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Unternehmen müssen sich ständig neu erfinden

«ROI – Das Wirtschaftsmagazin der Zentralschweiz» wid-

met sich 2019 dem Thema «Konkurrenzfähigkeit». Wie 

können Zentralschweizer Unternehmen ihre Wettbewerbs-

fähigkeit beibehalten oder gar steigern? Die hohen Löh-

ne, der Kampf um Talente, der starke Franken, die 

Folgen der Digitalisierung oder das ungeklärte Verhältnis 

zur EU machen die Aufgabe für die Verantwortlichen 

äusserst anspruchsvoll. Mit Neuerungen in den Märkten 

oder sich verändernden Wertschöpfungsketten mussten 

Unternehmen schon immer zurechtkommen, aber wohl 

noch nie waren das Tempo und die Intensität des wirt-

schaftlichen Strukturwandels so hoch wie heute. Die 

zunehmende Globalisierung und Internationalisierung, 

neue Technologien und Geschäftsmodelle zwingen Unter-

nehmen dazu, sich permanent neu zu erfinden.

Viele tun es, aber noch lange nicht alle. Dabei spielt die 

Digitalisierung eine entscheidende Rolle, auch wenn vie-

le den Begriff schon nicht mehr hören können. Aber auf 

lange Sicht muss sich jedes Unternehmen mit der Digi-

talisierung befassen, sonst läuft es Gefahr, früher oder 

später aus dem Markt gedrängt zu werden. Darin sind 

sich alle Fachleute einig. Gemäss einer Studie von Digital 

Switzerland bezeichnen sich 85 Prozent der kleinen und 

mittleren Unternehmen selber als digitale Dinosaurier. Das 

ist beunruhigend. Sehr erfreulich ist jedoch, dass Bera-

tungsunternehmen oder Banken beispielsweise die Zent-

ralschweizer Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft 

gerade in diesem Bereich eng begleiten und fördern.

Viel Spass bei der Lektüre!

Das Redaktionsteam ROI

Paul Felber und Ronald Joho-Schumacher

Seit 1982 bauen die Gebrüder Amberg Bau- und 
 Generalunternehmung AG mit Leidenschaft für die 
Zukunft. Ihre Stärken sind die Projektentwicklung 
und die Realisierung.  PD
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Künstliche Intelligenz 
verändert Geschäftsmodelle
Die Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) ist bei vielen Unternehmen in Planung,  

wird jedoch erst in wenigen Fällen umfassend genutzt. EY unterstützt ihre Kunden  

bei der Implementierung und der Umsetzung von KI im Tagesgeschäft. 

Vor kurzem hat EY zusammen 
mit Microsoft eine Studie zum 
Stand der Entwicklung von künst-
licher Intelligenz (KI) bei Unter-
nehmen in 15 europäischen Län-
dern veröffentlicht. An der Befra-
gung haben auch 20 grössere 
Unternehmen aus der Schweiz 
teilgenommen. Das Ergebnis ist 
recht ernüchternd und zeigt, dass 
wir noch ziemlich am Anfang 
stehen bei der regelmässigen 
Anwendung von KI. «Etwa vier 
Prozent der befragten Firmen set-
zen künstliche Intelligenz bei einer 
grösseren Anzahl von Prozessen 
und bei anspruchsvollen Tätig-
keiten ein», sagt Martin Ceccon. 
Er ist Associate Partner und Digi-
tal Leader bei EY für die Region 
Deutschland, Schweiz und Öster-
reich und war an der Studie 
beteiligt. «In Bezug auf die 
KI-Reife berichten alle 20 in der 
Schweiz befragten Unternehmen, 
dass sie entweder KI-Anwendun-
gen planen, Pilotprojekte durch-
führen oder mit der Implemen-
tierung begonnen haben. Aber in 
keinem der Unternehmen hat KI 
ein fortgeschrittenes Stadium 
erreicht», so Martin Ceccon.

Schweiz im  
Mittelfeld

Schweizer Unternehmen sind 
im europäischen Vergleich eher 
im hinteren Mittelfeld anzutreffen. 
Woran liegt das? «Viele Unter-
nehmen haben die Dringlichkeit 
noch nicht erkannt», stellt Rico 
Fehr, Partner und Sitzleiter bei EY 
Zentralschweiz, fest. «Wer diesen 
Zug verpasst, wird jedoch mit 
Sicherheit früher oder später 
abgehängt. Die Folgen können 
drastisch sein», warnt er. Viele 

Unternehmen seien in ihrem All-
tagsgeschäft gefangen. Sie müss-
ten jedoch die notwendige Man-
power und die Finanzen für das 
Change-Management bereitstel-
len. «Die Geschwindigkeit und die 
Grösse der digitalen Entwicklung 
hat massiv zugenommen», erklärt 
Rico Fehr. «Ganze Geschäftsfelder 
können heute innert kurzer Zeit 
verschwinden.» 

Führungskräfte  
sind gefordert

Die Studie liefert dazu auf-
schlussreiche Ergebnisse. Für 
Schweizer Unternehmen ist KI ein 

wichtiges Thema auf Stufe mitt-
leres Management, kaum jedoch 
auf Stufe Geschäftsleitung und 
Verwaltungsrat. Der KI-Einsatz in 
den befragten Schweizer Unter-
nehmen erfolgt im Vergleich zu 
ihren europäischen Peers eher 
von unten nach oben. Dies, 
obwohl alle erwarten, dass KI in 
sämtlichen Geschäftsbereichen 
einen Einfluss haben wird. «Künst-
liche Intelligenz wird Geschäfts-
modelle und die Arbeitswelt ver-
ändern», darin sind sich Rico Fehr 
und Martin Ceccon von EY abso-
lut einig. «Die Führungskräfte in 
den Unternehmen sind vor allem 
gefordert. Die Anwendung von 

künstlicher Intelligenz zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfähig-
keit erfordert sowohl unterneh-
merisches Geschick als auch 
technologisches Know-how und 
Innovationsfähigkeit. Die erfolg-
reiche Nutzung von KI bedingt 
deshalb, dass Unternehmen auf 
strategischer Ebene die Trans-
formation umsichtig und mit einer 
langfristigen Perspektive planen, 
aber auch «bottom-up» mit den 
neuen Möglichkeiten von KI expe-
rimentieren. Die führenden Unter-
nehmen sind überzeugt, dass nur 
die Kombination beider Ansätze 
zum Erfolg führt», sagt Martin 
Ceccon. Aber in gewissen Unter-
nehmen fehlt die interne Fähig-
keit, Veränderungen in die Wege 
zu leiten. Dann ist es besonders 
wichtig, externe Kräfte zur Unter-
stützung beizuziehen», betont 
Rico Fehr.

EY verändert eigene 
Geschäftsfelder

Geht EY selbst mit dem guten 
Beispiel voran? «Ganz bestimmt», 
ist Rico Fehr, Sitzleiter von EY in 
Luzern, überzeugt. «Als weltweit 
tätiges Unternehmen sind wir in 
der glücklichen Lage, dass wir für 
solche technologischen Revolutio-
nen rechtzeitig die notwendigen 
Ressourcen bereitstellen können. 
EY hat schon vor Jahren damit 
begonnen, seine eigene Geschäfts-
tätigkeit in Bezug auf die Anwen-
dung von KI zu verändern und 
umzubauen. Diese Reise ist noch 
lange nicht abgeschlossen, aber 
das positive Feedback unserer 
Kunden bestätigt uns darin, auf 
dem richtigen Weg zu sein.» 
Martin Ceccon erläutert diese Ent- 
wicklung anhand eines Beispiels 

aus dem Bereich der Steuerabtei-
lung: «Wir haben das manuelle 
Hantieren mit Papierunterlagen 
für die Steuern praktisch elimi-
niert. Wurden früher Informatio-
nen für die Steuern aus Hun derten 
Belegen von Hand herausgelesen 
und in Steuerformulare abgetippt, 
wird die Steuererklärung heute 
dank künstlicher Intelligenz fast 
voll automatisiert erstellt. Die 
mühsamen Routinearbeiten ent-
fallen, und die Mitarbeitenden 
können sich vermehrt auf die 
wertschöpfenden Tätigkeiten kon-
zentrieren.»

Permanente  
Weiterbildung

Rico Fehr kann verstehen, dass 
massive Veränderungen in der 

Berufswelt Ängste hervorrufen 
können. Wer nicht gewillt sei, 
sich laufend weiterzubilden, 
werde unter Druck geraten. «Aber 
wer seine Chance packt und 
dazulernt, hat künftig bestimmt 
eine grössere Befriedigung bei der 
Arbeit.» Kreative Jobs sieht Rico 
Fehr sowieso nicht in Gefahr. «Es 
sind vor allem Routinearbeiten, 
die durch künstliche Intelligenz 
ersetzt werden. Überall dort, wo 
zusätzlich noch Empathie, Intui-
tion und Innovation ins Spiel 
kommen, hat die KI heute noch 
weniger gute Karten.» Aber für 
die Unternehmen generell bringe 
die künstliche Intelligenz enorme 
Vorteile in Bezug auf Effizienz, 
Wettbewerbsfähigkeit und Kun-
denbindung, sind die beiden 
Exponenten von EY überzeugt.

Künstliche Intelligenz (KI)
Eine allgemeine Definition lautet: Künstliche Intelligenz hat zum Ziel, 
ein technisches Äquivalent zur menschlichen Intelligenz zu schaffen. 
An diesem Leitziel arbeiten Informatiker gemeinsam mit Experten 
aus vielen weiteren Wissensgebieten. Doch was «Intelligenz» aus-
macht und auf welchem Wege man sie technisch nachbildet – dazu 
gibt es viele Theorien und methodische Ansätze. 

Eine genauere Definition von Artificial Intelligence ist wegen des 
komplexen Begriffs der Intelligenz kaum möglich. Welche Fähig-
keiten zur Intelligenz zählen, ist schon beim Menschen umstritten  – bei 
einer Maschine umso mehr. Soll die Maschine vor allem auf Ra-
tionalität optimiert werden? Oder gehören auch andere menschliche 
Eigenschaften wie Intentionalität, Intuition und Lernfähigkeit dazu? 
Möglicherweise spielen auch soziale Kompetenzen, Empathie oder 
Verantwortungsgefühl eine Rolle. Die Frage ist also: Soll die Tech-
nologie vorwiegend rationale Fähigkeiten oder künstliches Mensch-
sein erzeugen? 

Unterschiede gibt es auch bezüglich der «Ähnlichkeitsbeziehung» 
zum Menschen: Soll die Maschine genauso aufgebaut sein wie ein 
menschliches Gehirn? Dieser Simulationsansatz strebt nach einer 
exakten Nachbildung von Gehirnfunktionen. Oder soll die Maschine 
nur wirken wie ein Mensch, ihm also lediglich im Endergebnis 
ähneln? Bei diesem phänomenologischen Ansatz geht es ausschliess-
lich darum, was Menschen von der künstlichen Intelligenz mitbe-
kommen – egal, welcher auslösende technische Prozess dahintersteckt.

EY in der Zentralschweiz
Mitarbeitende in Zug: 85; Mitarbeitende in Luzern: 45.

Rico Fehr, Partner und Sitzleiter bei EY Zentralschweiz Bild: PD

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

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

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

Soziales
Stadt- und Regionalentwicklung
Technik und Engineering
Tourismus und Mobilität

Machen Sie Ihren Weg
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MOYO – oder Wohnen 
ist Herzenssache

Im Herzen von Horw realisiert die Gebr. Amberg Bauunternehmung AG die Überbauung MOYO.  

Der Start zur ersten Etappe mit 144 Eigentumswohnungen ist erfolgt – bezugsbereit sind die  

Wohnungen ab Sommer 2021. Besonders nachhaltig ist die Energiegewinnung mit Seewasser.

MOYO. Der Begriff kommt aus 
dem Suaheli, der Bantusprache, 
die in Ostafrika gebräuchlich ist. 
Er bedeutet: Herz. Die Überbau-
ung namens MOYO liegt im Her-
zen der attraktiven Gemeinde 
Horw, die in den vergangenen 
Jahren baumässig tüchtig vor-
wärtsgemacht hat. Die zentrale 
Lage, die liebliche Halbinsel und 
die unmittelbare Nähe zum pul-
sierenden Luzern haben die See-
gemeinde zu einer der beliebtes-
ten Gemeinden der Zentralschweiz 
gemacht. 

MOYO ist und hat nicht nur 
Herz. MOYO hat auch Volumen. 
Gebaut werden 522 Wohnungen, 

ein Restaurant, dazu Detailläden 
und Gewerbeflächen. In einer ers-
ten Etappe, die im Sommer die-
ses Jahres startete, werden bis im 
Sommer 2021 in zwei Mehrfami-
lienhäusern 144 Eigentumswoh-
nungen (2½ bis 5½ Zimmer) 
realisiert. In der zweiten Etappe 
entstehen 378 Wohneinheiten.

Familienwohnungen, Single- 
Wohnungen, Wohnen im Alter 
und studentisches Wohnen sind 
in einem guten Mix geplant. Mit 
MOYO wird ein weiteres von den 
Gebr. Amberg Bauunternehmung 
AG entwickeltes, geplantes und 
schlüsselfertiges Grossprojekt in 
die Tat umgesetzt. «Wir verspre-

chen mit MOYO Wohnkomfort in 
Verbindung mit hoher Lebens-
qualität», betont Bruno Amberg 
und ergänzt: «Mit den vielfältigen 
Grundrissen und einem hochwer-
tigen Ausbaustandard sind die 
zentral gelegenen Wohnungen 
praktisch für jedes Lebenskonzept 
und jede Lebensphase geeignet.» 
Der Baustart für die zweite Etappe 
erfolgt im Sommer 2020.

See-Energie garan-
tiert Nachhaltigkeit

Zentral war die Frage des Ener-
giekonzepts. Wie gewinnen wir 
saubere Energie? Wo soll die 

herkommen? Kann das auch der 
Vierwaldstättersee sein? Dazu 
Bruno Amberg: «Der See ist ein 
gewaltiger Energielieferant. Das 
enorme Potenzial blieb lange 
ungenutzt. Wir wollten das 
ändern und haben die Firma 
Seenergy Horw AG gegründet, 
mit dem Ziel, aus Seewasser 
saubere Energie zu gewinnen.» 
Die Technologie der Wärmege-
winnung aus Seewasser wurde 
weiterentwickelt und ein Konzes-
sionsgesuch beim Kanton einge-
reicht. Ziel war es, Horw Mitte 
– ja sogar ganz Horw – mit 
Energie aus Seewasser zu ver-
sorgen. Mit Seewasser kann nicht 

nur geheizt, sondern auch ohne 
jegliche Umweltbelastung gekühlt 
werden. 

Und das geht so: In einer Tiefe 
von rund 25 Metern beträgt die 
Wassertemperatur konstant rund 
5 Grad. Eine Pumpe fördert das 
Seewasser in die Zentrale. Dort 
wird mittels grosser Wärmetau-
scher die Energie an ein zweites 
Rohrleitungsnetz übergeben. Das 
um rund 3 Grad abgekühlte Was-
ser fliesst zurück in den See. Das 
5 Grad warme Wasser wird in 
Ringleitungen in die Gemeinde-
gebiete befördert, wo es in den 
einzelnen Gebäuden mittels Wär-
mepumpen auf 32 Grad bzw. 60 
Grad erwärmt wird. 

Die Grösse des Vorhabens und 
das weitere Potenzial haben auch 
die Politik auf den Plan gerufen – 
die unternehmerische Initiative 
«Made in Luzern» wusste zu gefal-
len. Die neu be nannte Firma  
Seenergy Luzern AG bündelt das 
Wissen und Engagement rund um 

die Seewassernutzung. Gebäude 
wie jene der Überbauung MOYO 
können mit einer ökologisch 
attraktiven Wär me- und Kühltech-
nologie bedient werden. «Aktuell 
könnten wir mit Energie aus dem 
See eine Fläche von rund 2 Mil-
lionen Quadratmetern Nutzflächen 
heizen und kühlen», schwärmt 
Bruno Amberg und doppelt nach: 
«Berechnungen zeigen, dass für 
das Kühlen einer 4½-Zimmer-Woh-
nung über vier Monate keine 100 
Franken Energiekosten entstehen.» 

Unternehmer aus 
Leidenschaft

Wenn die Gebrüder Amberg 
ans Werk gehen, tun sie dies 
«moyomässig» – mit viel Herzblut 
und noch mehr Energie. 1982 
haben sie ihr Bauunternehmen 
gegründet. Seit 1996 realisieren 
sie nicht nur als Bau-, sondern 
auch als Totalunternehmen Immo-
bilienprojekte. Das Unternehmen 

beschäftigt rund 100 Mitarbei-
tende. Die Firma kommt schlank 
daher, die Entscheidungswege 
sind kurz, und es hat viel Raum 
für Kreativität. Herzkammer ist die 
Projektentwicklungsabteilung. 

Dort denken sechs engagierte 
Spezialisten neue Projekte aus 
und sorgen dafür, dass Unter-
nehmertum, Qualität, Termintreue 
und bauliche Ästhetik nachhaltig 
um - gesetzt werden.

Ebikon: Wohnungsbau mit Potenzial
Ab Juni 2020 stehen im Mehrfamilienhaus Riedmatt in Ebikon 

76 schlüsselfertige Wohnungen in verschiedenen Grössen (1½ 
und 5½ Zimmer) zum Einzug bereit. Der vielfältige Wohnungs-
mix passt für Singles, Paare und Familien mit Kindern. 

Neue Eigentümerin ist die Luzerner Wohnbaugenossenschaft 
SBL. Sie hat das Grundstück mit schlüsselfertigem Gebäude von 
der Gebr. Amberg Bauunternehmung AG im Dezember 2018 
gekauft. Amberg hat den Bau entwickelt, geplant und ist aktu-
ell mitten in der Realisierung. 

Mit Riedmatt kauft die SBL bei Gebr. Amberg Bauunternehmung 
AG bereits zum zweiten Mal ein neues, schlüsselfertiges Mehr-
familienhaus. 

Mit den vielfältigen Grundrissen und einem hochwertigen Ausbaustandard sind die zentral gelegenen Wohnungen praktisch für jedes Lebenskonzept und jede Lebens-
phase geeignet. Die Energiegewinnung erfolgt mit Seewasser. Bild: PD

«PERSÖNLICHER SERVICE.
DAS WÄR’S.»
DIESEN WUNSCH ERFÜLLT IHNEN DIE STEINER GROUP AG
IN LUZERN, KRIENS ODER BUOCHS.
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ITZ lanciert Innovations-Check-up
Fremd- und Eigenwahrnehmung stimmen nicht immer überein. Das trifft  

nicht nur auf Personen, sondern auch auf Unternehmen zu.  

Der Innovations-Check-up von ITZ trägt dazu bei, sie in Einklang zu bringen.

Seit über 15 Jahren agiert Inno-
vationsTransfer Zentralschweiz (ITZ) 
als Plattform bei der Umsetzung 
von innovativen Ideen und Pro-
jekten zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft in der Zentralschweiz. 
Unzählige Zentralschweizer Firmen 
profitieren bei der Umsetzung 
ihrer innovativen Vorhaben von 
den praxisnahen Dienstleistungen 
von ITZ. ITZ ist als Verein orga-
nisiert und wird von Vertretern 
der Zentralschweizer Regierungen, 
Hochschulen, Wirtschaftsförderun-
gen, Firmen und Einzelpersonen 
getragen.

Elan lässt nach
«Der zunehmende Druck auf die 

Unternehmen, der durch die Euro-
schwäche und den Fach kräftemangel 
noch verstärkt wird, hat zu einer 
Veränderung des Innovationsverhaltens 
geführt. Die Unternehmen sind zurück-
haltender geworden», hat Bruno Imhof 
festgestellt. Er ist Geschäftsführer von 
InnovationsTransfer Zentralschweiz 
(ITZ). Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist 
die erfolgreiche Umsetzung des Pro-
gramms «zentralschweiz innovativ». 
«Die Schweizer Wirtschaft hat sich 
früher durch ein hohes Mass an bahn-
brechenden Innovationen ausgezeich-
net. Dieser Elan hat bei den KMU 
deutlich nachgelassen.» 

Die Konjunkturforschungsstelle der 
ETH Zürich (KOF) befragt alle drei Jahre 
rund 6000 Schweizer Unternehmen 
gezielt nach ihren Innovationsleistun-
gen. Über die Periode der letzten 20 
Jahre zeigt sich dabei ein dramatischer 
Rückgang. Immer weniger Unterneh-
men betreiben Innovationen direkt für 
den Markt. Innovation gibt es in 
zunehmendem Masse nur noch für 
die eigene Firma. Es zeigt sich, dass 
Schweizer Unternehmen im Vergleich 
zu Produkt- und Prozessinnovationen 
häufiger auf Organisations- und 
Marketing innovationen zurückgreifen. 
Mit anderen Worten: Für den Markt 

wird viel kopiert. Es gibt mehr 
Me-Too-Produkte. «Auf lange Sicht ist 
das gefährlich», sagt Bruno Imhof. 
«Viele Unternehmen sind sich dessen 
gar nicht bewusst. Wenn man sie 
nach ihren Leistungen befragt, schät-
zen sie sich mehrheitlich als sehr 
innovativ ein.»

Systematische  
Befragung

ITZ beziehungsweise «zentral-
schweiz innovativ» bietet deshalb 
den Unternehmen einen Innova-
tions-Check-up an. «In vielen Fäl-
len braucht es einen neutralen 
Dritten, der unvoreingenommen 
zuhört, nachhakt, vermittelt und 
weiss, was in der Praxis zielführend 

und umsetzbar ist», sagt Bruno 
Imhof. «Genau hier setzen wir mit 
unserem langjährigen Innova-
tions-Know-how an. Wir erfassen 
bei unserem Check-up die Aus-
gangslage in einem Unternehmen 
und definieren Innovationsziele für 
die verschiedenen Themenberei-
che. Das geschieht nicht nur durch 
ein Gespräch mit der Geschäfts-
leitung, sondern systematisch und 
umfassend im gesamten Betrieb, 
auf allen Stufen.»

Hoher Nutzen
Die Dienstleistung bringt den 

Unternehmen einen hohen Nut-
zen. Davon ist Bruno Imhof über-
zeugt. Die Experten von ITZ 

erarbeiten aufgrund der schrift-
lichen und persönlichen Daten-
erhebung bei Mitarbeitenden und 
Führungskräften eine Standort-
bestimmung. Daraus wird ersicht-
lich, wie innovativ ein Unterneh-
men wirklich ist, wie weit das 
Eigenbild und die Aussenbetrach-
tung in Wirklichkeit übereinstim-
men. «Es wird dann schnell klar, 
wo und wie gross die Lücken 
sind», sagt Bruno Imhof. Die 
Ergebnisse des Check-ups dienen 
intern als Diskussionsgrundlage 
für die Eigenreflektion und als 
Basis für strategische Entscheidun-
gen. ITZ fördert die Umsetzung 
mit Handlungsempfehlungen und 
zeigt mögliche Optionen auf. 
«Natürlich entscheidet ein Unter-
nehmen letztlich selbst», ist sich 
Bruno Imhof bewusst, «aber es 
ist wichtig, dass Transparenz 
geschaffen wird. Handlungsoptio-
nen müssen sichtbar sein für alle. 
Das verringert die Gefahr, dass 
Innovationen irgendwo auf der 
Langzeitpendenzenliste landen 
und schliesslich gar nie umgesetzt 
werden.»

zentralschweiz 
innovativ
«zentralschweiz innovativ» ist 
ein gemeinsames Programm 
der sechs Zentralschweizer 
Kantone zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der 
hiesigen Unternehmen. Inno-
vationsTransfer Zentralschweiz 
(ITZ) ist mit dessen Umset-
zung beauftragt. Mit dem 
Programm werden kleine und 
mittlere Unternehmen bei der 
Realisierung ihrer innovativen 
Ideen und Projekte mit mini-
malem Administrationsauf-
wand unterstützt. 

Bruno Imhof, Geschäftsführer ITZ und Programmleiter «zentralschweiz innovativ». 
 Bild: PD

Mit unserer Bank erreichen wir
zuverlässig jedes Ziel.
Mit der Unternehmerbank der LUKB haben Sie als Dienstleistungsunternehmen immer
Anschluss an vielfältige Services wie umfassenden Cash Management, Finanzierungs- oder
Trade Finance Leistungen. Und eine Beratung, die Sie Zug um Zug nach einem bewährten
Prinzip unterstützt: Verstehen. Lösen. Empfehlen. lukb.ch/unternehmerbank

Dr. Bernhard Heizmann, CEO, Trans Europa Express Holding AG
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ANZEIGE

Interdisziplinär arbeiten – 
gemeinsam konkurrenzfähig bleiben 

Die departements- und fächerübergreifende Zusammenarbeit wird seit Jahren  

in allen Bereichen der Hochschule Luzern gefördert und aktiv gelebt. Denn wenn Fachpersonen  

verschiedenster Disziplinen zusammenspannen, entstehen oft die besten Lösungen.

Rund 450 Forschungsprojekte 
lancierte die Hochschule Luzern 
allein im letzten Jahr. Viele davon 
mit externen Partnern – vom 
Grosskonzern bis zum KMU, von 
öffentlichen oder Non-Profit- 
Organisationen bis zu Kultur-
institutionen. «Wir wollen die 
Wettbewerbsfähigkeit der Zentral-
schweiz spürbar stärken und für 
wichtige Impulse über die Region 
hinaus sorgen», betont Rektor 
Markus Hodel. Ein Schlüssel zum 
Erfolg sei vermehrt das fächer-
übergreifende Zusammenarbeiten. 
«Praktisch alle Lebensbereiche sind 
heutzutage von ganz unterschied-
lichen und komplexen Bedürfnis-
sen geprägt. Um innovative Lösun-
gen zu finden, braucht es mehr 
denn je Expertinnen und Experten 
verschiedenster Disziplinen, die ihr 
Wissen bündeln», so Markus 
Hodel. Aus diesem Grund baute 
die Hochschule ihre interdiszipli-
nären Aktivitäten in den letzten 
Jahren in der Forschung, im Bache-
lor- und im Masterstudium sowie 
in der Weiterbildung stark aus. So 
widmen sich verschiedene Teams 
in zwei interdisziplinären Themen-
clustern den drängenden gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Fragen rund um die Digitalisierung 
der Arbeitswelt und die Raum-
planung des 21. Jahrhunderts. Und 
auch Studierende lernen bereits 
im Studium, welchen hohen Stel-
lenwert die Vernetzung über die 
eigenen Fachgrenzen hinaus hat. 
Zwei aktuelle Beispiele verdeutli-
chen das.

