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«Nestor hat tiefgreifende
Fragen gestellt. Es waren genau
die richtigen.»
Für gute Nachfolge-Lösungen braucht es einen guten Sparringpartner.
Jetzt beraten lassen. lukb.ch/nachfolge

Nestor Reist, Kundenberater, im Gespräch mit Andreas Marti und Xander Seiler, RMB Group
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«Stabile Wirtschaft – agile Unternehmen»

Im vergangenen Herbst steckten Wirtschaft und Gesell-

schaft mitten in der Corona-Krise. Damals schrieben wir: 

«Die Schweizer – und besonders auch die Zentralschwei-

zer – Wirtschaft hat sich in bisherigen Krisenzeiten immer 

als erstaunlich robust erwiesen. Hoffen wir, dass es auch 

diesmal so sein wird. Positive Beispiele gibt es jedenfalls 

zuhauf. Wir lassen uns nicht unterkriegen!» Wie viel ist 

von dieser Hoffnung und den Durchhalteparolen geblie-

ben? Viel, können wir im Nachhinein sagen. Die Zentral-

schweizer Wirtschaft ist wirklich stabil geblieben. Dies 

vor allem dank agilen Unternehmen.

Es ist erstaunlich und gleichzeitig erfreulich, wie die lo-

kalen KMU auf die Veränderungen reagiert haben. Mit 

Wandel umzugehen, ist seit jeher eine zentrale Heraus-

forderung der Unternehmensführung. Die Corona-Krise 

hat jedoch die Geschwindigkeit der Veränderungen noch-

mals erhöht. Aus diesem Grunde ist Agilität für Unter-

nehmen noch zentraler geworden. Wandel und Stabilität 

sind jedoch nicht zwei getrennte Phänomene. Sie stehen 

in enger wechselseitiger Abhängigkeit. Dies erfordert einen 

Spagat zwischen Stabilität und Innovation, zwischen Ef-

fizienz und Flexibilität, zwischen Unternehmensvorgaben 

und Eigeninitiative. Nicht allen gelingt er gleich gut, aber 

viele Zentralschweizer Unternehmen beherrschen ihn.

Corona hat noch einen weiteren Punkt in den Vorder-

grund gerückt. Was ist für Unternehmen und Mitarbei-

tende besser: Homeoffice oder Büro? Die Corona-Pande-

mie hat die Frage, wo und wie wir arbeiten, neu lanciert. 

Darauf mussten alle Unternehmen eine Antwort finden. 

Auch hier galt es, agil zu reagieren. Nun zeigt sich, neue 

Arbeitsmodelle funktionieren. Homeoffice ist gekommen, 

um zu bleiben.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ihr Redaktionsteam ROI

Thermoplan entwickelt und produziert in Weggis 
Kaffeevollautomaten in höchster Schweizer Qualität 
für den professionellen Gebrauch in Gastronomie 
und Gewerbe. Bild: PD
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Zwei, die sich kennen.
Wir sind uns bekannt. Seit 49 Jahren unterstützen wir KMU in der beruflichen Vorsorge.
Diese Erfahrung schafft Vertrauen. Sie hilft den Unternehmen aber auch, sich auf ihr Kern-
geschäft zu fokussieren. www.pkg.ch
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Schmid Gruppe schärft ihr Profil
Die Schmid Gruppe mit Sitz in Ebikon ist ein führendes Zentralschweizer Unternehmen 

in der Bau- und Immobilienbranche. Künftig will man 

verstärkt Akzente in der Architektur und im Baumanagement setzen.

Architektur, Baumanagement, 
Leistungen als Generalunter-
nehmung und als Bauunterneh-
mung sowie Entwicklung und 
Bewirtschaftung von Immobilien 
sind die Kernkompetenzen der 
Schmid Gruppe. Sie ist vor-
wiegend in der Zentralschweiz 
und im Mittelland tätig und 
sehr breit aufgestellt. Die Schmid 
Bauunternehmung AG deckt alle 
Sparten ab. Dazu gehören Hoch- 
und Tiefbau, Bauerneuerung, 
Fassadenbau, Gartenbau und 
Bauaustrocknung. Die Schmid 
Immobilien AG wiederum bie-
tet eine Dienstleistungspalette 
von der Landakquisition und 
der Entwicklung von Immobi-
lien bis zur Vermarktung und 
zur Bewirtschaftung. Die Schmid 
Generalunternehmung AG rea-
lisiert schlüsselfertige Projekte 
und übernimmt die volle Ver-
antwortung für die vereinbarten 
Gesamtleistungen. 

Architektur und 
Baumanagement

Die Schmid Architektur & 
Baumanagement AG schliesslich 
plant und realisiert Bauten jegli-
cher Art. Zusätzlich garantiert sie 

auf Wunsch das gesamte Projekt-
management, also die Projekt-
leitung, die Überwachung des 
Baufortschritts, die Koordination 

der Termine und das Controlling 
der Kosten. «Diese Leistungen 
wurden bisher von der Öffent-
lichkeit zu wenig wahrgenom-

men», sagt Markus Schmid, 
CEO und seit 2021 zusätzlich 
Verwaltungsratspräsident. «Wir 
wollen unser Leistungsangebot 

Kennzahlen
Inhaber
Hans und Markus Schmid, Barbara Lang-Schmid

Rechtsform
Aktiengesellschaft

Firmengründung
1979

Mitarbeitende
513, davon 28 Lernende (Stand 1. Januar 2021)

Umsatz
215 Millionen Franken im Jahr 2020

Marktgebiet
Kantone LU /ZG /NW/OW/SZ /UR /SO/AG/ZH

Sozialcharta
Die Sozialcharta der Schmid Gruppe betont die starke Ausrichtung 
der Familie Schmid, nach sozialen Grundsätzen zu arbeiten. Sie 
gründet auf dem Wunsch und dem Ziel, Mehrwerte für mög-
lichst viele Menschen zu schaffen und diese daran teilhaben zu 
lassen. Jedes Jahr werden 20 Prozent des Reingewinns der gan-
zen Schmid Gruppe für das Personal einerseits und für gemein-
nützige Zwecke andererseits verwendet.
Als Zeichen der Wertschätzung erhält das Personal gemäss der 
Sozialcharta 10 Prozent des Reingewinns in Form von freiwilligen 
Sondervergütungen. 10 Prozent des Reingewinns fliessen in die 
Schmid Unternehmerstiftung, die ausschliesslich gemeinnützigen 
Zwecken dient.

Markus Schmid hat im August 2021 das Verwaltungsratspräsidium der Schmid Gruppe von seinem Vater Hans übernommen. 
Bild: PD
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am Markt sichtbarer machen und 
damit vermehrt unsere Stärken 
betonen. Diese liegen nebst der 
Ausführung unter anderem ganz 
klar in unserer Planungskompe-
tenz und im Baumanagement.»

Die Schmid Generalunterneh-
mung AG mit Sitz in Ebikon heisst 
seit September dieses Jahres des-
halb Schmid Architektur & Bau-
management AG. Die Firma be-
schäftigt über 50 Mitarbeitende. 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 
ist Beat Jäggi. «Unsere Architek-
tur ist im Alltag verankert. Ziel ist 
es, ästhetische, funktionale und 
nachhaltige Wohn- und Arbeits-
räume zu schaffen, in denen 
sich Menschen wohlfühlen», er-
klärt er. «Unser grosses Plus: Als 
Teil der Schmid Gruppe findet 
man bei uns sämtliche Dienst-
leistungen der Bau- und Immo-
bilienbranche unter einem Dach.» 
Weiterhin werden auch Aufträge 
im Generalplaner-, Generalunter-
nehmer- und Totalunternehmer-

vertrag ausgeführt. Zu diesem 
Zweck wurde der Sitz der Schmid 
Generalunternehmung Hergiswil 
nach Ebikon verlegt.

Wechsel in 
der Führung

Nach seinem 80. Geburtstag 
hat sich Firmengründer Hans 
Schmid entschieden, nochmals 
einen Schritt kürzerzutreten, 
nachdem er die operative Lei-
tung der Schmid Gruppe im 
Januar 2011 seinem Sohn an-
vertraut hatte. Im August 2021 
ist er als Verwaltungsratspräsi-
dent sämtlicher Schmid-Firmen 
zurückgetreten und hat Markus 
Schmid dieses Amt übergeben. 
Hans Schmid bleibt weiter-
hin Verwaltungsratsmitglied und 
wird sich auch in Zukunft für 
die Schmid Gruppe engagieren. 
Er blickt auf eine 42-jährige 
intensive und erfolgreiche Un-
ternehmertätigkeit zurück. Das 

kleine Baugeschäft, welches er 
im Jahr 1979 erworben hatte, 
wuchs unter seiner Führung zu 
einer erfolgreichen Unterneh-
mensgruppe mit über 500 Mit-
arbeitenden heran.

Soziales 
Engagement

Als Bauherr von kleineren Ge-
werbebauten rund um Ebikon 
verdiente Hans Schmid sein ers-
tes Geld. Unternehmensgewinne 
investierte er in den Kauf von 
neuem Bauland und entwickel-
te, realisierte und vermarktete 
mit einem konstanten Team sei-
ne eigenen Bauprojekte gleich 
selbst. Das Familienunternehmen 
entwickelte sich dynamisch wei-
ter. Hans Schmid war stets be-
strebt, den Erfolg mit seinen 
Mitarbeitenden zu teilen und 
auch die Gesellschaft daran teil-
nehmen zu lassen. Davon zeugt 
die von ihm 2006 gegründete 

Sozialcharta der Schmid Gruppe. 
Mit der Schmid Unternehmer-
stiftung unterstützt er Personen, 
Institutionen und Projekte, die 
ihm am Herzen liegen. Damit 
schafft er nach wie vor Mehr-
werte für zahlreiche Menschen.

Tradition 
weiterführen

Markus Schmid, welcher seine 
berufliche Laufbahn im Familien-
unternehmen 1999 begann, ist 
studierter Betriebsökonom und 
diplomierter Immobilientreuhän-
der. Als neuer VR-Präsident ist es 
sein Ziel, den von Hans Schmid 
beschrittenen Weg fortzusetzen 
und die Erfolgsgeschichte des 
Unternehmens weiterzuschreiben. 
Die Werte «miteinander», «ehr-
lich», «konsequent weitsichtig» 
und «verbindlich» sind im Unter-
nehmen fest verankert und sollen 
auch in Zukunft die Ausrichtung 
der Schmid Gruppe prägen.

Deine
gesunden
Begleiter.
365 Tage
im Jahr.

Premium-
Deals auf

enjoy365.ch

Jetzt
Belohnungs-
App laden

Weitere Informationen auf active365.ch und enjoy365.ch

Deine Gesundheit.
Dein Partner.
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Auf in eine smarte Zukunft!
Das neue Smart Region Lab der Hochschule Luzern (HSLU) soll als Thinktank die Zentralschweiz bei der 

digitalen Transformation unterstützen. Im Lab erarbeiten Forschende und Wirtschaftspartner mittels Daten-

visualisierungen smarte Lösungen. Den Auftakt macht ein Projekt zu Touristenströmen in der Region.

Ob im Berufsleben oder im 
Studium, ob im privaten oder im 
öffentlichen Raum – die digitale 
Transformation verändert unser 
Leben auf allen Ebenen. So wie 
jeder Einzelne und jedes Unter-
nehmen, so sind auch Städte 
und Gemeinden gefordert, mit 
den Entwicklungen Schritt zu hal-
ten. «Viele Städte wie Hamburg 
oder Wien leisten diesbezüglich 
Pionierarbeit. Sie setzen auf in-
novative Ideen und nutzen den 
digitalen Wandel als Chance», 
sagt Prof. Dr. Gabriela Christen, 
Projektleiterin der HSLU-Initiative 
«Smart Region Zentralschweiz». 
Jedoch seien solche Smart-City-
Strategien urban orientiert und 
würden Besonderheiten von länd-
lich geprägten Regionen wie der 
Zentralschweiz zu wenig berück-
sichtigen, so Christen. Daher hat 
die HSLU mit der Vision einer 
Smart Region Zentralschweiz die 
Initiative übernommen.

«Die Zentralschweiz verfügt 
bisher über keine übergreifende 
Strategie für den Umgang mit 
der digitalen Transformation in 
der Region. Mit unserer gut ver-
netzten und breit aufgestellten 
Hochschule wollen wir diese Lücke 
füllen», erklärt Christen. Hauptziel 
sei es, die Zentralschweiz als länd-
liche bis alpine Region mit kleine-
ren und mittleren Städten in der 
digitalen Transformation sichtbarer 
zu machen und ihre Handlungs-
fähigkeit zu stärken. «Wir möchten 
dazu beitragen, dass die Stand-
ortattraktivität für Unternehmen 
in der Zentralschweiz erhöht wird 
und sie bei der digitalen Trans-
formation ganz vorne dabei sind», 
so Christen.

