEO tätig. Die Enterprise-Soft-
ware umfasst OpaccERP, Opacc-
EnterpriseShop, OpaccEnterprise-
CRM und OpaccOXAS, die
sämtliche Ressourcen für alle
Unternehmensprozesse zentral
und standardisiert zur Verfügung
stellt. Die Lösung kann lokal in-
stalliert oder in der Cloud (Opacc-
CloudServices) betrieben werden.
Hunderte kleinere und mittelgros-
se Unternehmen in unterschied-
lichsten Branchen setzen auf
Opacc, so auch viele in der Zen-
tralschweiz wie etwa Trisa Elec-
tronics AG, Gysi AG, Bucherer
AG, Waldis Büro und Wohnen
AG, Stocker Stahl AG, Küttel AG
oder Vermo Tiefkühl Pool AG
u.v. a.
Vor kurzem hat das Unterneh-

men seinen neuen OpaccCampus
in Rothenburg bezogen. Der im-
posante Neubau wurde speziell
auf die Bedürfnisse und Aufgaben
der Mitarbeitenden ausgelegt und
bietet genügend Platzreserven für
die Zukunft.

Der Luzerner Hotelier Fritz Erni
hat bereits den Titel «Hotelier des
Jahres 2017» – jetzt ist auch sein
Hotel ausgezeichnet worden: Das
Art Deco Hotel Montana ist «Ho-
tel des Jahres 2018/19». Ernis
Innovation und sein Mut erhalten
damit schweizweite Anerkennung.
Der 63-jährige Fritz Erni ist seit
1996 Direktor des Art Deco Ho-
tel Montana Luzern. Der erfahre-
ne und ideenreiche Hotelier führ-
te das Traditionshaus mit viel
Kreativität und Feingespür zu
einem der besten Vier-Sterne-
Stadthotels der Schweiz.
Den Grundstein zu seiner Lauf-

bahn legte der erfahrene Direktor
mit einer Ausbildung zum Koch
und einem anschliessenden Hotel-
praktikum. Erni verfügt über pro-
funde internationale Hotelerfah-
rung und durchlief die strenge
Kaderschulung von Hilton Inter-
national. Bevor er die Führung
des Art Deco Hotel Montana
übernahm, war er Vizedirektor
der renommierten Schweizeri-
schen Hotelfachschule Luzern.

Seit vier Jahren ist Franz Fischer
Abteilungsleiter Immobilien bei
der Schweizerischen Unfallversi-
cherung Suva mit Hauptsitz in
Luzern. Der 53-Jährige managt
damit einen Bestand von 170
Anlageliegenschaften im Gesamt-
wert von über 5 Mrd. Franken,
die rund 10 Prozent des gesam-

ten Anlagevermögens der Suva
entsprechen. Pro Jahr tätigt der
Unfallversicherer im Immobilien-
bereich Neuinvestitionen mit
einem Volumen von rund 200
Mio. Fr. Fischer ist seit 2007 in
der Abteilung Immobilien der Suva
tätig, arbeitete zuvor für diverse
nationale Immobilienunternehmen
in leitenden Funktionen.

Seit Januar 2018 ist Ulrich Fri-
cker, ehemaliger Suva-Geschäfts-
führer, Präsident der Spitalräte des
Luzerner Kantonsspitals und des
Kantonsspitals Nidwalden. Er steht
vor grossen Herausforderungen,
bewegt sich das Gesundheits-
wesen doch in unruhigen Ge-
wässern. Viele Akteure stehen
unter Druck. Gefordert von einer
Bevölkerung, die unabdingbar
eine Topversorgung wünscht, sich
aber gleichzeitig über hohe Kran-
kenkassenprämien ärgert.
Ulrich Fricker muss also ruhig

Blut bewahren und Augenmass
zeigen. Das passt zu ihm. Der
promovierte HSG-Absolvent, der
den langjährigen Vorgänger der
Spitalräte der Kantonsspitäler Nid-
walden und Luzern, Beat Villiger,
ersetzt, war lange Jahre Ge-
schäftsführer der Suva.

Ivan Buck, Direktor Wirtschafts-
förderung Luzern

Fritz Erni, Hotelier und Preisträ-
ger, Luzern

Beat Bussmann, CEO Opacc

Franz Fischer, Leiter Immobilien
Suva

Ulrich Fricker , Präsident
Spitalräte Luzern und Nidwalden
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Peter Fries ist seit dem 1. Juli
dieses Jahres Vorsitzender der
Geschäftsleitung der PKG Pen-
sionskasse in Luzern. Der neue
Geschäftsleiter ist ausgebildeter
Betriebsökonom HWV und verfügt
über einen Masterabschluss in
Social Insurance Management.
Seit 1998 ist er bei der PKG
Pensionskasse tätig und wurde
2005 als Leiter Vorsorge in die
Geschäftsleitung berufen. Er kennt
sämtliche unternehmerischen As-
pekte einer Sammeleinrichtung
und ist massgeblich am Erfolg der
PKG Pensionskasse beteiligt.
Die 1972 gegründete PKG Pen-

sionskasse mit Sitz in Luzern ist
eine der führenden unabhängigen
Gemeinschaftsstiftungen für die
berufliche Vorsorge in der Schweiz.
Sie pflegt eine verantwortungs-
volle Anlagepolitik und hat tiefe
Verwaltungskosten. Der PKG Pen-
sionskasse sind rund 1500 Unter-
nehmen mit 30000 Versicherten
und 4200 Rentnerinnen und Rent-
ner angeschlossen. Das Anlage-
volumen beträgt 6,4 Milliarden
Franken (Stand: 31.12.2017).