Forschung: Neue 
Hüllen für alte Hallen

In der Schweiz gibt es viele 
Sporthallen, die alt und schlecht 

isoliert sind. Sie energetisch zu 
sanieren, war bisher aufwendig 
und teuer. Im Rahmen der von 
Innosuisse unterstützten Projekt-
reihe «Texlining» entwickelten 
Textildesignerinnen und Architek-
ten der Hochschule Luzern mit 
Partnern aus der Bauwirtschaft 
eine neuartige textile Dämmung. 
Diese weist ähnlich gute wärme-
dämmende Eigenschaften auf  
wie handelsübliche Dämmplatten, 
lässt sich aber wesentlich schnel-
ler installieren. «Das eigentlich 
Revolutionäre aber ist die unge-
wöhnliche Kombination der Mate-
rialien», sagt Forscher Daniel 
Wehrli. Die einzelnen Elemente 
bestehen aus zwei Glasfaser-
schichten, die je nach Variante 
mit einer einblasbaren Wärme-
dämmung gefüllt werden kön-
nen – sei es Steinwolle oder Zel-
lulose aus Altpapier. 

Das interdisziplinäre Team kre-
ierte drei Varianten, die sich je 
nach Material auch mit Mustern 

und Farbverläufen versehen las-
sen: ein «Kissen», das sich für 
Massivbauten aus Beton eignet, 
einen «Baldachin» für Leichtbau-
ten aus Stahl oder Holz sowie 
einen «Schirm» für verschiedenste 
Hallendecken. Das Marktpotenzial 
für die neue Entwicklung ist 
beträchtlich: Mindestens 250 der 
rund 5000 Schweizer Sporthallen 
liessen sich damit ausstatten. 
Zudem könnten rund 2000 
Gewerbebauten textil saniert und 
so vor dem Leerstand oder dem 
Abriss bewahrt werden. Die Däm-
mung kommt voraussichtlich Ende 
2019 in den Handel.

Schnittstelle zwischen 
Mensch und Maschine

Beim Studiengang Digital Idea-
tion treffen freie Designprozesse 
auf die regelhafte Welt des Pro-
grammierens. Die Studierenden 
entscheiden sich für den Fokus 
Informatik oder den Fokus Design 

und vertiefen dann entweder ihre 
technischen oder ihre gestalte-
risch-künstlerischen Fähigkeiten in 
einem der Themenbereiche Web 
& Mobile, User Experience oder 
Game. Die Informatik profitiert 
dabei vom menschbezogenen 
Ansatz des Designs. Designer und 
Designerinnen hingegen schöpfen 
ein umfangreicheres Potenzial für 
ihre Ideen aus, indem sie die 
Informationstechnologie von 
Beginn an mitdenken und kritisch 
hinterfragen. 

«Mit ihren Fähigkeiten zur 
Zusammenarbeit zwischen den 

Disziplinen erlangen unsere 
Abgängerinnen und Abgänger 
eine einzigartige Qualifikation für 
die beruflichen Herausforderun-
gen der Zukunft», so Studien-
gangleiter Andres Wanner. Im 
Sommer schlossen die ersten 
Absolventinnen und Absolventen 
ab. Für ihre Diplome entwickelten 
sie unter anderem eine App, die 
Studierenden helfen soll, ihren 
Alltag zu managen, oder eine 
Installation, die mithilfe einer 
künstlichen Intelligenz (KI) das 
Thema Sexismus im Cyberspace 
sichtbar macht.

Mobilität im Wandel 
Die Mobilitätsbranche verändert sich rasant und erfordert neues 
Know-how. Daher bietet die Hochschule Luzern ab Herbst 2020 
den Bachelor in Mobility, Data Science and Economics an – ein 
interdisziplinäres Angebot der Departemente Informatik, Technik & 
Architektur und Wirtschaft. hslu.ch/mobility 

Im Bachelor Digital Ideation vertiefen sich Studierende im Fokus Informatik oder Design und arbeiten gemeinsam an Projekten 
in den Themenbereichen Web & Mobile, User Experience und Game.  Bild: Martin Vogel

Damit Sie es sich
leisten können,
über 100 Jahre
alt zu werden
Sprechen Sie rechtzeitig mit
unseren Experten

Führend für Vorsorgeplanung
ubs.com/vorsorgeplanung

© UBS 2019. Alle Rechte vorbehalten.
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PKG entlastet KMU
In der Schweiz gibt es rund 250 Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen. Ihre Vorteile: Sie sind trans-

parent, flexibel, ertragreich und in der Verwaltung günstig. Sie ermöglichen es den KMU, sich auf ihr 

Kerngeschäft zu konzentrieren. Die PKG Pensionskasse ist als Gemeinschaftsstiftung führend. 

Kleine und mittlere Unterneh-
men, die nicht über die notwen-
digen Ressourcen für eine eigene 
Pensionskasse verfügen bezie-
hungsweise den Aufwand scheu-
en, eine solche zu führen, schlies-
sen sich einer Gemeinschafts- oder 
Sammelstiftung an. Diese fasst 
die beruflichen Vorsorgegelder 
mehrerer Arbeitgeber zusammen 
und erreicht so die Mindestgrös-
se für den Betrieb einer Pensions-
kasse. Aktuell sind es rund 
400 000 KMU in der Schweiz, die 
diesen Weg gegangen sind. Sie 
können dabei von vielen Vorteilen 
profitieren: so unter anderem von 
einer hohen Reglements- und 
Gesetzeskonformität oder von 
einer individuellen Kundenbetreu-
ung. Die KMU können sich auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren, 
bleiben als Unternehmen flexibel, 
optimieren die Versicherungs- und 
Verwaltungskosten und profitieren 
von einer starken Entlastung in 
der Pensionskassen-Administra-
tion.

Auf den Körper 
geschneidert

Welches sind nun die entschei-
denden Kriterien bei der Wahl 
einer Gemeinschafts- oder Sam-
melstiftung? Im Kern sind es 
neben der Unabhängigkeit der 
Pensionskasse Administrations-
abläufe, Serviceleistungen, eine 
hohe Flexibilität bei der Wahl der 
Vorsorgeleistungen, fortschrittli-
che Informatiklösungen, eine 
transparente und verständliche 
Informations- und Kommunika-
tionspolitik und – entscheidend – 
eine Betreuung, die ihren Namen 
auch verdient. Denn Betreuung 
hat auch sehr viel mit Vertrauen 
zu tun. Dazu gehört auch, dass 
das vorhandene Angebot an Vor-
sorgeplänen den Bedürfnissen des 
Unternehmens und seinen Versi-

cherten in allen Belangen ent-
spricht. Die Wahl der Pensions-
kasse ist vergleichbar mit dem 
Kauf eines Massanzuges, der 
passgenau auf den Körper ge-
schnitten ist und dank guter Qua-
lität lange getragen werden kann. 

Vorsorgefranken
Kommt hinzu, dass unabhän-

gige Gemeinschaftseinrichtungen 
wie die PKG Pensionskasse keine 
Gewinne an Dritte abliefern müs-
sen. Sie können ihre Anlagestra-
tegien ausschliesslich im Interesse 
der Vorsorge langfristig ausrich-
ten. «Der Vorsorgegedanke steht 
bei der PKG Pensionskasse stets 
im Vordergrund, nicht die Ge-
winnmaximierung«, betont denn 
auch Peter Fries, Vorsitzender der 
PKG-Geschäftsleitung. Er bringt 
die Philosophie der Gemein-
schaftsstiftung, die seit 1972 er-
folgreich am Markt ist, auf den 

Punkt: «Jeder Vorsorgefranken 
bleibt bei der PKG Pensionskasse 
ein Vorsorgefranken.»

Tiefe  
Verwaltungskosten

Wenn KMU das Pensionskassen-
management auslagern, dann 
spielen die Kosten eine zentrale 
Rolle. Bei der PKG Pensionskasse 
wird der Beitragsfranken optimal 
eingesetzt – einerseits durch eine 
möglichst gute Rendite; ande-
rerseits durch einen sparsamen 
Umgang mit den eingesetzten 
Geldern. Eine schlanke und effi-
ziente Organisation sowie bestens 
geschultes Personal und der Ein-
satz modernster Informations- und 
Kommunikationstechnologien füh-
ren zu tiefen Verwaltungskosten, 
die den KMU zugutekommen. Bei 
der PKG Pensionskasse sind dies 
aktuell rund 1700 angeschlossene 
Unternehmen mit 35 000 Versi-

cherten und 5000 Rentnerinnen 
und Rentnern. Das Anlagevolu-
men beträgt 7,4 Milliarden Fran-
ken. Der Rentenumwandlungssatz 
liegt bei 6,0 Prozent.

Neue Website – 
www.pkg.ch

Gerade im Hinblick auf die Wahl 
einer Pensionskasse ist eine aktu-
elle Website, die zeitnah Infor-
mationen vermittelt, evident. Die 
PKG Pensionskasse hat ihre Home-
page neu strukturiert und ge-
staltet. Über eine einfache Navi-
gation werden die Nutzer mit 
wichtigen Informationen versorgt. 
Die Website versteht sich als 
digitaler Hub, der auch Interakti-
vitäten ermöglicht und adminis-
trative Arbeiten vereinfacht. Kurz: 
Die PKG-Website widerspiegelt die 
Philosophie der Gemeinschafts-
stiftung: Erfolg durch Unabhän-
gigkeit und Transparenz.

Das  Angebot an Vorsorgeplänen muss den Bedürfnissen des Unternehmens und seinen Versicherten in allen Belangen ent-
sprechen.  Bild: PDVerpackungsfrei einkaufen.

Schon gewusst? An unseren bedienten Fleisch-, Käse- und Fischtheken
können Sie Ihre Einkäufe auch im mitgebrachten Mehrweggeschirr verpacken
lassen. Damit helfen Sie bei der Reduzierung von Verpackungsmaterial.

Alle Informationen dazu erhalten Sie unter migrosluzern.ch oder an unserer
Frischetheke.

Genossenschaft Migros Luzern

Zukunft schaffen.

www.joerg-lienert.ch

Luzern, Aarau, Basel,
Bern, Zug, Zürich

Chancen erkennen und Neues implementieren –
ohne erfolgreich Bestehendes aufzugeben.

Das leben wir seit 36 Jahren.
Zum Nutzen der Kund*innen und Kandidat*innen.
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Veränderungen im Markt erkennen
Innovationen und Konzentration auf die Kernkompetenzen sind zwei Schlüsselbegriffe  

für Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Die Luzerner Kantonalbank unterstützt Unternehmen dabei mit ihrem Feedback-Spiegel.

Fabian Fischer richtet seinen 
Blick am liebsten nach vorne. 
Er ist Leiter Unternehmerbank 
der Luzerner Kantonalbank 
(LUKB). Standortbestimmungen 
aufgrund von Kennzahlen seien 
zwar für ein Unternehmen 
wertvoll und wichtig, bildeten 
jedoch immer nur die Ver-
gangenheit ab. «Schlüssel zum 

Erfolg sind die Konzentration 
auf die eigenen Stärken und 
das Antizipieren von künftigen 
Kundenbedürfnissen», ist er 
überzeugt. «Unternehmen müs-
sen frühzeitig selbst agieren 
und nicht erst auf sich ver-
ändernde Marktverhältnisse 
reagieren. Dann kann es bereits 
zu spät sein.»

Stetiger Wandel

Wertschöpfungsketten, die auf-
brechen. Märkte, die sich ver-
ändern. Neue, disruptive Techno-
logien, die plötzlich auftauchen. 
Damit mussten sich Unternehmen 
schon immer befassen. Aber mög-
licherweise waren das Tempo und 
die Intensität des wirtschaftlichen 

Strukturwandels noch nie so hoch 
wie heute. «Die zunehmende Glo-
balisierung und Internationali-
sierung, neue Technologien und 
Geschäftsmodelle zwingen Unter-
nehmen dazu, sich permanent 
neu zu erfinden», sagt Fabian 
Fischer. «Patentrezepte, um in 
diesem stetigen Wandel wettbe-
werbsfähig bleiben zu können, 
gibt es nicht. Aber einige Schlüs-
selfaktoren sehr wohl», ist er 
überzeugt.

Fokussierung auf 
Kernkompetenzen

Dazu zählen für ihn die Besin-
nung auf die eigenen Stärken, 
die Fokussierung auf die echten 
Kernkompetenzen. Gerade gut 
etablierte Geschäftsmodelle ber-
gen gemäss Fischer die Gefahr, 
dass man aus dem Erfolg heraus 
die eigene Wertschöpfungskette 
zu wenig kritisch hinterfragt. 
Manchmal geschieht dies aus 
Sentimentalität, «weil man das 
schon seit jeher so gemacht hat 
oder weil man es einfach gut 
kann. Manchmal fehlt es an 
aussagekräftigen Spartenrech-
nungen, womit ungenügende 
oder fehlende Deckungsbeiträge 
unbewusst durch rentable Berei-
che quersubventioniert werden», 
stellt Fabian Fischer fest. «Dabei 
wäre es sinnvoller, gewisse Leis-
tungen einzukaufen, statt selber 
zu erbringen, falls andere dies 
effizienter können. So kann man 
mit den frei werdenden Res-
sourcen die ertragsstärkeren 
Aktivitäten erhöhen.» Die Bank 
als Sparringspartner eines Unter-
nehmens könne mithelfen, die 
richtigen Antworten zu finden 
auf Fragen wie: Was macht 
unser Unternehmen aus? Welche 
Leistungen erbringe ich selbst, 
was kaufe ich zu? Wo erzielen 
wir die höchste Wertschöpfung, 

wo sind wir unersetzlich und 
einmalig?

Veränderungen  
antizipieren

Ein zweiter wesentlicher Faktor 
für unternehmerischen Erfolg ist 
für Fabian Fischer die Fähigkeit, 
Veränderungen zu antizipieren, 
seien dies technologische, von 
Kundenbedürfnissen oder Teilen 
der Wertschöpfungskette. «Gerade 
in diesen Bereichen können wir 
als Bank den Unternehmen wert-
volle Dienstleistungen anbieten», 
so Fabian Fischer. «Wir haben 
dank unserer Vernetzung Einblick 
in fast alle Wirtschaftszweige. Wir 
können unseren Kunden Bench-
marks aus eigenen Studien sowie 
Vergleichszahlen von Märkten und 
Branchen als Orientierungsgrund-

lagen liefern. Unsere konsolidierte 
Sicht und unsere Erfahrungen 
ermöglichen es uns, als Sparrings-
partner eines Unternehmens einen 
systematischen Dialog zu führen. 
Ich stelle immer wieder fest, dass 
diese Leistungen sehr geschätzt 
werden.» 

Sich rechtzeitig über mögliche 
Marktveränderungen zu informie-
ren, Megatrends mitzuverfolgen, 
ist für Fabian Fischer eine unerläss-
liche unternehmerische Aufgabe. 
Als Beispiel nennt er den Handel. 
«Was passiert, wenn der Herstel-
ler einer Ware beschliesst, selber 
einen direkten Online-Handel zu 
den Endkunden aufzubauen? Dar-
über sollte sich ein Zwischen-
händler rechtzeitig Gedanken 
machen. Braucht es ihn dann 
noch, und in welcher Form? Soll 
er sich auf Beratung und Repa-

raturen spezialisieren?» Ein wei-
teres Beispiel ist für den Leiter 
der Unternehmerbank der LUKB 
die E-Mobilität. «Sie wird in der 
Fahrzeugbranche einiges verän-
dern. Aber auch neue Chancen 
bieten und neue Geschäftsmodelle 
ermöglichen», ist er überzeugt. 
Und schliesslich ein Beispiel quasi 
in eigener Sache: Wie verändert 
sich durch Digitalisierung und 
Internet das Geschäft der Banken 
selbst? (siehe Kasten)

Feedback-Spiegel
Den Blick immer nach vorne 

zu richten, schliesse die Notwen-
digkeit nach regelmässigen Stand-
ortbestimmungen jedoch nicht 
aus, betont Fabian Fischer. «Wir 
erarbeiten für unsere Kunden 
jährlich einen Feedback-Spiegel, 

in dem wir unsere Erkenntnisse 
und Einschätzungen zum heuti-
gen, aber auch künftigen Chan-
cenpotenzial darlegen.» Anhand 
von Kennzahlenvergleichen erhält 
ein Unternehmen von der LUKB 
eine Einschätzung der eigenen 
Leistungsfähigkeit. Diese anony-
misierten Daten helfen einem 
Unternehmen einzuordnen, wo 
es im Quervergleich mit der Kon-
kurrenz und innerhalb der Bran-
che steht. – «Die Zahlen allein 
sagen jedoch wenig aus», erklärt 
Fabian Fischer. «Man muss sie 
miteinander verknüpfen und inter-
pretieren. Die Kunst besteht darin, 
aus dem Rückblick die richtigen 
Schlüsse für die Zukunft abzu-
leiten. Dann kann ein Unterneh-
men von unseren Dienstleistun-
gen als Sparringspartner enorm 
profitieren.»

Neu denken heisst auch Abschied nehmen

Meine erste Begeg-
nung mit einer Bank? 
Als Dreikäsehoch durfte 
ich das Kässeli auf die 
Schaltertheke stellen. 
Und habe mich dann 
gefreut, als die freund-
liche Frau oder der net-
te Herr die Sparbatzen 
gezählt hat. Später ka-
men immer öfter die 
Münzzähl- Maschinen: 
Je länger das Münz da-

rin klingelte, umso grösser die Freude des 
kleinen Sparers und umso höher die Zahl, 
die anschliessend ins Spar büechli geschrieben 
wurde.

Der Bankschalter hat sich tief in unser 
Gedächtnis eingegraben: Er war das Symbol 
fürs Bankgeschäft. Zuerst mit dickem Panzer-
glas ausgestattet, später dann immer öfter 
in Form eines offenen Tresens. 

Heute ist der Bankschalter ein Auslauf-
modell. In den letzten Jahren haben die 
Bargeldtransaktionen in den Geschäftsstellen 
der Luzerner Kantonalbank kontinuierlich 
abgenommen; im Jahr 2019 im Vergleich 
zur Vorjahresperiode allein um mehr als 10 
Prozent. Auch bei Bancomat-Frequenzen ist 
seit kurzem ein Rückgang spürbar. Bargeld-
lose Zahlungsformen, sei es mit Kredit- oder 
Debitkarten oder mit neuen Formen wie 

Twint, verzeichnen zum Teil zweistellige 
Wachstumsraten. Auch andere, früher typi-
sche Formen von Schaltertransaktionen wer-
den durch den technologischen Wandel und 
das veränderte Kundenverhalten verschwin-
den: Wir bezahlen unsere Rechnungen als 
eBill oder scannen Sie mit dem Smartphone 
ins E-Banking ein. Im E-Banking verwalten 
wir auch unsere Karten. Oder wir bestellen 
unsere Fremdwährungen für die Ferien eben-
falls direkt am PC, mit anschliessender 
Lieferung per Post nach Hause.

Diese Veränderungen in der Wertschöp-
fungskette sind fundamental und vor allem 
irreversibel: Unsere Kundinnen und Kunden 
erledigen ihre täglichen Geldgeschäfte zu-
nehmend orts- und zeitunabhängig im digi-
talen Raum. Sie brauchen den Schalter 
schlicht nicht mehr. Und trotzdem: Bei 
speziellen und wichtigen Fragestellungen 
(Finanzplanung, Eigenheim, Vorsorge, Nach-
lass, Firmengründung usw.) suchen sie nach 
wie vor die persönliche Beratung mit einer 
kompetenten Vertrauensperson. Die Ge-
schäftsstelle wird also auch in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen. Dies aber in einer 
komplett erneuerten Form.

Darum schneiden wir bei der LUKB in der 
nächsten Zeit alte Zöpfe ab: Die Schalter 
werden aus der grossen Mehrheit der 
LUKB-Geschäftsstellen verschwinden und 
Raum schaffen für Beratungsbanken.

Unsere Pilotstandorte für das neue Konzept 
sind in Schüpfheim und Sempach schon in 
Betrieb. Wir haben im Betriebsalltag seither 
wesentliche Erkenntnisse gewonnen und wer-
den diese nun in die aktuell laufenden 
Um- und Neubauten (Hochdorf und Kriens) 
einfliessen lassen. Die Inneneinrichtung unse-
rer neuen Geschäftsstellen ist modular und 
mobil. So ist es beispiels weise möglich, aus 
der Bank-Geschäftsstelle innert kurzer Zeit 
und mit minimalem Aufwand eine Location 
für einen Kundenevent zu machen.

Wir investieren aber nicht nur in die Ge-
bäude, sondern ganz wesentlich auch in die 
Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, um 
die Beratungsqualität weiter zu steigern und 
um unsere Mitarbeitenden fit für die neuen 
Anforderungsprofile zu machen. So haben 
wir im Jahr 2018 (über alle Mitarbeitenden 
der Bank gerechnet) rund 1500 Franken pro 
Kopf in Aus- und Weiterbildungsmassnahmen 
investiert. Fast ausnahmslos alle unsere 
Kundenberaterinnen und -berater sind 
SAQ-zertifiziert.

Fazit: Taktgeber jeder Wertschöpfungs-
kette sind die Kundinnen und Kunden. 
Damit wir auch morgen dabei sind, lohnt 
es sich, aktiv neue Formen zu finden, um 
die Kundenbedürfnisse zu bedienen. Das 
kann auch bedeuten, von früher unverzicht-
bar scheinenden Leistungen wie dem Bank-
schalter Abschied zu nehmen.

Stefan Studer, Mit-

glied der Geschäfts-

leitung Luzerner 

Kantonalbank AG

KOLUMNE

Fabian Fischer, Leiter Unternehmerbank der Luzerner Kantonalbank. Bild: PD
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Mitarbeitende langfristig binden
Mitarbeiterbeteiligungen sind ein bewährtes Instrument, um wertvolle Mitarbeitende 

an ein Unternehmen zu binden – insbesondere in einer Start-up-Phase oder 

im Hinblick auf eine Nachfolgeregelung können Beteiligungsprogramme erfolgskritisch sein. 

Die rechtlichen und die steuerlichen Hürden sind jedoch nicht zu unterschätzen.

Gute Mitarbeitende sind das 
wertvollste Kapital eines Unter-
nehmens. Die langfristige Bindung 
des Personals ist deshalb ein wich-
tiges Ziel der Unternehmensfüh-
rung. Beteiligungsprogramme sind 
ein probates Mittel dazu. Sie 
eröffnen den Mitarbeitenden die 
Möglichkeit, mittel- oder lang-
fristig am Unternehmenserfolg 
beteiligt zu sein. Sie fördern damit 
die Identifi kation mit den Zielen 
der Firma und die Leistungsbereit-
schaft im täglichen Geschäft. 
«Mehr denn je müssen Unter-
nehmen heutzutage Flexibilität 
beweisen und wettbewerbsfähige 
und attraktive Vergütungsmodelle 
anbieten, um die besten Talente 
anwerben und halten zu können», 
sagt Raphael Lang, Director und 
Leiter Top Executive Services bei 
KPMG Zentralschweiz in Zug. 
«Allerdings», so warnt er, «stellt 
das Aufsetzen von Mitarbeiter-
beteiligungsprogrammen im aktu-
ellen dynamischen Arbeitsmarkt 
eine echte Herausforderung dar. 
Sie müssen einerseits wettbe-
werbsfähig sein, aber andererseits 
den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und Vorschriften gerecht 
werden.»

Fachleute beiziehen
Raphael Lang empfi ehlt Unter-

nehmen, bereits bei der Imple-
mentierung eines Programms zur 
Mitarbeiterbeteiligung die Unter-
stützung von Experten beizuzie-
hen. Die rechtlichen und die 
steuerlichen Regeln und Vorgaben 
seien sehr komplex. «Werden bei-
spielsweise die steuerlichen Vor-
schriften nicht eingehalten, kann 
das schnell kostspielig werden», 
erklärt er. «Die Steuerbehörden 
sind immer weniger gewillt, 
Kulanz walten zu lassen, wenn 

Unternehmen nicht korrekt vor-
gehen und beispielsweise Beschei-
nigungspfl ichten als Arbeitgeber 
missachten. Sie nehmen solche 
Programme aus steuerlicher Sicht 
genau unter die Lupe. Damit die 
Unternehmen bei Mitarbei-
terbeteiligungsprogrammen nicht 
über die steuerlichen Hürden stol-
pern, sind fachspezifi sche Analy-
sen unerlässlich. Sie erlauben 
individuell abgestimmte, wirksame 
Lösungen.» KPMG hat in diesem 
Bereich eine umfassende Exper-
tise, wie Raphael Lang erklärt. 
«Wir bestimmen das bestmögliche 
Beteiligungsprogramm für ein 
Unternehmen, planen dessen 
Design und die Implementierung 
sowie die Überwachung von 
Compliance-Risiken in sämtlichen 
Phasen. Zudem sind wir in der 
Lage, die notwendigen Berech-
nungs- sowie Bewertungsgrund-
lagen für die korrekte Berück-
sichtigung der Lohnabrechnung 
und der damit zusammenhängen-
den Bescheinigungspfl ichten 
bereitzustellen.»

Globales IT-Tool
Besonders aufwendig werden 

Beteiligungsprogramme für Fir-
men, die international tätig sind. 
In jedem Land, in dem ein Unter-
nehmen aktiv und das Beteili-
gungsprogramm ausgerollt ist, gilt 
es, ein anderes Rechtssystem und 
die länderspezifi schen Regelungen 
zu berücksichtigen. Das erfordert 
häufi g Änderungen in der Lohn-
buchhaltung sowie bei den 
Bestimmungen für die Quellen-
steuern. Da blicken selbst Exper-
ten kaum mehr durch, vor allem 
wenn die Abrechnungen in Echt-
zeit erfolgen müssen. KPMG hat 
für die Lösung dieser Probleme 
ein Online-Tool entwickelt: den 

Global Equity Tracker (GET). «Bei 
mobilen Mitarbeitenden sind die 
Berechnung und die Meldung der 
Steuern und der Sozialversiche-
rungsabgaben in einer Vielzahl 
von Ländern kompliziert, aufwen-
dig und teuer», erklärt Raphael 
Lang. «Spezialisierte, globale 
Fachkenntnisse im Bereich der 
Mitarbeiterbeteiligung in jedem 
Land sind unerlässlich. Bei dieser 
Aufgabe werden wir bei KPMG 
vom Global Equity Tracker unter-
stützt.»

Bei Start-ups beliebt
Beteiligungsprogramme für 

Mitarbeitende eignen sich 
nicht für jedes Unterneh-
men. Sie hängen unabhän-
gig von dessen Grösse stark 
davon ab, in welcher Phase 
sich ein Unternehmen befi n-
det. Ein beliebtes Mit-
tel sind sie für 
Start-ups. Unter-
nehmen in der 
Gründungs-
phase verfü-
gen in der 
Regel nicht 

über ausreichend Kapital, um Mit-
arbeitende mit hohen Löhnen an 
sich zu binden. Die Aussicht, 
mittelfristig an einem – nicht 
garantierten – künftigen Gewinn 
beteiligt zu sein, birgt zwar ein 
gewisses Risiko, ist aber auch 
Ansporn für Topleistungen. Betei-
ligungsprogramme sind auch ideal 
im Hinblick auf eine Nachfolge-
regelung. Führende Kaderleute 
werden rechtzeitig mit Aktienbe-
teiligungen in ein Unternehmen 
eingebunden, um es später bei-
spielsweise im Rahmen eines 

Management-Buyouts 
zu übernehmen. 