Novum für 
Zentralschweiz

Um gemeinsam an konkreten 
Fragestellungen zu arbeiten, hat 

die HSLU einen physischen Ort 
geschaffen: das Smart Region 
Lab, welches am Departement 
Informatik in Rotkreuz beheimatet 
ist. «Das Smart Region Lab ist 
Labor und Forum zugleich. Bisher 
gibt es nichts Vergleichbares, das 
die Weiterentwicklung der Region 
mit digitalen und interaktiven 
Tools ermöglicht», sagt Gabriela 
Christen. Im Smart Region Lab 
wird es möglich, komplexe räum-
lich-gesellschaftliche Beziehungen 
und Entwicklungen in digitalen 
Modellen darzustellen, diese zu 
variieren und Lösungen für ge-
sellschaftsrelevante Fragen zu 
entwickeln. «Einerseits können 
Unternehmen im Smart Region 
Lab ihre Ideen und Bedürfnisse 
einbringen. Andererseits ermög-
licht ihnen der Thinktank den 
Zugang zu wertvollem Wissen», 
verspricht Christen. Im Zentrum 

stehen Themen wie Mobilität und 
Tourismus, Energie und Klima, 
Stadt- und Siedlungsentwicklung. 
Ganz entscheidend dabei seien, 
so Christen, der Einbezug ver-
schiedenster Fachdisziplinen und 
der enge Austausch mit Akteurin-
nen und Akteuren aus der Zent-
ralschweiz – etwa mit Politikern, 
Unternehmerinnen, Verbänden 
oder Kulturschaffenden. 

Interaktiv nutzbar
Das Herzstück des neuen Labs 

sind interaktive Datentische. 
Darauf lassen sich unterschied-
liche Arten von realen Daten dar-
stellen und kombinieren: Karten 
mit Siedlungen und Strassen, Mo-
bilitätsströme, Energienetze, Wirt-
schaftsräume oder Sozialdaten. 
«Diese Visualisierungen haben 
den Vorteil, dass sie sich je nach 

Fragestellung gut variieren las-
sen», so Christen. Sie bilden damit 
die Grundlage für die Entwicklung 
von smarten Lösungen für die 
Zentralschweiz. Weitere digitale 
Lösungen wie Augmented- und 
Virtual-Reality-Anwendungen sind 
ebenfalls geplant. 

Als Pilotprojekt hat die HSLU 
Daten zu Tourismusströmen in 
der Zentralschweiz, die während 
der Pandemie erhoben wurden, 
visualisiert und in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen touristischen 
Akteuren ausgewertet (siehe Kas-
ten). Die Resultate werden im 
Januar 2022 zur offiziellen Ein-
weihung des Smart Region Lab 
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Informationen zur HSLU-Initia-
tive «Smart Region Zentral-
schweiz» und zum Smart Region 
Lab finden sich unter:

 hslu.ch/smartregion 

Labor und Forum zugleich: Im Smart Region Lab arbeitet die HSLU zusammen mit externen Partnern an Lösungen zu komplexen 
Fragestellungen. Herzstück des Labors sind digitale, interaktive Datentische. Bild: Ingo Höhn
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Pilotprojekt zeigt Potenziale für den Tourismus 

Prof. Dr. Ulrike Sturm ist Leiterin des Smart Region Lab und erklärt Ziel, Vorgehen und Nutzen des ersten Projekts.

Was wird im Rahmen des 
Pilotprojekts untersucht?
Ulrike Sturm: Wir untersuchen 
die Veränderungen der Schwei-
zer Gästeströme durch Co-
vid-19 in der Erlebnisregion 
Luzern-Vierwaldstättersee. Die 
Daten wurden im Rahmen 
eines Hochschulprojekts von 
einem professionellen Umfra-
geinstitut erhoben und anony-
misiert. Sie zeigen unter ande-
rem, wo und wie lange die 
inländischen Besucherinnen 
und Besucher in der Zentral-
schweiz unterwegs waren. Wir 
erfahren zudem etwas über 
ihr Alter oder ihr Einkommen 
und wissen, ob sie während 
des Pandemiejahres nur einmal 

oder mehrfach in die Zentral-
schweiz gekommen sind. 

Welche Relevanz hat das 
Projekt für die Region?
Der Tourismus ist ein enorm 
wichtiger Teil der Zentral-
schweizer Wirtschaft und hat 
sich durch die Pandemie stark 
verändert. Die Zahl der inter-
nationalen Touristinnen und 
Touristen ging zurück, während 
neue Gäste – primär aus dem 
Inland – hinzugewonnen wur-
den. Was die inländischen Tou-
ristinnen und Touristen betrifft, 
so weiss man noch zu wenig, 
wofür sie sich interessieren. 
Unser Pilotprojekt im Smart 
Region Lab hilft, neue Erkennt-

nisse zu diesem wichtigen Be-
suchersegment zugänglich zu 
machen und daraus entspre-
chende Massnahmen zu ent-
wickeln und anzustossen.

Für wen ist das von Nutzen?
Zum einen nützen die Erkennt-
nisse denjenigen, die touristi-
sche Angebote auf breiter 
Ebene entwickeln, wie Touris-
musorganisationen. Aber auch 
einzelne touristische Anbieter, 
wie Hotels oder Freizeitbetrie-
be, profitieren von dem Wissen 
und können es gezielt nutzen. 
Unser Ziel ist auch, die ko-
operative Zusammenarbeit zwi-
schen den unterschiedlichen 
Leistungsträgern und Touris-

musorganisationen zu stärken. 
Und nicht zuletzt sollen die 
Gäste zukünftig von noch bes-
seren Erlebnismöglichkeiten in 
der Region profitieren.

Wie werden die Daten ge-
nutzt?
Die Daten der Gästeströme 
lassen sich mit den dazuge-
hörigen soziodemografischen 
Angaben der Personen kombi-
nieren. Der Datensatz ist reprä-
sentativ für die Schweizer Be-
völkerung, und wir können 
damit sehr anschaulich den 
Ist-Zustand und das «Was wäre, 
wenn?» visualisieren und somit 
die Potenziale für den inländi-
schen Tourismus aufzeigen. 

Zeichen der
Zeit erkennen
Mit der Zeit gehen, heisst denWandel zu antizipieren.
Sich mit neuenTechnologien auseinanderzusetzen
und ihre Möglichkeiten für die eigene Geschäftstätigkeit
zu identifizieren. Genauso wie sich nachhaltig zu
finanzieren und für die Zukunft aufzustellen. Mit
innovativem Denken und umfassender Fachkompetenz
unterstützen wir unsere Kunden auf diesemWeg.
Sprechen Sie mit uns.

Thomas Affolter, Leiter Marktregion Zentralschweiz
+41 58 249 49 82, taffolter@kpmg.com

© 2021 KPMGAG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Name und Logo von KPMG sind rechtlich geschützt.
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BRITA stärkt Standort Schweiz
BRITA, internationaler Marktführer für Trinkwasseroptimierung und -individualisierung, 

hat seinen Standort in Neudorf vollständig erneuert und ausgebaut. 

Das schafft Platz für weiteres Wachstum im wichtigen Schweizer Markt.

«BRITA ist auch in der Schweiz 
die Nummer 1 für die Aufberei-
tung von Wasser», freut sich Aldin 
Hadzic, Geschäftsführer von BRI-
TA Schweiz. «Diese starke Position 
möchten wir noch weiter aus-
bauen. Der Um- und Neubau in 
Neudorf schafft den notwendigen 
Raum dafür.» Beim wachstums-
bedingten Umbau stand öko-
logisches und nachhaltiges Bau-
en im Vordergrund. So wurde 
etwa die Ölheizung durch eine 
Erdsonden-Wärmepumpe ersetzt, 
welche auch gleichzeitig kühlt. 
Der ganze Bürotrakt ist mit einer 
Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung ausgerüstet. Zudem 
wurden für eine bessere Ener-
gieeffizienz bestehende Geräte 
ersetzt, Leuchten der neuesten 
Generation eingebaut und Lade-
stationen für E-Autos erstellt. Ein 
Teil der Energie gewinnt man über 
Solarzellen auf dem Dach.

Drei Geschäftsbereiche
Rund 80 Mitarbeitende betreu-

en von Neudorf aus den Schwei-

zer Markt in den drei Bereichen: 
• BRITA Consumer (Haushalts-

filter), Tischwasserfilter, Trinkfla-
schen mit Filter, Küchenarmatur 
mit Filter, Wassersprudler;

• BRITA Professional (Filter für 
gewerbliche Kunden), Produk-
te für Hotellerie, Gastronomie, 
Catering und Vending;

• BRITA Wasserspender (inklusi-
ve Serviceabteilung), leitungs-
gebundene Wasserspender für 
Büros, Schulen, Gastronomie, 
Produktion, Pflegeheime, Spi-
täler.

Weiteres Wachstum
Aldin Hadzic ist überzeugt, dass 

BRITA seine starke Position in der 
Schweiz noch weiter ausbauen 
kann. «Die Themen Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit gewinnen 
immer grössere Bedeutung», sagt 
er. «BRITA-Produkte tragen dazu 
bei, die Umweltbelastung zu re-
duzieren. Immer mehr Konsumen-
tinnen und Konsumenten gehen 
dazu über, eigenes Frischwasser 
aufzubereiten, statt in Flaschen 

abgefülltes Wasser zu kaufen.» 
Das Unternehmen selbst nehme 
den Umweltgedanken ebenfalls 
sehr ernst, sagt Aldin Hadzic. 
Schon lange. «BRITA startete 
ein eigenes Recycling-Programm 
für gebrauchte Filterkartuschen 
bereits 1992, also lange bevor 
das Thema ‹in› war.» Seit mehr 
als fünf Jahren unterstützt BRITA 
auch die Aktion «Weniger Plastik 
ist Meer», WDC-Schutz von Walen 
und Delfinen, und setzt sich auch 
sonst intensiv für die Vermeidung 
von Plastikabfall ein.

BRITA-Gruppe
Die Schweiz ist für BRITA ein 

Schlüsselmarkt in Europa. Die 
Vertriebsgesellschaft in Neudorf 
ist eingebettet in die weltweit 
tätige Gruppe. Mit einem Ge-
samtumsatz von 617 Millionen 
Euro im Geschäftsjahr 2020 und 
2124 Mitarbeitenden Ende 2020 
weltweit ist die BRITA-Gruppe 
eines der führenden Unternehmen 
in der Trinkwasseroptimierung. 
Ihre Traditionsmarke BRITA hält 

eine Spitzenposition im globalen 
Wasserfiltermarkt. 

Hauptsitz in 
Deutschland

Das Familienunternehmen mit 
Hauptsitz in Taunusstein bei Wies-
baden ist durch 30 nationale 
und internationale Tochtergesell-
schaften beziehungsweise Be-
triebsstätten sowie Beteiligungen, 
Vertriebs- und Industriepartner 
in 70 Ländern auf allen fünf 
Kontinenten vertreten. Es betreibt 
Produktionsstätten in Deutsch-
land, Grossbritannien, Italien und 
China. Gegründet 1966, entwi-
ckelt, produziert und vertreibt der 
Erfinder des Tisch-Wasserfilters für 
den Haushalt heute ein breites 
Spektrum innovativer Lösungen 
für die Trinkwasseroptimierung, 
für den privaten und den gewerb-
lichen Gebrauch sowie leitungs-
gebundene Wasserspender für 
Büros, Schulen, die Gastronomie 
und den hygienesensiblen Care-
Bereich. 

www.brita.ch

Nach knapp zweijährigem Umbau hat BRITA Schweiz in Neudorf neue Räume bezogen. Bild: PD
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Sparringpartner 
für Nachfolgeregelung

Die Nachfolgeregelung ist für jedes Unternehmen ein eminent wichtiges Ereignis. 

«Umso wichtiger ist es, bei diesem Prozess einen kompetenten Sparringpartner an seiner Seite 

zu haben», sagt Patrick Koller von der Luzerner Kantonalbank.

Genaue Zahlen gibt es nicht, 
aber Schätzungen gehen davon 
aus, dass derzeit in der Schweiz 
mehrere zehntausend Unterneh-
men ihre Nachfolge regeln müs-
sen. «Viele Unternehmer haben 
diese Frage wohl lange aufge-
schoben», meint Patrick Koller, 
Teamleiter Unternehmerbank bei 
der Luzerner Kantonalbank. «Wir 
stellen momentan einen eigent-
lichen Nachholbedarf fest.» Grün-
de dafür gibt es mehrere. Für 
Unternehmer, die ihren Betrieb 
während Jahrzehnten aufgebaut 
haben, ist es oft nicht leicht, 
loszulassen. Zudem kommt es 
heute immer häufiger vor, dass 
eine familienexterne Lösung ge-
funden werden muss. Der Anteil 
der Firmenübernahmen innerhalb 
der Familien ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gesunken. 