Die neue Regionaldirektorin
Zentralschweiz von UBS heisst
Claudia Gasser. Sie hat ihre Auf-
gabe Ende April 2018 übernom-
men. Damit tritt sie die Nach-
folge von Susanne Thellung an,
die im Februar die Verantwortung

für das Business Management von
Corporate& Institutional Clients
Schweiz übernahm. Claudia Gas-
ser ist seit knapp 20 Jahren für
UBS tätig und hat in ihrer Kar-
riere diverse Führungsfunktionen
innerhalb von Wealth Manage-
ment auf globaler Stufe ausgeübt.
Bis 2006 war sie als Kundenbe-
raterin im UK International tätig,
wechselte danach ins Business
Management Wealth Manage-
ment International und übernahm
2009 zusätzlich zu ihrer Funktion
als Head Sales Management auch
dessen Leitung. Seit 1. Januar
2018 ist Claudia Gasser Segments-
leiterin Wealth Management der
Region Zentralschweiz. Sie über-
nahm die Funktion als Regional-
direktorin zusätzlich zu ihren bis-
herigen Aufgaben.

Isaline Grichting (40) hat im
Frühling 2016 das Ambassadoren-
Programm der Luzern Tourismus
AG (LTAG) lanciert. Das Programm
hat zum Ziel, Personen zu be-
lohnen, die bereits Kongresse
nach Luzern geholt haben oder
motiviert sind, künftig Kongresse
für den Standort Luzern zu ak-
quirieren.
Nach einem Tourismusstudium

in der Tourismusbranche (MBA)
und neun Jahren Erfahrung als
Leiterin Marketing&Sales bei
Montreux-Vevey Tourismus ist Isa-
line Grichting vor acht Jahren
nach Luzern gezogen. Heute hat
sie beim Lucerne Convention
Bureau (LCB) die Aufgabe, das
Geschäftsfeld Kongresse weiter-
zuentwickeln. Beim LCB sind vier
Fachpersonen tätig. Das Ambassa-
doren-Programm ist Teil dieser
Strategie und wurde lanciert, um
die Anzahl von in Luzern durch-

geführten Kongressen zu steigern.
Der Aufbau eines lokalen Netz-
werks ist ebenfalls Teil des Pro-
gramms.
Ein Ambassador (oder eine Am-

bassadorin) ist eine Person, die
über Branchenerfahrung verfügt
und die Fähigkeit hat, einen Ver-
band zu beeinflussen und als
Vertreter der Destination zu agie-
ren. Er oder sie ist bereit, mit
lokalen touristischen Partnern zu
arbeiten mit dem Ziel, eine Kon-
ferenz in die Stadt zu holen.
Zusammen mit diesen lokalen
Ambassadoren ist die Chance für
die Destinationen viel höher, neue
Verbandskongresse zu gewinnen.
Oft entscheiden nationale und
internationale Verbände über ei-
nen Austragungsort anhand vor-
handener Ambassadoren.

Professorin Dorothee Guggis-
berg ist Direktorin der Hochschule
Luzern – Soziale Arbeit. Die ur-
sprünglich diplomierte Sozialarbei-
terin FH hat verschiedene Weiter-
bildungen absolviert, wie den
Executive Master of Public Ad-
ministration an der Universität
Bern, und verfügt über langjähri-
ge Praxiserfahrung im Sozialbe-
reich: Nach ihren Engagements
im Frauenhaus Bern, bei der Ca-
ritas Schweiz und in der Entwick-
lungszusammenarbeit war sie
unter anderem Dozentin an der
Berner Fachhochschule und Ge-
schäftsführerin der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe
SKOS. Seit zwei Jahren leitet sie
nun die Hochschule Luzern – So-
ziale Arbeit.
Das Departement gehört zu den

ältesten Bildungsstätten für Sozia-
le Arbeit in der Schweiz und
feiert dieses Jahr sein 100-Jahr-
Jubiläum. «Die gesellschaftliche

Bedeutung sozialer Arbeit hat
stetig zugenommen und sich zu
einer Hochschuldisziplin entwi-
ckelt», stellt Dorothee Guggisberg
fest. «Soziale Fragen erfordern
kompetente Fachleute und wis-
senschaftliche Grundlagen zur
Entwicklung von effizienten, zu-
kunftsfähigen Lösungen.»
Mit ihren stets auf die Praxis

abgestimmten Aus- und Weiter-
bildungsangeboten sowie For-
schungs- und Dienstleistungspro-
jekten biete die Hochschule
Luzern hierfür ausgezeichnete
Voraussetzungen.