KPMG Zentralschweiz

KPMG Zentralschweiz gehört mit rund 90 Mitarbeitenden zu den 
führenden Anbietern von Dienstleistungen in den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung in der Zen-
tralschweiz. Dank den zwei regionalen Standorten Luzern und 
Zug können Unternehmen aller Grössenverhältnisse sowie Privat-
personen mit massgeschneiderten Prüf- und Beratungsdienst-
leistungen bedient werden. Ein gut eingespieltes Team an unter-
nehmerisch denkenden Beratern und ausgewiesenen Kennern der 
Wirtschaftsregion Zentralschweiz unterstützt die Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträger professionell und wirkungs-
voll. KPMG Zentralschweiz ist Teil der KPMG Schweiz mit ihren 
über 2100 Mitarbeitenden an zehn Standorten und verfügt über 
ein weltweites Netzwerk.

Bei Start-ups beliebt
Beteiligungsprogramme für 

Mitarbeitende eignen sich 
nicht für jedes Unterneh-
men. Sie hängen unabhän-
gig von dessen Grösse stark 
davon ab, in welcher Phase 
sich ein Unternehmen befi n-
det. Ein beliebtes Mit-
tel sind sie für 
Start-ups. Unter-
nehmen in der 
Gründungs-
phase verfü-
gen in der 
Regel nicht 

Management-Buyouts 
zu übernehmen. 

Raphael Lang, 
KPMG Zentralschweiz

 Bild: PD

Lagern Sie Ihre Produktion
in die Schweiz aus!
> Elektrotechnische Montagen
> Mechanik/Schlosserei
> Montagen/Assembling
> Verpacken/Versenden
> Holzbearbeitung

Berufliche Integration unterstützen
Mit 235 Lernenden ist die Stiftung Brändi die dritt-
grösste Ausbildnerin in der Zentralschweiz. Unser
Ausbildungsangebot richtet sich an Jugendliche
und Erwachsene, Frauen und Männer mit einer
Behinderung.

Martin Aregger, Leiter Verkauf
Produktion und Dienstleistungen
produktion@braendi.ch
Telefon 041 349 02 63
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«Biogen ist Pionier im Bereich 
Neurowissenschaften»

Das Wirtschaftsmagazin ROI sprach mit Dr. med. Katharina Gasser, der Chefin von Biogen Switzerland AG,  

über ihren beruflichen Weg von der Ärztin zur Managerin, über den Nutzen innovativer Therapien,  

über die Forschung von Biogen und über den Standort Zentralschweiz.

Früher arbeiteten Sie als Ärztin, 
heute sind Sie Managerin. Wie 
kam es zu dieser Laufbahn?

Katharina Gasser: Patienten 
standen schon immer im Mittel-
punkt meiner Arbeit. Als Ärztin 
arbeitete ich im direkten Kontakt 
mit Patienten. Ich beschäftigte 
mich früh mit klinischen Studien 
und untersuchte, wie Menschen 
Zugang zu innovativen Therapien 
erhalten. Heute helfe ich als Lei-
terin von Biogen in der Schweiz 
mit, dass schwer erkrankte Men-
schen im Bereich Neurologie wirk-
samer therapiert werden können.

Können Sie uns ein Beispiel für 
eine neuartige Therapie geben?

Biogen erreichte einen medizi-
nischen Durchbruch bei der 
Behandlung der spinalen Muskel-
atrophie (SMA). Dieser erbliche 
Muskelschwund ist in seiner 
schlimmsten Form die häufigste 
genetische Ursache für Säug- 
lings- und Kleinkindersterblichkeit. 
Säuglinge mit der schwerwie-
gendsten Form dieser neurologi-
schen Erkrankung konnten bis vor 
wenigen Jahren weder normal 
sitzen noch laufen lernen. Im 
späteren Krankheitsverlauf konn-

ten sie nicht einmal mehr eigen-
ständig atmen. Heute ist das 
anders: Studien zeigen, dass sich 
diese Kinder mit der richtigen 
Therapie teilweise nahezu normal 
entwickeln können.

Wie stehen Sie zum Thema 
Behandlung seltener Krank-
heiten?

Als Ärztin ist es mir ein Anlie-
gen, auch Menschen mit seltenen 
Erkrankungen bestmöglich zu 
unterstützen. Es ist im Interesse 
der Gesellschaft, medizinische 
Innovation zu fördern und den 

Patienten zugänglich zu machen. 
Das Krankenversicherungsgesetz 
will eine qualitativ hochstehende 
und umfangreiche Grundversor-
gung. Die Industrie schliesst den 
Kreis für die Gesellschaft, indem 
sie mit den heutigen Einnahmen 
die Forschung für Medikamente 
von morgen finanziert.

Welchen Nutzen strebt Biogen 
in der Forschung an?

Biogen forscht im Bereich 
Neurowissenschaften, um Ant-
worten auf grosse medizinische 
Herausforderungen zu finden: 

Millionen von Menschen in der 
ganzen Welt sind von Multipler 
Sklerose, Alzheimer, Parkinson und 
anderen neurologischen Erkran-
kungen betroffen. Neurowissen-
schaften werden die neue Onko-
logie. Wir haben in den letzten 
Jahren sehr viel in diesem Bereich 
dazu gelernt.

Welche Schwerpunkte setzt Bio-
gen aktuell in der Forschung?

Unsere Forscher arbeiten mit 
Medizinern und Wissenschaftlern 
auf der ganzen Welt zusammen, 
damit Erkrankungen des mensch-
lichen Nervensystems besser 
behandelt werden können, zum 
Beispiel SMA, Multiple Sklerose 
und Alzheimer. Zudem investie-
ren wir in Solothurn in eine neue 
Produktionsanlage für die Her-
stellung von biotechnologischen 
Produkten, die nach den höchs-
ten technologischen Standards 
gebaut wird. Diese vollautoma-
tisierte Biopharmazie-Fabrik ist 

flexibel einsetzbar und ist darauf 
ausgerichtet, verschiedene Bio-
pharmazeutika herzustellen, die 
anschliessend  in die ganze Welt 
exportiert werden.

Wie geht Biogen aus Ihrer Sicht 
das Problem der nachhaltigen 
Gesundheitsversorgung an?

Das ist natürlich ein sehr wich-
tiges Thema. Seit diesem Jahr 
engagiert sich Biogen auch in 
der Schweiz verstärkt im Bereich 
Biosimilars. Nach Ablauf des 
Patentschutzes eines biotechno-
logisch erzeugten Originalwirk-
stoffs stellt Biogen ein eigenes, 
kostengünstigeres, qualitativ 
hochstehendes Produkt mit ver-
gleichbarer Wirkung her. Solche 
Biosimilars helfen mit, dass mehr 
Patienten eine wirksame Behand-
lung erhalten können. In der EU 
konnten mit der Einführung von 
Biosimilars schon über 1,8 Mil-
liarden Euro Einsparungen erreicht 
werden.

Welche Rolle spielt die Zentral-
schweiz für Biogen?

In der Zentralschweiz finden 
wir gut ausgebildete und hoch 
motivierte Mitarbeitende für wis-
senschaftliche, kaufmännische 
und andere Berufe. Seit wenigen 
Monaten sind alle Geschäftsein-
heiten in Baar unter einem Dach 

vereinigt: Über 400 Personen 
arbeiten für Biogen International, 
die Biosimilars Division und Bio-
gen Switzerland. Von Baar aus 
wird das operative Geschäft 
gesteuert, damit Patienten in der 
Schweiz und international von 
innovativen Medikamenten profi-
tieren können. 

Biogen – Engagement  
für medizinische Innovation

Die starken Schweizer Wurzeln von Biogen widerspiegeln sich 
bereits im Firmennamen: Biogen ist die Kurzform von «BIOlogi-
cal GENeva». Innovative Wissenschafter und spätere Nobelpreis-
träger haben 1978 das Biotechnologie-Unternehmen in Genf 
gegründet. Biogen erforscht, entwickelt und vermarktet innova-
tive Arzneimittel für Menschen mit schweren neurologischen und 
neurodegenerativen Erkrankungen. Zusätzlich baut Biogen ein 
starkes Portfolio von Biosimilars-Medikamenten auf. Biogen in-
vestiert derzeit in Luterbach bei Solothurn 1,5 Milliarden Franken 
in eine hochmoderne biopharmazeutische Produktionsanlage mit 
bis zu 600 neuen Arbeitsplätzen. Ab 2020 soll das Werk voll 
operativ sein.

Dr. med. Katharina Gasser leitet seit gut einem 
Jahr Biogen Switzerland AG.   Bild: Heike Witzgall

Schweizer Ärztin führt Biogen Switzerland
Dr. med. Katharina Gasser ist seit Oktober 2018 Managing 
Director von Biogen Switzerland AG. Zuvor arbeitete sie bei 
verschiedenen Pharmaunternehmen in medizinischen und  
kommerziellen Führungsfunktionen auf lokaler und internatio-
naler Ebene. Ihr Schwerpunkt lag dabei im Bereich der Neuro-
logie, Primary Care und Gentherapie. Die aus dem Kanton 

Freiburg stammende Katharina Gasser hat an den Universitäten 
Freiburg und Bern Medizin studiert. An der ETH Zürich ab-
solvierte sie ein Nachdiplomstudium in Humanernährung. Nach 
dem Studium war Katharina Gasser einige Jahre klinisch im 
Spital tätig und hat den Facharzt für Pharmazeutische Medizin 
erworben.

Seit wenigen Monaten arbeiten alle Geschäftseinheiten von Biogen im Quadrolith-Gebäude in Baar.  Bild: Alfred Müller
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Ein historisches Jahr für vbl

Das Jahr 2019 neigt 
sich dem Ende ent-
gegen, für die Verkehrs-
betriebe Luzern AG (vbl) 
warten noch zwei gros-
se Highlights. Einerseits 
wird das neue Bus-  
depot in Root eröffnet, 
andererseits fährt die 
Linie 1 per Fahrplan-
wechsel Mitte Dezem-
ber neu von Kriens- 
Obernau bis nach 

Ebikon Fildern. Es sind dies zwei Gross-
projekte, welche zeigen, dass vbl mit der 
Zeit geht, um auch künftig konkurrenzfähig 
zu bleiben.

Jahrelang hat die Verkehrsbetriebe Luzern 
AG nach einem geeigneten Platz für ein 
Zweitdepot gesucht. Grund dafür ist, dass 
die Platzverhältnisse am aktuellen Depot-
standort beim Weinbergli an ihre Grenzen 
stossen. Dank einer zweckmässigen Über-

brückungslösung und einer guten Zusam-
menarbeit mit dem bisherigen Vermieter für 
die Garagierung in Rothenburg konnten 
Platzprobleme aktuell vermieden werden. 
Eine Vergrösserung des Depots Weinbergli 
ist nicht möglich, die Fahrzeugflotte wächst 
jedoch weiter an. Alleine für die Verlänge-
rung der Buslinie 1 vom Maihof zur Mall 
of Switzerland nach Ebikon schafft vbl fünf 
neue RBusse an.

Auf dem ehemaligen Macchi-Areal in 
Root wird das Zweitdepot von vbl Mitte 
Dezember erstmals seine Tore öffnen. Zu-
sammen mit der Grundeigentümerin Crea-
fonds AG, der S+P Architekten AG und der 
Gemeinde Root konnte das Projekt wie 
gewünscht umgesetzt werden. Neben Sozial-
räumen und Parkplätzen für unsere Mit-
arbeitenden gibt es im Gebäude auch eine 
Tank- und Waschanlage sowie eine Bahn 
für kleine Reparaturen. Am 12. Dezember 
2019 findet im Depot Root eine offizielle 
Eröffnungsfeier mit den Projektbeteiligten 

statt. Mit dem Fahrplanwechsel drei Tage 
später wird das neue Depot dann definitiv 
seinen Betrieb aufnehmen.

Dieser Tag wird nicht nur wegen des 
neuen Depots in die Geschichtsbücher von 
vbl eingehen. Per Fahrplanwechsel am 
15. Dezember 2019 verkehrt die Trolleybus- 
Linie 1 neu auf über 12 Kilometern von 
Obernau Dorf bis nach Ebikon Fildern. Ein 
jahrzehntelang heiss diskutiertes Projekt wird 
nun abgeschlossen, dies ist nicht nur für 
vbl historisch. Die Bauarbeiten verliefen 
ohne grössere Probleme und zum Glück 
ohne Unfälle. Die Zahlen aber sind impo-
sant: 220 Tonnen Stahl, 20 Kilometer 
Kupfer-Fahrleitung, 24 Kilometer Hilfsdraht, 
260 Masten und 180 Befestigungen an 
Gebäuden. Insgesamt auf einer Strecke von 
rund 5 Kilometern zwischen Luzern Maihof 
und Ebikon Fildern wurde die Fahrleitung 
erweitert. Entstanden ist die mit Abstand 
längste Trolleybusverlängerung seit rund  
30 Jahren in Luzern.

Dr. Norbert 

Schmassmann, 

Direktor Verkehrs-

betriebe Luzern AG

KOLUMNE

Wir vernetzen
die Schweizer
Healthtech-Branche.
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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. Branchenübergreifend stehen wir Ihnen
mit lokaler Fachkompetenz in Luzern und Zug
gerne zur Verfügung.
ey.com/futureconsumernow #BetterQuestions

Feiern Sie den grossen Tag mit uns. Am Samstag,
30. November 2019 von 10.30 bis 16.00 Uhr.
zentralbahn.ch/tag-der-offenen-tür

Einladung zum Tag der offenen Tür
«Ausbau Werkstatt Stansstad».
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BE Netz AG gründet 
«Energiehaus Luzern»

In Luzern ist auf privater Basis das erste Kompetenzzentrum der Schweiz  

für erneuerbare Energien und Energieeffizienz entstanden. Initiantin des Projektes  

«Energiehaus Luzern» ist die Firma BE Netz AG, Bau und Energie. 

An der Luzernerstrasse im 
Gemeindeteil Littau hat das Unter-
nehmen, das auf Ingenieurleistun-
gen, Planung und Realisierung 
von Fotovoltaik- und solarthermi-
schen Anlagen sowie Heizungs-
systemen mit erneuerbaren Ener-
gien spezialisiert ist, einen älteren 
Gewerbebau zu einem Kompe-
tenzzentrum für Energie aus- und 
umgebaut. Das «Energiehaus 
Luzern» ist das erste seiner Art 
auf privater Basis in der Schweiz. 
Im Endausbau sollen rund 100 
Personen im Energiehaus Platz 
finden, etwa 60 davon als 
Beschäftigte der Firma BE Netz. 
Die offizielle Eröffnung findet Ende 
November 2019 statt.

Breites Netzwerk
Das Konzept für das Energiehaus 

orientiert sich an neuen Arbeits-
welten. Es bietet mobile Arbeits-
plätze an, Raum für Co-Working 
und will vor allem die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit fördern. 
«Die soll möglichst breit gefächert 
sein», sagt Marius Fischer, 
Geschäftsführer der BE Netz AG. 
«Das können Architekten sein oder 
Berater. In Frage kommen bei-
spielsweise auch Treuhänder, Ent-
wickler, Planer oder selbstverständ-
lich die Handwerker. Die Liste ist 
nicht abschliessend. Wir wollen 
ein breites Netzwerk schaffen, eine 
Kompetenzplattform für erneuer-

bare Energien und nachhaltige 
Architektur. Wir wollen ein Zeichen 
setzen zur Förderung von Konzep-
ten für nachhaltige Energie und 
zur Energiewende.»

Technik und Kultur
Marius Fischer schwebt vor, 

dass im neuen Gebäude auch 
Events und Ausstellungen statt-
finden. Er will Vorträge und Füh-
rungen zum Thema erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz 
anbieten. «Wir wollen die spiele-
rische Annäherung an die Technik 
fördern. Kultur und Technik sollen 
verschmelzen», so Marius Fischer. 
Die BE Netz AG ist überzeugt, 

dass sich viele externe Firmen 
oder Einzelpersonen für die viel-
fältigen Möglichkeiten im Energie-
haus interessieren werden. 

«Alle Firmen im Energiehaus 
sollen durch eine breite Vielfalt 
aus Technik, Planung und Gestal-
tung sowie aus Theorie und Pra-
xis die Möglichkeit erhalten, ihre 
Kernkompetenzen zu steigern», 
erklärt Marius Fischer. «Ob Bau-
herr oder Fachplaner, alle, die bei 
uns anklopfen, sollen rundum 
optimal beraten und betreut wer-
den. Er soll ein Sorglos-Paket aus 
einer Hand erhalten», nennt er 
als Hauptziele. Er ist zudem über-
zeugt, dass ein kreatives Unter-
nehmerportfolio einen idealen 
Nährboden für Innovationen 
schaffen wird.

Energie-plus- 
Gebäude

BE Netz hat in der Schweiz 
schon viele Solaranlagen geplant 
und gebaut. Darunter eine Viel-
zahl auf architektonisch anspruchs-
vollen Objekten in Zonen schüt-
zenswerter Ortsbilder. Nun will 
das Unternehmen zeigen, dass es 
möglich ist, selbst ältere Gewerbe-
bauten, die schützenswert sind, 
energetisch auf ein Topniveau 
anzuheben. Im Endausbau soll 
das Energiehaus Luzern zu einem 
PlusEnergieHaus (PEB) werden, 
also mehr Energie produzieren, 
als es selber verbraucht. 

Der schützenswerte Gewerbe-
bau von August Boyer aus den 
1950er-Jahren wurde in den letz-
ten 12 Monaten zu einem ener-
getischen Vorzeigeobjekt umge-
baut. Die vollflächig installierten 
Solaranlagen auf dem Dach liefern 
Strom und Wärme für den Eigen-

bedarf. Ebenfalls zur Nutzung der 
Solarenergie dienen vorgehängte 
Module an den Fassaden. Dazu 
wurden in Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Luzern – Design & 
Kunst auch bedruckte Fotovoltaik-
module entwickelt.

Keine Angst vor 
Konkurrenz

Die BE Netz ist ein marktorien-
tiertes KMU, das sich den erneu-
erbaren Energien verschrieben hat. 
Es war aber von jeher ihre Vision, 
der Solartechnik insgesamt zum 
Durchbruch zu verhelfen. Sie hat 
deshalb Schulungen angeboten, 
die sogar von der Konkurrenz 
genutzt wurden. «Wir haben uns 
nie vor Konkurrenz gefürchtet», 
erklärt Geschäftsführer Marius 
Fischer. «Im Gegenteil. Sie hat 
uns permanent angetrieben, inno-
vativ zu bleiben und unseren 
Wissensvorsprung zu sichern. Stö-
rend ist lediglich, wenn plötzlich 

Mitbewerber auftreten, die über 
ungleich längere Spiesse verfügen. 
Einerseits freut es uns natürlich, 
dass die Solarenergie Aufwind 
verspürt, andererseits kommt es 
mit dem Einstieg von Grossunter-

nehmen, vorwiegend halbstaatli-
chen, zu massiven Marktverzer-
rungen. Das ist einer der Gründe, 
dass viele kleinere Unternehmen 
in der Solarbranche ihre Selbst-
ständigkeit aufgeben mussten.»

ANZEIGE

BE Netz AG,  
Bau und Energie 

Die BE Netz AG arbeitet im 
Bereich Gebäudeenergie und 
ist spezialisiert auf erneuer-
bare Energien und rationelle 
Energienutzung. Das Unter-
nehmen beschäftigt rund 
60 Mitarbeitende und hat sei-
nen Sitz im neu eröffneten 
Energiehaus Luzern. Durch die 
25-jährige Branchenerfahrung 
setzt die BE Netz AG das 
Augenmerk auch auf den 
Unterhalt und den Betrieb von 
Fotovoltaikanlagen. Dazu baut 
sie den eigenen Solarstrom-
park kontinuierlich aus und 
zählt zu den grössten Produ-
zenten von Solarenergie in der 
Zentralschweiz. Heute leiten 
Adrian Kottmann und Marius 
Fischer die BE Netz AG.

www.benetz.ch

Die Initianten des Energiehauses Luzern: Adrian Kottmann (links), Inhaber, und Marius Fischer, Geschäftsleiter der Firma BE Netz.

In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst wurden für die 
Fassade (rechts) bedruckte Fotovoltaikmodule entwickelt.    Bilder PD

BAUEN
AUF HOHEM
NIVEAU.
Seit 1982 bauen wir für die Zukunft. Als Bau- und Totalunternehmen
realisieren wir anspruchsvolle Immobilienprojekte. Unsere Stärken sind die
Projektentwicklung- und Realisierung. Engagierte, innovative Spezialisten
kreieren laufend neue Projekte. Unternehmertum, Qualität, gute Architektur
und Termintreue sind die Eckpfeiler unsres Schaffens. Es ist die Leidenschaft,
die uns täglich zu neuen Hochleistungen anspornt.

GEBR. AMBERG GEBR. AMBERG
BAUUNTERNEHMUNG AG GENERALUNTERNEHMUNG AG

Obergrundstrasse 108 | 6005 Luzern | T 041 320 59 60 | F 041 320 74 22
www.amberg-bau.ch | info@amberg-bau.ch
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Unternehmertum gehört zur 
DNA der Credit Suisse
Credit Suisse positioniert sich bewusst als Bank für Unternehmer.  

«Das Unternehmertum gehört seit jeher zur DNA unserer Bank», sagt Christoph Baggenstos,  

Leiter Firmenkunden Region Zentralschweiz bei der Credit Suisse.

Unternehmerinnen und Unter-
nehmer wollen vor allem eines: 
Ihr Geschäft soll florieren. 
«Manchmal vergessen sie dabei, 
auch an sich selbst zu denken», 
sagt Christoph Baggenstos. «Den 
Aufbau eines Privatvermögens, 
aber auch Fragen zu den Themen 
wie Vorsorge oder Nachfolge 
sollten sie auf keinen Fall vernach-
lässigen. Mit unserer Bank für 
Unternehmer-Strategie verfolgen 
wir einen ganzheitlichen Ansatz 
bei der Betreuung von Unter-
nehmerinnen und Unternehmern. 
Ein Firmeninhaber ist auch immer 
eine Privatperson.»

Geschäftliches  
und Privates

Credit Suisse deckt neben den 
typischen KMU-Lösungen wie 
Finanzierungen, Leasing, Zah- 
lungsverkehr oder Internationali-
sierung auch alle Themen ab, die 
gleichzeitig Geschäftliches und 
Privates tangieren: den Aufbau 
des Unternehmens- sowie des 
Privatvermögens, die Altersvor-
sorge, die Optimierung der steuer-
lichen Situation oder die Nach-
folgeregelung. «Früher verhin-
derten bankinterne Barrieren eine 
solche Gesamtbetrachtungsweise. 

Diese Barrieren gibt es nicht 
mehr», erklärt Christoph Baggen- 
stos. «An der Nachfolgeregelung 
kann man das gut aufzeigen.» Ein 
Geschäftsinhaber entscheidet sich 
beispielsweise, die Firma an seine 
Tochter weiterzugeben. Davor 
möchte er einen Teil des Firmen-
vermögens herauslösen und für 
sich selbst beziehen. Damit benö-
tigt die Tochter als neue Mehr-
heitsaktionärin eine Finanzierung 
zum Erwerb der Aktien – dies 
deckt die Credit Suisse über das 
Firmenkundengeschäft ab. Der 
Vater erhält einen bestimmten 
Betrag ausgezahlt und hilft der 

Tochter mittels Stehbetrag bei der 
Aktienfinanzierung. «Hier sind wir 
nun schon automatisch auf der 
privaten Ebene», so Christoph 
Baggenstos. Der Geschäftsinhaber 
bekommt das Geld. Was macht 
er nun damit? Wie geht er seine 
Vorsorge an? Wie kann er seine 
Steuern optimieren – für das 
Unternehmen und für sich privat?

Gemeinsame Teams
Christoph Baggenstos zum 

neuen Beratungsansatz der Bank: 
«Früher wäre der Geschäftsin-
haber von einem Firmenkunden-

berater und einem Privatkunden-
berater separat betreut worden – 
wahrscheinlich, ohne dass diese 
miteinander kommuniziert hätten. 
Die Beratungsstrategie richtete 
sich am internen Aufbau der Bank 
aus, und in vielen Banken ist das 
noch heute so. Die Credit Suisse 
hat die Nachteile eines solchen 
Modells erkannt und ihre Strategie 
vor einigen Jahren geändert – mit 
Erfolg. Wir orientieren uns nun 
an den gesamten Bedürfnissen 
des Kunden.» Es gehe darum, 
einen Dialog auf Augenhöhe zu 
führen. «Wir wollen den Unter-
nehmer verstehen, seine Heraus-
forderungen begreifen. Nur so 
können wir in jeder Situation die 
richtige Lösung auf den Tisch 
bringen – sei es für die Bedürf-
nisse der Firma oder für jene, 
die sein privates Vermögen 
betreffen.»

Credit Suisse hat vor einigen 
Jahren den Firmenkunden- und 
Privatkundenbereich näher zu- 

sammenrücken lassen. Viele 
Geschäftsinhaber werden seither 
von einem gemeinsamen Team 
betreut. Die Abteilungen sind 
sehr durchlässig, weil die zustän-
digen Berater eng miteinander 
kommunizieren. Das überzeugt 
offensichtlich die Kunden. Die 
Bank wird immer häufiger gleich 
zum strategischen Partner eines 
KMU. Dieses profitiert dann auch 
von einer Reihe an Zusatzleis-
tungen. Dazu gehört beispiels-
weise das Netzwerk der Bank. 

Grosses Netzwerk
«Als regional agierende, aber 

international tätige Bank verfügen 
wir über ein bedeutendes Netz-
werk, das für viele Firmen sehr 
hilfreich sein kann. Eines der 
besten Beispiele ist der Swiss 
Venture Club (SVC), mit dem wir 
im Zweijahresrhythmus in sieben 
Regionen der Schweiz Unter-
nehmer vor einem grossen 

Publikum und mit grosser 
Medienwirksamkeit für ihre Leis-
tung auszeichnen», erklärt Chris-
toph Baggenstos, Leiter des 
Firmenkundengeschäfts in der 
Zentralschweiz. «Wir pflegen auch 
eine sehr aktive Unternehmer-
Com munity, über die sich Inhaber 
von  KMU treffen können. Es gibt 
Fachveranstaltungen, soziale 
Events, man besichtigt andere 
Unternehmen, erzählt seine Story, 
erhält Feedback, knüpft Kontakte. 
Meines Wissens sind wir auch 
die einzige Bank, die etwas für 
die Verwaltungsräte tut. Am 
sogenannten Chairmen’s Table 
geben wir KMU-Verwaltungs-
räten regelmässig die Möglich-
keit, Erfahrungen auszutauschen. 
Eine wichtige interne Plattform 
ist zudem die Firmenbörse. 
Manchmal haben wir Kunden 
ohne Nachfolger. Für diese 
können unsere Kundenberater auf 
der Plattform nach einem Match 
suchen.»