Frühzeitig handeln
Unabhängig davon, ob eine 

familieninterne oder eine -ex-
terne Nachfolge angestrebt wird: 
Patrick Koller rät allen Unter-
nehmern, das Thema «wie wei-
ter?» frühzeitig anzugehen. Im 
Zusammenhang mit der Über-
gabe eines Unternehmens stellen 
sich nämlich viele Fragen, die 
geklärt werden müssen. «Viele 
Unternehmer kennen ihre Firma 
aus dem Effeff – und haben 
fast alles auswendig im Kopf», 
sagt er. «Entsprechend viel Zeit 
braucht es für den Aufbau von 
umfassenden Dokumentationen 
und durchgängigen, mehrjähri-
gen Buchhaltungsdaten, für die 
Pflege der Erfolgsfaktoren des 
Unternehmens und das Loslösen 
der Geschäftstätigkeit von der 
Person des Unternehmers. Auch 

rechtliche und steuerliche Aspekte 
sowie die Vorsorgeplanung müs-
sen berücksichtigt werden. In der 
Regel kann sich ein Unternehmer 
in diesen Bereichen auf seinen 
Treuhänder verlassen. Er betreut 
meistens den gesamten Prozess 
und regelt die Verträge.»

Möglicher 
Konfliktherd

Ein Knackpunkt vieler Über-
nahmen ist jeweils die Festlegung 

des Verkaufspreises. Die Preise 
für Unternehmen sind in den 
letzten Jahren kontinuierlich ge-
stiegen, hat man bei der Luzer-
ner Kantonalbank festgestellt. Als 
führende Bank im Kanton hat sie 
einen umfassenden Überblick und 
gute Vergleichsmöglichkeiten. Die 
Bank selber verhalte sich neutral. 
«Wir mischen uns nicht direkt in 
die Preisverhandlungen zwischen 
Verkäufer und Käufer ein. Wir 
sind ein unabhängiger Sparring-
partner, der versucht, in einem 

Mögliche 
Szenarien
Früher war die Weitergabe 
des Geschäfts innerhalb der 
Familie die Regel. Heute sieht 
es oft anders aus. Die Nach-
kommen haben andere beruf-
liche Interessen oder möchten 
unabhängig bleiben. Entspre-
chend hat die Unternehmens-
nachfolge durch aussenste-
hende Personen oder Gruppen 
an Bedeutung gewonnen. 
Grundsätzlich kann unter den 
folgenden Nachfolgeszena-
rien unterschieden werden:

• Nachfolge innerhalb der 
Familie (Family Buy-Out, 
FBO)

• Verkauf an Mitarbeitende 
(Management Buy-Out, 
MBO)

• Verkauf an ein neues 
externes Management 
(Management Buy-In, 
MBI)

• Verkauf an ein anderes 
Unternehmen oder an 
Investoren (Merger & 
Acquisitions, M&A)

• Geordnete Liquidation 
des Unternehmens und 
Überführung der Werte

Patrick Koller, Teamleiter Unternehmerbank bei der Luzerner Kantonalbank Bild: PD



ANZEIGE

offenen Austausch massgeschnei-
derte Finanzierungslösungen zu 
erarbeiten. Unser Know-how und 
unsere Netzwerke stehen beiden 
Parteien zur Verfügung.» Vor al-
lem bei familieninternen Lösungen 
können persönliche Konflikte ent-
stehen. «Generell sind bei Nach-
folgeregelungen immer sehr viele 
Emotionen im Spiel», hat Patrick 
Koller festgestellt. «Es lohnt sich 
deshalb für beide Vertragspartei-
en, einen kompetenten Partner 
an ihrer Seite zu haben.» 

Eigenkapital und 
Persönlichkeit

Bei steigenden Preisen wird 
es für potenzielle Käufer zu-
nehmend schwieriger, genügend 
Eigenkapital aufzubringen. Vor 
allem jüngere Nachfolger stossen 
hier oft an ihre Grenzen. Für die 
Bank als Partnerin heisst das, 
gemeinsam mit dem zukünfti-
gen Unternehmer eine individuelle 

Lösung zu erarbeiten. «Wir als 
Bank berücksichtigen dabei nicht 
nur die finanziellen Aspekte, son-
dern auch die Persönlichkeit und 
die unternehmerischen Fähigkei-
ten der Käufer. Welche Ausbil-
dung und welche Branchenkennt-
nisse haben sie? Verfügen sie 
über Führungserfahrung und die 
Fähigkeit, strategisch zu denken? 
Haben sie genügend Kontakte im 
Markt und in der Branche? Auch 
diese Fragen muss man berück-
sichtigen, wenn man eine opti-
male Lösung und ein tragfähiges 
Finanzierungskonzept erarbeiten 
will», erklärt Patrick Koller. 

Flexiblere Finanzie-
rungsmodelle

«Wichtig ist auch, dass der 
Käufer bereit ist, selber zu in-
vestieren und unternehmerische 
Risiken einzugehen», so der Team-
leiter der Unternehmerbank der 
LUKB. «Es ist auch möglich, dass 

der Verkäufer dem Käufer ent-
gegenkommt und nicht sofort 
den ganzen Kaufpreis einfordert, 
um den Verkauf überhaupt zu 
ermöglichen. Aber das vom Ver-
käufer gewährte Darlehen sollte 
begrenzt sein.» Früher galt die 
Faustregel: Die Bank finanziert 
50 Prozent des Kaufpreises, rück-
zahlbar innert rund fünf Jahren. 
Von dieser starren Regelung ist 
man bei der Luzerner Kantonal-
bank aber klar abgerückt. Je nach 
Situation werden grössere Kredite 
mit längeren Laufzeiten gewährt. 
Möglich ist aber auch der um-
gekehrte Fall. «In den meisten 
Fällen kennen wir als Hausbank 
die Unternehmen und Unter-
nehmerfamilien beziehungsweise 
Eigentümer bestens, manchmal 
bereits über Generationen hin-
weg. Das erlaubt es uns, flexible 
und bei optimalen Konstellationen 
auch sehr ‹sportliche›, sprich nach 
kurzer Zeit rückzahlbare Finanzie-
rungslösungen anzubieten.»

Luzerner 
Kantonalbank
Die Luzerner Kantonalbank 
AG (LUKB) ist mit rund 
1000 Mitarbeitenden die 
führende Bank im Kanton 
Luzern. Sie betreibt 24 Ge-
schäftsstellen und gehört zu 
den grössten Schweizer Kan-
tonalbanken bzw. zu den 
grössten 10 Banken in der 
Schweiz. Zu ihren Kernge-
schäftsfeldern gehören die 
Immobilien- und Unterneh-
mensfinanzierung, die Vor-
sorge sowie die Vermögens-
beratung und -verwaltung. 
Jeweils über 60 Prozent aller 
Luzerner Privatpersonen und 
aller Luzerner Unternehmen 
unterhalten in irgendeiner 
Form eine Geschäftsbezie-
hung mit der LUKB.
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Breisacher Stiftung fördert 
beruflichen Nachwuchs

Theo Breisacher, der Gründer der Alpnach Norm, fördert den beruflichen Nachwuchs. 

Über die Breisacher Stiftung werden erfolgreiche Lehrabgängerinnen und -abgänger unterstützt. 

Stiftungsratspräsidentin ist Tochter Brigitte Breisacher, die Inhaberin der Alpnach Norm-Holding AG.

Der Name Breisacher wird un-
mittelbar mit dem Unternehmen 
Alpnach Norm in Verbindung ge-
bracht: Theo Breisacher hat das 
Unternehmen im Jahr 1966 ge-
gründet. Es war ein Sechs-Mann-
Betrieb, der im beschaulichen 
Alpnach Dorf schnell Fuss fasste 
und zu einem der bedeutendsten 
Arbeitgeber der Region wurde. 
Heute ist Alpnach Schränke AG 
der führende Spezialist in der 
Herstellung von Stauraummöbeln 
in der Schweiz. Als Pionier hatte 
Theo Breisacher ein Schrankan-
bausystem auf dem Schweizer 
Markt eingeführt – damals ein 
absolutes Novum in der Schweiz. 
Heute sind die Prozesse standar-
disiert und die Produkte werden 
individuell nach Kundenwunsch 
gefertigt.

Die Tochter 
übernimmt

Im Jahre 2008 hat Brigitte 
Breisacher, die im Rahmen des 
Wirtschaftspreises «Entrepreneur 
of the year 2021» des Bera-
tungsunternehmens EY im Kreis 
der Finalistinnen und Finalisten 
zu finden war, Alpnach Norm 
von ihrem Vater übernommen, 
in der Alpnach Norm-Holding 
AG gebündelt und mit grossem 
Erfolg weiterentwickelt. Die Fir-
men heissen Alpnach Schränke 
AG, Alpnach Küchen AG sowie 
ZURAG AG. Gegenwärtig be-
schäftigen die Alpnach-Unter-
nehmen 200 Mitarbeitende. Im 
Mutterhaus in Alpnach Dorf 
werden sämtliche Schrankpro-
dukte auf über 20000 m2 Fläche 
hergestellt. Das jährliche Pro-
duktionsvolumen beträgt rund 
45000 Schränke. In Strengelbach 

werden knapp 2000 Küchen 
produziert.

Nachwuchs 
gezielt fördern

Aus eigener Erfahrung war es 
Theo Breisacher immer ein An-
liegen, den Nachwuchs zu för-
dern und wissbegierige Lernende 
finanziell zu unterstützen. Er, der 
1954 als 18-Jähriger allein und 
auf sich gestellt mit hundert D-
Mark in der Tasche in die Schweiz 
kam, um hier eine neue Existenz 
aufzubauen, weiss, was es heisst, 
sich in jungen Jahren beruflich 
zu behaupten. Es war für ihn 
also naheliegend, sich nach der 
Übergabe der Firma an seine 
Tochter Brigitte auf die Förderung 
des beruflichen Nachwuchses zu 
konzentrieren. Zusammen mit sei-
ner Frau Inge gründete er 2008 
die Breisacher Stiftung mit dem 
klaren Zweck, den beruflichen 
Nachwuchs zu fördern und Einsatz 
und gute Leistungen zu belohnen. 

Die Breisacher Stiftung fördert 
das duale Berufsbildungssystem 
in der Zentralschweiz, insbeson-
dere in den Kantonen Ob- und 
Nidwalden. Jährlich prämiert die 
Stiftung leistungsstarke Lehrab-
gängerinnen und -abgänger mit 
einer beachtlichen Geldsumme. 
Als Kapital ging eine Liegenschaft 
in Alpnach an die Stiftung über. 
Die Mieterträge von rund 200000 
Franken kommen nicht nur Lehr-
abgängern zugute. Die Stiftung 
unterstützt auch zweckgebunden 
humanitäre Projekte der NAK, 
in Not geratene ehemalige oder 
gegenwärtige Mitarbeitende der 
familieneigenen Firmen und über-
weist auf Weihnachten an die 
Sozialämter von Obwalden einen 
Geldbetrag zur freien Verfügung.

145000 Franken 
für den Nachwuchs

Insgesamt hat die Breisacher 
Stiftung in den vergangenen drei-
zehn Jahren über drei Millionen 

Franken an Prämien und Spenden 
ausbezahlt. Dieses Jahr waren 
es 145000 Franken, die an 150 
Absolventinnen und Absolventen 
des Lehrabschlusses 2021 in einem 
Obwaldner oder Nidwaldner Be-
trieb ausgeschüttet wurden. Dazu 
kommen Spezialprämien an Lehr-
abgängerinnen und -abgänger, 
die erfolgreich an der Schweizer 
Meisterschaft SwisSkills teilgenom-
men haben. Wegen der Pandemie 
erfolgte auch dieses Jahr die Über-
gabe der Preisgelder schriftlich. 
Stiftungsratspräsidentin Brigitte 
Breisacher wandte sich mit einem 
Appell an die Preisträgerinnen und 
-träger und hielt fest: «Wenn du 
gewohnt bist, dich auf neue An-
forderungen in deinem Job einzu-
stellen, und Spass daran hast, dich 
auch in diese hineinzuarbeiten, 
dann brauchst du keine Angst vor 
Veränderungen zu haben. Denn 
schon die Bereitschaft als solche, 
mit Veränderungen mitzugehen, 
stellt die Weichen so, dass du 
das auch schaffst.»