Die «Autohilfe Zentralschweiz
AG», die grösste Dienstleisterin
für die Pannen- und Unfallber-
gung der Zentralschweiz, hat in
Emmenbrücke ein neues Kompe-
tenzzentrum eröffnet. Es trägt
unter anderem die Handschrift
von Jürg Hammer (48). Der ini-
tiative Geschäftsführer der Ham-
mer Auto Center AG hat das
Handwerk von der Pike auf ge-
lernt: Er hat die Entwicklung des
Autohauses Hammer eindrücklich
erlebt – nämlich die Entwicklung
von der Einmann-Garage bis hin
zur Aktiengesellschaft mit 120
Mitarbeitenden.
Jürg Hammer absolvierte nach

der Schulzeit (Primar- und Sekun-
darschule) eine kaufmännische
Lehre. Nach der Grundausbildung
folgten Weiterbildungen in den
Bereichen Informatik und Marke-
ting sowie Sprachaufenthalte in
England und Australien. Praktische
Erfahrungen sammelte Jürg Ham-
mer in der Buchhaltung und im
Verkauf der Hammer Auto Center
AG. Bevor er 2004 die Geschäfts-
leitung des Unternehmens über-
nahm, absolvierte er in Stuttgart
ein einjähriges Studium als «Kraft-

Jürg Hammer, Unternehmer und
VRP Hammer Autocenter AG,
Emmen

Dorothee Guggisberg, Direktorin
Hochschule Luzern – Soziale
Arbeit

Isaline Grichting, Managerin
Sales & Marketing Association
Luzern Tourismus AG – Lucerne
Convention Bureau

Claudia Gasser, Regionaldirekto-
rin Zentralschweiz UBS

Peter Fries, Vorsitzender der
Geschäftsleitung, PKG Pensions-
kasse Luzern
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fahrzeug-Betriebswirt». Heute
nimmt er die Funktion des Ver-
waltungsratspräsidenten wahr.
Das ermöglicht ihm einerseits,
mehr Zeit für die Kundschaft und
für die Filialen Hammer Auto
Center Meggen sowie Autohilfe
Zentralschweiz AG einzusetzen.
Andererseits wird so Kapazität
geschaffen für neue Projekte und
für die strategische Weiterent-
wicklung des Unternehmens.

Dr. iur. Peter Hilfiker ist seit
April 2011 Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der Schwyzer Kan-
tonalbank (SZKB). Er verfügt über
eine langjährige und breite prak-
tische Erfahrung in der Führung
verschiedener Bankeinheiten. Pe-
ter Hilfiker ist mit den Bedürfnis-
sen der Privat- und Firmenkunden
bestens vertraut und kennt die
Ansprüche von Private-Banking-
Kunden.
«Es freut uns alle riesig, dass

die SZKB gemäss IFZ Retail-Ban-
king-Studie 2018 der Hochschule
Luzern bei der Kennzahlen-Ana-
lyse der Jahresabschlüsse bereits
zum vierten Mal in Folge die
beste Kantonalbank ist», sagt
Peter Hilfiker.
Die 1890 gegründete Schwyzer

Kantonalbank (SZKB) ist mit rund
550 Mitarbeitenden die führende
Bank im Kanton Schwyz. Zu ihren
Kunden zählen Privatpersonen,
Anlagekunden, kleine und mittle-
re Unternehmungen sowie öffent-
lich-rechtliche Körperschaften. Ihr
Kerngeschäft umfasst die Konto-
und Sparkontoführung, die Im-
mobilien- und Firmenfinanzierung,
die Depotführung, das Festlegen
von Anlagestrategien, das Führen
von Vermögensverwaltungsman-
daten für private und institutio-
nelle Kunden, die Nachfolgepla-

nung und Vorsorgethemen. Die
SZKB ist eine selbstständige An-
stalt des kantonalen öffentlichen
Rechts. Sie verfügt über Staats-
garantie und ein AA+-Rating von
Standard&Poor’s.

Christoph Michel ist bei EY in
Luzern verantwortlich für den Be-
reich Wirtschaftsprüfung. Mit
einem Team von rund 25 Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen
betreut er Kunden unterschied-
lichster Grösse in der Zentral-
schweiz und im Raum Zürich.
Christoph Michel ist seit mehr

als 18 Jahren als Wirtschaftsprü-
fer tätig und verfügt über eine
umfangreiche Erfahrung in der
Betreuung von Familienunterneh-
men und KMU, aber auch von
börsennotierten Unternehmen. Zu
seinen Spezialgebieten gehört die
Rechnungslegung nach Swiss
GAAP FER sowie nach den Inter-
national Financial Reporting Stan-
dards IFRS. Die umfangreichen
Kenntnisse in IFRS hat er sich
während eines dreijährigen Auf-
enthalts in London am Kompe-
tenzzentrum für IFRS von EY
angeeignet. Christoph Michel ist
bei EY seit 2014 verantwortlich
für Fachfragen zu IFRS. Zusammen
mit Rico Fehr, Sitzleiter EY Luzern,
ist er Ansprechperson im Zusam-
menhang mit Fragen zur Revi-
sionsstelle, dem internen Kon-
trollsystem oder zu allgemeinen
Finanzfragen. Neben dem Büro
in Luzern hat EY weitere Büros
in Aarau, Bern, Genf, Lausanne,
Lugano, St.Gallen, Zug und Zürich
sowie in Vaduz.