Regionalstudie 

Anfang Dezember publiziert 
die Credit Suisse eine Studie 
zur Wirtschaftsregion Zentral-
schweiz. Nicht zuletzt dank 
tiefen Steuern, einer gu- 
ten Infrastruktur und einem 
soliden Fachkräftereservoir 
verfügt die finanzkräftige Zen-
tralschweiz über eine innova-
tive Unternehmerschaft. Die 
Studie nimmt die einzelnen 
Kantone genauer unter die 
Lupe und beleuchtet die  
jeweils spezifischen Faktoren 
der Standortqualität. 
Die Regionalstudie der Credit 
Suisse ist ab dem 3. Dezem-
ber 2019 abrufbar unter: 
www.credit-suisse.com/
studiezentralschweiz

Das Führungsteam der Credit Suisse Zentralschweiz (v. l.): Sandro Kutschera (Leiter Entrepreneurs & Executives, Luzern), Hans Burri (Leiter Firmenkunden Marktgebiet  
Luzern), Samuel Zumstein (Leiter RA/TH Marktgebiet Zug), Roger Suter (Leiter Region Zentralschweiz), Christoph Baggenstos (Leiter Firmenkunden Zentralschweiz),  
Marco Arnold (Leiter Entrepreneurs & Executives, Zug) und Simon Hagmann (Leiter Firmenkunden Marktgebiet Zug)  Bild: PD

Studieren an der Universität Luzern
Persönliche Atmosphäre – innovative Studiengänge

Kultur- und Sozialwissenschaften | Rechtswissenschaft
Theologie | Wirtschaftswissenschaften
Gesundheitswissenschaften und Medizin

www.unilu.ch
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«Selber Vorbild sein»
Die Jörg Lienert AG sucht und selektioniert seit 36 Jahren Fach- und Führungskräfte.  

Was als Einmannbetrieb in Luzern begann, hat sich heute zu einem schweizweit präsenten Unternehmen 

mit 32 Mitarbeitenden entwickelt – und das Wachstum geht kontinuierlich weiter.

Menschen prägen die Unter-
nehmerlandschaft. Heute ist es je 
länger, je wichtiger, agil am Markt 
aufzutreten, um den Herausfor-
derungen und dem Wandel, der 
meist mit rasantem Tempo erfolgt, 
antizipiert gewachsen zu sein. 
Noch nie war es so wichtig, zu 
entscheiden, welche neuen 
Berufsbilder ein Unternehmen 
implementieren muss. Dies betrifft 
praktisch alle Branchen. So gese-
hen ist das HR-Management nicht 
nur ein Abbild der gesellschaft-
lichen und der wirtschaftlichen 
Veränderungen, sondern entwi-
ckelt sich zum zentralen Erfolgs-
faktor eines Unternehmens. Dass 
ein Personalberatungsunterneh-
men hierfür selbst fit sein muss, 
um bestens aufgestellt in die 
Zukunft schreiten zu können, ist 

klar. Wie die Jörg Lienert AG dies 
anpackt, erfahren wir im Interview 
mit Markus Theiler, dem Geschäfts-
führer.

Was hat die Jörg Lienert AG 
konkret in den letzten Jahren 
unternommen, um marktfähig 
zu sein?

Markus Theiler: Da fallen mir 
spontan ein paar Eckpfeiler ein. 
So die vorausschauende Nach-
folgeregelung, der gezielte Aus-
bau des Teams mit jüngeren Per-
sönlichkeiten, das Aufstocken und 
Schärfen der Kernkompetenzen, 
in welchen wir neue Berufsbilder 
in unser Team implementiert 
haben (Online-Marketing, Bereich 
Diagnostik und Projekte), der Aus-
bau des Niederlassungsnetzes mit 
dem Standort Aarau sowie der 

personelle Ausbau der Nieder-
lassungen Zürich und Basel. Dar-
über hinaus investieren wir in 
unsere eigene, gezielte Aus- und 
Weiterbildung.

Für Sie ist zentral, dass Sie die 
richtigen Kandidaten und Kan-
didatinnen finden. Wie sehen 
Sie diese Thematik?

Es ist tatsächlich eine grosse 
Herausforderung, bei gewissen 
Vakanzen die richtigen Kandi-
daten und Kandidatinnen zu 
finden. Schlicht aus dem Grund, 
weil sich Angebot und Nach-
frage nicht im Gleichgewicht 
befinden. Wir haben hier den 
Vorteil, über eine sehr gute 
Datenbank zu verfügen, die wir 
über Jahre aufgebaut haben, 
aktiv bewirtschaften und wofür 

wir im laufenden Jahr viel inves-
tiert haben. Dieser Lienert-Pool 
ist für uns ein wichtiges Kapital. 
Zudem haben wir in die Kom-
munikation mit den Kandidaten 
investiert – dies tun wir über 
unsere eigenen Tools sowie über 
soziale Medien.

Trotzdem ist die Präsenz in den 
Printmedien nicht zu übersehen. 
Was machen Sie besser als Ihre 
Mitbewerber?

Ich denke, «anders» ist in die-
sem Zusammenhang die bessere 
Wortwahl. Anders, weil wir unsere 
Marke Jörg Lienert über Jahre mit 
Inhalt gefüllt haben und mit kla-
ren Werten, die auf Vertrauen, 
Respekt und partnerschaftlichem 
Umgang mit Kunden sowie Kan-
didaten und Kandidatinnen auf-
bauen, bestmöglich überzeugen. 
Mit dem crossmedialen Aus-
schreiben der vakanten Positionen 
geben wir allen Interessierten die 
gleiche Chance, sich zu bewerben. 
Dass wir dies über Jahre erfolg-
reich umsetzen können, hat auch 
mit Glück und Demut zu tun. 
Oder anders ausgedrückt: Wir 
versuchen, selbst Vorbilder zu sein 
und das vorzuleben, was wir 
anderen raten.

Erfolgreich  
am Markt 
Die Jörg Lienert AG, mit Sitz 
in Luzern und Niederlassun-
gen in Aarau, Basel, Bern, 
Zug und Zürich, beschäftigt 
insgesamt 32 Mitarbeitende 
und ist seit 1983 auf die 
Suche und die Selektion von 
Fach- und Führungskräften 
spezialisiert. Weitere Informa-
tionen: www.joerg-lienert.ch.

Blickt zuversichtlich in die Zukunft: Markus Theiler, seit 2013 Geschäftsführer der Jörg Lienert AG.  Bild: Madeleine Lienert 
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Einsatz für bezahlbares 
Gesundheitswesen

Johnson & Johnson realisiert gemeinsam mit Schweizer Spitälern konkrete Projekte  

für eine wertebasierte Gesundheitsversorgung. Diese ermöglichen  

eine bessere medizinische Behandlung zu gleichbleibenden oder gar tieferen Kosten.

«Johnson & Johnson will mit Pro-
grammen für eine wertebasierte 
Gesundheitsversorgung den Pa- 
tienten eine bessere Behandlungs-
qualität bieten. Damit soll auch 
die negative finanzielle Entwick-
lung im Gesundheitswesen 
bekämpft werden», sagt Roman 
Iselin. Der Länderverantwortliche 
von Johnson & Johnson Medical 
Devices in der Schweiz betont  
die enge Zusammenarbeit des 
Gesundheitsunternehmens mit 
Partnern: «Kooperationen sind 
zwingend notwendig, damit eine 
wertebasierte Gesundheitsversor-
gung das Gesundheitssystem revo-
lutionieren kann.»

Raschere Genesung
Gemeinsam mit Partnern lan-

cierte Johnson & Johnson Patien-
tenpfadprogramme. Im Rahmen 
eines «Triple Aim»-Ansatzes 
möchte das Unternehmen die 
Ergebnisse medizinischer Behand-
lungen optimieren, das Erlebnis 
der Patienten verbessern sowie 
gleichzeitig die Kosten senken. 
Das im Jahre 2007 vom Institute 
for Health Care Improvement in 
Boston entwickelte «Triple 
Aim»-Konzept basiert auf dem 
Grundsatz, gleichzeitig aus einer 
Public-Health-Perspektive, einer 
individualmedizinischen Perspek-
tive und einer Nachhaltigkeits-
perspektive Ziele für das Gesund-
heitssystem zu formulieren. Der 
Mehrwert des Konzepts ist der 
explizite Einbezug der Bevölke-
rungsebene. Dadurch richtet sich 
der Blick nicht allein auf die 
Qualität der individuellen Versor-
gung, sondern auch auf Priorisie-
rungs- und Verteilungsfragen. Die 
beteiligten Schweizer Spitäler 

machen mit den Programmen 
vielversprechende Erfahrungen. 
Bei Hüft- und Knieoperationen in 
der Klinik La Providence in Neu-
enburg beispielsweise reduzierte 
sich – durch raschere Genesung 
und Mobilisierung der Patienten 
– die Dauer eines Spitalaufenthalts 
um bis zu 40 Prozent. Dies führte 
zu signifikanten Kosteneinsparun-
gen. Gleichzeitig konnte die 
Patientenzufriedenheit gesteigert 
werden.

Qualitätsmessung
Für den erfolgreichen Einsatz 

einer wertebasierten Gesundheits-
versorgung in der Schweiz muss 
ein Umdenken auf allen Ebenen 
stattfinden. Johnson & Johnson 
setzt sich gemeinsam mit seinen 
Partnern für konkrete Massnah-
men ein:

Qualitätsmessung: Heute 
werden medizinische Daten teil-
weise noch heterogen und mittels 

unterschiedlichster Messsysteme 
erfasst und sind entsprechend 
schwer vergleichbar. Für aussage-
kräftige Analysen der Daten ist 
eine standardisierte und register-
basierte Datenerfassung entschei-
dend.

Anreizsystem: Für Qualitäts-
bestrebungen der Leistungserbrin-
ger sollen Anreize geschaffen 
werden: Gesundheitsinstitutionen, 
die Lösungen bzw. technologische 

Innovationen für eine höhere 
Patientenzufriedenheit einführen 
und Kosten effizient reduzieren 
können, müssen für dieses Enga-
gement belohnt werden.

Wertebasierte  
Versorgung 

Wertebasierte Gesundheitsver-
sorgung stellt den Patienten und 
das langfristige Behandlungs-
ergebnis in den Mittelpunkt. Wie 
geht es beispielsweise dem Patien-
ten mit einer neuen Hüfte zwei 
Jahre nach dem Eingriff? Kann er 
seinen körperlich anstrengenden 
Beruf wieder wie vorher ausüben? 
Ist seine Lebensqualität dieselbe 
wie vor dem Eingriff? Vergisst er 
gar, dass er eine neue Hüfte hat?

Die Patienten werden bei wer-
tebasierter Gesundheitsversorgung 
viel aktiver in die Behandlung 
involviert. Ihnen wird mehr Ver-
antwortung am Gesundungs-
prozess übertragen. Gleichzeitig 
 müssen sämtliche Gesundheits-
institutionen eng zusammenarbei-
ten, damit eine Betrachtung der 
Gesamtkosten über den ganzen 
Patientenpfad hinweg überhaupt 
möglich ist.

Düring entsorgt natürlich
Umwelt und Nachhaltigkeit sind Themen der Zeit. Einer, der sich beruflich damit beschäftigt, ist  

Patrick Düring. Sein Familienunternehmen entsorgt und recycelt. Und gewinnt so wertvolle Baustoffe.

Für Patrick Düring, zusammen 
mit seiner Frau Ursula Inhaber der 
Firma Düring in Ebikon, ist der 
Sachverhalt klar: «Wir alle können 
aktiv zu einer besseren Umwelt 
beitragen. Ein Weg dazu führt 
über eine saubere Entsorgung von 
Abfällen und ein umfassendes 
Recycling. Denn der fachmänni-
schen Wiederverwertung von Alt-
material gehört die Zukunft.» 

Ein solider  
Familienbetrieb

Die Firma Düring wurde 1953 
von Walter Düring senior als 
Transportunternehmen gegründet. 
Das Familienunternehmen entwi-
ckelte sich vom Einmannbetrieb 
kontinuierlich zu einem der füh-
renden multifunktionalen Entsor-
gungs- und Recyclingunterneh-
men der Region. Aktuell sind 
sechs Werke in Ebikon (Hauptsitz 
und Kiesaufbereitung), Perlen, 
Rothenburg und Emmen in 
Betrieb. 62 Mitarbeitende stehen 
täglich für Düring im Einsatz. 
Herzstück des Unternehmens bil-
det die Logistik. Die Fahrzeugflotte 
wurde in den vergangenen Jahren 
laufend ausgebaut und moderni-
siert. Sie umfasst aktuell 45 Nutz-
fahrzeuge und Maschinen. Es sind 
dies Muldenfahrzeuge, Kipper, 
We laki, Hakengeräte, Stapler 
Kran  wagen, Umschlaggeräte, Re -
cycling-Geräte sowie Lieferwagen 
für Kleinabholungen. Apropos 
Abholservice: Sei es die unförmige 
Bücherwand, der (zu) breite 
Wackeltisch, der Kühlschrank, der 
nicht mehr zu reparieren ist – die 
Spezialisten der Düring AG ent-
sorgen sicher und zuverlässig. 
Dabei kommen multifunktionale 
Mulden zum Einsatz. Sie werden 
nach der Räumung schnell und 
sicher wieder abtransportiert. Ins-
gesamt sind es 1000 Mulden, 
Container und Presscontainer in 
verschiedenen Grössen, die auf 

Abruf für eine saubere Umwelt 
bereitstehen. In den Werken in 
Ebikon, Rothenburg und Emmen 
werden alle Arten von Abfall ent-
gegengenommen. Vom Bauschutt 
über Altholz, Computer, Elektro-
schrott bis hin zu Kompost-
abfällen. Die Abfälle werden fach-
männisch aussortiert und in die 
weiterverarbeitenden Betriebe 
transportiert. 

Wertvolle Baustoffe
Düring produziert hochwertige 

Recyclingbaustoffe, die moderns-
ten Anforderungen und Normen 
entsprechen. Gerade in einem 
Land wie der Schweiz, wo 
 Rohstoffe Mangelware sind, ist 
das Recycling elementar. Es ist so 
wichtig, dass es in der Bundes-
verfassung verankert ist. Wieder-
verwertete Baumaterialien werden 
mannigfaltig eingesetzt. So zur 
Instandsetzung und den Neubau 
von Strassen und Autobahnen, 
für Bahntrassen und Flugpisten. 

Auch für die Betonproduktion sind 
diese Baustoffe wichtig. Die Ma t-
erialien, welche Düring produ- 
ziert, sind vor allem nachhaltig. 
Wiederverwertete Produkte sind 
unter anderem Dachgartensubs-
trat, RC- Betongranulat-Gemisch, 
RC-Mischabbruch-Granulat und 
Ziegelsand. 

Aber auch auf das Recycling 
von Altholz legt Düring einen 
besonderen Wert. Denn Holz ist 
auch ein umweltfreundlicher Ener-
gielieferant. Rund 45 000 Tonnen 
Altholz werden jährlich im  
Werk 2 von Düring wiederver-
wertet. Aus dem Altholz entsteht 
Biomasse zur thermischen Nut-
zung. Ein leistungsstarker und 
umweltfreundlicher Elektro-Alt-
holz-Schredder macht mit Altholz 
kurzen Prozess mit langer Wir-
kung: «Abrissholz aus der Bau-
industrie, alte Holzmöbel oder 
einfach Holzabfälle gelangen 
durch uns wieder in den Kreislauf. 
Beispielsweise als CO2-neutrale 
Holzschnitzel zur Energiegewin-

nung bei der Papierfabrik  
Perlen», erklärt Patrick Düring.  
Ein 620 Meter langes Förderband 
transportiert die Holzschnitzel  
vom Werk 2 direkt in den Ofen 
der Papierfabrik. Dort wird auf 
diese Art und Weise Wasserdampf 
produziert. Das hat zudem den 
Vorteil, dass so wertvolle Energie 
und 5000 LKW-Fahrten pro Jahr 
gespart werden.

«Dräksak»
Zu Düring gehört auch der 

gelbe und weithin sichtbare 
«Dräksak». Dieser ist ein Allroun-
der und passt ideal zu jedem Fest. 
Er schluckt (fast) alles: PET, Alu, 
Glas, Papier, Küchenabfälle und 
vieles mehr. «Dräksak» liefert mehr 
als nur den Behälter. WC Anlagen, 
Reinigung und Entsorgung der 
Anlagen bis hin zur Festgelände 
Patrouille. Ein vollumfänglicher 
Service – vom Abfallkonzept bis 
zur Umsetzung und einem ein-
gespielten Transportwesen.

Johnson & Johnson will mit Programmen für eine wertebasierte Gesundheitsver-
sorgung den Patienten eine bessere Behandlungsqualität bieten. Bild: PD

Johnson & Johnson in der Schweiz

Johnson & Johnson ist ein weltweit führendes Gesundheitsunter-
nehmen. Seine Aufgabe besteht darin, den Patienten Zugang zu 
den notwendigen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten zu 
gewährleisten. Die Ergebnisse medizinischer Behandlungen sollen 
optimiert, das Erlebnis des Patienten verbessert und die Kosten 
gesenkt werden.
Johnson & Johnson ist mit den drei Geschäftsbereichen Medical 
Devices, Janssen Pharmaceutical und Consumer Health Care  
in der Schweiz vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund  
4300 Personen in der Schweiz. 

Für eine saubere Umwelt unterwegs.   Bild: PD
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«Wir wollen die Mobilität 
vereinfachen»

Die Zentralbahn gehört zu den modernsten Meterspurbahnen Europas. Wie Geschäftsführer  

Michael Schürch im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin ROI ausführt, wird sie auch weiterhin  

den Ausbau des Angebots konsequent vorantreiben, um die Mobilität für alle zu vereinfachen. 

Die Zentralbahn konnte in den 
letzten Jahren den Kostende-
ckungsgrad kontinuierlich stei-
gern. Er liegt heute bei 64 Pro-
zent. Das ist für ein öffentliches 
Transportunternehmen ein hoher 
Wert. Weshalb legen Sie einen 
so grossen Wert auf die Kon-
kurrenzfähigkeit der Bahn?

Michael Schürch Die Zentral-
bahn muss sich in der Konkurrenz-
fähigkeit gegenüber dem motori-
sierten Individualverkehr behaupten 
und damit den Modalsplit zuguns-
ten des öffentlichen Verkehrs ver-
ändern. Zusätzlich geht es darum, 
in der Nebenverkehrszeit touristi-
sche Reisegruppen vom Car auf 
den Zug zu lenken. Als Eisenbahn-
unternehmung, welche in der 
Vision verankert hat, die Eisen-
bahnperle der Schweiz zu sein, 
geht es darum, den Ausbau des 
Angebots konsequent voranzutrei-
ben, die Kostenstrukturen im Griff 
zu haben, Innovationen umzuset-
zen und Chancen, welche die 
Digitalisierung bietet, zu nutzen. 
Dabei sind die Kundinnen und 
Kunden stets im Mittelpunkt zu 
behalten. 

Die Zentralbahn ist eine der 
innovativsten Meterspurbahnen 
der Schweiz und eine dynami-
sche Schrittmacherin im Bahn-
bereich. Ist der Fachkräfte-
mangel ein Thema, welches die 
Zentralbahn beschäftigt? Und 
wenn ja, in welchem Bereich?

Der Fachkräftemangel beschäftigt 
auch die Zentralbahn. Wir sehen 
gerade in Funktionen mit hohem 
spezifischem Fachwissen wie bei 
Bauingenieuren einen Mangel. 
Auch spüren wir, dass Jugendliche 
heute weniger am Erlernen eines 
Handwerksberufs interessiert sind. 

Mit welchen Massnahmen ent-
gegnen Sie dem Fachkräfte-
mangel?

An unserem Tag der offenen 
Tür vom 30. November 2019 in 
Stansstad präsentieren wir unsere 
ausgebaute Werkstatt und die 
vielseitigen Berufe. Wir bieten 
unseren Mitarbeitenden moderne, 
ergonomische Arbeitsplätze und 

zeitgemässe Arbeitsbedingungen 
und -formen. Als attraktive Arbeit-
geberin der Region führen wir 
aktiv eine Nachfolgeplanung und 
bieten so unseren Mitarbeitenden 
Perspektiven und eine zielgerich-
tete Laufbahnplanung. Wir för-
dern und unterstützen interne 
sowie externe Entwicklungsmass-
nahmen. 

Die Digitalisierung ist in aller 
Munde und ist auch bei der 
Zentralbahn ein Thema. Was 
strebt Ihr Unternehmen an, und 
was bringt dies den Mitarbei-
tenden und den Kunden?

Gesamtheitlich steht der Mensch 
im Mittelpunkt. Wir haben die 
Zielsetzung, das mobile Leben 
unserer Kundinnen und Kunden 
sowie unserer Mitarbeitenden zu 
vereinfachen. Für die Mitarbeiten-
den bedeutet dies, den Arbeits-
alltag zu erleichtern, effizienter 
sowie sicherer zu gestalten. Mit 
den Möglichkeiten der Digitalisie-
rung setzen wir innovative Lösun-
gen um, verbessern dadurch unsere 
Prozesse und gleichzeitig die Qua-
lität. So erreichen wir eine höhere 
Wertschöpfung und eine nach-
haltige Sicherung der Arbeitsplätze. 
Nicht zuletzt erzielen wir Energie-
einsparungen für die Umwelt. 

Ein Blick in die Zukunft: Wo 
sehen Sie die Zentralbahn im 
Jahr 2030?

Wie in rund zehn Jahren die 
Welt aussehen wird, das kann 
keiner mit Gewissheit voraus-
sagen. Dazu gehört jedoch 
bestimmt, dass wir gesellschaft-
liche und technische Megatrends 
laufend analysieren und Chancen, 
die uns die Digitalisierung bietet, 
packen und umsetzen. Dazu 
gehört beispielsweise, Züge mit 
Assistenzsystemen auszurüsten, 
oder die Tatsache, dass die 
Instandhaltung und der Unterhalt 
zustandsabhängig und nicht mehr 
zeitabhängig arbeiten werden. 
Selbstlernende Systeme werden in 
Betrieb und Produktion vermehrt 
eingesetzt. Dadurch werden wir 
noch effizienter sein und die Kos-
ten senken.

Zentralbahn
2005 wurden die beiden traditionsreichen Bahnbetreiber Luzern- 
Stans-Engelberg-Bahn (LSE) und SBB-Brünigbahn zur Zentralbahn 
fusioniert. Das war der Startschuss für eine tief greifende Er-
neuerung des gesamten Unternehmens. Die Infrastruktur wurde 
vollständig erneuert und durch Neubauten leistungsfähiger aus-
gebaut. Gleichzeitig wurde das Rollmaterial mit niederflurigen 
Triebzügen vereinheitlicht und modernisiert. Basis bildete ein 
attraktives Angebotskonzept, das mit mehr Verbindungen, kür-
zeren Fahrzeiten und besseren Anschlüssen die Nachfrage im 
öffentlichen Verkehr sowie die Attraktivität der Region steigerte. 
Die Zentralbahn gehört heute zu den modernsten Meterspur-
bahnen Europas.

Michael Schürch, Geschäftsführer Zentralbahn    Bild: PD

DIE ZUKUNFT BAUT AUF HOLZ.
Die Zukunft gehört dem natürlichen Baustoff Holz. Denn Holz ist CO2-neutral, nachwach-
send und zu hundert Prozent wiederverwertbar. Ob für Neubauten, Umbauten, Auf-
stockungen oder energetische Sanierungen: Als Gesamtdienstleister setzt die Tschopp
Holzbau AG um, was unsere Kunden wünschen – termingerecht, kostenbewusst und
in bester Qualität. Dazu gehört auch das Eigenprodukt BRESTA® für Massivholzbauten.
Garanten für einen fachmännischen Einsatz sind unsere 95 Mitarbeitenden, allesamt
fundiert ausgebildet und – so gesehen – aus bestem Holz geschnitzt.

BRESTA®
MASSIVHOLZSYSTEM

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17 l 6280 Hochdorf l T 041 914 20 20 lwww.tschopp-holzbau.ch
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Digitalisierung bahnt sich den Weg
Balmer-Etienne unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation.  

Es gibt noch viel zu tun, wie Werner Pfäffli, CEO und Partner, im Gespräch ausführt.

Balmer-Etienne hat eine Um-
frage bei KMU zur Digitalisie-
rung durchgeführt. Viele Unter-
nehmen sind (noch) nicht dort, 
wo sie gerne sein möchten. 
Was sind die Folgen?

Werner Pfäffli: Unsere interne 
Erhebung hat ergeben, dass der 
grösste Teil der befragten KMU 
Nachholbedarf hat in Bezug auf 
die digitale Transformation und 
mit der Digitalisierung ihrer inter-
nen Abläufe. Gemäss einer Studie 
von Digital Switzerland bezeich-
nen sich sogar 85 Prozent der 
kleinen und mittleren Unterneh-
men selber als digitale Dinosaurier. 
Das ist doch etwas beunruhigend. 

Allerdings muss man differenzie-
ren. Nicht für jedes Unternehmen 
hat die Digitalisierung die gleiche 
Bedeutung und Dringlichkeit. 
Zudem gilt es zu unterscheiden 
zwischen den relevanten Berei-
chen der digitalen Transformation. 
Das sind einmal das Geschäfts-
modell und die Strategie, zum 
anderen die Unternehmenskultur 
sowie das Change-Management. 
Aber auf lange Sicht muss sich 
jedes Unternehmen mit der Digi-
talisierung befassen. Daran führt 
kein Weg vorbei. Sonst besteht 
die Gefahr, dass plötzlich ein 
gefährlicher Mitbewerber aus  
dem Nichts auftaucht. In meinen 

Augen ist die Digitalisierung 
jedoch nicht so sehr eine Gefahr, 
sondern viel mehr eine Chance 
für die KMU. Wir haben im Ver-
laufe der Geschichte schon ver-
schiedene technische Revolutio-
nen erlebt. Grundsätzlich haben 
die Volkswirtschaften immer 
davon profitiert. 

Weshalb sind aus Ihrer Sicht 
viele Unternehmen noch nicht 
so weit, wie sie sein sollten?