Ein Engagement für den Nachwuchs: Brigitte und Theo Breisacher. Bild: PD
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Thermoplan optimiert Produktion
Thermoplan entwickelt und produziert Kaffeevollautomaten in höchster Schweizer Qualität 

für den professionellen Gebrauch in Gastronomie und Gewerbe. 

Das Unternehmen investiert viel in Forschung und Entwicklung.

Kann man eine nahezu perfekte 
Maschine noch besser machen? 
«Auf jeden Fall», sagt Adrian Stei-
ner, CEO von Thermoplan, ohne 
Zögern. «Wir müssen permanent 
in die Optimierung unserer Pro-
dukte, aber auch der Produktion 
investieren. Nur so können wir 
uns angesichts der hohen Pro-
duktionskosten des Werkplatzes 
Schweiz im internationalen Markt 
behaupten. Wir müssen günstiger 
produzieren als unsere Konkur-
renz und eine Topqualität liefern, 
die einen leicht höheren Preis 
unserer Kaffeemaschinen recht-
fertigt.» Dafür sorgen bei Ther-
moplan knapp 430 Mitarbeitende, 
über 100 davon sind Ingenieure, 
vorwiegend für Elektronik und 
Software-Entwicklung. Rund ein 
Viertel der Belegschaft ist in der 
Forschung und Entwicklung sowie 
im Qualitätsmanagement tätig.

Digitalisierung
Die Digitalisierung ist bereits 

vor vielen Jahren in den Werk-
hallen von Thermoplan angekom-
men. Mit den neuen digitalen 
Möglichkeiten lassen sich die 
Kundenbedürfnisse noch schnel-
ler und präziser erfüllen. Aber 
auch dem Unternehmen selbst 
bringt die Digitalisierung vie-
le Vorteile: Kosteneinsparungen 
dank Automatisierung, Daten-
grundlage für Produkt-, Quali-
täts- und Prozessoptimierungen, 
bessere Qualitätskontrolle, Op-
timierung der gesamten Wert-
schöpfungskette vom Lieferan-
ten bis zum Kunden und eine 
Basis für weitere Innovationen, 
Dienstleistungen und Produkte. 
Adrian Steiner erläutert diesen 
Fortschritt anhand zweier Zahlen: 
«Vor zehn Jahren dauerte die 
Montage eines Kaffeeautomaten 
8 bis 9 Stunden, heute sind wir 
bei zweieinhalb Stunden ange-

langt.» Diese Entwicklung soll 
weitergehen. Davon zeugt der 
Bau der neuen Werkhalle, die 
2013 eröffnet wird (siehe Kasten). 

Mit Weggis 
verbunden

Dank modernster Software ist 
jede Kaffeemaschine von Ther-
moplan mit dem Werk in Weggis 
verbunden. Es spielt keine Rolle, 
ob sie in New York oder in Peking 
steht. So kann Thermoplan in 
Echtzeit prüfen, ob bei einzel-
nen Maschinen auf der anderen 
Seite der Welt Wartungsbedarf 
besteht und wann genau Teile 
ausgewechselt werden müssen. 
Zudem können mit der Software 
über Nacht neue Rezepturen auf 
die Maschinen geladen werden. 
Ebenfalls möglich: genaue Er-
fassung der jeweiligen Geräte-
zustände. Nutzt sich eine Kom-
ponente des Gerätes zum Beispiel 
schneller ab, registriert das die 
Firma in Weggis und kann re-
agieren. Die Digitalisierung macht 
es möglich und ist damit sowohl 
für Thermoplan als auch für den 
Kunden von grossem Nutzen. 

Konsumtrends 
erkennen

Die Digitalisierung hilft dem 
Unternehmen auch, schneller auf 
Kundenwünsche zu reagieren oder 
neue Konsumtrends optimal ins 
System aufzunehmen. Es gehört 
zu den Stärken von Thermoplan, 
solchen Trends quasi den Weg zu 
ebnen. Verlangen beispielsweise 
immer mehr Konsumentinnen und 
Konsumenten nach einem kalten 
Kaffeegetränk, ist Thermoplan in 
der Lage, darauf rechtzeitig zu 
reagieren. Dasselbe gilt für die 
steigende Nachfrage nach Milch-
schaum im Kaffee. «Der nächste 
Trend zeichnet sich bereits ab», 
sagt Adrian Steiner. «Immer mehr 
Kundinnen und Kunden akzeptie-
ren keine Kuhmilch mehr, sondern 
wünschen Alternativen wie Hafer- 
oder Sojamilch – sei dies aus öko-
logischen Motiven oder aufgrund 
einer Unverträglichkeit. Für uns 
bedeutet das, dass wir Überle-
gungen anstellen müssen, ob bei 
unseren Maschinen diesbezüglich 
Handlungsbedarf besteht. Wir wol-
len den besten Kaffeegenuss auch 
mit pflanzlicher Milch garantieren.»

Produktion 
verdoppeln

Thermoplan will weiterwach-
sen. Nach dem Bau der neu-
en Werkhalle soll die Zahl der 
Mitarbeitenden von derzeit rund 
430 auf etwa 600 steigen. Die 
Produktion von heute jährlich 
etwa 25000 Kaffeeautomaten 
wird auf rund 50000 Maschi-
nen verdoppelt. Dass für diese 
Mengen auch eine Nachfrage 
besteht, daran zweifelt in Weggis 
niemand. Adrian Steiner nennt 
dazu ein paar Zahlen: «In der 
Schweiz konsumiert eine Person 
etwa 1000 Tassen pro Jahr, in 
den USA sind es pro Kopf und 
Jahr etwa 500 Tassen, in Korea 
und Japan sind es etwa 150. In 
China liegt der Konsum bei vier 
Tassen pro Jahr. Das wird sich ra-
sant ändern. Die Kaffeehauskette 
Starbucks beispielsweise eröffnet 
in China alle 14 Stunden ein neues 
Lokal.» Von diesem wachsenden 
Markt will sich Thermoplan mit 
ihrem Schweizer Qualitätslabel ein 
Stück sichern und damit ihre Posi-
tion als weltweite Marktführerin 
behaupten.

Thermoplan 
Thermoplan entwickelt und 
produziert Kaffeevollauto-
maten für die Gastronomie 
und das Gewerbe. Das Fami-
lienunternehmen ist global 
tätig und beliefert Kunden in 
80 Ländern. Am Schweizer 
Hauptsitz in Weggis sind rund 
430 Mitarbeitende tätig. 
Weltweit gehören über 200 
zertifizierte Vertriebs- und 
Servicepartner zum Thermo-
plan-Netzwerk.

Ein Knopfdruck genügt und schon hat man Milchschaum in absoluter Perfektion. 
Bild: PD
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Spatenstich für Neubau «unique»
Am Standort des zurückgebauten Werks 1 realisiert Thermoplan in den kommenden 

drei Jahren den Neubau «unique» mit sechs zusätzlichen, integrierten Produktionsflächen, 

weiteren Logistikeinrichtungen und Büroräumlichkeiten.

Zwei Merkmale prägen den 
Neubau: die vollständige digitale 
Planung sowie die Nachhaltig-
keit, bereits beim Bau und später 
beim Unterhalt. Die Planung des 
Neubaus erfolgt mit dem drei-
dimensionalen Planungstool BIM. 
So wird bereits in der Planung ein 
digitales Modell realisiert, quasi ein 
Zwilling dessen, was anschliessend 
gebaut werden soll. Dank BIM 
können in einer sehr frühen Phase 
des Baus wichtige Zusammenhän-
ge abgebildet werden. So lassen 
sich beispielsweise Kollisionen von 
Gebäudetechnik-Leitungen vermei-
den oder Dimensionen von Er-
schliessungen frühzeitig realistisch 
bestimmen. Durch diese Methode 
wird das komplette Projekt für alle 
Mitwirkenden transparenter und 
greifbarer. 

Nachhaltigkeit
Viele Unternehmen verlangen 

heute von ihren Lieferanten, dass 
sie nach nachhaltigen Kriterien 
handeln. «Dieser Trend wird sich 
noch verstärken», ist Adrian Stei-
ner überzeugt. «Aber auch wir 
selber sind uns bewusst, dass wir 
als Unternehmen unseren ökolo-
gischen Fussabdruck verkleinern 

müssen. Das hat uns dazu bewo-
gen, bereits beim Bau hohe Stan-
dards in Bezug auf Nachhaltigkeit 
zu erfüllen.» Zudem soll das Ge-
bäude später im Unterhalt höchs-
ten ökologischen Ansprüchen ge-
nügen. «Wir arbeiten an vielfälti-
gen Konzepten, wie wir unsere 
Gebäude in Zukunft effizienter 
betreiben können, Ressourcen ein-
sparen und sie sinnvoll einsetzen», 
so Adrian Steiner. Der Neubau 
unique wird nach LEED® zerti-

fiziert. LEED® (Leadership Energy 
and Environmental Design) wurde 
vom US Green Building Council, 
einer gemeinnützigen Organisation 
mit Sitz in Amerika, gegründet. 
LEED® definiert eine hochwertige, 
ökologische Bauweise für gesün-
dere, umweltfreundlichere und 
profitablere Gebäude und basiert 
auf einem Bewertungssystem, das 
die Umsetzung von definierten 
Nachhaltigkeitsaspekten mit der 
Vergabe von Punkten (oder auch 

Credits genannt) belohnt. Weshalb 
wird nicht nach Minergie-Standard 
gebaut? Adrian Steiner sagt dazu: 
«98 Prozent unserer Produkte ge-
hen ins Ausland. Minergie ist inter-
national als Label kaum bekannt, 
LEED hingegen schon.»

Am 29. März 2024 will Ther-
moplan den Neubau einweihen. 
Dieses Datum ist verbindlich de-
finiert worden. An diesem Tag 
kann das Unternehmen nämlich 
sein 50-Jahr-Jubiläum feiern. 

Am 29. März 2024 will Thermoplan den Neubau «unique» einweihen, pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum. Visualisierung: PD
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«Die besten Ideen kommen 
nicht von mir»

Die Privatbank Reichmuth & Co profiliert sich seit ihrer Gründung immer wieder mit 

wegweisenden Innovationen. Dieses Jahr wird die junge Bank 25 Jahre alt. Ein Gespräch mit Gründer 

und Verwaltungsratspräsident Christof Reichmuth über seine Vision und neue Ideen.

Als Mitgründer von Reich-
muth  & Co haben Sie 1996 mit 
einer Handvoll Leuten begon-
nen, heute sind es 120 Mit-
arbeitende. Was ist das Ge-
heimnis Ihres Erfolgs?

Christof Reichmuth: Es gibt 
kein Geheimnis. Grundsätzlich tue 
ich einfach das, was ich gerne 
tue. Gibt man sich dazu noch 
einige klare Regeln und verfolgt 
diese diszipliniert über längere 
Zeit, dann sollte das zu einem 
erfreulichen Resultat führen. 

Welche Regeln?
Die simple, aber wichtigste Re-

gel lautet: Alles, was wir tun, 
muss dem Kunden einen Nut-
zen stiften und ökonomisch Sinn 
machen. Dazu gehört, dass man 
dem Kunden auch genau zuhört. 

Was ist Ihre Vision mit Reich-
muth & Co?

Wir wollen nicht unbescheiden 
zur meistempfohlenen Privatbank 
werden. Dazu setzen wir auf un-
sere integrale Vermögensver-
waltung, sind Pionier in Vorsor-
gelösungen und offerieren direkte 
Infrastrukturanlagen.

Ein hehres Ziel. Wie wollen Sie 
das erreichen?

Erst wenn wir die Erwartun-
gen unserer Kunden übertreffen, 
beginnen sie positiv über uns zu 
sprechen. Dann sind wir zufrie-
den. Jeder bei uns weiss: Geht 
es unseren Kunden gut, geht es 
auch uns gut.

Wie schwierig ist es, gute Leu-
te in Luzern zu finden?

Luzern ist wunderschön, aber 
tatsächlich ist es nicht ganz ein-
fach, hier die notwendigen Mit-

arbeitenden zu rekrutieren. Ge-
rade in Spezialgebieten müssen 
wir uns vermehrt nach Zürich 
orientieren. Hinzu kommt eine 
sich laufend verschlechternde 
Erreichbarkeit von Luzern. Das 
hilft nicht.

Was ist Ihre Lösung, um die 
Abwanderung von hoch quali-
fizierten Fachkräften zu stop-
pen?

Einerseits sind wir als Unter-
nehmen gefordert. Wir müssen 

vermehrt junge Mitarbeitende 
ausbilden, gerade auch ange-
sichts der technologischen Ent-
wicklungen. Andererseits wäre es 
wichtig, dass auch der Stadtrat 
die Notwendigkeit einer besseren 
Erreichbarkeit für die Wirtschaft 
erkennen und der Stadtbevölke-
rung begründet erklären würde. 