Andrea Mugan ist Geschäfts-
führerin in der Schweiz für das
biopharmazeutische Unternehmen
AstraZeneca. Das Unternehmen
beschäftigt in Baar ZG rund 120
hoch qualifizierte Mitarbeitende
in den Bereichen Medical, Market
Access, Sales, Marketing, Fi-
nance&Business Partnering und
Human Resources. Die Geschäfts-
führerin in der Schweiz blickt auf
elf erfolgreiche Jahre bei Astra
Zeneca zurück. In mehreren über-
geordneten Funktionen und in
einzelnen Märkten konnte sie
wertvolle Erfahrungen sammeln.
In ihrer vorhergehenden Auf-

gabe als VP Sales&Marketing
Europe war sie massgeblich dar-
an beteiligt, lebensverändernde
Medikamente Patienten zugäng-
lich zu machen. AstraZeneca ist
ein globales biopharmazeutisches
Unternehmen mit weltweit mehr
als 50000 Mitarbeitern, das auf
die Forschung, Entwicklung, Her-
stellung und Vermarktung ver-
schreibungspflichtiger Medika-
mente spezialisiert ist. Der Sitz
der Schweizer Gesellschaft be-
findet sich seit Juli 2018 in Baar.

Der Gemeindeverband Chrüz-
matt Hitzkirchertal geht mit dem
Projekt «Stöcklimatt» neue Wege
in der Alterspolitik. Entstehen soll
ein Mehrgenerationen-Quartier,
wo ältere Menschen wohl indivi-

duell wohnen und leben, jedoch
in ein lebendiges soziales Umfeld
integriert sind. Falls sie Hilfe brau-
chen, ist alles über die «Chrüz-
matt», die gleich danebenliegt,
abgedeckt. Auch Spitex-Dienste
stehen jederzeit zur Verfügung».
Vorgesehen sind in der neuen
«Stöcklimatt» 70 Prozent Alters-
wohnen, 20 Prozent Familien-
wohnen und 10 Prozent Wohnen
für Alleinstehende. Die betagten
Mitbürgerinnen und Mitbürger
können so länger in den eigenen
vier Wänden bleiben. Das ist
gesünder und verbessert die Le-
bensqualität.
Treibende Kräfte hinter dem

Projekt sind Cornelius Müller, Prä-
sident des Gemeindeverbandes
Chrüzmatt Hitzkirchertal, und Ray-
mond Neumann, Geschäftsführer
des Kompetenzzentrums Chrüz-
matt in Hitzkirch. Beide können
in Sachen Projektmanagement auf
eine breite Erfahrung in Wirtschaft
und Politik zurückgreifen. Corne-
lius Müller (65) absolvierte an der
Hochschule Luzern – Wirtschaft,
den MAS-Studiengang «Dienst-
leistungsmarketing- und Manage-
ment». Von 1987 bis 2016 war
er als Gemeindeammann und
Gemeinderat in Hitzkirch aktiv.
Von 1991 bis 2003 war er Mit-
glied der CVP-Fraktion in der
Luzerner Legislative. Aktuell ist er
Geschäftsleiter des Regionalen
Entwicklungsträgers Idee Seetal.
Raymond Neumann (56) ist Be-

triebsökonom und absolvierte
Weiterbildungsprogramme u.a. als
Spitalfachmann mit eidg. Fach-
ausweis und eidg. dipl. Spital-
experte. Während sieben Jahren
war er stv. Spitaldirektor des
Kantonsspitals Nidwalden. Von
2009 bis 2016 leitete er als Di-
rektor die Tertianum AG in Luzern.
Als Gemeindevizepräsident und
Finanzchef engagierte er sich
während 16 Jahren politisch in
seiner Heimatgemeinde Stansstad,
darunter auch als Vizepräsident
der Stiftung fürs Alterswohnen.

Christoph Michel, Sitzleiter EY
Luzern

Cornelius Müller und Raymond
Neumann, Stöcklimatt, Hitzkirch

Andrea Mugan, Country
President, Astra Zeneca Schweiz,
Baar

Peter Hilfiker, Vorsitzender
Geschäftsleitung Schwyzer
Kantonalbank
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Thomas Peter ist Mitinhaber,
Verwaltungsrat und Vorsitzender
der Geschäftsleitung der Arlewo
AG. Er hat sich nach seiner Aus-
bildung zum Kaufmann laufend
weitergebildet. So verfügt er über
das Diplom als eidg. dipl. Im-
mobilien-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.
Die Arlewo AG gehört zu den

führenden Anbietern im Immobi-
lien- und Beratungsmarkt der
Zentralschweiz und beschäftigt
knapp 100 Mitarbeitende an den
Standorten Luzern, Stans und Zug.
Zur Geschäftsleitung gehören
neben Thomas Peter ebenfalls
Thomas Winiger als Mitinhaber
und Verwaltungsrat sowie Luzia
Bärtschi.

«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.