Der Leidensdruck ist oft noch 
nicht gross genug. Die Unter-
nehmen sind gut ausgelastet. Die 
tägliche Arbeit lässt kaum Raum 
und Zeit, um sich mit Verände-

rungen zu befassen. Bei unserer 
Befragung wurde der Faktor Zeit 
am häufigsten als Grund für die 
digitale Stagnation genannt. Eine 
der Haupthürden bei der erfolg-
reichen Bewältigung der digitalen 
Transformation ist in der Praxis 
jedoch der fehlende Verände-
rungswille, das fehlende Interesse 
des Managements. Das ist bedau-
erlich, denn die Digitalisierung ist 
nicht nur ein wesentlicher Faktor 
für die betriebswirtschaftlichen 
Erfordernisse, sondern auch ein 
bestimmendes Element im Kampf 
um die personellen Ressourcen. 
Wer heute gut ausgebildete Fach-
kräfte rekrutieren will, muss über 

moderne Prozesse und Abläufe 
verfügen.

Wie kann Balmer-Etienne als 
Treuhand- und Beratungsunter-
nehmen die KMU bei der di-
gitalen Transformation unter-
stützen?

Wir helfen ihnen, ihre finanziel-
len und administrativen Prozesse 
zu optimieren. Auf die Produktion 
haben wir natürlich keinen Ein-
fluss. In diesem Bereich muss ein 
Unternehmen schon selber aktiv 
sein. Wir empfehlen KMU die 
richtige Prozesssoftware und 
unterstützen sie bei der Imple-
mentierung. Digitale Transforma-
tion ist kein Zauberwerk. Es 
braucht dazu aber den Mut, 
Neues anzugehen, ein strukturier-
tes Vorgehen und in der Umset-
zung Durchhaltevermögen. Der 
Weg ist das Ziel. Wenn Firmen 
diesen Weg nicht selber gehen 
können, sollten sie externe Unter-
stützung beiziehen. Wir empfeh-

len ein schrittweises Vorgehen. 
Nicht zu viel auf einmal.

Eine Neuausrichtung der per-
sönlichen oder firmenweiten Men-
talität ist jedoch zwingend und 
setzt ein Change-Management 
voraus, das versucht, Strategien, 
Geschäftsmodelle, Mitarbeitende, 
Kunden und Lieferanten auf die 
veränderten Rahmenbedingungen 
umzustellen. Transformation ist 
Knochenarbeit. Aber wenn man 
im Verlaufe des Prozesses immer 
wieder Quick Wins einbaut, kann 
man die Motivation hoch halten.

Wo stehen Sie mit Ihrem Unter-
nehmen selber?

Ich möchte mich zwar nicht zu 
weit aus dem Fenster lehnen, aber 
ich wage zu behaupten, dass wir 
als mittelständisches Unternehmen 
schon sehr weit sind. Verschiedene 
Faktoren habe dazu beigetragen. 
Seit über zehn Jahren werden die 
regulatorischen Vorgaben ver-
schärft. Damit soll die Qualität 

unserer Arbeit garantiert werden. 
Dieser Treiber betrifft zwar die 
gesamte Branche, aber wir haben 
schnell festgestellt, dass sich die 
Umsetzung der gesetzlichen Vor-
gaben ideal mit der Digitalisierung 
kombinieren lässt. Das setzt auch 
den Willen des Managements zu 
Veränderungen voraus. Der ist bei 
uns sicherlich gegeben, vor allem 
aufgrund unserer Struktur. Alle 
Führungskräfte von Balmer-Etienne 
sind zugleich Eigentümer des 
Unternehmens und sind damit 
daran interessiert, in die Zukunft 
zu investieren. Externe Aktionäre 
sind eher am kurzfristigen Erfolg 
interessiert. Ein wesentlicher Fak-
tor sind auch die Mitarbeitenden. 
Wir beschäftigen viele hoch qua-
lifizierte Leute, die ambitioniert 
sind und eigene innovative Ideen 
entwickeln. Sie halten dem 
Management immer wieder den 
Spiegel vor. Das führt dazu, dass 
wir uns permanent zusammen 
weiterentwickeln.

Balmer-Etienne

Balmer-Etienne ist das gröss-
te «kleine» Beratungsunter-
nehmen im Raum Zentral-
schweiz und Zürich. Gross 
genug, um seine anspruchs-
vollen und komplexen Fragen 
und Aufträge im Bereich Treu-
hand, Prüfung und Beratung 
professionell zu bearbeiten. 
Und überschaubar genug, um 
persönlich, direkt und schnell 
zu agieren. Zu den Haupt-
kunden gehören KMU mit 
umfassenden Bedürfnissen, 
KMU-Eigner, öffentliche Kör-
perschaften und NPO.

1948 in Luzern gegründet
130 Mitarbeitende; davon  
11 Partner und 40 Kader-
mitarbeitende
3 Standorte: 
Luzern, Zürich, Stans

Auf lange Sicht muss sich jedes Unternehmen mit der Digitalisierung befassen. Bild: PD

Persönlich für Sie da.
Berufliche Vorsorge ist unabdingbar. Allerdings braucht es Hilfe, um sich im
Labyrinth des Vorsorgewesens zurechtzufinden. Da kommen die erfahrenen
Mitarbeitenden der PKG Pensionskasse wie gerufen.

www.pkg.ch



 37

Eine Partnerschaft für jeden Fall
99 Prozent aller Schweizer Firmen sind KMU. Bei der beachtlichen Zahl und Variation an Betrieben  

ist es eine wichtige Aufgabe, deren langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.  

Eine enge Beziehung mit einer hochstehenden Beratung leistet einen wichtigen Beitrag dazu.

Die kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) sind der Wirt-
schaftsmotor der Schweiz. Zwei 
Drittel aller Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sind bei einem 
KMU beschäftigt. Das hiesige 
Wirtschaftswachstum und der 
nationale Wohlstand hängen von 
den KMU ab. Doch die KMU 
haben mit vielfältigen Heraus-
forderungen zu kämpfen. So ist 
es für Unternehmen aufgrund der 
aktuellen geopolitischen Lage sehr 
schwierig, Zukunftsprognosen zu 
wagen. Die Folgen eines ungere-
gelten Brexits auf die europäi-
schen Handelsbeziehungen kön-
nen noch nicht in ihrem vollen 
Ausmass eingeschätzt werden, 
und auch die globalen Handels-
konflikte haben nachhaltige Aus-
wirkungen auf den Wirtschafts-
standort Schweiz. 

Grosse Aufgaben  
für KMU

Nicht nur die geopolitischen 
Querelen hinterlassen ihre Spuren 
bei den KMU. Die Digitalisierung 
beispielsweise ist insbesondere 
für kleinere und mittlere Unter-
nehmen eine grosse Herausfor-
derung. Die Gefahr, den Anschluss 
zu verpassen, ist allgegenwärtig, 
und die Ressourcen, um in neue 
Technologien und Prozesse zu 
investieren, sind begrenzt. Schlag-
worte wie Industrie 4.0 stehen 
für das grosse Potenzial in der 
digitalen Transformation. Dafür 
sind nicht nur technologische 
Mittel notwendig, sondern auch 
die richtigen Fachkräfte. Es ist 
für viele KMU eine Mammut-
aufgabe, bestehende Mitarbei-
tende weiterzuentwickeln und für 
die Zukunft fit zu machen sowie 
junge Talente zu finden – kurzum, 
sich langfristig als attraktiven 
Arbeitgeber aufzustellen. Die 
Geschäftsleitungen von KMU 

müssen sich letztlich auch Gedan-
ken über eine geeignete Nach-
folge für ihren Betrieb machen.

Bank ist wichtige 
Partnerin

KMU kämpfen mit anderen 
Herausforderungen und haben 
demzufolge auch andere Bedürf-
nisse als Grosskonzerne. Bei die-
sen Bedürfnissen ist die Bank eine 
wichtige Partnerin. Raiffeisen bie-
tet eine Reihe von Bankleistun-
gen, die auf die Bedürfnisse von 
Firmenkundinnen und -kunden 
optimal zugeschnitten sind. Sie 
fördert die Konkurrenzfähigkeit 
von Unternehmen durch eine 
breite Unterstützung in allen Etap-
pen des Lebenszyklus eines Unter-
nehmens. Die Firmenkundinnen 
und -kunden werden von der 
Gründung ihres Betriebes über 
Investitionsfinanzierungen bis zur 
Nachfolgeregelung begleitet. 

Darüber hinaus bieten Institu-
tionen wie das Raiffeisen Unter-
nehmerzentrum (RUZ), das mitt-
lerweile in der gesamten Schweiz 
vertreten ist, Dienstleistungen an, 
die über das klassische Angebot 
einer Bank hinausgehen. Die 
Experten des RUZ stehen den 
KMU in diesen Fällen beratend 
zur Seite. Sie leisten Unterstüt-
zung bei Kreditanträgen, beraten 
für eine klare Devisenstrategie 
und kümmern sich um die Bera-
tung bei komplexen Exportfinan-
zierungen. Die lokale Präsenz 
gewährleistet eine enge und 
langfristige Betreuung. Dadurch 
kann das RUZ den Unternehmen 
einen fixen Berater zur Seite 
stellen, der in der Region ver-
haftet ist und sich auf dem 
lokalen Markt auskennt. Damit 
engagiert sich Raiffeisen für das 
Unternehmertum und eine wei-
terhin bunte KMU-Welt in der 
Schweiz.

Raiffeisen: Drittgrösste Bankengruppe  
in der Schweiz

Die Raiffeisen-Gruppe ist die führende Schweizer Retailbank. Die 
dritte Kraft im Schweizer Bankenmarkt zählt rund 1,9 Millionen 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter sowie 3,5 Millionen 
Kundinnen und Kunden. Die Raiffeisen-Gruppe ist an 861 Stand-
orten in der ganzen Schweiz präsent. Die 229 rechtlich auto-
nomen und genossenschaftlich organisierten Raiffeisenbanken 
sind in der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft zusammengeschlos-
sen. Diese hat die strategische Führungsfunktion der gesamten 
Raiffeisen-Gruppe inne. Mit Gruppengesellschaften, Kooperationen 
und Beteiligungen bietet Raiffeisen Privatpersonen und Unter-
nehmen ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot 
an. Die Raiffeisen-Gruppe verwaltete per 30. 6. 2019 Kundenver-
mögen in der Höhe von 204 Milliarden Franken und Kunden-
ausleihungen von rund 191 Milliarden Franken. Der Marktanteil 
im Hypothekargeschäft beträgt 17,5 Prozent (per 21. 8. 2019). 
Die Bilanzsumme beläuft sich auf 235 Milliarden Franken.

www.raiffeisen.ch/unternehmen

Raiffeisen bietet eine Reihe von Bankleistungen, die auf die Bedürfnisse von Firmen-
kundinnen und -kunden optimal zugeschnitten sind.  Bild: PDBald Crash oder Cash?

Wer‘s heute schon weiss, ist
morgen nicht der Dumme.

Jetzt kostenlos Newsletter abonnieren!
Jeden Freitag News, Analysen und Hintergründe aus der Zentralschweizer Wirtschaft.
luzernerzeitung.ch/newsletter

BE Netz AG | 6014 Luzern
Tel 041 319 00 00 | info@benetz.ch | www.benetz.ch

Alles aus einer Hand | Die Energiezukunft Schweiz ist solar. Immer mehr vernetzt sich die Solarbranche auch mit der
Architektur und Solararchitektur wird zum gestalterischen Standard. BE Netz ist der kompetente Partner, wenn es um Lösungen
rund um erneuerbare Energien und Energieeffizienz geht – von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus.

Solarkraft
aus der
Fassade
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Migros erneuert Surseepark 
Der modernisierte Surseepark ist im Oktober 2019 wiedereröffnet worden.  

Philippe Gerber, Leiter Centermanagement bei der Migros Luzern, ist überzeugt, dass sich  

Investitionen in Einkaufszentren auch im «Online-Shopping-Zeitalter» immer noch lohnen.

Die Migros Luzern sowie die 
Migros Pensionskasse haben rund 
34 Millionen beziehungsweise 5 
Millionen Franken in die Erneue-
rung des Surseeparks, in den 
mittleren Teil (II) investiert. Die 
Surseepark Immobilien AG hat 
weitere 3,5 Millionen Franken an 
den Um- und Neubau des Center-
teils III beigesteuert. Zusammen 
sind das also über 40 Millionen 
Franken. Alle Ladenlokale im Sur-
seepark II, dem mittleren Center-
teil, wurden umfassend umgebaut 
oder modernisiert. Das Erschei-
nungsbild des Surseeparks II ist 
nun geprägt durch einen Lichthof 
im Eingangsbereich, eine gross-
zügige Mall, die ebenerdige Ver-
bindung zum Centerteil III und 
durch zwei zusätzliche Lifte. 

Eine moderne Glasdachkonst-
ruktion, umgestaltete Centerzu-
gänge sowie ein neues Beleuch-
tungskonzept wurden realisiert. 
Durch die Modernisierung wird 

die Aufenthaltsqualität im Center 
nochmals gesteigert: Verweilmög-
lichkeiten und neue Gastronomie-
angebote wurden und werden 
noch geschaffen. Für Philippe 
Gerber sind dies essenzielle 
Grundlagen, um das Center auch 

zukünftig für Kundinnen und Kun-
den attraktiv zu halten. 

Marktstimmung
Die Migros Luzern schrieb dazu 

anlässlich der Eröffnung im Ok-

tober dieses Jahres unter ande-
rem: «Im Surseepark II meldet sich 
der MMM-Supermarkt, vergrössert 
auf 4400 Quadratmeter, mit dem 
neusten Ladenkonzept und einem 
noch stimmungsvolleren Ein-
kaufsambiente zurück. Der Früch-
te- und der Gemüserayon ver-
strömen Marktstimmung. Nach 
dem Motto «Frisch und hand-
gemacht» kreieren die Hausbäcker 
Spezia litäten vor Ort. Die bedien-
ten Theken für Fleisch, Fisch und 
Charcuterie konnten erweitert 
werden. Das Angebot an Bio-Pro-
dukten wurde markant ausgebaut, 
und die Surseer Kundschaft findet 
auch eine neuartige Schoggi-Welt 
von Chocolat Frey. Wer sich 
schnell und unkompliziert ver-
pflegen will, findet im Eingangs-
bereich des MMM-Supermarkts 
mit dem «Daily-Sortiment» eine 
vielfältige Auswahl an Sand-
wiches, Getränken oder Menüs 
zum Selberschöpfen – Express- 

Kasse inklusive. Das Migros-Res-
taurant wurde vollständig moder-
nisiert und neu konzipiert.»

Einkaufserlebnis
Philippe Gerber ist sehr zufrie-

den mit dem Ergebnis des Um-
baus, mit den grosszügigen und 
hellen Räumlichkeiten: «Wir wol-
len das Einkaufen zum Erlebnis 
machen. Das fängt mit den Sin-
nen an. Sehen, riechen, Dinge in 
die Hand nehmen. Das sind die 
Stärken des stationären Handels. 
Das kann der Online-Handel nicht 
bieten.» Die Digitalisierung im 
Handel werde weiter zunehmen, 
online und stationär würden sich 
annähern und vermischen, meint 
er. «Aber der stationäre Handel 
wird nicht an Bedeutung einbüs-
sen», ist Philippe Gerber über-
zeugt, «vor allem im Food-Bereich 
nicht.» Neben der Inspiration, die 
ein Einkaufscenter bieten soll, 
seien aber auch eine gute Erreich-

barkeit sowie Öffnungszeiten, die 
den heutigen Kundenbedürfnis-
sen entsprechen, grundlegend für 
den Erfolg eines Centers. Gleich-
zeitig will die Migros nebst den 
grossen Einkaufsdestinationen 
aber auch mit kleineren Läden 
nahe bei den Kunden sein. So 
wird im kommenden Jahr bei-

spielsweise eine Migros-Filiale in 
Oberkirch eröffnet.

Attraktiver  
Angebotsmix 

Der Leiter Centermanagement 
bei der Migros Luzern glaubt, dass 
es in absehbarer Zeit zwar weni-

ger Verkaufsflächen braucht. Das 
betreffe vor allem die Sparten 
Textilien, Unterhaltungselektronik 
und Bücher. «Hier hat sich der 
Online-Handel bereits beträchtli-
che Anteile gesichert. Die werden 
nicht mehr zurückkommen», so 
Philippe Gerber. «Aber das Be-
dürfnis nach einem umfassenden 
Angebot unter einem Dach be-
steht nach wie vor. Wichtig ist, 
dass sich die Kundinnen und 
Kunden wohlfühlen und der An-
gebotsmix attraktiv ist. Dann stim-
men auch die Frequenzen.» Die 
Zahlen geben ihm Recht. Die sind 
in den drei grössten Migros-Ein-
kaufszentren der Zentralschweiz 
sehr stabil. Der Länderpark in Stans 
verzeichnete im vergangenen Jahr 
2,19 Millionen Besucherinnen und 
Besucher, im Surseepark waren es 
2,44 Millionen und im Zugerland 
3,11 Millionen. «Und alle Laden-
flächen in diesen Zentren sind 
vermietet», stellt Philippe Gerber 
zufrieden fest. 

Der Migros-Supermarkt wurde vergrössert und zu 
einem Frischeparadies ausgebaut Bilder: PD

Mit über 40 Partnergeschäften ist der Surseepark ein beliebtes Einkaufscenter in der 
Region.  

Frisch und handgemacht – die Hausbäcker kreieren  in der Migros-Filiale ihre Spezia-
litäten. 

Wertschätzung.
Leistung. Erfolg.
Qualifizierte Mitarbeitende sind das Kapital eines jeden Unternehmens.
Sie legen den Grundstein für nachhaltige Kundenbeziehungen
und machen ein erfolgreiches Unternehmen zu dem, was es ist.

Um im Arbeitsmarkt der Zukunft bestehen zu können, werden attraktive
und flexible Arbeits- und Vergütungsmodelle deshalb immer entscheidender.

KPMG hilft Ihnen, mit smarten Tools und innovativen Ansätzen
wettbewerbsfähige Programme für Sie und Ihre Fachkräfte zu entwickeln.
Kontaktieren Sie uns.

Thomas Affolter, Leiter Marktregion Zentralschweiz
+41 58 249 49 82, taffolter@kpmg.com
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Maréchaux – elektrisch gut
Mit hohem Qualitätsanspruch und einer einzigartigen Nachwuchsförderung setzt Maréchaux als einer der 

führenden Elektrogesamtdienstleister Akzente. Das Familienunternehmen ist für die Zukunft gerüstet.

Der Leistungsausweis im Bereich 
Elektroinstallationen ist eindrück-
lich: Projekte wie die Sportarena 
Allmend, die Renergia in Perlen, 
das Verteilzentrum Aldi in Perlen, 
die Astoria Hotels in Luzern, das 
Hotel Pilatus Kulm sowie das 
Bürgenstock Hotel (Flaggschiff des 
Bürgenstock Resort) dokumentie-
ren das Schaffen der Maré-
chaux-Unternehmensgruppe. Sie 
ist in den Bereichen Elektroinstal-
lationen, Service und Unterhalt, 
integrale Kommunikations- und 
Sicherheitstechnik, IT-Vernetzung, 
Gebäudeautomation, aber auch 
Immobilienentwicklung, Hotellerie 
(Hotel Radisson Blu, Luzern) und 
Baunebengewerbe (MVM AG) 
aktiv. Aktuell sind insgesamt über 
1000 Mitarbeitende für Maré-
chaux tätig. Das Marktgebiet 
umfasst die Zentralschweiz sowie 
das Mittelland von Lausanne über 
Bern, Zürich bis nach Winterthur. 

Ein Netzwerk  
von Experten

Geführt wird das 1946 gegrün-
dete Familienunternehmen von 
Inhaber und Verwaltungsratsprä-
sident Ernst Maréchaux (71). Er 
hat den Betrieb 1974 in zweiter 
Generation von seinem Vater 
übernommen und laufend weiter-
entwickelt. Richtschnur seines 
unternehmerischen Tuns ist die 
konsequente Ausrichtung auf 
Qualität, das Kundenbewusstsein 
und die stete Leistungsbereit-
schaft, verbunden mit einer hohen 
Wertschätzung der Mitarbeiten-
den. «Genug reicht uns nicht. Für 
unsere Kunden gehen wir konse-
quent immer einen Schritt weiter. 
Durch den Zusammenschluss star-
ker Betriebe unter einem Dach 
schaffen wir wertvolle Synergien. 
Die Vielfalt und das Know-how 
unserer Unternehmungen sind das 
starke Fundament für die Zufrie-
denheit der Kunden und der 

Mitarbeitenden», betont Ernst 
Maréchaux. 

Nicht nur in Bezug auf das 
geografische Marktgebiet, auch 
in Bezug auf das Angebot hat 
sich Maréchaux gezielt weiter-
entwickelt. So konnten mit der 
Übernahme der TurnKey Services 
AG in Root (IT-Vernetzung) sowie 
der Telsec ESS Schweiz AG in 
Wangen (Sicherheit) Spezialisten 
im Bereich integrale Kommunika-
tions- und Sicherheitstechnik 
gewonnen werden. Und mit der 
im Jahr 2014 gegründeten Infra-
Tech AG in Stans kann die Gruppe 
starke Dienstleistungen bei kom-
plexen Infrastrukturprojekten wie 
Bahn, Strassen- und Tunnelbau 
erbringen. «Als nunmehr Elektro-
gesamtdienstleister, bestehend 
aus einem Netzwerk von Experten, 

können wir die Bereiche Entwick-
lung, Planung, Ausführung, Unter-
halt und Erneuerung komplett  
aus einer Hand anbieten», folgert 
Ernst Maréchaux und betont: 
«Unsere Kunden brauchen grund-
solides Handwerk. Dafür sind wir 
da. Maréchaux ist für jeden der 
verlässliche Elektropartner.»

Vom Lehrling  
zum Chef

«Die Zukunft dem Nachwuchs»: 
Nach dieser Devise ist Maréchaux 
seit Bestehen konsequent unter-
wegs. Entsprechend attraktiv sind 
die Angebote innerhalb der 
Gruppe. «Die Elektrikerberufe bie-
ten beste Chancen, eine stolze 
Berufskarriere zu machen», hält 
Urs Studer, Geschäftsleiter der 

Maréchaux Elektro AG, fest und 
präzisiert: «Ob Elektroinstallateur 
oder Montageelektriker – nach 
dem Lehrabschluss stehen viele 
Türen offen, die zum Bauleiter, 
zum Projektleiter oder bis zum 
Meister führen. Und via Berufs-
maturität kann auch ein Studium 
an der Fachhochschule aufgenom-
men werden.» In die gleiche 
Richtung geht die Bewertung von 
Franco Pica, dem Bereichsleiter IT, 
Telematik und Service. Lernende, 
aber auch Ausgelernte, die den 
Beruf als Berufung verstehen, hät-
ten enorme Möglichkeiten, sich 
zu entwickeln. «Maréchaux gibt 
den Leuten die Freiheit, sich beruf-
lich zu entwickeln wie auch zu 
verwirklichen. Beispiel sind unsere 
Maréchaux-Unternehmungen in 
Sursee, Härkingen und Bern. Diese 
sind nur aufgebaut worden, weil 
ein junger, dynamischer Elektriker 
eine überzeugende unternehme-
rische Vision vorgetragen hat», 
bilanziert Pica, der zur Veran-
schaulichung eine stattliche Zahl 
nennen kann: «90 Prozent der 
Kaderpositionen konnten intern 
besetzt werden. Die Leute bleiben 
gerne bei uns und schätzen es, 
wenn wir sie in ihrer Berufslauf-
bahn voranbringen.»

Solides  
Familienunternehmen

Mit einer nachhaltigen 
Geschäftsphilosophie will die 
Familie Maréchaux auch in 
Zukunft erfolgreich sein. Länger-
fristig will sie selbstständige Besit-
zerin des Unternehmens bleiben 
und auf Basis einer soliden 
Ertragskraft Investitionen auch 
weiterhin aus eigener Kraft finan-
zieren. Grundlage hierfür bilden  
eine gesunde, wertschätzende 
Leistungskultur, fortschrittliche 
Arbeitsbedingungen und eine per-
manente Betreuung und Förde-
rung der Mitarbeitenden.

Nachwuchsförderung gehört zur DNA der Maréchaux-Gruppe.

Die Sportarena Allmend – auch da ist Maréchaux drin.  Bilder: PD
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3.
Bester Arbeitgeber
in der Schweiz

gemäss Great Place to Work
Arbeitnehmerumfrage
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Mitarbeitende
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Schweiz
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neue Stellen
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innovative Therapien
zu Menschen bringen,
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neurologischen und
neurodegenerativen

Krankheiten
leiden.
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Kreatives Netzwerk 
wird aufgewertet

Health Tech Cluster Switzerland wird auf eine neue Basis gestellt und soll  

zu einem in der gesamten Zentralschweiz verankerten und gleichzeitig national agierenden  

selbstständigen Netzwerk weiterentwickelt werden.

Das vor fünf Jahren gegründete 
Gesundheitsnetzwerk «Health Tech 
Cluster Switzerland» (HTCS) wächst 
kontinuierlich. Derzeit sind rund 
200 Mitglieder dem Cluster ange-
schlossen. Hinzu kommen mehr 
als 50 weitere strategische und 
wissenschaftliche Partner. Dem 
Netzwerk beitreten können Unter-
nehmen und Institutionen, die Teil 
der Wertschöpfungskette Gesund-
heitstechnologie sind – dazu 
gehören Forschung und Entwick-
lung, Zulieferer, Hersteller, spezia-
lisierte Dienstleister sowie Spitäler 
und Kliniken. Das Clustermanage-
ment unter der Leitung von Stefan 
Leuthold und Patrick Dümmler 
sucht und pflegt den Kontakt zu 
seinen Mitgliedern und Partnern – 
und fühlt deren Puls. Somit schafft 
es die Basis, die eine sorgfältige 
und zielführende Vernetzungs-
arbeit erst möglich macht. 

Zahlreiche  
Befragungen

In diesem und im vergangenen 
Jahr waren die Kontakte mit den 
vernetzten Unternehmen beson-
ders intensiv, und zwar im Rah-
men des Projektes «Pilotprogramm 
Handlungsräume (PHR) Wirtschaft: 
Handlungsraum Zentralschweiz» 
in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Luzern und der Messe 
Luzern. In einer ersten Etappe 
ging es darum, Trends und Bedürf-
nisse von Unternehmen und Sta-
keholdern im Bereich der Gesund-
heitstechnologie zu untersuchen. 
In der zweiten Phase des PHR- 
Projekts werden erste Erkenntnisse 
umgesetzt, namentlich in den 
Themenfeldern Health-Tech-Clus-
ter, medtech.plus und Gesund-
heitstourismus.