Sie haben einen guten Riecher 
für neue Trends. Ihr Bankhaus 
gehört zu den Schweizer Pio-
nieren in Vorsorge und Infra-

strukturanlagen. Was kommt 
als Nächstes?

Vorerst bauen wir alle drei 
Bereiche aus, weil wir dort noch 
zahlreiche Chancen für die Weiter-
entwicklung sehen. Also unsere 
integrale Vermögensverwaltung 
für vermögende Private, unsere 
Vorsorgelösungen für Unterneh-
mer und Kaderpersonen sowie die 
Infrastrukturanlagen, die mehr-
heitlich von institutionellen An-
legern wie Pensionskassen nach-
gefragt werden. Parallel arbeiten 
wir an neuen Ideen. 

Solche Ideen kommen mir beim 
Joggen. Aber die besten Ge-
schäftsideen entstehen immer aus 
Gesprächen mit Menschen, oft 
solchen mit Kunden. 

Zum Beispiel?
In einem Gespräch mit einem 

Unternehmer entstand die Idee, 
Güterwagen zu kaufen, die dann 
an verschiedene Eisenbahngesell-
schaften in Europa vermietet wer-
den können. Aus dieser Idee ent-
stand die InRoll. Die Firma besitzt 
heute Güterwagen und die Miet-
erträge fliessen jedes Jahr an die 
Aktionäre. Diese Idee konnten 
wir inzwischen erfolgreich mit 
weiteren Anlagen in Verkehrs-, 
Energie- und Versorgungsinfra-
struktur verbreitern. 

Zum Schluss: Wie legen Sie 
persönlich Ihr Geld an?

Ich bin ein Aktienmensch. 
Neben der Beteiligung an unse-
rem Unternehmen habe ich mehr-
heitlich Aktien, keine Anleihen 
und auch kaum Immobilien. Und 
natürlich investiere ich in unsere 
eigenen Alternativanlagen wie 
Hedge Funds, Infrastruktur und 
etwas Venture. 

25 Jahre Reichmuth & Co 
Zum Jubiläum hat sich die Führung der Luzerner Privatbank mit 
ihren drei unbeschränkt haftenden Gesellschaftern reorganisiert. 
Remy Reichmuth (45) hat den Vorsitz der Geschäftsleitung von 
Jürg Staub (55) übernommen, der sich vermehrt auf den Ausbau 
des Geschäfts mit Unternehmern und in Deutschland fokussiert. 
Christof Reichmuth (53), der zusammen mit seinem Vater Karl 
die Bank 1996 gegründet hat, bleibt Verwaltungsratspräsident. 
Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Luzern mit Nieder-
lassungen in Zürich, St.Gallen und München verwaltet Vermögen 
im Wert von über 13 Milliarden Franken.

Christof Reichmuth gründete vor 25 Jahren zusammen mit seinem Vater die gleich-
namige Luzerner Privatbank. Bild: PD
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Der Geschäftsleiter der BE Netz AG, Bau und Energie, Marius Fischer, ist überzeugt, dass die Energie-

wende und die Versorgungssicherheit zu schaffen sind: «Wir brauchen jedoch massiv mehr 

erneuerbare Energie – und erst noch viel schneller. Politik und Energieversorger sind gefordert.»

Die Solaroffensive wurde in den 
letzten 30 Jahren durch einzel-
ne Solarinstallateure und Pioniere 
initialisiert und kontinuierlich aus-
gebaut. Zu diesen gehört die Fir-
ma BE Netz AG, Bau und Energie, 
in Luzern. Allerdings wurde die 
Photovoltaik anfänglich in der 
Schweiz systematisch diskriminiert 
und belächelt. Es fehlte an einer 
gesamtheitlichen Kostentranspa-
renz in der Energieversorgung. Die 
Photovoltaik wurde als unattraktiv 
dargestellt. 

Grosses Potenzial
Heute hat sich die Photovol-

taik weltweit als wirtschaftlichs-
te Stromproduktion etabliert und 
bietet ein grosses Potenzial, um 
die CO2-Emission zu reduzieren. 
Noch wird jedoch die Solar-
energie durch übersetzte Netz-
gebühren verteuert. Zahlreiche 
regulatorische Rahmenbedingun-

gen behindern den erforderlichen 
Durchbruch und den Zubau von 
Solaranlagen. «Die aktuelle Tarif-
gestaltung richtet sich nach der 
Geburtsstunde der Atomenergie 
und nicht nach den Perspektiven 
der Solarenergie und einer er-
neuerbaren Energiezukunft», sagt 
Marius Fischer, Geschäftsleiter der 
BE Netz AG.

Stromlücke droht
Die Energiepreise schiessen 

derzeit weltweit durch die De-
cke. Gegen die Klimaerwärmung 
braucht es umgehend Lösungen. 
Das bundesrätliche Nein zum EU-
Rahmenvertrag ist auch ein Nein 
zum bilateralen Stromabkommen, 
und der Zubau der erneuerbaren 
Energien kommt nur schleppend 
voran. Für Marius Fischer sind 
das deutliche Anzeichen, dass 
in der Energiepolitik und der 
Energieversorgung die erforderli-

che Verantwortung nicht wirklich 
wahrgenommen wird. «Die heisse 
Kartoffel wird von einem Player 
zum anderen weitergereicht», 
stellt er fest. «Zum Glück halten 
eine innovative Wirtschaft sowie 
nachhaltig handelnde Investoren 
und Bauherren dagegen, damit 
sich die abzeichnende Stromlücke 
in einigen Jahren nicht katastro-
phal auswirkt. Ein Zusammenspiel 
der Akteure und der Techno-
logien ist jetzt unumgänglich.»

Bundesrätin und Energieminis-
terin Simonetta Sommaruga wirft 
den Energieversorgungsunterneh-
men (EVU) vor, den erforderlichen 
Zubau der erneuerbaren Energie 
in den vergangenen zehn Jahren 
versäumt zu haben. Auch wird 
den EVU unterstellt, zu viel im 
Ausland und zu wenig im In-
land in die Energieproduktion 
investiert zu haben. Die betriebs-
wirtschaftlich orientierten Ener-
gieunternehmen jedoch sehen 

sich nicht in der Verantwortung, 
den Solarstrom zu fördern, und 
weisen die Aufgabe klar an die 
Politik zurück. 

Energiewende 
ist möglich

Das geltende Fördersystem sei 
nicht genügend, um den Ausbau 
der Photovoltaik wirtschaftlich 
und grosszügig voranzutreiben, 
sagen die Energieunternehmen. 
Sie agieren mit den Zielgrössen 
ihrer Shareholder, die wiederum 
oft politische Gemeinden und 
Kantone sind. Diese schöpfen die 
Dividenden ab und verhindern 
so die notwendigen Investitionen 
für einen gezielten Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Dennoch 
hat sich die AXPO mit der Anlage 
«Alpin Solar» an der Muttsee-
Staumauer als solares Unterneh-
men positioniert und ist dabei, 
sich für ihre Solaroffensive zu for-

«Wir brauchen viel mehr 
erneuerbare Energie»
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matieren. Laut Christoph Brand, 
CEO der Axpo, ist die Energie-
wende ohne Blackouts erreichbar. 
Er sagt aber unmissverständlich, 
dass dafür ein starker Ausbau 
von Solaranlagen erforderlich sei. 

Im benachbarten Bayern deckt 
der Solarstrom fast 20 Prozent des 
Strombedarfs ab. In der Schweiz 
waren es 2020 lediglich 4,7 Pro-
zent. Per Ende 2020 sind in der 
Schweiz 3 Gigawatt Solarleistung 
installiert. «Um die Ziele der Ener-
giestrategie zu erreichen, muss der 
Zubau in der Schweiz von heute 
mit 476 MWp auf 1500 MWp 
jährlich gesteigert werden», er-
klärt Marius Fischer. «Das ent-
spricht einer Verdreifachung der 
heutigen Installationen.» Der Zu-
bau in dieser Grössenordnung 
ist zwingend notwendig, weil 
die Energiestrategie 2050 eine 
Leistung von 50 Gigawatt instal-
lierter Photovoltaik voraussetzt, 
um jährlich 45 Terrawattstunden 
Strom produzieren zu können. 

Agiles 
Unternehmen

«Wir kennen die 
Herausforderungen der 
Energiestrategie und die 
Rahmenbedingung für den Zu-
bau von erneuerbaren Energien», 
betont Marius Fischer. Er zeigt 
sich zuversichtlich: «Als agiles und 
eigenständiges Unternehmen in 
der Solar- und Energiebranche pa-
cken wir diese Herausforderungen 
an. BE Netz unterstützt als Ex-
perte, Fachplaner und Installateur 
von regenerativen Energien die 
erforderliche Zusammenarbeit. 
Diese wertvolle Zusammenarbeit 
und das unternehmerische Enga-
gement ermöglichen der Ener-
gieversorgung quantitative und 
qualitative Perspektiven.»

BE Netz AG
Die BE Netz AG, Bau und Energie, arbei-
tet im Bereich Gebäudeenergie und ist 
spezialisiert auf erneuerbare Energien und 
rationelle Energienutzung. Das Unterneh-

men beschäftigt rund 70 Mitarbeitende 
und hat seinen Sitz im Energiehaus Luzern. 

Durch die 25-jährige Branchenerfahrung setzt 
die BE Netz AG das Augenmerk auch auf den 

Unterhalt und den Betrieb von Photovoltaikanlagen und Hei-
zungsersatz mit regenerativen Energien. Heute leiten Adrian 
Kottmann und Marius Fischer die BE Netz AG.

Energiehaus Luzern
Das Energiehaus Luzern im Stadtteil Littau öffnete Anfang 2019 
seine Räumlichkeiten und bietet sich als erstes unabhängiges, 
privat finanziertes Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz in der Zentralschweiz an. Ein neues Netz-
werk für den fachlichen Austausch fördert die firmenübergrei-
fende Planung und die Zusammenarbeit in der Energie- und 
Baubranche.

Marius Fischer, Geschäftsleiter 
der BE Netz AG.   Bild: PD
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Kernkompetenzen Unternehmensentwicklung

Standortmanagement für Unternehmen: Standortsuche und Standortentwicklung

Vernetzung im Immobilienmarkt: Büro-, Industrie- und Gewerbeflächen

Arbeitszonenmanagement und Baulandsuche

KMU-Wachstumsfinanzierung: Banken, Bürgschaften und Stiftungen

Unternehmensnachfolge

Unternehmensgründung im Kanton Luzern: Neuunternehmerförderung und
Startup-Community Zentralschweiz

Vermittlung in Ombudsfällen zwischen Unternehmen und Behörden

Luzerner Fachkräfteinitiative: lu-jobs.ch – die Plattform für freie Stellen im Kanton Luzern,
kostenlose Inserierung für Unternehmen

Wir stehen allen ansässigen Firmen als Anlaufstelle zur Verfügung, wenn es um
Themen der Expansion, Entwicklung oder Finanzierung geht. In Zusammenarbeit
mit den Standortgemeinden kümmern wir uns aktiv um die Unternehmen im
Kanton Luzern.

Die Wirtschaftsförderung Luzern engagiert sich
für einen prosperierenden Wirtschaftsstandort.

Wirtschaftsförderung Luzern Alpenquai 30 CH-6005 Luzern Phone +41 41367 44 00 www.luzern-business.ch

«Wir unterstützen
die ansässigen Firmen
in sämtlichen Phasen
der Unternehmens-
entwicklung.»

Das Job
portal

im Kanton
Luzern

lu-jobs.
ch
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Wie Zentralschweizer Unternehmen 
mit Kreativität die Krise meistern

«Zentralschweizer Unternehmen zeichnen sich durch Agilität, Innovation und 

hohe Leistungsbereitschaft aus», erläutert Peter Baumgartner, Mitglied der Regionaldirektion 

Zentralschweiz bei BDO, im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin ROI.

Wie sieht die wirtschaftliche 
Situation in der Zentralschweiz 
aus?

Peter Baumgartner: Basierend 
auf meinen Erfahrungen mit unse-
ren Kundinnen und Kunden, ge-
staltet sich die wirtschaftliche 
Situation in der Zentralschweiz 
sehr positiv. Diese Beobachtung 
wird von der Entwicklung des 
Zentralschweizer Aktien-Index CSI 
im Jahr 2021 gestützt. Dieser ent-
wickelte sich besser als die Werte 
des SPI beziehungsweise SMI. Das 
sind gute Nachrichten für Zentral-
schweizer Unternehmen, die sich 
in dieser Pandemie durch Agilität, 
Innovation und hohe Leistungs-
bereitschaft auszeichnen.