Doris Russi Schurter ist selbst-
ständige Rechtsanwältin mit Aus-
und Weiterbildungen in der
Schweiz und den USA, unter
anderem an der Georgetown Uni-
versity und der Harvard Business
School. Ihre langjährige Erfahrung
als Partnerin der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft
KPMG bringt Doris Russi Schurter
heute in strategischen Gremien
ein, wo sie als Verwaltungs- und
Stiftungsrätin tätig ist. So präsi-
diert sie den Verwaltungsrat der
Helvetia Versicherungen. Weiter
ist sie Präsidentin des Verwal-
tungsrates der Luzerner Kantonal-
bank. Sie ist zudem Mitglied des
Verwaltungsrates der Swiss Inter-
national Air Lines AG und Präsi-
dentin der Personalvorsorgestif-
tung der Schurter AG. Daneben
präsidiert sie die Vereinigung
Schweizerischer Unternehmen in
Deutschland (VSUD). Als Mitglied
des Stiftungsrates der Student
Mentor Foundation Lucerne setzt
sich Doris Russi Schurter für güns-
tigen Wohnraum für Studierende

ein. Sie hat zudem die Stiftung
Art Mentor Foundation Lucerne
aufgebaut, die weltweit Projekte
aus den Bereichen Bildende Kunst,
Musik und Kulturelle Bildung för-
dert.

Seit 2006 führt der gelernte
Ingenieur Stefan Schulthess in
unterschiedlichen Funktionen die
SGV-Gruppe, zu der die SGV
Holding AG und die drei Tochter-
gesellschaften Schifffahrtsgesell-
schaft des Vierwaldstättersees
(SGV) AG, Tavolago AG und Ship-
tec AG gehören. Die SGV-Gruppe
erwirtschaftet einen Umsatz von
rund 80 Mio. Franken und be-
schäftigt rund 660 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Neben der
attraktiven Region schätzt der
Manager vor allem die Innova-
tionsfreude seiner Mitarbeitenden,
die Vielseitigkeit und die grossen
Handlungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten in der privatwirtschaft-
lichen Unternehmensgruppe.
Ein Beispiel für die Innovations-

kraft der Unternehmensgruppe
liefert die eigene Werft. In Ko-
operation mit Siemens hat die
Shiptec AG neuartige hybridelek-
trische Antriebe entwickelt – eine
Mischung aus Diesel- und Elektro-
antrieb. Die neuen Systeme hel-
fen, den Kraftstoffverbrauch um
bis zu einem Viertel zu reduzieren.
Zugleich sinken die Wartungs-
kosten für die Dieselmotoren
deutlich, weil sich die Laufzeiten
reduzieren und die Spitzenbelas-
tungen gekappt werden. Zum
Einsatz kommen die Antriebssys-
teme auf der neuen «Diamant»
und dem Katamaran «Bürgen-
stock», der im Pendelverkehr von
Luzern zur Bürgenstock-Bahn
unterwegs ist.

Seit acht Monaten ist Martin
Schwab CEO von CKW, der füh-
renden Dienstleisterin für Energie,
Daten, Infrastruktur und Gebäude-
technik in der Zentralschweiz. Das
Unternehmen kannte er bereits
vorher gut: Als Chief Financial
Officer der Axpo Holding AG war
er seit 2012 zugleich Verwaltungs-
ratsmitglied von CKW. Der beruf-
liche Wechsel von der «Mutter»
Axpo in Baden zur «Tochter» CKW
ist dem gebürtigen Berner leicht-
gefallen: «Ich wohne mit meiner
Familie in Weggis, die Zentral-
schweiz ist mir vertraut.»
Gemeinsam mit den Mitarbei-

tenden will Martin Schwab das
Unternehmen weiterentwickeln
und vorwärtsbringen. «CKW hat
sich in den letzten Jahren in einem
anspruchsvollen Umfeld konse-
quent und erfolgreich auf die
Bedürfnisse der Kunden ausge-
richtet und neue Geschäftsfelder
entwickelt», sagt Martin Schwab.
Ein Beispiel für den Kundenfokus
ist das neue Produktportfolio.
CKW hat vorgängig 10000 Kun-
den nach ihren Bedürfnissen ge-
fragt. Die neuen Produkte basie-
ren auf diesen Erkenntnissen. «Es
hat sich herauskristallisiert, dass
einer Kundengruppe Regionalität
und nachhaltig erzeugte Energie
am Herzen liegen. ‹CKW Mein
Regio Strom› deckt genau diese
Bedürfnisse ab. Dieser Strom wird
nachhaltig und regional produ-
ziert. Die Luzerner Bevölkerung
kann damit die Energiezukunft
aktiv mitgestalten.» Gleichzeitig
mit der Einführung der neuen
Produkte senkt CKW die Strom-
preise.

Werner Pfäffli, CEO und Partner
Balmer-Etienne AG

Stefan Schulthess, Direktor SGV
Luzern

Martin Schwab, CEO CKW

Doris Russi Schurter, Rechtsan-
wältin, VR-Präsidentin Luzerner
Kantonalbank

Thomas Peter, Mitinhaber und
VR Arlewo AG, Luzern
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Andrea Sohst ist seit November
2017 Steuerpartnerin bei EY und
auf den Bereich der Indirekten
Steuern spezialisiert. Ihr Ziel ist
es, das heute vierköpfige MWSt-
Team am Standort Zug weiter
auszubauen und damit die Kun-
dennähe, die Qualität und die
Reaktionsschnelligkeit in den Mit-
telpunkt zu stellen.
Andrea Sohst verfügt über mehr