«Die Ergebnisse der Trend- und 
Stakeholder-Analyse aus der ers-
ten Projektetappe zeigen, dass 
Health Tech in der Zentralschweiz 
Potenzial aufweist. Gemäss Inter-
views bei Dutzenden Zentral-
schweizer Unternehmen und 
Organisationen stösst ein Health 
Tech-Cluster aus der Zentral-
schweiz grundsätzlich auf Inter-
esse, jedoch nur, wenn dieser 
national vernetzt und mit den 
relevanten Organisationen abge-
stimmt ist», fasst Clustermanager 
Patrick Dümmler das vorläufige 
Ergebnis zusammen. Um noch 
besser auf die Bedürfnisse der 
aktuellen und insbesondere von 
potenziellen Mitgliedern einge-
hen zu können, wird der Health 
Tech Cluster Switzerland auf eine 
neue Basis gestellt. Das bisher 
eher pragmatische Vorgehen – 
geprägt durch die Start-up-Phase 
des Clusters – soll in Zukunft 
strategisch besser abgestützt wer-
den, um den nächsten Wachs-
tumsschritt zu erreichen.  

Selbstständiger  
Verein

Der bestehende Cluster, der 
bisher rechtlich vom Technologie-
zentrum Schwyz (tzs) getragen 
wurde, soll zu einem in der gesam-
ten Zentralschweiz verankerten 
und gleichzeitig national agieren-
den selbstständigen Netzwerk von 
Herstellern, Zulieferern, For-
schungs- und Ausbildungseinrich-
tungen sowie Dienstleistern und 
Investoren im Bereich der Gesund-
heitstechnologie weiterentwickelt 
werden. Der Cluster soll regionale 
und nationale Unternehmen und 
Verbände aus Medizintechnik, 
Pharma, Biotechnologie, Diagnos-
tik und Gesundheitswesen gewinn-
bringend zusammenführen und 
durch gestärkte Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit die Wert-
schöpfung in der Zentralschweiz 
erhöhen. Mit regionalen Themen-
schwerpunkten und Aktivitäten 
soll der Durchdringungsgrad des 
Clusters erhöht werden. Im kom-

menden Jahr wird der Health Tech 
Cluster Switzerland deshalb auch 
rechtlich unabhängig und neu als 
Verein geführt. Die Gründungs-
versammlung findet am 10. De ze-
mber 2019 in Rotkreuz statt. 

Patrick Dümmler ist überzeugt: 
«Es gibt ein Bedürfnis für ein 
Clusterformat in der Zentral-
schweiz mit nationaler Ausstrah-
lung und Vernetzung. Die Bedürf-
nisse, Vorstellungen und Ideen 
der befragten Unternehmen und 
Kantone gehen jedoch über das 
heutige Leistungsformat und 
-angebot hinaus. Um unseren 
Auftrag nachhaltig erfüllen zu 
können, haben wir deshalb unsere 
Strategie und das Angebotsport-
folio konkretisiert und werden es 
ab 2020 umsetzen.» Dazu gehören 
neue Formate, ein aufgefrischter 
Webauftritt und eine bedürfnis-
gerechte Organisationsstruktur, 
unter anderem mit einem erwei-
terten Vorstand, um den Netz-
werkgedanken noch besser leben 
zu können.

Verkehrte Welt: Nullzinsen als neue Normalität

Fragen Sie sich auch, ob Sparen heute 
überhaupt noch Sinn macht? Tatsächlich 
leben wir in einer verkehrten Welt: Sparer 
haben das Nachsehen, Schulden machen 
wird belohnt. Grund dafür ist die Geld-
politik der Notenbanken, die so die Wirt-
schaft ankurbeln und eine Rezession ver-
hindern wollen. Vor vier Jahren hat auch 
die Schweizerische Nationalbank (SNB) da-
mit begonnen, die Leitzinsen tief in den 
negativen Bereich zu drücken. Seither müs-
sen Banken auf ihren Giroguthaben bei der 
SNB Negativzinsen – manche sagen dazu 
Strafzinsen – bezahlen. Das ist auch der 
Grund, weshalb Spargelder von den Banken 
kaum noch oder gar nicht mehr verzinst 
werden können. 

Die neue Normalität abnormaler Zinsen 
hat Konsequenzen. Nicht nur für die Banken, 
sondern für alle Menschen in unserem 
Land  – ob Sparer, Anleger, Schuldner oder 
Rentner. Manche von uns sind sogar all 
dies gleichzeitig! Doch statt Anreize zu 
schaffen, Geld für später auf die Seite zu 
legen, animiert das aktuelle Umfeld zum 
Gegenteil: Manch einer wird sich sagen, 
dass das Zwangssparen über die berufliche 
Vorsorge die finanzielle Freiheit schon ge-
nügend einschränkt. Mit dem, was nach 
Kosten für Wohnen, Krankenkasse und 

Steuern noch übrig bleibt, leistet man sich 
lieber etwas Schönes – das schicke Desig-
nersofa oder den coolen Elektroroller. Spa-
ren gilt heute schon beinahe als uncool.

Klassisches Sparen  
kostet Kaufkraft

Es ist jedoch nie verkehrt, etwas auf der 
Seite zu haben. Sonst drohen Verhältnisse 
wie in den USA: Gemäss einer Umfrage 
der US-Notenbank sind 44 Prozent aller 
erwachsenen Amerikaner nicht in der Lage, 
eine unvorhergesehene Ausgabe von 400 
US-Dollar problemlos zu schultern. Doch 
auch wer eine etwas grössere Anschaffung 
plant – bis hin zum Kauf eines Eigen- 
heims –, braucht ein Sparziel und muss 
irgendwann anfangen, den Weg zu diesem 
Ziel zu planen.

Das gute alte Sparkonto hat also nach 
wie vor seine Berechtigung. Denn es bietet 
Sicherheit und Liquidität als Hauptvorteile. 
Aber getreu der Weisheit, nie alle Eier in 
den gleichen Korb zu legen, sollte man 
mindestens einen Teil seines Geldes auch 
in anderer Form halten, vorzugsweise in 
Realwerten wie Aktien oder Immobilien. 
Diese werfen nicht nur laufende Erträge ab, 
sondern können langfristig auch an Wert 
zulegen.

Man muss zwar mit starken Wert-
schwankungen leben können, aber Geduld 
zahlt sich aus: Wer 1949, also vor 70 
Jahren, 100 Franken in den breiten Schwei-
zer Aktienmarkt investiert hätte, würde 
sich heute über eine Verzwölffachung 
seiner Kaufkraft freuen können. Zum Ver-
gleich: Der gleiche Betrag auf dem Spar-
konto hätte in diesem Zeitraum aufgrund 
der Inflation rund ein Drittel an Kaufkraft  
verloren. Sparen ist also keineswegs so 
«risikolos», wie es zunächst scheint, son-
dern – gerade in einem Tief- oder Nega-
tivzinsumfeld – langfristig ein Verlustge-
schäft. Ruhig schlafen zu können, ohne 
sich über Börsenkurse Sorgen zu machen: 
Der Preis dafür ist sehr hoch.

Clever sparen heisst  
langfristig anlegen

Wer sein Geld langfristig investiert, wird 
zum cleveren Sparer. Für kleinere Beträge 
sind Anlagefonds gut geeignet. Klar, auch 
Direktanlagen sind möglich, allerdings 
steigt damit das Risiko, aufs falsche Pferd 
zu setzen. Und es braucht eine gewisse 
Vermögensgrösse, um die nötige Diversi-
fizierung zu erreichen. Mit Anlagefonds 
kann man sich dagegen relativ kosten-
günstig ein breit gefächertes, globales 
Portfolio zusammenstellen. 

Neben Anlagen in Aktien oder Immo-
bilien können auch andere Möglichkeiten 
interessant sein, je nach persönlicher 
Situation und finanziellen Verhältnissen. 
Freie Mittel lassen sich beispielsweise 
dazu verwenden, die Hypothek zu amor-
tisieren oder in die zweite und dritte 
Säule einzuzahlen. Inzwischen gibt es 
auch in der Säule 3a Produkte mit einem 
hohen Aktienanteil, die besonders für 
jüngere Sparer interessant sind. Was 
sinnvoll ist, muss im Einzelfall geprüft 
werden. 

Den richtigen Zeitpunkt zum Einsteigen 
gibt es nicht. Sicher ist jedoch: je früher, 
desto besser. Wer noch am Anfang des 
Vermögensaufbaus steht, kann jeden Mo-
nat einen gewissen Betrag zur Seite legen 
und das so Angesparte dann zeitlich 
gestaffelt investieren. Das kann mal etwas 
mehr, mal weniger sein – Hauptsache, 
regelmässig und über einen Zeitraum von 
mindestens fünf oder noch besser zehn 
bis fünfzehn Jahren. Wer mit 25 damit 
anfängt, wird nach 40 Jahren einen an-
sehnlichen Betrag beisammenhaben. 

Claudia Gasser, Regionaldirektorin UBS Zentralschweiz Bild: PD

KOLUMNE

Die beiden Clustermanager Stefan Leuthold (links) und Patrick Dümmler sind das Bindeglied zu Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik. Bild: PD
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Innovation als Erfolgsfaktor
Unternehmen in der Schweiz zählen zu den innovativsten der Welt. Sie investieren laufend  

und in grösserem Umfang in Forschung und Entwicklung. Mit der Steuerreform und AHV-Finanzierung 

(STAF) werden zusätzliche steuerliche Anreize für solche Investitionen geschaffen.

«Mit Inkrafttreten der Steuer-
reform und AHV-Finanzierung 
(STAF) auf den 1. Januar 2020 hin 
werden gewisse Innovationstätig-
keiten in der Schweiz flächende-
ckend steuerlich gefördert», erklärt 
Dominik Birrer, Partner sowie Lei-
ter Steuern und Recht bei PwC 
Luzern. «Dies geschieht anhand 
zweier spezifischer Instrumente: 
der Patentbox sowie dem Sonder-
abzug für Forschungs- und Ent-
wicklungskosten.» Im Rahmen der 
Patentboxlösung sollen Einkünfte 
aus Patenten lediglich einer redu-
zierten Besteuerung unterliegen. 
Neben Lizenzen können dabei 
auch Erlöse aus Produkten, in 
welchen ein Patent enthalten ist, 
privilegiert besteuert werden. «Der 
Gesetzestext zur STAF sieht eine 
präzise Definition vor, welche 
Patente oder vergleichbare Rechte 
für die Bo xen besteuerung quali-
fizieren. Da- neben enthält die Ver-
ordnung detaillierte Vorgaben zum 
Be rechnungsmechanismus und zu 
den Dokumentationspflichten der 
Steuerpflichtigen», so Dominik Bir-
rer. «Übereinstimmend mit dem 
internationalen OECD-Standard, 
kann der Nexus-Ansatz in der 
Schweiz nach Patent, Produkt oder 
Produktfamilien angewendet wer-
den. Die Umsetzung der Patentbox 
erfolgt für die Kantone verpflich-
tend auf kantonaler Ebene.»

Sonderabzug für F+E
Die Kantone können steuer- 

pflichtigen Unternehmen einen 
maximalen Sonderabzug von  
50 Prozent der massgebenden  
Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen in der Schweiz 
gewähren. Das bedeutet: Pro Fran-
ken qualifizierenden Forschungs- 
und Entwicklungsaufwand kann 
der Steuerpflichtige bis maximal 
1.50 Franken steuerlichen Abzug 
geltend machen. Die Einführung 

eines Sonder abzugs für Forschungs- 
und Entwicklungsaufwendungen ist 
für die Kantone optional.

Beide beschriebenen Massnah-
men, die Patentbox sowie der 
zusätzliche Abzug für Forschungs- 
und Entwicklungskosten, legen 
weitere Mittel für Innovations-
tätigkeiten frei. «Das wirkt sich 
positiv auf die Schweizer Wirt-
schaft aus und ist daher zu begrüs-
sen», sagt Roland Z’Rotz, Leiter 
Steuern für Familienunternehmen 
und KMU bei PwC Luzern. «Die 
Ausgestaltung der Regelungen ist 
in den einzelnen Kantonen aber 
sehr unterschiedlich», erklärt er. 
«Gewisse Kantone wie etwa der 
Kanton Luzern oder auch der 
Kanton Uri setzen die Massnahmen 
nur sehr restriktiv um, da sie lieber 
mit einem einfachen System arbei-
ten, welches sich über allgemein 
attraktive tiefe Steuersätze defi-
niert. Andere Kantone, wie zum 
Beispiel Zug, ar beiten explizit mit 
diesen neuen Massnahmen.»

Nutzen der  
neuen Regelungen

Die Schweiz wird für Unter-
nehmen und insbesondere auch 

für KMU auch zukünftig steuerlich 
attraktiv bleiben, dies bereits 
schon aufgrund der allgemein 
relativ moderaten Gewinnsteuer-
sätze, vor allem auch in der 
Zentralschweiz. «Die explizite 
steuerliche Förderung von For-
schungs- und Entwicklungstätig-
keiten ist sicherlich positiv zu 
würdigen. Insbesondere für KMU 
bilden die steuerlichen Anreize 
eine bedeutende Motivations-
spritze, um ihre knappen finan-
ziellen Ressourcen gezielt in For-
schung zu investieren», sind Domi-
nik Birrer und Roland Z’Rotz 
überzeugt. Für die beiden PwC-Ex-
perten sind die neuen Regelungen 
weitere Mosaiksteinchen, damit 
die Schweiz in Zukunft ihre Vor-

machtstellung im Bereich Innova-
tion halten kann. «Zudem beruht 
die herausragende Stellung der 
Schweiz in Sachen Innovation auf 
einer Reihe weiterer Erfolgsfakto-
ren wie beispielsweise den allge-
mein unternehmensfreundlichen 
Rahmenbedingungen oder dem 
sehr guten Bildungssystem», beto-
nen sie. «Es wird entscheidend 
sein, diesen Faktoren auch zukünf-
tig gebührend Aufmerksamkeit  
zu schenken, damit die Schweiz 
im Innovationsranking weiterhin 
vorne mit dabei ist.»

Die folgende Tabelle gibt einen 
Überblick über die unterschied-
lichen Lösungen in den Zentral-
schweizer Kantonen:

Gewinnsteuersatz ab 
2020 vor Entlastung 
(Kantonshauptort)

Patentbox 
– Entlastung 
in %

F+E-Sonderabzug

Luzern 12,32% 10% nicht eingeführt

Nidwalden 11,97% 90% nicht vorgesehen

Obwalden 12,74% 90% maximal 50%

Schwyz 14,13% 90% maximal 50%

Uri 12,64% 30% nicht eingeführt

Zug 11,91% 90% maximal 50%

Die Kantone können ab Januar 2020 steuerpflichtigen Unternehmen einen maximalen Sonderabzug von 50 Prozent der mass-
gebenden Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in der Schweiz gewähren.   Bild: Adobe Stock
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ANZEIGE

Die Stiftung Brändi arbeitet 
für Hager in der Schweiz

Rund 30 Mitarbeitende der Stiftung Brändi arbeiten seit vielen Jahren permanent für Hager.  

Die Firma schätzt wie andere Kunden die Termintreue, 

 die Qualität und dass sie einen Ansprechpartner hat, der die Branche kennt.

«Arbeiten Sie mit uns.» Dieser 
Aufforderung der Stiftung Brändi 
folgen zahlreiche Unternehmen. 
Unter anderem die Hager Schweiz, 
deren Kerngeschäft die elektrische 
Energieverteilung und -steuerung 
ist. Das Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Emmenbrücke. Die 
Partnerschaft begann vor rund  
35 Jahren. «Hager blieb uns immer 
treu und kämpfte für uns – auch 
bei Diskussionen über eine Aus-
lagerung ins Ausland», sagt Daniel 
Schällibaum, Leiter Produktion der 
Stiftung Brändi Horw.

Erfolgsgeschichte
Die Zusammenarbeit besteht 

auf zwei Ebenen. Einmal im 
Bereich Personalverleih. Zwei bis 
vier Mitarbeitende der Stiftung 
Brändi sind dauernd vor Ort bei 
Hager in der Produktion tätig. 
«Das ist eine Erfolgsgeschichte», 
sagt Daniel Schällibaum. «Die Mit-
arbeitenden sind bei Hager kom-
plett integriert.» Zum anderen für 
Montagearbeiten bei der Stiftung 
Brändi Kriens. Zwischen 20 und 
24 Mitarbeitende sind permanent 
mit dem Wareneingang, der 

Lagerbewirtschaftung, der Mon-
tage und der Verpackung der 
Produkte beschäftigt. Zwischen 
den Arbeitsschritten erfolgen Qua-

litätskontrollen. Jährlich sind es 
Dutzende von Einzelaufträgen mit 
Bestellmengen zwischen 300 und 
10 000 Stück.

Aktuell wird an verschiedenen 
Varianten des Produkts «Uniline» 
gearbeitet, einer Fassung für alte 
Sicherungen in Gebäuden. Sie 
besteht aus rund 25 Einzelteilen, 
welche die Mitarbeitenden zusam-
mensetzen. «Ein Prozess, in dem 
viel Herzblut steckt», sagt Daniel 
Schällibaum. «Die Mitarbeitenden 
mögen die Arbeiten und nehmen 
Herausforderungen gerne an. Sie 
sind stolz darauf, für Hager zu 
arbeiten.»

Hohes Engagement
Auch René Bearth, Leiter Pro-

duktion Systemkomponenten bei 
Hager Schweiz, ist sehr zufrieden 
mit der Zusammenarbeit: «Dank 
dem Personalverleih können wir 
bei Bedarf zusätzliche Mitarbei-
tende hinzuziehen, dies auch 
auf kurzfristiger Basis. Die Mit-
arbeitenden der Stiftung Brändi 
sind hervorragend integriert, 
kommen sehr gerne zur Arbeit 
und zeigen hohes Engagement.» 
René Bearth schätzt auch die 
administrative Entlastung und 
die effiziente Abwicklung der 
Aufträge.

Mit Zuversicht in die Pension
Pirmin Willi wird im nächsten Jahr als Direktor der Stiftung Brändi verabschiedet. 

Wie gut können Sie nach  
16 Jah ren als Direktor der Stif-
tung Brändi loslassen?

Pirmin Willi: 
Der Gedanke 
des Loslassens 
beschäftigt 
mich im 
Moment noch 
wenig. Die 

aktuellen Herausforderungen las-
sen dies kaum zu. Ich werde die 
Stiftung Brändi erst Ende April 
2020 verlassen. Bis dahin will ich 
mich voll und ganz für die Geschi-
cke der Stiftung Brändi und deren 
Menschen einsetzen und bei der 
Überleitung zur neuen Verant-
wortlichkeit eine mittragende 
Rolle spielen.

Und wenn der Moment Ende 
April da ist?

Dann wird sicher eine gewisse 
Wehmut spürbar sein, vor allem 
aber Stolz auf die gut aufgestellte 
Stiftung Brändi und auf die Men-
schen mit Behinderung, die hier 
mit Leidenschaft arbeiten und ihr 
Leben gestalten.

Mit welchem Gefühl übergeben 
Sie die operative Leitung?

Mit einem sehr guten Gefühl. 
Wir haben ein solides Fundament 
und konnten viele Erfolge erzielen 
und auch feiern. Die Stiftung 
Brändi hat ein gutes Selbstwert-
gefühl. Zu Recht, denn sie erbringt 
starke Leistungen und bietet tra-
gende Lösungen an. Das verdan-

ken wir nicht zuletzt dem guten 
Brändi-Geist. Es ist der gegen-
seitige respektvolle Umgang, das 
Erbringen von Lösungen und das 
Feiern von Erfolgen, wenn etwas 
gelungen ist.

In welchem Umfeld bewegt sich 
die Stiftung Brändi heute?

Die Gesellschaft ist im Wandel. 
Damit haben sich auch die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behin-
derung verändert. Dem wollen 
wir Rechnung tragen. Das politi-
sche Umfeld wird von zwei Ent-
wicklungen bestimmt. Einerseits 
von einer gewissen Entsolidarisie-
rung, einem teilweise undifferen-
zierten Umgang mit Minderheiten 
und Benachteiligten. Andererseits 

von den Sozialkosten und den 
kantonalen Sparpaketen. Das wirt-
schaftliche Umfeld ist geprägt von 
Unsicherheiten auf dem Finanz- 
und Wirtschaftsmarkt. 

Was hat sich in den letzten  
15 Jahren vor allem verändert?

Da denke ich spontan an: 
schneller, weiter, höher. Das ist 
ein allgegenwärtiges Motto und 
Verhalten in Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik. Auch die Stif-
tung Brändi ist davon betroffen. 
Beispiele sind die Digitalisierung 
und der erhöhte administrative 
Aufwand. Wir spüren auch die 
Tendenz, dass in der Politik in 
Systeme statt in die Lebensquali-
tät von Menschen investiert.

Hager Schweiz

Hager entwickelt und produ-
ziert in Emmenbrücke, getreu 
nach dem Motto «made in 
Switzerland». Zum Sortiment 
gehören unter anderem 
Schaltschranksysteme, Schal-
ter oder Steckdosen.

www.hager.ch

Dienstleistungsangebot der Stiftung Brändi

Die Mitarbeitenden der Stiftung Brändi kommen sehr gerne zur Arbeit und zeigen 
hohes Engagement. Bild: PD

raiffeisen.ch/unternehmen

Wir bieten Unterstützung in jeder Unternehmensphase. Als regional verankerte Bank sind wir nahe bei Ihnen und
sprechen Ihre Sprache. Wir verstehen Ihre Anliegen und unternehmerischen Herausforderungen – schliesslich ist jede
Raiffeisenbank selbst ein KMU.

Mein Ziel:
Eine Bank,
die unter-
nehmerisch
denkt.
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Tschopp Holzbau AG – 
aus Berufung Holz

Ehre für die Tschopp Holzbau AG. Mit dem Anerkennungspreis im Rahmen des  

IHZ-Innovationspreises 2019 wird der hohe Erfindergeist  

des Hochdorfer Unternehmens betont. Es gibt aber noch weitere Meilensteine.

Die Industrie- und Handelskam-
mer Zentralschweiz ist seit Jahren – 
genauer seit 1987 – auf der Suche 
nach innovativen Zentralschweizer 
Unternehmen. Sie wird immer wie-
der fündig, denn die Region ver-
fügt über eine hohe Innovations-
kraft. Neben dem eigentlichen 
Hauptpreis, der dieses Jahr an 
Thermoplan geht, sind es auch 
die Anerkennungspreise, die das 
Salz in der (Innovations-)Suppe, 
ausmachen. Sie honorieren Krea-
tivität, verbunden mit unermüdli-
chem Unternehmertum und hoher 
Einsatzbereitschaft. Bereits zum 
zweiten Mal gehört die in Hoch-
dorf domizilierte Tschopp Holzbau 
AG zum erlauchten Kreis der Preis-
inhaber.

Eigenkreation  
BRESTA®

Mit dem patentierten Eigen-
produkt BRESTA® Akustik-Gentle 
hat die Tschopp Holzbau AG die 
Jury überzeugt. Dabei handelt es 
sich um ein leimfreies, tragendes 
Deckenelement, das gleichzeitig 
für besten Schallschutz sorgt. Da-
mit dem so ist, wird das Holz 
technisch getrocknet und in einem 
Hightech-Produktionsverfahren zu 
massiven Holzelementen verarbei-
tet. Speziell die integrierten 40 
oder 20 Millimeter breiten Holz-
faserplatten (HF) sorgen mit ihren 
Lamellen für beste Schallabsorp-
tion. Das Spezielle daran: Die 
einzelnen Bretter werden aus-
schliesslich durch die natürliche 
Klemmkraft von eingetriebenen 
Holzdübeln zusammengehalten. 
Natur pur also in einem Produkt, 
das seinen Siegeszug flott fort-
setzt, zumal dessen Vorteile immer 
mehr Architekten und Bauherr-

schaften überzeugen. Diese bauen 
bekanntlich konsequent auf Quali-
tät und Nachhaltigkeit. Da kommt 
die Tschopp Holzbau AG mit ihrer 
Eigenentwicklung wie gerufen. «Mit 
der multifunktionalen BRESTA® 
Akustik-Gentle Decke erfüllen wir 
sieben Anforderungen auf einen 
Streich: Statik, Raumakustik, Tritt- 
und Luftschall, Brandschutz, Ästhe-
tik und Kosteneffizienz», betont 
Alex Elmiger, der bei der Tschopp 
Holzbau AG für das Marketing 
zuständig ist.

Ein Meisterstück 
namens «Hergiswald»

Nach einer rund 18-monatigen 
Bauzeit konnte am 1. April dieses 
Jahres das neue Gasthaus Hergis-
wald eingeweiht werden. Möglich 
gemacht haben dies die Luzerner 

Albert Koechlin Stiftung (AKS) als 
Besitzerin (die AKS hat auch die 
Wallfahrtskirche Hergiswald auf-
wendig restaurieren lassen) und 
der bekannte Bündner Architekt 
Gion A. Caminada. Auf den his-
torischen Fundamenten ist ein 
grossartiger Holzbau entstanden, 
der mit seiner sorgfältigen Archi-
tektur, lichtdurchfluteten Räumen 
und zeitgemässer Infrastruktur in 
allen Belangen überzeugt – vor 
allem aber auch des Holzbaus 
wegen. «Das Gasthaus Hergiswald 
ist eine der schönsten Arbeiten, 
welche wir in letzter Zeit ausführen 
durften. Das neue Haus ist eine 
Hommage an seine lange Ge-
schichte. Wir sind stolz, dass wir 
zu einem weiteren Meilenstein 
beitragen durften», freut sich Fir-
menchef Ivan Tschopp, der für den 
Bau Douglasienholz verwendete. 

Nachfrage fordert 
Investitionen

Die steigende Nachfrage nach 
Holzgebäuden in der Schweiz 
und die rasant voranschreitende 
Digitalisierung in der Industrie 
haben die Tschopp Holzbau AG 
dazu veranlasst, eine neue Pro-
duktionshalle zu bauen. Die neue 
Maschine, Infrastrukturen und 
Gebäude, in welches das See-
taler KMU 11 Millionen Franken 
investiert hat, sind seit März 
2018 in Betrieb. Nach bald zwei 
Jahren Betriebszeit kann Firmen-
inhaber Ivan Tschopp eine posi-
tive Bilanz ziehen. «Mit der neu-
en Elementproduktionsanlage 
erzielen wir bereits deutlich die 
angestrebte Effizienzsteigerung. 
Die Möglichkeiten und die Fle-
xibilität der neuen Maschine sind 
enorm. Wir können die verschie-
denen Holzelemente äusserst 
schnell und präzise fertigen, um 
die individuellen Kundenwünsche 
zu erfüllen. Mit diesen wichtigen 
Investitionen in Gebäude und 
Maschinen führen wir unsere 
Produktion in die digitale Zu-
kunft.»