Welche Auswirkungen hat die 
Krise auf die Unternehmens-
kultur und die Prozesse in den 
Unternehmen?

Die Folgen der Pandemie, wie 
beispielsweise Lieferengpässe, 
Homeoffice-Regelungen, Umgang 
mit der stark fortschreitenden 
Digitalisierung oder verstärktes 
Bedürfnis nach Online-Shopping, 
haben die meisten Unternehmen 
kreativer werden lassen. Die Mit-
arbeitenden sind zusammenge-
rückt, haben Ideen kreiert, um 
sich auf die verändernden Markt-
bedingungen einzustellen, das 
Homeoffice wird so gestaltet, 
dass der Teamspirit nicht zu stark 
darunter leidet, gemeinsame, vir-
tuelle Apéros erhalten eine gute 
Teamkultur.

Diejenigen Unternehmen, die 
bereits digital fit waren, sahen 
sich in ihren Anstrengungen be-
lohnt und meisterten die Krise mit 
Bravour. Diejenigen, die die IT in 
der Vergangenheit vernachlässigt 
haben, machten nun in Sachen 

Digitalisierung einen Quanten-
sprung. Generell wurden Pro-
zesse hinterfragt und optimiert, 
gegenseitige Rücksichtnahme hat 
an Aktualität gewonnen und die 
Hilfsbereitschaft hat zugenom-
men.

Gleichzeitig möchte ich auf 
die Unternehmen der Tourismus-
branche hinweisen. Wir alle 
wissen, dass insbesondere die 
Zentralschweiz stark vom inter-
nationalen Tourismus geprägt ist. 
Wenn weltweit Reiserestriktionen 
gelten, können diese Unterneh-
men noch so innovativ und 
agil sein – die zahlungskräftigen 
Kunden aus dem Ausland fehlen 
einfach. Hier ist es wichtig, dass 
durch die Unterstützungsleis-
tungen des Bundes und 
der Kantone (beispiels-
weise Kurzarbeitsent-
schädigung oder Här-
tefallgelder) rasch und 
unbürokratisch gehol-
fen wird.

Welchen Herausfor-
derungen sehen 
sich Zentralschwei-
zer Unternehmen 
und BDO-Kunden 
aktuell gegenüber-
gestellt?

Optimierung der 
Prozesse, Effizienzge-
winne durch sinnvoll 
eingesetzte Digitali-
sierung, innovative 
Homeoffice-Rege-
lungen, verstärkte Be-
deutung von Teilzeit-
stellen, Jobsharing und 
Co-Führungsmodelle 
sind nur ein kleiner Teil 
aus einem bunten Blu-
menstrauss anstehen-

der Herausforderungen. Weiter 
stellen Lieferengpässe zahlreiche 
Unternehmen vor zusätzliche He-
rausforderungen.

Welche Unterstützung bietet 
BDO diesbezüglich an?

Wir stehen unseren Kundinnen 
und Kunden primär in der Op-
timierung der internen Prozesse 

professionell zur 
Seite. Wir bieten 
Unterstützung 
bei der Digi-

talisierung 
von Buch-
haltungssys-

temen, bei der 
Einführung 

flexibler Arbeitszeitmodelle sowie 
bei der Liquiditätsbewirtschaftung 
und bei der Kommunikation mit 
den Kapitalgebern.

Weiter können wir bei sämt-
lichen Fragen zu Kurzarbeitszeit-
entschädigung, bei Abklärungen 
zu Härtefallgeldern, bei der Erstel-
lung einer nachhaltigen Finanz-
planung, Risikoanalysen sowie als 
Interims-Manager beim Fehlen 
von qualifiziertem Personal zur 
Seite stehen.

Aktuell erleben wir insbesonde-
re im Bereich von Firmentransak-
tionen eine vermehrte Nachfrage. 
Diverse Unternehmerinnen und 
Unternehmer, welche ihre Nach-
folge bereits vor der Pandemie in 
Angriff nehmen wollten, dies je-
doch «auf Eis gelegt haben», wol-
len nun ihr Unternehmen weit-
sichtig in neue Hände übergeben 
und dabei auf eine professionelle 
Unterstützung zurückgreifen.

Über BDO 
BDO AG ist eine der führenden 

Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- 
und Beratungsgesellschaften der Schweiz. 
Zu ihren Kernkompetenzen zählen 
Dienstleistungen in den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung, Financial Services, Treu-
hand, Steuer- und Rechtsberatung sowie 
Unternehmensberatung. BDO AG prüft 
und berät Unternehmen aus Industrie- 
und Dienstleistungsbereichen; dazu 
gehören kleine und mittlere Unter-

nehmen, börsenkotierte Firmen, öffent-
liche Verwaltungen und Non-Profit-Orga-
nisationen
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und Beratungsgesellschaften der Schweiz. 
Zu ihren Kernkompetenzen zählen 
Dienstleistungen in den Bereichen Wirt
schaftsprüfung, Financial Services, Treu
hand, Steuer- und Rechtsberatung sowie 
Unternehmensberatung. BDO AG prüft 
und berät Unternehmen aus Industrie- 
und Dienstleistungsbereichen; dazu 
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liche Verwaltungen und Non-Profit-Orga
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Peter Baumgartner, Partner und 
Mitglied der Regionaldirektion 
Zentralschweiz bei BDO. Bild: PD
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Vorsorgelösungen nach Mass
Bei der Wahl der Pensionskasse zählen vor allem flexible Vorsorgelösungen. 

Die berufliche Vorsorge ist aber auch ein starkes Argument bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden. 

Die PKG Pensionskasse ist für KMU deshalb die richtige Wahl.

Vor allem KMU, die nicht über 
die notwendigen Ressourcen für 
eine eigene Pensionskasse ver-
fügen, schliessen sich einer Ge-
meinschafts- oder Sammelstiftung 
an. Führend auf dem Feld der 
Gemeinschaftsstiftungen ist die 
PKG Pensionskasse. Sie kann 2022 
ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern.

Mitarbeitende 
gewinnen

Die PKG Pensionskasse, mit 
ihren 32 Mitarbeitenden selber 
ein KMU, kennt die Bedürfnisse 
der Unternehmen. Neben einer 
stabilen Vorsorgelösung, welche 
die Berufsvorsorge ihrer Mitarbei-
tenden sichert, geht es den KMU 
vor allem um Effizienz. Sie wollen 
administrativ entlastet werden, 

um sich auf ihr Kerngeschäft zu 
konzentrieren. Die Wahl der rich-
tigen Vorsorgelösung ist allerdings 
nicht nur von der Kostenseite her 
zu betrachten. Zunehmend ist sie 
auch als Bestandteil einer geziel-
ten Personalpolitik von Bedeu-
tung. Denn sie stellt ein wichtiges 
Argument dar, Mitarbeitende an 
die Firma zu binden oder im 
Kampf um die Talente neue zu 
rekrutieren. Das Unternehmen, 
das seinen Mitarbeitenden eine 
attraktive Altersvorsorge bietet, 
hat gegenüber den Mitbewerbern 
einen spürbaren Vorteil.

Kernpunkte einer 
guten Vorsorgelösung

Was zeichnet nun eine gute 
Vorsorgelösung aus? Für die PKG 

Pensionskasse sind es im Kern die 
Faktoren Flexibilität, Wahlfreiheit 
und Transparenz. Das PKG-Ange-
bot ist hinsichtlich der Planung der 
Berufsvorsorge flexibel und damit 
exakt auf die Bedürfnisse der KMU 
zugeschnitten. Wahlfreiheit be-
steht beispielsweise bei den Lohn-
definitionen, den verschiedenen 
Personalkategorien (Mitarbeitende, 
Kader), bei den Koordinationsab-
zügen, beim Versicherungsschutz, 
beim Angebot an Wahlplänen für 
die Versicherten sowie bei der 
Definition des Sparsatzes. Neu 
bietet die PKG Pensionskasse den 
Versicherten neben der Rente 
und dem Kapitalbezug exklusiv 
zwei weitere Wahlmöglichkeiten 
an: Einerseits handelt es sich um 
eine anwartschaftliche Ehegatten- 
oder Lebenspartnerrente in der 

Höhe von 80 bzw. 100 Prozent 
der Altersrente. Andererseits kann 
Todesfallkapital für Altersrenten-
bezüger eingesetzt werden. In die-
sem Fall wird ein Todesfallkapital 
ausbezahlt, falls der Altersrenten-
bezüger oder die Altersrentenbe-
zügerin vor Vollendung des 75.Al-
tersjahres verstirbt. Diese Modelle 
gestatten es den Versicherten, die 
Altersleistung weiter auf die per-
sönlichen Bedürfnisse auszurichten 
und so die persönliche Lebenssi-
tuation anzupassen. Weiter zahlt 
die PKG Pensionskasse geleiste-
te private Einkäufe im Todesfall 
zusätzlich zur Ehegatten- oder 
Lebenspartnerrente aus. Die PKG-
Vorsorgelösung ist ein umhüllen-
des Modell, das einen einheitlichen 
Rentenumwandlungssatz sowohl 
für den obligatorischen als auch 

«Die Angebote der PKG Pensionskasse sind exakt auf die Bedürfnisse der KMU zugeschnitten.» Peter Fries, Vorsitzender der Geschäftsleitung.  Bild: Roger Landolt/wave



für den überobligatorischen Teil 
anwendet. Gegenwärtig beträgt 
der Umwandlungssatz 5,6 Prozent.

Transparenz und 
Unabhängigkeit

Das PKG-Vorsorgesystem ist 
dialogorientiert. Die Versicherten, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmende, 
werden laufend über alle Entwick-
lungen der Leistungsangebote und 
Vorsorgelösungen, Aktivitäten, Be-
schlüsse und deren Begründungen 
zeitnah informiert. Sie haben zu-
dem die Möglichkeit, ihre Bedürf-
nisse und Meinungen kundzutun. 
Im Stiftungsrat sind ausschliesslich 
Versicherte vertreten, aufgeteilt in 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
vertreter. Dreh- und Angelpunkt 
ist die Website, welche die Nutzer 
mit allen relevanten Informationen 
versorgt. Alle drei Jahre findet zu-
dem die Delegiertenversammlung 
statt. «PKG Online» wiederum 
nennt sich die digitale Plattform 

für die Versicherten, Firmen und 
Makler. Die eigentliche «Verfas-
sung» der PKG Pensionskasse ist 
das Vorsorgereglement. Es wird 
regelmässig modifiziert. 

Die Rechtsform einer Stiftung 
garantiert die Unabhängigkeit 
und den Gemeinsinn der PKG 
Pensionskasse. Dazu Peter Fries, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung: 
«Als unabhängige Gemeinschafts-
stiftung sind wir einzig den Ver-
sicherten verpflichtet. Wir müssen 
keine Gewinne an Dritte abliefern. 
Wir können unsere Anlagestrate-
gien ausschliesslich im Interesse 
der Vorsorge langfristig ausrich-
ten. Der Vorsorgegedanke steht 
bei uns stets im Vordergrund, 
nicht die Gewinnmaximierung.» 
Jeder Vorsorgefranken bleibe bei 
der PKG Pensionskasse ein Vorsor-
gefranken, betont Peter Fries, der 
auch auf die moderaten Verwal-
tungskosten von rund 230 Franken 
pro versicherte Person hinweisen 
kann.

Die PKG Pensionskasse 
Die PKG Pensionskasse mit Sitz in Luzern ist eine der führenden 
autonomen Gemeinschaftseinrichtungen für die berufliche Vor-
sorge in der Schweiz. Sie wird 1972 als Vorsorgeeinrichtung für 
Gewerbe, Handel und Industrie (PKG) errichtet. Von Beginn an 
fokussiert sie sich auf flexible Vorsorgelösungen für KMU. 1972 
ist auch das Jahr, in dem die Stimmberechtigten der Schweiz 
mit einem Ja-Anteil von 75 Prozent die Drei-Säulen-Doktrin in 
der Bundesverfassung und damit eine obligatorische Berufsvor-
sorge sanktionieren. 1985 wiederum wird die zweite Säule ob-
ligatorisch. Weitere Meilensteine in der Geschichte des Unter-
nehmens sind u. a. die Gründung der Sammelstiftung PensFlex, 
um damit Versicherten in den oberen Lohnsegmenten individu-
elle Anlagestrategien zu ermöglichen, sowie die Übernahme der 
Sammelstiftung BVG der Providentia im Jahre 2003. Diese Über-
nahme löst einen eigentlichen Wachstumsschub aus – 2004 
überschreitet das Anlagevermögen die Milliardengrenze. Heute 
zählt die PKG Pensionskasse, die 32 Mitarbeitende beschäftigt, 
mit 1691 angeschlossenen Unternehmen, 36781 Versicherten, 
5395 Rentnerinnen und Rentnern und einem Anlagevermögen 
von aktuell 9,3 Milliarden Franken zu den grössten privatrecht-
lichen Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz. 