als 16 Jahre Beratererfahrung im
Bereich der Indirekten Steuern.
Zu ihren Kunden zählen sowohl
lokal verankerte KMU und Fami-
lienunternehmen wie auch inter-
nationale Konzerne aus verschie-
denen Industrien.
Neben Schweizer MWSt-Fragen

ist Andrea Sohst insbesondere auf
internationale Sachverhalte spe-
zialisiert und Schnittstelle zu den
internen Zoll- bzw. Technologie-
spezialisten. Sie hat bereits eine
Vielzahl an KMU-Projekten im
Zusammenhang mit Ansiedlun-
gen, Umstrukturierungen bzw.
Akquisitionen erfolgreich koordi-
niert und geleitet. Dazu gehören
u.a. die Optimierung der relevan-
ten Leistungsströme, die Minimie-
rung von MWSt- und Zollrisiken
bzw. die Unterstützung beim Auf-
setzen der ERP-Systeme bzw. der
effizienten Compliance-Prozesse.
Andrea Sohst und ihr Team pfle-
gen dabei eine sehr gute Ko-
operation mit den relevanten Be-
hörden und sind stark mit den
in- und ausländischen Steuer- und
Finanzexperten von EY vernetzt.

Philippe Steiert war lange Jah-
re in der Industrie und als Unter-
nehmer tätig. 2001 hat der pro-
movierte Physiker und Ingenieur
mit einem MBA der Hochschule
St. Gallen zusammen mit anderen
Persönlichkeiten massgeblich zur
Gründung des CSEM-Standorts in
Alpnach beigetragen, um die In-
novationskraft der Zentralschweiz
zu stärken. Heute ist er Mitglied
der Geschäftsleitung des CSEM
(Schweizer Zentrum für Elektronik
und Mikroelektronik) und Direktor
der vier Regionalzentren in Alp-
nach, Muttenz, Landquart und
Zürich.
Das CSEM entwickelt Techno-

logien für und mit Industrieunter-
nehmen, damit diese ihre Wett-
bewerbsfähigkeit erhalten können.
Aktuell engagiert sich das Zentrum
zum Beispiel aktiv für die Digita-
lisierung der Wirtschaft. Mit mehr
als 450 Mitarbeitenden an fünf
Standorten bietet das CSEM eine
geballte Ladung an Know-how,
auf das Unternehmen in der
Schweiz zugreifen können. Dieses
Wissen will Philippe Steiert noch
stärker in die Regionen tragen –
auch in die Zentralschweiz, wo
der gebürtige Elsässer seit über
25 Jahren lebt.

Professorin Ursula Sury ist Vize-
direktorin und Leiterin Weiterbil-

dung der Hochschule Luzern –
Informatik. Sie ist zudem
Gründerin, Inhaberin und Ge-
schäftsführerin der Advokatur Sury
AG in Luzern. Seit 2012 ist sie
Vorstandsmitglied bei «swissVR»,
einem Verein exklusiv für Ver-
waltungsräte. Ziel von «swissVR»
ist die Professionalisierung von
Verwaltungsräten.
Ursula Sury setzt sich für mehr

Frauen in den Führungsetagen
der Wirtschaft ein. «Gemischte
Teams arbeiten besser und sind
vor allem sehr viel innovativer als
Gremien, die eindimensional zu-
sammengesetzt sind», sagt sie.
«Es gibt genügend Studien, die
beweisen, wie wertvoll und es-
senziell Diversity für die Wirtschaft
ist. Diversity bringt Denkweisen
und Kompetenzen in ein Unter-
nehmen, die sonst brachliegen
würden. Sie fördert die Professio-
nalität, die Dynamik und die In-
novationskraft. Frauen sind dabei
ein unverzichtbarer Teil.»

Ivan Tschopp (46) ist in zweiter
Generation Geschäftsführer und
Verwaltungsratspräsident der
Tschopp Holzbau AG in Hochdorf.
Das Unternehmen wurde 1972
gegründet. Die Holzbau Tschopp
AG beschäftigt 95 Mitarbeitende,
davon 13 Lehrlinge, und baut mit
Holz Einfamilien- und Mehrfami-
lienhäuser, mehrgeschossige
Wohnhäuser, Dachkonstruktionen
und Fachwerke sowie Scheunen,
Hallen und Brücken. Ferner führt
es Um- und Innenausbauten aus –
inklusive Treppen und Terrassen-
roste. Es gibt kaum ein Gebäude-
element, das die Holzbauer nicht
erstellen können. Die Spezialisten
der Tschopp Holzbau AG bauen
Holzkonstruktionen mehrheitlich
in der Zentralschweiz, aber auch
Tausende Kilometer entfernt, wie

beispielsweise in Tromsø (Norwe-
gen), Barcelona, Dresden oder auf
Mallorca. Zu den bekanntesten
Aufträgen gehören sicher die
«Suurstoffi» in Rotkreuz, das Ho-
tel Monopol in Luzern und die
imposante Ennigerbrücke in Mal-
ters. Einen Namen hat sich das
Unternehmen mit der firmen-
eigenen Investition «BRESTA®»
gemacht. Das aus Massivholz be-
stehende Konstruktionselement
für Decken, Wände und Dächer
ist frei von Fremdstoffen wie Leim
oder Metallteilen.