95 motivierte  
Mitarbeitende

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. Es baut mit Holz Einfami-
lien- und Mehrfamilienhäuser, 
mehrgeschossige Wohnhäuser, 
Dachkonstruktionen und Fachwer-
ke sowie Scheunen, Hallen und 
Brücken.Das Gasthaus Hergiswald. Ein Bau mit einheimischem Holz. Bild: PD

Universität fördert 
wettbewerbsfähige Region

Bildung ist ein zentraler Standortfaktor und wirkt damit auf die Konkurrenzfähigkeit  

einer Region. Die Universität Luzern leistet  

im Kanton Luzern und der Innerschweiz einen wichtigen Beitrag dazu. 

Wenn die Universität Luzern im 
nächsten Jahr ihr 20-jähriges Be-
stehen feiert, kann sie auf eine 
beeindruckende Entwicklung zu-
rückschauen: Aus der damaligen 
Universitären Hochschule mit ein 
paar wenigen hundert Studieren-
den ist eine Universität mit vier 
Fakultäten und mehr als 3000 
Studentinnen und Studenten ge-
worden. Trotz dieses ansehnlichen 
Wachstums behält die jüngste 
Schweizer Universität eine über-
schaubare Grösse. Das ermöglicht 
einerseits die von Studierenden 
und Mitarbeitenden geschätzte 
persönliche Atmosphäre. Anderer-
seits zwingt es zu einer Fokussie-
rung. 

Die Universität Luzern legt die-
sen Fokus auf Mensch und Ge-
sellschaft. Sie forscht und lehrt 
zu allem, was Menschen in ihrer 
individuellen und sozialen Existenz 
ausgemacht hat, ausmacht und 
ausmachen wird: Wie sie glauben 
und hoffen, denken und reden, 
kooperieren und regeln, entschei-
den und handeln, gesund bleiben 
und gesund werden. Als wissen-
schaftliche Institution konzentriert 
sie sich insbesondere auf die 
Bereiche Theologie, Kulturwissen-
schaften, Sozialwissenschaften, 
Rechtswissenschaft, Wirtschafts-
wissenschaften, Gesundheitswis-
senschaften und Medizin. 

Innovative  
Studiengänge  

Die Universität Luzern hat von 
Anfang an ein eigenständiges 
Profil entwickelt, das wenige 
Überschneidungen mit anderen 
Schweizer Universitäten aufweist. 
Entstanden sind innovative Stu-
diengänge mit Alleinstellungs-

merkmalen. Als erste katholische 
Universität im deutschsprachigen 
Raum lancierte sie ein Fernstu-
dium in Theologie. Im in der 
Schweiz einzigartigen Studien-
gang Philosophy, Politics and 
Economics (PPE) erlangen die 
Studierenden in allen drei Diszi-
plinen Philosophie, Politikwissen-
schaften und Ökonomie fundier-
te Kenntnisse und lernen, kom-
plexe Sachverhalte und Problem-
stellungen aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu bewerten. Einzig-
artig in der Schweiz ist auch der 
auf dieses Herbstsemester hin 
lancierte englischsprachige «Lu-
cerne Master in Computational 
Social Sciences» (LUMACSS). Die-
ser kombiniert Sozialwissenschaf-
ten und rechnergestützte Wissen-
schaften, sogenannten Compu-
tational Sciences, und befasst sich 
mit dem Einfluss von Digitalisie-

rungsprozessen auf moderne 
Staaten, Ökonomien und Gesell-
schaften. 

«Bologna 2.0»
Als erste Rechtsfakultät in der 

Schweiz führte Luzern im Jahr 
2001 das heute etablierte Bolo-
gna-Modell ein. Rund 15 Jahre 
später spielte die Fakultät bei 
dessen Weiterentwicklung zu 
 «Bologna 2.0» wiederum eine 
Vorreiterrolle. Die auf das Herbst-
semester 2017 in Kraft gesetzte 
Studienreform hält an den Stärken 
des Bologna-Systems fest, besei-
tigt dessen Schwächen und nimmt 
wichtige Impulse aus der Praxis 
auf. Das Bachelorprogramm kon-
zentriert sich neu auf die juristi-
schen Kernfächer und mehr- 
semestrige Module in den drei 
grossen Rechtsgebieten Privat-

recht, öffentliches Recht und Straf-
recht. Auf Masterstufe können 
die Studierenden ihre Fächer frei 
wählen und neu interdisziplinäre 
Zusatzausbildungen («Master 
Plus») erlangen. Der «Master of 
Law + Economics & Management» 
etwa kombiniert den regulären 
juristischen Abschluss mit einer 
ökonomischen Grundausbildung. 

Wirtschafts- 
wissenschaften

Einen wichtigen Meilenstein er-
reichte die Universität Luzern 
 Anfang September dieses Jahres, 
als ihre jüngste Fakultät erstmals  
44 Bachelordiplome in Wirt-
schaftswissenschaften vergab. Seit 
dem Start im Jahr 2016 hat sich 
die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät erfreulich entwickelt und 
in der Bildungslandschaft etabliert. 
Im Herbst nahmen die ersten 
Studierenden den Master in Wirt-
schaftswissenschaften in Angriff. 
Nebst einem breit gefächerten, 
generalistischen Masterstudium 
stehen die drei Spezialisierungen 
marktorientierte Unternehmens-
führung, Gesundheitsökonomie 
und -management oder politische 
Ökonomie zur Wahl. 

Medizin-Master 
Ein nächster Meilenstein steht 

im Herbst 2020 an, wenn die 
ersten Studierenden das gemein-
sam mit der Universität Zürich 
durchgeführte Masterstudium in 
Medizin aufnehmen werden. Die 
Universität Luzern leistet damit 
einen aktiven Beitrag zur Ver-
sorgung des Raumes Luzern/Zen-
tralschweiz mit jungen Ärztinnen 
und Ärzten.

Absolventinnen und Absolventen der Universität Luzern haben beste Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt.  Bild: PD
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Hochwasserschutz der patenten Art
Die Aeschlimann Hochwasserschutz AG bekämpft Wasserfluten mit System.  

Zwei aktuelle Beispiele sind mobile Deiche in Containern und standfeste Wasserbarrieren.  

Beide Produkte sind patentierte Eigenentwicklungen und äusserst wirksam.

Überschwemmungen verursa-
chen Schäden in Millionenhöhe. 
Beispiele gibt es so viele wie 
frustrierte Immobilienbesitzer und 
Versicherungsgesellschaften, die 
hohe Schäden begleichen müssen. 
Das muss nicht sein. Viele Schä-
den lassen sich nämlich verhin-
dern, wenn beispielsweise die 
Hauseigentümer geeignete Mass-
nahmen treffen. Dies, weil sie 
dazu im Rahmen von Bauvorha-
ben verpflichtet werden oder auch 
weil sie das eigenverantwortlich 
wollen. Das ist schon einmal 
positiv zu bewerten. Spätestens 
seit die Kantone Gefahrenkarten 
erarbeitet haben, ist das Bewusst-
sein für Naturgefahren gestiegen. 
Diese Karten zeigen beispielsweise 
präzise auf, wo bei Hochwasser-
ereignissen mit Überschwemmun-
gen zu rechnen ist. Die Grund-
lagen dazu sind öffentlich im 
Geoportal und per Mausklick über 
das Internet abrufbar. Auf diese 
Art und Weise kann sich jeder 
Grundeigentümer für sein Objekt 
einen Überblick verschaffen.

Hochwasserschutz 
mit System

Genau hier setzt die Aeschli-
mann Hochwasserschutz AG aus 
dem luzernischen St.  Urban an. 
Ingenieur und Gründer Heinz 
Aeschlimann hat ein klares Kon-
zept. «Mit unseren aktuell zwölf 
Produkten sind wir in der Lage, 
präventiv wie auch in der Scha-
densbegrenzung wirksam bei 
Hochwasser zu helfen und zu 
unterstützen. Wir forschen und 
entwickeln permanent. So sind 
wir stets am Puls des Geschehens 
und können laufend neue Lösun-
gen anbieten.» Die Firma, welche 
ursprünglich Teil der O. Aeschli-
mann Strassenbau- und Asphalt-
unternehmung AG, Zofingen, war, 
ist seit 2011 ein selbstständiges 

Engineering- und Handelsunter-
nehmen. Es realisiert objektspe-
zifische Hochwasser- und Rück-
stauschutzmassnahmen. «Auf-
grund der guten Resultate aus 
unserer Forschung, verbunden mit 
unseren Erfahrungen im Hoch-
wassermanagement, können wir 
wirksame Systeme und Dienst-
leistungen für Private wie auch 
für die öffentliche Hand anbie-
ten», resümiert Heinz Aeschli-
mann, der als Beleg auf zwei 
aktuelle Lösungen für Hochwas-
serprobleme aufmerksam macht. 
«Mit den AE-Mobildeichen und 
den Wasserbarrieren, sogenann-
ten Klappschotts, sind wir in der 
Lage, Hochwasserschäden in Mil-
lionenhöhe zu verhindern bezie-
hungsweise zu begrenzen.»

Schnell im Einsatz
Beim AE-Mobildeich handelt 

sich um einen mobilen, patentier-
ten Container, der mit modularen, 
insgesamt 480 Meter langen 
Schutzdämmen ausgerüstet ist. 
Die Aeschlimann Hochwasser-
schutz AG hat das leistungsfähige 

System gemeinsam mit dem Her-
steller Mobildeich optimiert und 
eine damit einzigartige Container-
lösung für die Schweiz bereit-
gestellt. «Mit dem Container ist 
man schnell am Einsatzort, die 
Aufstellung der mobilen Deiche 
ist einfach und erfolgt schnell», 
präzisiert Heinz Aeschlimann und 
ergänzt: «Die Deiche haben aber 
noch einen Zusatznutzen. Sie kön-
nen auch bei Bränden nützlich 
sein, um kontaminiertes Lösch-
wasser aufzufangen.» Der Einsatz 
sieht so aus, dass das Doppel-
schlauchsystem mit Seilummante-
lung und Planenabdeckung ent-
lang von Gewässern und Fluss-
läufen als Objekt- und Linien-
schutz installiert wird. Die auf 
Bobinen gelagerten Schläuche 
können im Ereignisfall einfach 
ausgerollt und mit Wasser gefüllt 
werden. Dermassen «vollgetankt» 
sind sie schwer und stabil, sodass 
sie nicht aufschwimmen können. 
Die markanten Vorzüge des 
AE-Mobildeichsystems haben auch 
Versicherungen entdeckt. Auslöser 
war ein heftiges Gewitter im 
Sommer 2017, welches den Raum 

Zofingen heimsuchte und 2500 
Schadenfällen im Umfang von 
19 Millionen Franken zur Folge 
hatte. Vor diesem Hintergrund 
wurde eine Aktion lanciert und 
wurden fünf Stützpunktfeuer-
wehren in besonders exponierten 
Regionen mit dem mobilen Con-
tainer ausgerüstet.

Wasserbarrieren 
schotten ab

Die zweite Innovation aus dem 
Hause Aeschlimann Hochwasser-
schutz AG sind zwei stabile  
Wasserbarrieren, «Klappschotts» 
genannt, nämlich die Innovatio-
nen AE-Klappschott 400 und 800. 
Sie bilden ein Schutzsystem, das 
sich automatisch und ohne Strom 
aktiviert. Der Staupegel richtet 
sich dabei nach der Höhe des 
Hochwassers, wobei ein Schutz 
von bis zu 80 Zentimetern erreicht 
werden kann. Sinkt der Überflu-
tungsstand, so senkt sich das 
Klappschott ebenso kontrolliert 
wieder ab. Das System, das ohne 
grossen Aufwand eingesetzt wer-
den kann, ist praktisch unterhalts-
frei. Kurz: Das praktische System 
AE-Klappschott ist energieunab-
hängig und aktiviert sich auto-
matisch, sobald Hochwasserge-
fahr besteht. Die AE-Klappschotts 
sind kostengünstig, rasch einge-
baut und sind in Betrieb und 
Unterhalt einfach zu bedienen. 

Europäisches Förderinstrument speziell für KMU und Start-ups 

Die Schweiz ist am 
europäischen Rahmen-
programm für For-
schung und Innovation, 
Horizon 2020, assozi-
iert. Das ermöglicht 
Schweizer KMU die Teil-
nahme am sogenann-
ten SME-Instrument, 
das sich an innovative 
KMU mit Ideen von 
hohem Marktpotenzial 

richtet und diese individuell fördert. 

Bis zum Sommer 2019 war dieses Programm 
in zwei Phasen unterteilt: SME Phase 1: 
Beantragung eines Pauschalbetrages von  
50 000 Euro zur Ausarbeitung von Konzep-
ten oder Machbarkeitsstudien, und SME 
Phase 2: Beantragung einer Förderung bis 
maximal 2,5 Millionen Euro für die Ent-
wicklung einer Innovation bis zur vollstän-
digen Marktreife.

Über 150 schweizerische KMU konnten seit 
2016 erfolgreich an der Phase 1 teilnehmen. 
Darüber hinaus erhielten 18 schweizerische 
KMU Finanzierungshilfen in der Höhe von 
insgesamt 30 Millionen Euro aus der Pha-
se 2. In der Zentralschweiz waren 12 KMU 
erfolgreich am SME-Instrument beteiligt.

Seit Oktober 2019 ist das SME-Instrument 
nun Teil der Pilotphase des Europäischen 
Innovationsrates (European Innovation 
Council, EIC) und wird dort als EIC-Acce-
lerator weitergeführt. Der EIC-Accelerator 
richtet sich an KMU und Start-ups mit einer 
risikoreichen Idee, die hohes Marktpotenzial 
und hohen Innovationsgrad mit internatio-
naler beziehungsweise europäischer Rele-
vanz aufweisen. Nebst technologischen 
Innovationen werden auch Innovationen 
im Dienstleistungssektor oder im Sozial-
bereich unterstützt. Die Finanzierungshilfe 
beträgt 70 Prozent bis maximal 2,5 Mil-
lionen Euro. 

Neu ist die Option des «blended finance», 
wo nebst den Fördergeldern ein Beteili-
gungskapital bis maximal 15 Millionen Euro 
beantragt werden kann. Der EIC-Accelerator 
ist eine offene Ausschreibung mit viertel-
jährlichen Cut-off-Daten. 

Natürlich gibt es auch zahlreiche andere 
Möglichkeiten zur Teilnahme an Innovations- 
und Forschungsprojekten auf europäischer 
Ebene. Das schweizweite Netzwerk Eure-
search berät Unternehmen im Auftrag des 
Staatssekretariats für Bildung, Forschung 
und Innovation kostenlos bei der Suche 
geeigneter Förderprogramme und Partner.

Für Interessenten in der Zentralschweiz ist 
das Euresearch-Regionalbüro Zentralschweiz 
zuständig, welches seit Juli 2019 ins Grants 
Office der Hochschule Luzern integriert ist.

luzern@euresearch.ch
T +41 41 228 40 01

Arnulf Bohnacker 

Euresearch-Regional-

büro Zentralschweiz

KOLUMNE

Mit dem AE-Mobildeich ist man schnell am Einsatzort. Bilder: 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.

Gertrud Aeschlimann,  
art-st-urban

Gertrud Aeschlimann gründete 
vor 14 Jahren zusammen mit 
ihrem Mann Heinz Aeschlimann 
art-st-urban. Sitz ist der ehemalige 
Gebäudekomplex der Männerpsy-
chiatrie in St. Urban. Das vielfältige 
Zentrum für Kunst & Kultur umfasst 
das Museum artpavillon-st-urban, 
den skulpturenpark-art-st-urban, 
die Orangerie im Park, die art- 
st-urban gallery, das artist in resi-
dence programme mit der Sum-
mer Sculpture Academy und art-
st-urban classics. Es ist Gertrud 
Aeschlimann gelungen, St. Urban 
auf den Radar der internationalen 
Kunstwelt zu bringen und ein 
internationales Netzwerk für 
Kunst- und Musikinteressierte auf-
zubauen. 

Mit viel Herzblut und grossem 
Engagement ist Gertrud Aeschli-
mann Organisatorin und Kuratorin 
der Kunstprojekte, der Förder-
programme und der Konzertver-
anstaltungen. Sie konnte während 
ihrer langjährigen Tätigkeit an 
diversen internationalen Boards 
im Kunst- und Kulturbereich  
beste Kontakte zu internationalen 
Künstlern, Kunstinstitutionen und 
Sammlern aufbauen und pflegen. 

In der Schweiz als Insidertipp 
gehandelt, ist art-st-urban in den 
USA und vor allem in China als 
einzigartige Kunst- und Kultur-
plattform bekannt. Die angebo-
tenen Ausstellungen im skulptu-
renpark-Kloster sind öffentlich und 
gratis zu besichtigen.

Thomas Affolter, KPMG, Leiter 
Marktregion Zentralschweiz

Thomas Affolter leitet die Wirt-
schaftsprüfung der KPMG Zentral-
schweiz mit seinen rund 55 Mit-
arbeitenden und ist der Leiter der 
Marktregion Zentralschweiz. In 
dieser Funktion koordiniert er die 
lokalen Marktaktivitäten von KPMG 
in den Bereichen Wirtschaftsprü-
fung, Steuern und Unternehmens-
beratung. Mit seinen über 25 Jah-
ren bei KPMG verfügt er über 
ausgezeichnete Erfahrungen in der 
Betreuung von national und inter-
national ausgerichteten Zentral-
schweizer Unternehmen in ganz 
unterschiedlichen Branchen und mit 
unterschiedlichen Grössen. Zudem 
ist er verantwortlich für die Kon-
zernprüfungen von börsenkotierten 
Unternehmen.

In seiner Karriere, welche auch 
einen zweijährigen Arbeitseinsatz in 
den USA umfasste, hat sich Thomas 
Affolter ein breites Know-how im 
Finanz- und Rechnungswesen auf-
gebaut. Er besitzt vertiefte Fach-
kenntnisse in Bezug auf Swiss GAAP 
FER und IFRS und hat als  
Prüfer Kapitalmarkttransaktionen 
und Finanzierungen begleitet. 
Zudem war er als Prüfer und Bera-
ter in Akquisitionen und Devesti-
tionen, Restrukturierungen und 
Bewertungen involviert. Thomas 
Affolter vertritt KPMG im Vorstand 
des Vereins TECHNOPARK Luzern 
und unterrichtet an der Hochschule 
Luzern und am Institut für Finanz-
dienstleistungen Zug IFZ. Zudem ist 
er Mitglied der Controlling-Kom-
mission der Gemeinde Meggen.  

Manùela K. Arnold,  
Business Director Schweiz 
Johnson & Johnson

Manùela K. Arnold verfügt über 
grosse Erfahrung in der Consu-
mer- und Pharmabranche. 

Sie ist als Business Director 
Schweiz sowie als Diversity & 
Inclusion Champion Schweiz bei 
Johnson & Johnson dafür verant-
wortlich, dass die Ausrichtung 
des Unternehmens zielführend 
und wettbewerbsfähig vorange-
trieben wird und dabei geplante 
Synergien genutzt werden. Eben-
falls in ihren Verantwortungs-
bereich fallen Corporate Social 
Responsibility, Diversity & Inclu-
sion, Donation und das Sponso-
ring sowie die Pflege der laufen-
den Kontakte zu lokalen und 
regionalen Behörden. 

Johnson & Johnson ist eine der 
grossen Firmen im Gesundheits-
bereich und hat seit über 30 Jah-
ren auch einen bedeutenden 
Standort in Zug. Im Campus Zug 
beschäftigt das Unternehmen 
gegen 1000 Mitarbeitende.

Manùela K. Arnold hat sich 
nach einer Lehre als Pharma-
assistentin laufend weitergebildet 
(eidg. dipl. Marketingplanerin, 
eidg. dipl. Verkaufsleiterin sowie 
Verwaltungsrat) und in renom-
mierten Firmen wie Beiersdorf, 
L’Oréal, Roche Pharma (Schweiz) 
wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Karin Auf der Maur-Reichmuth
admind public relations

Der Gletschergarten Luzern 
wird für 20 Millionen Franken 
umfassend saniert. 19 Millionen 
sind bereits in trockenen Tüchern. 
Das hat viel mit Kommunikation 
zu tun. Dafür zeichnet Stiftungs-
rätin Karin Auf der Maur-Reich-
muth (53) verantwortlich. Und 
das mit Erfolg. Seit 13 Jahren 
gehört sie dem Stiftungsrat an, 
kennt also den Gletschergarten 
durch und durch, liebt ihn und 
engagiert sich entsprechend stark. 
Sie ist Inhaberin der Luzerner 
PR-Agentur admind und ist – in 
Luzern zumal – bestens vernetzt. 
Als Multi-Verwaltungsrätin (Lumag 
Luzerner Messe- und Ausstel-
lungs-AG, Messe Luzern AG, Hal-
lenbad Luzern AG) und Stiftungs-
rätin (Stiftung Schwerbehinderte 
Luzern, SSBL, ex Bourbaki Pano-
rama) weiss sie sich auf strategi-
scher Ebene zu bewegen. Karin 
Auf der Maur-Reichmuth liess sich 
zur Primarlehrerin ausbilden und 
schloss das Geschichts- und Publi-
zistikstudium an der Universität 
Zürich mit dem Lizenziat ab. 
Berufliche Erfahrungen sammelte 
sie in der Kommunikationsbran-
che und als Projektleiterin Stadt-
marketing bzw. als Verantwort-
liche für das Ressort Museen bei 
der Stadt Luzern. 

Christoph Baggenstos,
Leiter Firmenkunden Zentral-
schweiz, Credit Suisse, Zug

«Wir unterstützen unsere Kun-
den mit Herzblut auch in 
anspruchsvollen Situationen – in 
der Region und in der ganzen 
Schweiz.» Christoph Baggenstos 
führt das Firmenkundengeschäft 
der Credit Suisse in der Zentral-
schweiz gemäss diesem Credo 
seit 2016. Vor seiner aktuellen 
Funktion war er in verschiedenen 
Führungs- und Fachfunktionen 
tätig und blickt bereits auf eine 
20-jährige Laufbahn bei der Bank 
zurück. Seine Motivation schöpft 
er aus der täglichen Interaktion 
mit den Kunden und der Weiter-
entwicklung des Geschäfts zusam-
men mit seinen Mitarbeitern.

Das Firmenkundengeschäft der 
Credit Suisse umfasst in der Zen-
tralschweiz rund 55 Mitarbeiter 
an den Standorten Zug und 
Luzern. Christoph Baggenstos 
besitzt einen Masterabschluss in 
Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Zürich und hat zudem 
das Executive Programme des 
Swiss Finance Institute abge-
schlossen. 

Als Regionenleiter des Swiss 
Venture Club Zentralschweiz hat 
er eine weitere wichtige Funktion 
für die Unternehmen in der 
Region. Aktuell laufen die Vor-
bereitungen und das Auswahlver-
fahren für den SVC Prix 2020 am 
9. Juni 2020 im KKL auf Hoch-
touren. Die sechs Finalisten wer-
den Anfang Dezember bekannt 
gegeben.

René Barmettler
Niederlassungsleiter Luzern,  
Jörg Lienert AG

René Barmettler setzt seine Ener-
gie seit über 20 Jahren als Man-
datsleiter und seit 17 Jahren als 
Niederlassungsleiter Luzern für die 
Jörg Lienert AG ein. Er bewegt 
sich nah am Markt und selektioniert 
mit viel Engagement Fach- und 
Führungskräfte für verschiedene 
Unternehmen, Vereine, Behörden 
und Institutionen. Da kein Mandat 
gleich verläuft und es immer um 
Menschen mit unterschiedlichsten 
Geschichten geht, fasziniert ihn 
auch heute noch seine Berufung 
als Personalberater, die auch die 
Rolle des Sparringpartners, Orga-
nisationsberaters und Coaches 
beinhaltet. Zudem steht er den 
Veränderungen des Marktes offen 
gegenüber, die immer wieder neue 
Wege und Möglichkeiten bei der 
Suche der besten Kandidat*innen 
aufzeigen. Nicht nur sein Leistungs-
ausweis ist beeindruckend – ebenso 
auch sein Netzwerk: René Barmett-
ler ist Bankrat der Nidwaldner 
Kantonalbank, Stiftungsrat der Stif-
tung Lebensraum Gebirge und 
begeisterter Lions. Als ehemaliger 
Elite-Tennisspieler verfügt er über 
die entsprechende Ausdauer und 
das taktische Geschick, um auch 
in hektischen Zeiten Bestleistungen 
zu bringen.  

Dominik Birrer, PwC
Leiter Steuern und Recht Luzern

Dominik Birrer ist Partner und 
Miteigentümer von PwC Schweiz 

und leitet die Steuer- und Rechts-
abteilung von PwC in Luzern. Er 
ist im Oktober 2005 bei PwC 
Schweiz eingetreten und war in 
den ersten Jahren seiner Anstellung 
bei PwC in Zürich verantwortlich 
für die Betreuung von Kunden im 
Finanzbereich. Heute betreut er 
primär Kunden aus der Region 
Zentralschweiz. Sein Kundenport-
folio besteht aber auch aus diver-
sen Kunden aus dem Bereich 
Financial Services.

Dominik Birrer ist in Sempach 
und Hildisrieden aufgewachsen 
und war vor seiner Tätigkeit bei 
PwC Schweiz bereits mehrere Jahre 
in Luzern für die damalige Win-
terthur Versicherung tätig. Vor dem 
Eintritt bei PwC Schweiz schloss 
er an der Hochschule für Wirtschaft 
in Luzern sein Betriebswirtschafts-
studium ab. Seit 2008 ist er zudem 
diplomierter Steuerexperte.

«Die Zentralschweizer Kantone 
sind im interkantonalen Steuerwett-
bewerb gut positioniert, und mit 
der erfolgreichen Umsetzung der 
Steuerreform kann nun die Stand-
ortattraktivität der Schweiz und 
insbesondere der Zentralschweiz 
sicherlich gewahrt bzw. teilweise 
sogar weiter gestärkt werden», 
erklärt er.

Josef Bühler, Reiden
Training und Coaching

Über 6000 Führungskräfte und 
Mitarbeitende von Unternehmen 
haben von seinem immensen Wis-
sen und seiner langjährigen Erfah-
rung bereits profitiert. Josef Büh-
ler, Inhaber des gleichnamigen 
Trainings- und Coachingunterneh-
mens in Reiden, zeigt, wie Mit-
arbeitende von Unternehmen ihre 
Sozial- und Führungskompetenz 
gezielt verbessern können, wie 
sie es schaffen, selbstbewusster 
aufzutreten und im Beruf erfolg-
reicher zu sein. «Haben Sie sich 

auch schon gefragt, warum man-
che Menschen und Firmen erfolg-
reicher sind als andere und ihre 
Ziele schneller und einfacher er - 
reichen? Der Grund liegt in der 
mentalen Stärke», sagt Josef Büh-
ler. «Was schon lange im Sport 
etabliert ist, wird ein immer 
bedeutenderes Tool in vielen Fir-
men.»