ANZEIGE

Individuelles
Qualitätshandwerk
aus der Schweiz

weil es zuhause
am schönsten ist
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Die Top-Hotellerie setzt 
auf Maréchaux

Der Elektrogesamtdienstleister Maréchaux ist führend beim Bau und beim Umbau von Hotelanlagen. 

Das Bürgenstock Hotel, das Kempinski Palace Engelberg sowie 

das Mandarin Oriental Palace in Luzern legen eindrücklich Zeugnis dafür ab.

Die Zentralschweizer Hotelle-
rie geniesst einen exzellenten 
Ruf – weltweit. Das gute Image 
gründet auf Faktoren wie Lage, 
erstklassigen Gastgeberqualitäten, 
eindrücklicher Kulinarik und Ser-
vicequalität, die keine Wünsche 
offenlassen. 

Beste Atmosphäre 
für die Gäste

Ein stimmungsvoller Hotelauf-
enthalt hängt auch von einer 
einladenden Atmosphäre ab. Zum 
einen sind es die Menschen, die 
dazu beitragen: die Mitarbeiten-
den in der Küche, im Service, 
an der Réception und auf den 
Etagen, die durch Freundlichkeit 
und Empathie den Gästen das 
Gefühl geben, zu Hause zu sein. 
Zum anderen haben Behaglichkeit 
und Wohlgefühl in den Räumlich-
keiten einen hohen Stellenwert. 
Hierzu tragen stimmiges Licht, 
eine leistungsfähige Kommuni-
kationsinfrastruktur sowie verläss-
liche Sicherheitslösungen bei. Die 
technischen Voraussetzungen für 
einen auf anspruchsvolle Gäste 
ausgerichteten Hotelbetrieb zu 
gewährleisten, gehört zu den 
Kernkompetenzen des Elektro-
dienstleisters Maréchaux. 

Referenzen 
von Weltruf

Beim Bau oder beim Um-
bau renommierter Häuser wie 
des Bürgenstock Hotel (5 Ster-
ne superior) und des 5-Sterne-
Luxushotels Kempinski Palace 
Engelberg, die bereits in Be-
trieb sind, und des Mandarin 
Oriental Palace, Luzern, das im 
Mai 2022 eröffnet wird, hat 

der Elektrogesamtdienstleister 
Maréchaux massgebend mit-
gewirkt. Er zeichnet für eine 
Vielzahl von Installationen in 
diesen Häusern verantwortlich in 
den Bereichen sämtlicher Stark- 
und Schwachstrominstallationen, 
Gebäudeautomation, Notlicht-, 
Brandmelde- und UKV-Installa-
tionen. Besonders zu erwähnen 
sind alle digitalen Netzwerke und 
die umfangreichen Sicherheits-
installationen, für die Maréchaux 
besorgt war.

Höchste Ansprüche 
an Qualität

«Die Installationen in diesen 
renommierten Hotels waren und 
sind von hoher Komplexität und 
äusserst anspruchsvoll. Die ho-
hen Anforderungen der Bauherr-
schaft zu erfüllen, war unsere 
Ambition. Das Wissen, für das 
Wohl der Gäste zu arbeiten und 
unser Know-how einzusetzen, 
hat uns zusätzlich angespornt», 
bilanziert Kurt Haerri, CEO der 
Maréchaux-Gruppe, und ergänzt: 
«Eine ausgefeilte Qualitätskont-
rolle, welche in der Hotelbranche 
einen besonderen Stellenwert 
geniesst, ist auch für uns mass-
gebend. Es war und ist uns wich-
tig, dieses Controlling proaktiv 
und laufend zu gestalten und 
diesbezüglich mit den Auftrag-
gebern einen Dialog zu führen.»

Hohe Anforderungen 
erfüllt

Bestätigt wird dies durch die 
Auftraggeber bzw. durch die 
Projektleitungen, beispielsweise 
durch Kuno Zimmermann, As-
sociate-Partner und Mitglied der Das Bürgenstock Hotel – auch da ist Maréchaux drin. Bild: PD 

40 Maréchaux-Mitarbeitende sind aktuell im Mandarin Oriental Palace, Luzern 
beschäftigt.



27

Standortleitung des renommierten 
Architektur- und Generalplanungs-
büros Itten Brechbühl, Zürich, 
welches die Gesamtprojektleitung 
für das Mandarin Oriental Palace, 
Luzern, innehat: «Der Elektroge-
samtdienstleister Maréchaux in-
stalliert modernste Technik und 
entspricht so den hohen Anfor-
derungen eines Flaggschiffs der 
Luzerner Hotellerie. Maréchaux 
zeichnet sich durch hohe Fach-
kompetenz und Flexibilität aus. 
Das ist bei einem Bauprojekt die-
ses Formats eine wichtige Voraus-
setzung», zieht der Gesamtpro-
jektleiter Bilanz und ergänzt: «Die 
Anforderungen der Betreiberin 
wie auch Aspekte des Denkmal-
schutzes sind hoch und setzen 
Standards. Sämtliche Projekther-
ausforderungen werden mit hoher 
Präzision gemeistert. Die Zusam-
menarbeit ist sehr konstruktiv.» 
Im Mandarin Oriental Palace in 
Luzern beschäftigt Maréchaux 
gegenwärtig 40 Mitarbeitende. 

Auch im Hotel Kempinski Pa-
lace Engelberg hat Maréchaux 
meisterliche Arbeit geleistet. Die 
Mitarbeitenden, welche in der 
Umbauzeit für Maréchaux auf 
der herausfordernden Baustelle 
tätig waren, bauten sämtliche 
Stark- und Schwachstrominstal-
lationen neu und zeichneten 
unter anderem für Installationen 
in den Bereichen Gebäudeauto-
mation, Notlicht und Brandmel-
der verantwortlich. «Als Betreiber 
von Luxushotels, die allergröss-
ten Wert auf Handwerkskunst 
und Qualität in der Ausführung 
legen, haben wir in Maréchaux 
einen kompetenten Partner mit 
ähnlichen Werten gefunden. Uns 
ist äusserst wichtig, dass das 
Ergebnis perfekt ist, und wir 
setzen alles daran, uns kontinuier-
lich zu verbessern, um dieses Ziel 
zu erreichen. All dies spiegelt sich 
auch in der Herangehensweise 
von Maréchaux wider, die mit der 
gesamten Koordination und Aus-

führung der Elektroinstallationen 
des Kempinski Palace Engelberg 
betraut waren. Ein Projekt dieser 
Grössenordnung ist sehr komplex, 
jedoch gestaltete sich die Zusam-
menarbeit als äusserst angenehm 
und professionell. Bei Problemen 

wurden Lösungen gesucht und 
gefunden, und es wurde ein 
Qualitätsprodukt geschaffen, auf 
das wir gemeinsam stolz sein kön-
nen», betont Andreas Magnus, 
General Manager des Kempinski 
Palace Engelberg.

Die Maréchaux-Gruppe
Die Maréchaux Elektro AG wurde 1946 von Ernst Maréchaux 
senior gegründet. 1974 übernahm sein Sohn Ernst, der heutige 
Inhaber und Verwaltungsratspräsident, die Geschicke des Unter-
nehmens. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das in der Zentral-
schweiz verankerte Familienunternehmen zu einer schweizweit 
tätigen Firmengruppe mit über 200 Lernenden. Auch das An-
gebot wurde kontinuierlich erweitert. Mit der Übernahme der 
TurnKey Services AG und der Telsec ESS Schweiz AG wurden 
Spezialisten in den Bereichen IT-Services und Sicherheitstechnik 
hinzugewonnen. Durch die Gründung der InfraTech AG im Jahr 
2014 verfügt die Maréchaux-Elektrogruppe zudem über ein 
grosses Know-how in komplexen Strassen- und Bahninfrastruktur-
projekten. Übrigens: Die Maréchaux-Gesamtgruppe ist auch in 
der Immobilienentwicklung, der Hotellerie (Hotel Radisson Blu, 
Luzern) und dem Maler- und Gipsergewerbe (MVM AG) aktiv.

Maréchaux leistete beste Handwerkskunst und Qualität im Hotel Kempinski Palace Engelberg. Bilder: PD
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KMU-Nachfolge anders gedacht
Eine KMU-Nachfolge ist in der Regel eine emotionale Angelegenheit. Nachfolgeberatende 

konzentrieren sich vielfach direkt auf den Transaktionsprozess. Erfahrungen von Balmer-Etienne zeigen 

aber, dass die vor- und nachgelagerten Arbeiten im Nachfolgeprozess ebenso entscheidend sind.

«Erfolgt eine Nachfolge im 
KMU-Umfeld familienintern oder 
mittels Management-Buyout 
(MBO), so müssen die Über-
geber und die Nachfolger sehr 
gut und eng zusammenarbeiten», 
betont André Egli (49), Leiter 
Treuhand und Mitglied der Ge-
schäftsleitung von Balmer-Etienne 
AG. Je besser das Zusammenspiel, 
desto höher sei die Erfolgsquote. 
«Somit kommt dem eigentlichen 
Nachfolgeprozess eine gewichtige 
Rolle zu. Der Übergeber und 
der Nachfolger befinden sich in 
diesem Nachfolgeprozess oftmals 
nicht ‹am gleichen Ort›, müssen 
sich unterschiedlich transformie-
ren und verfügen natürlich auch 
über unterschiedliche Interessen», 
folgert André Egli.

Sicht  des  Übergebers
Der Übergeber ist tendenziell 

älter als der Nachfolger und befin-
det sich eher im «Pensionierungs-
modus». Er möchte seine Firma 
zu einem für ihn «richtigen» Preis 
verkaufen beziehungsweise. wei-
tergeben. «Dieser Preis kann sich 
von einem effektiven Unterneh-
menswert unterscheiden, indem 
der Übergeber dem Nachfolger 
die Firma zu Vorzugskonditionen 
weitergibt. Damit dies steuerlich 
für ihn optimal abläuft, sind Struk-
tur der Firma, Dividendenpolitik 
und Vorsorgesituation (Einkäufe in 
Pensionskasse) optimal aufeinan-
der abzustimmen», erklärt André 
Egli. Eine Pensionierungsplanung 
helfe dabei, sich mit diesen Din-
gen zu beschäftigen. Frühzeitig 
müsse überlegt werden, wie die 
Verantwortung beziehungsweise 
die Führung innerhalb der Firma 
abgegeben werden könne. «Ein 
Nachfolger oder eine Nachfolgerin 
wird sich nie richtig entfalten, 
solange der Übergeber weiterhin 
die gleiche Position und Stellung 

innerhalb der Firma einnimmt», 
führt André Egli weiter aus. Ist 
dann die Transaktion erfolgt, liegt 
der Fokus klar auf dem Rückzug 
der bisherigen Besitzerschaft aus 
der Firma. Erfahrungen zeigten, 
dass es nicht einfach sei, das 
Lebenswerk «abschliessend» los-
zulassen, was auch heisst, dass 
eine neue Beschäftigung gesucht 
werden muss. Dazu gehört mit-
unter, sich sein Umfeld neu zu 
arrangieren. Empfehlenswert ist 
ebenfalls, die Situation im Bereich 
Ehe und Erbschaft abschliessend 
zu regeln», formuliert André Egli 
die Planungsschritte.

Sicht  des  Nachfolgers
Der Nachfolger befindet sich 

im Zeitstrahl an einem anderen 
Ort. Nicht selten muss er zuerst 
vom Arbeitnehmer oder von der 
Arbeitnehmerin zum Unternehmer 
mutieren, was nicht über Nacht 
erfolgen kann. Ob das gelingt, 
zeigt sich erst zu einem späteren 
Zeitpunkt. Der Firmenkauf ist zu 
finanzieren, was mehrheitlich 
über Bank- oder Drittdarlehen 
erfolgt. «Im KMU-Umfeld hilft 
der Übergeber des Öfteren 
mit Verkäuferdarlehen aktiv 
mit. Hierzu ist ein saube-
res Finanzierungskonzept 
inklusive detaillierter Fi-
nanzplanung über die 
nächsten drei bis fünf 
Jahre wichtig, um 
Stresssituationen schon 
vorher antizipieren zu 
können. Die Schulden 
sind schnellstmöglich 
zurückzuführen. Im 
Finanzierungskonzept 
ist auch die private 
Absicherung bei In-
validität oder Tod inklusive 
Familienabsicherung zentral», 
erklärt André Egli. Nach der 
Transaktion belaste es die 

Nachfolger, alles unter einen Hut 
bringen zu müssen. Das treibe 
die Akteure häufig ans Limit. 
«Empfehlenswert ist es deshalb, 
wenn ein Sparringpartner aus-
gesucht wird (als Drittperson 
oder Verwaltungsrat), damit ein 
Austausch möglich wird und die 
Entscheidungen nicht allein ge-
troffen werden müssen. Nach 
einer gewissen Zeit lohnt es sich, 
der Firma mit einer Markenüber-
prüfung eine eigene Handschrift 
zu geben und sich unter Um-
ständen strategisch (neu) zu posi-
tionieren», hält André Egli fest.