Firmeninhaber Ivan Tschopp
hat nach einer Lehre zum Zimmer-
mann mit Berufsmittelschule ein
umfassendes Weiterbildungspro-
gramm absolviert. So als Polier
Holzbau mit eidg. Fachausweis
und als Techniker TS Holzbau. Ein
weiterer Meilenstein bilden Meis-
terprüfung, eidg. dipl. Zimmer-
meister sowie die Erlangung des
Diploms für Unternehmensfüh-
rung SIU.
Ivan Tschopp ist im Vorstand

Holzbau Schweiz Sektion Luzern
aktiv und Vorstandsmitglied des
Netzwerkes Idee Seetal, Wirt-
schaft.

Rund 140 Mitarbeitende hat
die A. Tschümperlin AG mit
Hauptsitz in Baar und mehreren
Verkaufsstandorten, Showrooms
sowie zwei Produktionsstandorten
in der Deutschschweiz – unter
anderem im Industriegebiet Fänn
in Meierskappel/Küssnacht. Carla
Tschümperlin ist seit 2003 CEO
und seit 2007 Hauptaktionärin
sowie Verwaltungsratspräsidentin
des Familienunternehmens, das in
der Baustoffbranche tätig ist.
Die A. Tschümperlin AG ist eine

Familienunternehmung, die in drit-
ter Generation von Carla Tschüm-
perlin geleitet wird und im lau-

Philippe Steiert, Mitglied
Geschäftsleitung CSEM,
Neuchâtel/Alpnach

Carla Tschümperlin, CEO und
VRP Tschümperlin AG, Baar

Ursula Sury, Rechtsanwältin und
Professorin Hochschule Luzern –
Informatik

Ivan Tschopp, Geschäftsführer
Tschopp Holzbau AG, Hochdorf

Andrea Sohst, Steuerpartnerin
EY, Zug
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fenden Jahr ihr 100-jähriges
Bestehen feiern kann. Das Unter-
nehmen handelt mit funktionellen
und ästhetischen Produkten für
den Hochbau, Tiefbau und den
Gartenbau. Ein grosser Teil davon
wird in den eigenen Produktions-
stätten hergestellt. Die Naturstei-
ne stammen aus nachhaltigem
Abbau und fairer, zertifizierter
Verarbeitung.

Heinz Vogel ist seit über 30
Jahren für das Wirtschaftsprü-
fungs-, Treuhand-, Steuer- und
Beratungsunternehmen BDO tätig.
Seit 2010 ist er Leiter der Region
Zentralschweiz und Mitglied der
Geschäftsleitung. Aufgrund seiner
unterschiedlichen Fach- und Füh-
rungsfunktionen ist bei Heinz Vo-
gel nie Routine im Geschäftsalltag
eingekehrt, und er schätzt die
vielseitigen Herausforderungen.
Als ehemaliger Spitzenschwinger
weiss er aber auch, wie wichtig
es ist, mit beiden Beinen auf dem
Boden zu stehen. Heinz Vogel ist
ein profunder Kenner des Wirt-
schaftsraums Zentralschweiz und
ist in der Region sehr gut vernetzt.
In der Zentralschweiz verfügt BDO
mit sieben Niederlassungen über
eine starke Marktstellung. Für
Heinz Vogel eine wichtige Voraus-
setzung, um die Kunden – vor-
wiegend KMU – individuell und
persönlich betreuen zu können.
Heinz Vogel freut sich, dass er in
der Zentralschweiz nicht nur auf
langjährige Kundenbeziehungen
zurückblicken kann, sondern dass
auch zahlreiche der über 200
Mitarbeitenden der Regionaldirek-
tion Zentralschweiz eine lang-
jährige Berufspraxis bei BDO auf-
weisen. Der Austausch und die
Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeitenden ist für ihn stets eine

Bereicherung. Neben seinen Füh-
rungsaufgaben ist Heinz Vogel ein
geschätzter Berater und anerkann-
ter Experte in Fragen der beruf-
lichen Vorsorge. Seit Oktober
2017 ist Heinz Vogel auch Mit-
glied des Verwaltungsrats von
BDO. Ab 1. Januar 2019 über-
nimmt der engagierte BDO-Exper-
te zudem das Amt des Verwal-
tungsratspräsidenten von BDO
Schweiz.

Markus Vogel wurde per 1. Ok-
tober dieses Jahres zum Partner
von KPMG Schweiz ernannt. Vor
seinem Eintritt bei KPMG im Jahr
2008 war der gebürtige Rothen-
burger als Mandatsleiter bei einem
regionalen Treuhandhandunter-
nehmen in der Zentralschweiz
sowie als Einschätzungsexperte
bei einer Zentralschweizer Steuer-
verwaltung tätig. Markus Vogel
ist diplomierter Steuer- und Treu-
handexperte und verfügt über ein
breites Wissen in allen Bereichen
des Schweizer Steuerrechts sowie
in den Bereichen Treuhand und
Rechnungswesen. Als erfahrener
Steuerspezialist von KPMG betreut
er unter anderem Zentralschweizer
KMU und Grossunternehmen aus
dem Handels- und Industriesektor
im Bereich Unternehmenssteuer-
recht. Insbesondere befasst er sich
mit nationalen und internationalen
Umstrukturierungen, Steuerpla-
nung, Transaktionen sowie multi-
disziplinärem Projektmanagement.
Weitere Schwerpunkte bilden die
Betreuung von internationalen
Privatkunden in allen steuerlichen
Angelegenheiten sowie die steuer-
liche Beratung von Blockchain-
Unternehmen. Zudem pflegt der
passionierte Radfahrer und Wan-
derer ausgezeichnete Kontakte zu
den Zentralschweizer Steuerbehör-

den. Entsprechend agiert er auch
als zentrale Ansprechperson für
sämtliche Anliegen seiner Kunden
in der Region Zentralschweiz.