Im Weiteren vermittelt Josef 
Bühler in Workshops das Wissen 
zu Themen wie Mitarbeiter-
engagement, Leadership-Entwick-
lung, Verkaufsimpulse, Kunden-
dienst, Konfliktmanagement oder 
Persönlichkeitsentwicklung. 
Besonders geschätzt werden seine 
Seminare zur Verkaufsförderung. 
Er selbst hat nach einer kauf-
männischen Grundausbildung als 
Baumwollfachmann in verschiede-
nen Ländern gearbeitet. In Genf 
leitete er das Europabüro einer 
amerikanischen Baumwollfirma. 
Für ein internationales Trainings-
unternehmen war er über 30 
Jahre als selbstständiger Trainer 
und Coach tätig. Während dieser 
Zeit hat er über 6000 Führungs-
kräfte und Mitarbeitende aus den 
verschiedensten Funktionen und 
Branchen in offenen und firmen-
internen Workshops, Seminaren 
und intensiven Intervalltrainings 
trainiert und gecoacht. Mit seinem 
dynamischen Auftreten vermittelt 
Josef Bühler sein Wissen nicht 
nur, sondern lebt es vor.

Esther Cahn, CEO und Co-Foun-
der Signifikant Solutions AG

Esther Cahn ist CEO und 
Co-Founder der Signifikant Solu-
tions AG, Technopark Luzern, in 
Root. Lange Jahre war Esther 
Cahn auf Agenturseite für die 
Mediabudgets nationaler und 
internationaler Marken verant-
wortlich. Später kümmerte sie 
sich bei der Suva um die Themen 
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Digitale Media und Campaigning 
und leitete dort zuletzt das Cus-
tomer Analytics Team. Im Rahmen 
eines Weiterbildungsstudiums an 
der Hochschule Luzern entwi-
ckelte sie einen revolutionären 
Ansatz für die Analyse von Kam-
pagnen mit Massenmedien. Dar-
auf basierend baute sie das 
Start-up Signifikant Solutions AG 
auf, das bereits heute, kurz nach 
Markteintritt, einige der grössten 
Werbeauftraggeber der Schweiz 
zu seinen Kunden zählt. 

Signifikant Solutions AG hat 
eine Software zur Analyse und 
Steuerung von Werbekampagnen 
mit Massenmedien über unter-
schiedliche Kanäle (on- und off-
line) entwickelt. Bereits während 
der laufenden Kampagne kann 
diese live überwacht und opti-
miert werden, und zwar hinsicht-
lich Kanalwahl, Kampagnenstruk-
tur oder Werbedruck. Das Start-up 
hat den Kern der Software im 
Rahmen eines Forschungsprojek-
tes in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Luzern, dem Schwei-
zer Werbeauftraggeberverband 
sowie einigen der grössten Wer-
beauftraggeber des Landes ent-
wickelt.

Bart de Keninck 
Heineken Switzerland

Seit etwas mehr als einem Jahr 
ist der Belgier Bart de Keninck 
(39) Managing Director von Hei-
neken Switzerland und ist damit 
auch verantwortlich für die Luzer-
ner Brauerei Eichhof. Der Betriebs-
ökonom ist seit 2006 für das 
Unternehmen tätig. Er will die 
Marke Eichhof noch mehr stärken. 
Für Bart de Keninck ist die 
Schweiz neben seinem Herkunfts-
land Belgien ein interessanter 
Markt: «Heineken Switzerland mit 
seinen starken überregionalen 

und internationalen Marken ist 
bestens gerüstet für die Zukunft. 
Belgien und die Schweiz sind 
relativ kleine Länder, haben aber 
eine grosse Biertradition. Das ver-
bindet.» Die Marke Eichhof steht 
für Biertradition und Weiterent-
wicklung. Laufend werden neue 
Biersorten auf den Markt 
gebracht. Aktuellstes Beispiel 
dafür ist die Eichhof-Kreation 
«Urfrisch». 

Heineken Switzerland ist seit 
1984 in der Schweiz präsent und 
beschäftigt aktuell rund 700 Mit-
arbeitende. Gebraut wird in zwei 
Brauereien, in Chur und in Luzern.

Fritz Erni, Luzern
Hotelier und Preisträger

Der 63-jährige Fritz Erni ist seit 
1996 Direktor des Art Deco Hotel 
Montana, Luzern. Der erfahrene 
und ideenreiche Hotelier führte 
das Traditionshaus mit viel Krea-
tivität und Feingespür  
zu einem der besten 4-Sterne- 
Stadthotels der Schweiz. Fritz Erni 
wurde 2017 mit dem Titel «Hote-
lier des Jahres» ausgezeichnet. 
Das Art Deco Hotel Montana 
selbst war «Hotel des Jahres 
2018/2019». Ernis Innovation und 
sein Mut erhielten damit schweiz-
weite Anerkennung. 

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. 

Im kommenden Jahr geht Fritz 
Erni in die verdiente Pension. Er 
wird dann in den Verwaltungsrat 

wechseln. Seine Nachfolgerin wird 
Miriam Böger. Die aktuelle Vize-
direktorin im Luzerner 4-Ster-
ne-Superior-Haus übernimmt die 
Direktion per 1. April 2020.

Rico Fehr, EY
Leiter Sitz Luzern

Seit über 20 Jahren ist Rico 
Fehr bei EY, einem führenden 
internationalen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsunterneh-
men, tätig. 2017 hat er die 
Leitung des Sitzes Luzern über-
nommen. Nach zwei mehrjähri-
gen Auslandaufenthalten in Dal-
las TX, USA, und in London sowie 
einigen Jahren in Zürich kam er 
zurück in seine Heimat, wo er 
seine Karriere gestartet hatte. In 
der Schweiz sind rund 2500 Mit-
arbeitende für EY tätig. Das 
Unternehmen hat Sitze in Luzern 
und Zug sowie neun weitere 
Standorte in der Schweiz und in 
Liechtenstein. 

Die erbrachten Leistungen ver-
folgen alle ein Ziel: Kunden erfolg-
reicher und stärker zu machen. 
Ob Familienbetrieb oder inter-
nationaler Konzern, ob auf 
Wachstums- oder Konsolidie-
rungskurs, für jede Situation ste-
hen erfahrene Fachleute zur Seite. 
Bei allen Aufgaben erhalten die 
Kunden Unterstützung – überall 
auf der Welt. EY ist weltweit in 
über 150 Ländern mit rund  
270 000 Mitarbeitenden präsent.

Neben der Arbeit ist Rico Fehr 
auch als Vorstandsmitglied von 
einigen Luzerner Vereinen enga-
giert und will so zur Attraktivität 
des Standorts Luzern beitragen. 
Mit seiner Familie wohnt er in 
Küssnacht am Rigi. Er geniesst 
es, die Zeit draussen – ob beim 
Mountainbiking, beim Klettern 
oder beim Campieren mit seiner 
Familie – zu verbringen.

Marius Fischer
Geschäftsleiter BE Netz

Marius Fischer ist seit 2016 
Geschäftsleiter der BE Netz AG, 
Bau und Energie Luzern. Die BE 
Netz mit 65 Mitarbeitenden ist 
spezialisiert auf Strom und 
Wärme aus der Sonne. Erneuer-
bare Energien und Energieeffi-
zienz standen dem gelernten 
Elektromonteur und diplomierten 
El.-Ing. FH mit MBA schon immer 
nahe. Bereits als junger Pfad-
finder konnte er in Zeltlagern 
wertvolle Erfahrungen in der 
Natur sammeln. Seit dieser Zeit 
weiss er, was diese den Men-
schen alles zum Überleben bietet 
und wie effektiv Sonnenstrahlen 
wirklich genutzt werden können.

Heute zeigt Marius Fischer mit 
BE Netz, dass die Solarenergie 
unbegrenzte Möglichkeiten auf-
weist, und ist sich sicher, dass 
die Energiezukunft Schweiz solar 
wird. Auch die Solararchitektur 
ist nicht länger ein Experiment, 
sondern wird immer mehr zum 
gestalterischen Standard, Technik 
und Kunst verschmelzen konti-
nuierlich. Marius Fischer ist über-
zeugt, dass auch in Zukunft noch 
vermehrt eine interdisziplinäre 
Motivation und eine breite, enga-
gierte Zusammenarbeit verschie-
dener Branchen notwendig sind. 
Genau diese zentrale Aufgabe 
von Vernetzen und Motivieren 
zeichnet das BE-Netz-Team aus

.

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

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

vbl.ch

ACHTUNG.
FAIRTIQ.
LOS.

APPHERUNTERLADEN
UNDREISEN

Immer die richtige
Fahrkarte

ZumoptimalenPreis

In der ganzen Schweiz
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Bruno Imhof
Geschäftsführer ITZ

Seit über 16 Jahren agiert 
Innovations Transfer Zentral-
schweiz ITZ als Plattform für 
Innovation sowie als Anlaufstelle 
für die Realisierung von inno-
vativen Ideen und Projekten. 
Wissenschaft und Wirtschaft in 
der Zentralschweiz in einem 
Netzwerk zusammenzuführen, 
ist Basis der Tätigkeit und Ergän-
zung zur Wirtschaftsförderung. 
Unzählige Zentralschweizer Fir-
men wurden bei der Umsetzung 
ihrer innovativen Vorhaben 
kompetent und praxisnah durch 
das ITZ begleitet. Geschäfts-
führer ist Bruno Imhof aus Zug. 
Mit ihm wurde die Innovations-
förderung durch das neue Pro-
gramm «Zentralschweiz innova-
tiv» intensiviert und das Angebot 
für KMU in der Region weiter 
ausgebaut. 

Marianne Schnarwiler
Albert Koechlin Stiftung

Die Luzerner Albert Koechlin 
Stiftung, eine in den Bereichen 
Soziales, Bildung, Kultur und 
Umwelt tätige Institution, setzt 
sich auch für eine gesunde Wirt-
schaft und für die Erhaltung von 
Arbeitsplätzen ein. Sie wird seit 
acht Jahren von Marianne Schnar-
wiler (48) umsichtig geführt. Sie 
trägt die Gesamtverantwortung 
für die Institution und führt ein 
Team von 20 Mitarbeitenden. Die 
gebürtige Andermatterin hat an 
der Universität Fribourg Betriebs-

wirtschaft studiert und mit dem 
Lizenziat abgeschlossen. Sie absol-
vierte verschiedene Weiterbil-
dungsprogramme und Sprach-
schulen mit Abschlüssen, darunter 
Change Management an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
sowie Corporate Communications 
am Schweizerischen Public Rela-
tions Institut (SPRI). 

Im Zuge ihrer beruflichen Wan-
derschaft war sie Personalchefin 
auf der Stufe Direktion bei der 
Zuger Kantonalbank, Medienver-
antwortliche und Assistentin des 
Botschafters bei der Ständigen 
Mission der Schweiz bei den Ver-
einten Nationen (UNO) in New 
York sowie wissenschaftliche Mit-
arbeiterin und Abteilungsleiterin 
Projekte bei der Finanzdirektion 
des Kantons Zug.

Ann-Kathrin Seemann
Hochschule Luzern - Wirtschaft

Die Hochschule Luzern bildet 
neu Mobilitätsprofis der Zukunft 
aus. Der Studiengang mit der 
Auszeichnung «Bachelor of Sci-
ence in Mobility, Data Science 
and Economics» wird von Co-Stu-
dienleiterin Ann-Kathrin Seemann 
geleitet. Ihr Ziel: durch Zusam-
menarbeit mit führenden und 
innovativen Playern aus der Mobi-
litätsbranche die Erfahrung und 
das Know-how von Expertinnen 
und Experten direkt ins Unter-
richtszimmer zu holen. Sie ist 
zusammen mit Martin Schonger 
für den Studiengang verantwort-
lich, welcher im Herbst 2020 
startet. Der Studiengang ist auf 
direkte Anwendung und Praxis-
nähe ausgerichtet. Vom ersten 
Jahr an arbeiten Studierende in 
Projektteams zusammen und  
lernen Design Thinking und 
moderne, agile Arbeitsmethoden 
anhand realer Probleme von Part-
nern und Auftraggebern aus Wirt-

schaft und Staat kennen. Ann-Ka-
thrin Seemann absolvierte von 
2007 bis 2011 ein Studium der 
Volkswirtschaftslehre an der 
Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg. 2013 erfolgte die Promotion 
zum Dr. rer. pol. In den Jahren 
2013 und 2014 absolvierte sie 
die Research Scholar, Rollins 
School of Public Health, Emory 
University, in Atlanta (USA). Von 
2014 bis 2019 war sie Junior-
professorin für Public und Non-
profit Management, insbesondere 
Verkehr / Logistik und öffentliche 
Wohnungswirtschaft, an der 
Albert-Ludwigs-Universität in Frei-
burg im Breisgau. Aktuell ist sie 
Studiengangleiterin, Weiterbil-
dungskoordinatorin und Dozentin 
an der Hochschule Luzern – Wirt-
schaft.

Daniela Tschol, 
Luzerner Kantonalbank

Daniela Tschol hat Anfang 
August 2019 die Leitung des 
Bereichs Spezialberatungen bei der 
Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) 
übernommen. 

Der von Daniela Tschol (36) 
geführte Bereich Spezialberatungen 
der Luzerner Kantonalbank umfasst 
die fünf Teams Erbrecht /Willens-
vollstreckung, Finanzplanung, Steu-
ern, berufliche Vorsorge sowie die 
Freizügigkeitsstiftung zweite Säule 
und die Vorsorgestiftung Sparen 
3. Insgesamt sind rund 30 Mit-
arbeitende in diesem Sektor tätig.

Daniela Tschol, in Sursee auf-
gewachsen, ist Rechtsanwältin und 
arbeitete vor der Übernahme der 
Leitung als Stellvertreterin. Sie trat 
2012 als Rechtsanwältin für Erb-
recht / Willensvollstreckungen bei 
der LUKB ein. Sportlich setzte 
Daniela Tschol als aktive Basket-
ballspielerin in den höchsten zwei 
Ligen der Schweiz (NLA und NLB) 
Akzente.

Daniel von Arx, LUKB  
Leiter Kommunikation und 
Mediensprecher

Die Medienstelle der Luzerner 
Kantonalbank gehört mit Abstand 
zu den besten ihrer Art in der 
Zentralschweiz. Ihr Leiter Daniel 
von Arx spielt schon fast in einer 
eigenen Liga, ist man versucht zu 
sagen. Schnell, immer kompetent 
und stets bestens informiert. Die 
Texte und die Zitate, die er liefert, 
sind jeweils druckreif. 

Daniel von Arx war vor seiner 
Zeit bei der LUKB unter anderem 
als Journalist tätig. Das spürt man 
bei der Zusammenarbeit. Er kennt 
die Bedürfnisse der Medien bes-
tens und geht darauf ein. Ein 
zweiter Pluspunkt: seine fundierte 
Bildung und seine langjährige 
Erfahrung. Er absolvierte ein Stu-
dium der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften in Neuenburg und 
der Wirtschaftsgeografie in Basel. 
Mehrere Jahre war er als Konzepter 
und Berater in einer Luzerner 
BPRA-Agentur tätig. Hinzu kommt 
eine PR-Weiterbildung an der New 
York University NYU, New York. 
Später war er Pressesprecher bei 
der Schweizerischen Kreditanstalt 
(heute Credit Suisse). Seit 1995 
ist er Leiter Kommunikation der 
LUKB und ist verantwortlich für 
die interne Kommunikation, Media 
Relations, Investor Relations usw. 
Er ist Berufsmitglied bei pr suisse, 
Dozent an der Schweizer Journa-
listenschule MAZ, an der Hoch-
schule Luzern – Wirtschaft und an 
der Universität Luzern. Zudem ist 
er Autor diverser Publikationen 
über verschiedenste Aspekte der 
Corporate Communications. 
Kurzum: geballte Kompetenz und 
Erfahrung. Bei der Luzerner Kan-
tonalbank ist er eine eigentliche 
Institution. Eine, die immer noch 
mit ansteckender Freude und 
Engagement die Anliegen der 
Bank positiv gegen aussen vertritt.

Fabian Fischer
Leiter Unternehmerbank
Luzerner Kantonalbank

Fabian Fischer ist bei der Luzer-
ner Kantonalbank als Leiter Unter-
nehmerbank verantwortlich für  
das Firmenkundengeschäft (mittlere 
und grosse Unternehmen aus Pro-
duktion, Dienstleistung und Han-
del). Der Mann aus Sursee hat 
eine Banklehre bei der Luzerner 
Kantonalbank absolviert und sich 
anschliessend weitergebildet, zuerst 
an der damaligen Höheren Fach-
schule für Wirtschaft HFW. Schliess-
lich hat er an der Hochschule 
Luzern im Rahmen eines Nach-
diplomstudiums den Master in 
Corporate Finance am IFZ erfolg-
reich abgeschlossen. Während sei-
ner Lehrzeit hat er ein Jahr in den 
USA verbracht und dort wertvolle 
Erfahrungen gesammelt. 

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

Katharina Gasser
Biogen Switzerland

Dr. med. Katharina Gasser ist 
seit Oktober 2018 Managing 

Director von Biogen Switzerland 
AG. Zuvor arbeitete sie bei ver-
schiedenen Pharmaunternehmen 
in medizinischen und kommer-
ziellen Führungsfunktionen auf 
lokaler und internationaler Ebene. 
Ihr Schwerpunkt lag dabei im 
Bereich der Neurologie, der Pri-
mary Care und der Gentherapie.

Die aus dem Kanton Freiburg 
stammende Katharina Gasser hat 
an den Universitäten Freiburg und 
Bern Medizin studiert. An der 
ETH Zürich absolvierte sie ein 
Nachdiplomstudium in Human-
ernährung. Nach dem Studium 
war Katharina Gasser einige Jahre 
klinisch im Spital tätig und hat 
den Facharzt für pharmazeutische 
Medizin erworben.

Valentin Gloor
Direktor Hochschule Luzern – 
Musik

Seit September 2019 ist der 
43-Jährige neuer Direktor der 
Hochschule Luzern – Musik. 
Neben wichtigen inhaltlichen Fra-
gen stehen auch strukturell grosse 
Aufgaben an: 2020 werden die 
bisherigen vier Standorte des 
Departements Musik in einen 
Neubau am «Südpol» in Kriens 
zusammengeführt. 

Gerüstet hat sich Valentin Gloor 
mit Gesangsstudien in Winterthur 
und Graz und einer Dissertation 
im Bereich Artistic Research an 
der Kunstuniversität Graz sowie 
rund zwei Jahrzehnten Tätigkeit 
als freischaffender Musiker, 
Musikpädagoge, Chorleiter und 
Mitarbeiter in Forschungsprojek-
ten. In Managementthemen bil-
dete er sich weiter und bekleidete 
Führungspositionen als Grün-
dungsrektor der Kalaidos Musik-
hochschule und als Direktor des 
Konservatoriums Winterthur. Ver-
bandspolitische Erfahrung sam-
melte er als Vizepräsident des 

Verbands Musikschulen Schweiz 
und als Vorstandsmitglied des 
Verbands Zürcher Musikschulen. 

Valentin Gloor ist überzeugt: 
«Unter einem Dach vereint, kön-
nen wir intensiver als bisher 
zusammenarbeiten und gemein-
sam mit unseren Partnern 
bereichsübergreifende, innovative 
Ideen umsetzen. Damit werden 
wir dem neuen Standort Strahl-
kraft verleihen als kreativem Hot-
spot für Bildungs- und For-
schungsthemen in der Musik.»

Daniel Hänggi
smartmo

Vor dem Bahnhof Luzern haben 
die Velofahrer ab sofort die Mög-
lichkeit, 50 digitale Veloständer 
zu nutzen. Der digitale Velopark-
platz ist eine Innovation des 
Luzerner Jungunternehmens 
smartmo. Die Veloparkplätze kön-
nen über eine App gesucht, reser-
viert, benutzt und bezahlt wer-
den. smartmo versteht sich auch 
als gesamtheitliche digitale Mobi-
litätsplattform. Partner des Pilot-
projekts, das bis Mitte 2020 
dauert, sind die SBB. Markttests 
für die insgesamt 300 Velopark-
plätze finden in weiteren Städten 
statt. Wie so oft bei Innovationen 
sind persönliche Erfahrungen die 
Keimzelle der Lösung: smart-
mo-Gründer Daniel Hänggi (51) 
wurde Opfer von Velodiebstäh-
len – wurde also vom Betroffenen 
zum Akteur. Zusammen mit sei-
nem Cousin Jean-Claude Hänggi, 
dem Investor und Projektleiter für 
die smartmo-Blockchaintechnolo-
gie, Dr. Johannes Schweifer, sowie 
weiteren Institutionen wie der 
Hochschule Luzern entwickelte er 
smartmo. Der Aufbau des Velo-
parkingsystems erfolgte auch in 
Zusammenarbeit mit verschiede-
nen KMU aus den Bereichen 
Produktion und Softwareentwick-

lung. Daniel Hänggi, Jahrgang 
1968, ist ein erfahrener Genera-
list mit über 20 Jahren Erfahrung 
als Unternehmer in den Bereichen 
Marketing, Organisation, Prozesse 
und Innovationsmanagement. Er 
ist gelernter Mechaniker und hat 
Abschlüsse als eidg. dipl. Infor-
matiker, hat ein Nachdiplomstu-
dium auf Stufe FH in Business 
Engineering Management und  
ein eidgenössisches Diplom in 
Marketing.  

Tino Hutter 
Partner KPMG Schweiz

Tino Hutter wurde per 1. Okto-
ber dieses Jahres zum Partner 
von KPMG Schweiz ernannt. Vor 
seinem Eintritt bei KPMG im Jahr 
2002 war der gebürtige Schwyzer 
für die Credit Suisse im Firmen-
kundengeschäft in Schwyz und 
Zug tätig. Tino Hutter ist Betriebs-
ökonom und diplomierter Wirt-
schaftsprüfer. Als Audit-Partner in 
der Zentralschweiz betreut er 
nationale und internationale 
Dienstleistungs-, Handels- und 
Industrieunternehmen. Insbeson-
dere hat sich der leidenschaftliche 
Fussballer und Fasnächtler ein 
breites Wissen in der Konzern-
prüfung nach Swiss GAAP FER 
angeeignet und sich im Bereich 
des Rohstoffhandels spezialisiert.



Martin Zemp
Leiter Steuern EY Luzern

Martin Zemp (39) ist der Lei-
ter der Steuerabteilung von EY 
in Luzern. Er hat mehr als elf 
Jahre Erfahrung in der Beratung 
von natürlichen Personen sowie 
von nationalen und multinatio-
nalen Grossunternehmen und 
KMU. Er weist eine umfassende 
Kompetenz im Unternehmens-
steuerrecht aus, insbesondere in 
den Bereichen Steuerberatung, 
Design, Optimierung und der 
Umsetzung von steuereffizienten 
Unternehmensstrukturen sowie 
in der Unterstützung bei steuer-
lichen Betriebsprüfungen von 

internationalen und nationalen 
Gruppen. Aktuell betreut er sehr 
viele Kunden bei einer steuer-
optimalen Umsetzung der 
Schweizer Steuerreform. Martin 
Zemp ist im Entlebuch aufge-
wachsen, dort verbringt er noch 
immer gerne Zeit in der Natur, 
auf der Jagd oder beim Wan-
dern. Martin Zemp ist verheira-
tet und lebt in Luzern.  

Roland Z’Rotz 
PwC Luzern

Roland Z’Rotz ist Senior 
Manager in der Steuerabteilung 
bei PwC Schweiz. Er hat 2006 
als Wirtschaftsprüfer bei PwC 
begonnen. 2010 hat er die 
Revision verlassen und innerhalb 
von PwC einen Wechsel in die 
Steuerabteilung vollzogen. Seit-
her beschäftigt sich der diplo-
mierte Steuerexperte und dip-
lomierte Wirtschaftsprüfer mit 
steuerlichen Fragestellungen von 
Familienunternehmen und KMU 
sowie deren Inhabern.

Roland Z’Rotz leitet für PwC 
in Luzern den Bereich Steuern 

für Familienunternehmen und 
KMU. Er beschäftigt sich seit 
Jahren mit der Steuerreform in 
der Schweiz und entwickelt ziel-
führende Strategien für Unter-
nehmen, welche von der Reform 
betroffen sind. 

PwC ist ein weltweites Netz-
werk für Dienstleistungen in den 
Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Rechts- und Steuerberatung 
sowie Wirtschaftsberatung mit 
Mitgliedsfirmen in 157 Ländern 
und über 223 000 Mitarbeiten-
den. PwC Schweiz ist mit rund 
3000 Mitarbeitenden und Part-
nern an 14 Standorten in der 
Schweiz vertreten.

ANZEIGE

Ihr Abo kennt 
keinen 
Feierabend. 

Lesen Sie digital.  
Immer und überall.
Jetzt Online-Zugang 
kostenlos freischalten: 
luzernerzeitung.ch/
inbegriffen

luzernerzeitung.ch

Der KantonNidwalden ist wirtschaftsfreundlich und

weltoffen. Nidwalden ist ein Top-Wirtschafts-Standort

mit Perspektiven. DieWirtschaftsförderung ist dabei

das Bindeglied zwischen Politik undWirtschaft.

Die Wirtschaftsförderung Nidwalden
ist Ihr Ansprechpartner
bei allen wirtschaftlichen Anliegen

Stansstaderstrasse 54, 6371 Stans
Telefon 041 618 76 54
wirtschaftsfoerderung@nw.ch
www.wirtschaftsfoerderung.nw.ch

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

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

Ganz persönlich für Sie da.
Unsere Unternehmensberater
in Ihrer Nähe.

Thomas Dünki
Generalagent Sursee

Uwe Strehle
Generalagent Zug

Markus Wunderli
Generalagent Urschweiz

Anel Hodzic
Generalagent Luzern

Adrian Müller
Unternehmensberater

Pascal Denzler
Unternehmensberater

Stefan Gutzwiller
Key Account Manager

Bruno Schmid
Leiter Marktgebiet Mitte



Maréchaux Elektro AG | Telefon 041 319 44 44 | www.marechaux.ch

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

Maréchaux-Gruppe: ein starkes Netzwerk für Ihren Mehrwert
Die Maréchaux-Gruppe verbindet mehrere Unternehmungen aus den Bereichen Elektroinstallation,
Telekommunikation, Gebäudeautomation, IT/ICT und Sicherheit zu einem umfassenden Experten-
Netzwerk, das sich über die gesamte Schweiz erstreckt. So bündeln wir Elektro-Kompetenzen,
nutzen Synergien und schaffen Mehrwert für Sie.

Auch in den Bereichen Immobilienentwicklung, Hotellerie (Hotel Radisson Blu Luzern), Fassaden-
bau, Strahltechnik sowie Maler- und Gipserarbeiten (MVM AG) sind wir für Sie ein verlässlicher
Partner mit hoher Fachkompetenz.

Qualitätsbewusst. Nachhaltig. Innovativ.
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