Pirmin Willi steht der Stiftung
Brändi seit 2004 als Direktor vor.
Die Stiftung Brändi mit operativem
Hauptsitz in Kriens ist die zweit-
grösste soziale Institution der
Schweiz. Sie fördert und verwirk-
licht die Integration von Men-
schen mit Behinderungen in Ar-
beit, Gesellschaft und Kultur.
Pirmin Willi ist ausgebildeter Be-
triebsökonom HWV. Vor seiner
Tätigkeit bei der Stiftung Brändi
war Pirmin Willi fünf Jahre als
Geschäftsleitungsmitglied der Kli-
nik St. Anna engagiert.
«Jeder Mensch mit Behinderung

soll sozial, wirtschaftlich und kul-
turell in die Gesellschaft integriert
sein, das ist die Vision der Stiftung
Brändi. Um dieses Ziel zu errei-
chen, übernehmen wir in der
Zentralschweiz eine führende Rol-
le», betont Pirmin Willi. Die Stif-
tung Brändi wurde 1968 gegrün-
det und feiert dieses Jahr also ihr
50-jähriges Bestehen.
Mit 15 Unternehmen ist die

Stiftung Brändi an den neun
Standorten Horw, Kriens, Luzern,
Littau, Willisau, Sursee, Hochdorf
und Baldegg vertreten. Im Auftrag
des Kantons und der Invaliden-
versicherung IV bietet sie Arbeits-,
Ausbildungs- und Wohnplätze für
Menschen mit Behinderungen an.
Mit rund 1800 Beschäftigten ist
die Stiftung Brändi eine der gröss-
ten Arbeitgeberinnen in der Zen-
tralschweiz.

Das «Progress» in Sursee ist das
erste Fitnesscenter der Schweiz,
das täglich rund um die Uhr, 24
Stunden, geöffnet ist. Inzwischen
hat es einige Nachahmer gefun-
den. Aufgebaut hat das Center
Patrick Zemp, der es heute mit
seiner Lebenspartnerin Jessica
Benz auch leitet. 2009 eröffnete
er in St. Erhard sein erstes
24-Stunden-Progress-Fitnesscen-
ter, 2011 zog er auf das Stierli-
Areal am Schellenrain in Sursee.
Er schloss damit eine echte Markt-
lücke. Im August 2016 zügelte
das Progress auf dem gleichen
Areal in eine grössere Halle. Die-
se hat es in sich. «Eigentlich ist
es heute mehr eine polysportive
Halle als ein Fitnesscenter», sagt
Patrick Zemp. «Es sind nicht nur
Kraftsportler hier, sondern auch
Fussballer, Handballerinnen,
Schwinger und viele mehr. Das
Progress ist für viele zu einem
richtigen Treffpunkt geworden,
wo man gemeinsam die Freizeit
verbringt. Es ist so etwas wie eine
Community entstanden.»
Über hundert Kraftmaschinen

der amerikanischen Marke Ham-
mer Strength füllen einen Teil der
Halle. Ein weiterer Teil ist für das
Crossfit-Training eingerichtet. Es
sind nicht nur die kundenfreund-
lichen Öffnungszeiten, die dem
Progress zum Erfolg verhelfen. Es
ist auch die Philosophie, auf An-
gebote zu verzichten, die nicht
unbedingt notwendig sind. Wes-
halb soll jemand mit seinem Abo
eine Wellness-Anlage oder Grup-
penfitnesskurse mitfinanzieren,
wenn er sie nie besucht. Mit
seinem schlanken Konzept ohne
Schnickschnack kann das Progress
entsprechend attraktive und kon-
kurrenzlose Abopreise anbieten.

Pirmin Willi, Direktor Stiftung
Brändi, Horw

Heinz Vogel, Leiter Region
Zentralschweiz und Mitglied der
Geschäftsleitung von BDO

Markus Vogel, Partner,
Steuerabteilung Zentralschweiz,
KPMG Schweiz

Patrick Zemp, Geschäftsführer
Progress-Fitnesscenter und
-Ernährungsshop, Sursee



VISIONEN WEITER
ENTWYCKELN

GESCHÄFTSERFOLG, SCHWYZER ART.
Erfolgreiche Geschäfte wachsen und entwickeln sich weiter. Ob ein Neubau,
eine Geschäftserweiterung oder gleich ein zusätzlicher Standort: Wir helfen
unseren Kunden, ihre Visionen langfristig erfolgreich umzusetzen, und finden
gemeinsam mit ihnen die beste Lösung für die Finanzierung ihrer Projekte.

szkb.ch/firmenkunden

Karl Bucher AG, Goldau
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