Transaktionsprozess

Im Transaktionsprozess werden 
die Verträge und Dokumente er-
stellt: Kaufverträge, Darlehensver-
träge, Steuerrulings, Aktionärbin-
dungsverträge usw. Wenn beide 
Parteien wissen, was sie wollen, 
so ist deren Erstellung in der 
Regel gut umsetzbar. Es braucht 
dazu einen Partner, welcher über 
vernetzte Fachkompetenz in den 
verschiedenen Gebieten verfügt, 
sodass keine negativen Über-
raschungen eintreten. 

«Es ist also eine Vielzahl von Auf-
gaben, die im Nachfolgeprozesses 
zu lösen sind. Der Weg ist das Ziel, 
und dieser Weg sieht bei jeder 
Nachfolge anders aus. Einfacher 
und erfolgversprechender ist es, 
wenn sich die Beteiligten einen 
Sparringpartner für den Prozess 
aussuchen, in dem ein offener 
und ehrlicher Austausch stattfin-

det. Eine Nachfolge soll ja nur 
einmal erfolgen», resümiert 

André Egli.

Balmer- 
Etienne
Balmer-Etienne AG 

ist das Grösste kleine 
Treuhandbüro der 

Deutschschweiz. Mit 
ihren drei Sitzen in Lu-

zern, Stans und Zürich 
und 130 Mitarbeitenden 

vereint sie alle vernetzten 
Fachkompetenzen, welche in 
einem Nachfolgeprozess 
wichtig und nötig sind. 

André Egli, Leiter Treuhand 
und Mitglied der Geschäfts-
leitung, Balmer-Etienne AG. 

Bild: PD
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«Wir pflegen Kundenbeziehungen 
über Generationen hinweg» 

Seit 2001 ist Vontobel mit einer Niederlassung in Luzern vertreten. Der Luzerner Bruno Jenny (60) 

hat die Institution geprägt. Per Januar 2022 übernimmt Andreas Weingartner (49) 

die Leitung – eine Nachfolgeregelung ganz im Sinne der vorausschauenden Philosophie von Vontobel.

Wer das Gebäude Schwei-
zerhofquai 3A im Herzen der 
Luzerner Altstadt betritt, spürt 
förmlich, wie sich Tradition und 
Moderne unter einem Dach ge-
funden haben. Das solide Haus, 
1604 als «Haus Mayr von Bald-
egg» erbaut, steht für Stabilität 
und Langlebigkeit. Die filigranen 
Stuckaturen an der Decke wie 
auch der in die Wand des Be-
sprechungszimmers eingebaute 
eiserne Tresor sind stille Zeugen 
der Renaissance, die auch die 
Leuchtenstadt am Ufer der Reuss 
stark geprägt hat. 

«Der Standort Luzern des In-
vestmenthauses Vontobel ist die 
älteste selbst gegründete Nie-
derlassung», erklärt Bruno Jenny 
nicht ohne Stolz. Der 60-jährige 
Bankfachmann erhielt im Frühjahr 
2001 den Auftrag, für das renom-
mierte Institut Vontobel den Zent-
ralschweizer Marktzu erschliessen. 
Und das tat er mit Erfolg. Was mit 
vier Mitarbeitenden begann, hat 
sich zu einer etablierten Nieder-
lassung mit fünfzehn Bankfach-
leuten entwickelt.

Unternehmer 
im Unternehmen

«Vontobel hat das Unterneh-
merische in mir geweckt – und 
gefördert. Ich hatte von Beginn an 
viel Freiraum und die Möglichkeit, 
meine Ideen und meine Konzepte 
zusammen mit meinem Team um-
zusetzen. Wir sind auf der ‹grünen 
Wiese› gestartet, einen ‹Luzerner 
Kundenstamm› gab es zu der Zeit 
nicht», resümiert Bruno Jenny, 
für den gegenseitiges Vertrauen 
stets die Richtschnur seines Tuns 
war und ist: «Wir hatten damals 
unsere Beziehungen, und die ha-

ben wir sukzessive eingesetzt 
und ausgebaut. Wir sind dabei 
unvoreingenommen ans Werk ge-
gangen und haben immer an das 
Potenzial der Kundinnen und Kun-
den gelaubt. So sind langjährige 
Geschäftsbeziehungen, teilweise 
über Generationen hinweg, ent-
standen. Diese Kunden sind dann 
mit uns gewachsen», erinnert sich 
Bruno Jenny, der auf eine Zeit 
des steten Wachstums zurück-
blicken kann. «Unser Ziel war es 
von Anfang an, als verlässlicher 
und langfristiger Partner wahr-
genommen zu werden. Das ist 
uns gelungen, und nach dieser 
Maxime werden wir auch die 
nächsten Jahre arbeiten.»

Langfristig 
Werte mehren

Vontobel, 1924 gegründet und 
bis heute mehrheitlich von den 
Familien Vontobel getragen und 
gelenkt, setzt auf Langfristig-
keit und auf «Beharrlichkeit und 
Weitsicht», wie ein Artikel in der 
«Weltwoche» 2020 titelte. Und 
es ist schon so, wie das Blatt 
weiter rapportierte: Ein Fami-
lienunternehmen wie Vontobel 
kann langfristig denken und ent-
sprechend investieren. «Bei Von-
tobel gestalten wir die Zukunft 
aus eigener Hand. Wir schaffen 
Chancen und verfolgen diese 
entschlossen. Wir beherrschen, 

was wir tun, und tun nur das, 
was wir beherrschen. So brin-
gen wir unsere Kunden weiter», 
bilanziert Bruno Jenny, der per 
Januar 2022 die Leitung der 
Luzerner Niederlassung seinem 
Nachfolger Andreas Weingartner 
übergibt und bis zur Pensionie-
rung als Relationship Manager 
arbeiten wird. 

Die Nachfolgeregelung ist von 
langer Hand geplant und ge-
währleistet weiterhin Stabilität. 
Dies nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund der Tatsache, dass der 
49-jährige Andreas Weingartner 
auch bereits seit über zwanzig 
Jahren für Vontobel in Luzern 
tätig ist. Der eidgenössisch di-

Schlüsselübergabe: Bruno Jenny und Andreas Weingartner (v.l.) vor dem historischen Renaissance-Tresor in der Vontobel Nie-
derlassung Luzern. Bild: AURA/Emanuel Ammon 
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plomierte Bankfachexperte IWB 
und Finanzplaner AKAD verfügt 
auch über einen Master in Private 
Banking & Wealth Management 
des IFZ Zug. Beste Voraussetzung 
also, ein 15-köpfiges Team zu 
leiten und für die Kundinnen und 
Kunden Werte zu mehren. Im 
Kern ist Vontobel auf die Bereiche 
Vermögensverwaltung, aktives 
Asset-Management und Anlage-
lösungen spezialisiert. «Vontobel 
steht für eine globale, aktive Ver-
mögensverwaltung, die höchsten 
Qualitätsstandards entspricht und 
dabei lokal verankert ist», be-
tont Andreas Weingartner, der 
als Luzerner diese Verankerung 
nachgerade repräsentiert. Dies 
gilt auch für Bruno Jenny, der aus 
dem luzernischen Schwarzenberg 
stammt und in der Region stark 
verwurzelt ist: «Die Niederlassung 
Luzern ist dank unserer treuen 
Kundinnen und Kunden, die unse-
re Anlageexpertisen und unsere 
Dienstleistungen im Bereich der 
Vermögensverwaltung schätzen, 
stets gewachsen. Global tätig 
und lokal verankert – diese De-
vise trifft auf Vontobel milli-
metergenau zu», folgert Bruno 
Jenny, der auch stark in die 
gesellschaftlichen Strukturen der 
Region eingebunden ist.

Beratung 
schafft Vertrauen

«Ein weiterer Erfolgsfaktor ist 
unser holistischer Beratungsan-
satz»: Andreas Weingartner meint 
damit die ganzheitliche Beratung 
und weist zugleich auf weite-
re Zusatzangebote hin. So hat 
Vontobel in den vergangenen 
Jahren Produkte wie Vorsorge-
angebote für die zweite und die 
dritte Säule, Expertisen in den 
Bereichen Testament, Immobi-
lienfinanzierung oder Vorsorge-
lösungen eingeführt, die bei den 
Kundinnen und Kunden auf ein 
grosses Interesse stossen. «Mit 
unserem breiten Dienstleistungs-
angebot schaffen wir für unsere 
Kundinnen und Kunden einen 
Mehrwert, der passt», erklärt 
Andreas Weingartner.

Digital und hybrid
Mit der Einführung der Ver-

mögensverwaltungsapp «Volt» 
vor zwei Jahren hat Vontobel 
auf eine digitale Anlagelösung 
gesetzt. Will heissen: Die App, 
auf dem Smartphone installiert 
und so überall und jederzeit 
bespielbar, bietet eine automati-
sierte Vermögensverwaltung an. 

Kundinnen und Kunden können 
mit einer Anlagesumme von 
10000 Franken einsteigen und 
ihr Konto online über die App 
eröffnen. «‹Volt› ist ein eigent-
liches Einstiegsprodukt. Es ist eine 
digitale Ergänzung, um online-
affine Investoren zu gewinnen», 
kommentieren Bruno Jenny wie 
auch Andreas Weingartner diese 
digitale Art von Vermögensver-
waltung. «Die digitale Transfor-
mation entwickelt sich weiter, 
und wir wollen dabei sein. Wir 
haben bei Vontobel den Vorteil, 
auf ein globales Netzwerk und 
damit auf viel Know-how zurück-
zugreifen. Das Digital Investing 
hat Zukunft, und wir sind da si-
cher dabei», sind sich Bruno Jenny 
und Andreas Weingartner einig. 

Persönliche Kontakte
Aber ist das mit persönlichen 

Kundenkontakten vereinbar? Lei-
den da nicht persönliche Be-
ziehungen darunter? Andreas 
Weingartner hat dazu eine klare 
Meinung: Das eine tun und das 
andere nicht lassen. «Persönliche 
Kundenkontakte wird es immer 
geben. Ja, ich gehe so weit, zu 
sagen: Je digitaler die Welt wird, 
umso wichtiger werden auch die 
persönlichen Kontakte. Denn Ver-
trauensaufbau und persönliche 
Beziehungen erfolgen nicht über 
das Smartphone. Das Digitale 
mit seiner Prozessoptimierung 
ist ergänzend, das Persönliche 
bleibt», ist Andreas Weingartner 
überzeugt. Er spricht denn auch 

von einem «hybriden System», 
wonach sich das Digitale und 
die persönliche Beratertätigkeit 
ideal ergänzen. «Während der 
Corona-Pandemie waren digita-
le Kundenkontakte ideal. Wir 
konnten unsere Kundinnen und 
Kunden weiter optimal beraten. 
Aber der persönliche Kontakt hat 
schon gefehlt. Den beginnen wir 
nun mit den neuen Möglichkei-
ten nachzuholen. Einige Events 
und Kundenveranstaltungen sind 
auch wieder geplant oder haben 
bereits stattgefunden», sagt An-
dreas Weingartner.

Globales Netz
Allein die Digitalisierung spielt 

auch in der Informationsbeschaf-
fung von Vontobel eine entschei-
dende Rolle: Die fünfzehn Spe-
zialistinnen und Spezialisten der 
Niederlassung Luzern können sich 
bei ihrer Arbeit auf das globale 
Informationsnetzwerk von Von-
tobel verlassen. Sie können ihren 
Kundinnen und Kunden quasi in 
Echtzeit über verschiedene Kanäle 
wertvolle Informationen vermit-
teln «und dabei auch navigieren, 
das heisst den Kunden helfen, 
sich in einer grossen Informa-
tionsflut zurechtzufinden», wie 
Andreas Weingartner festhält. 
«Wir sind jederzeit bestens in 
der Lage, Marktinformationen aus 
aller Welt für unsere Kundinnen 
und Kunden aufzuarbeiten und 
diesen zur Verfügung zu stellen», 
hält Bruno Jenny abschliessend 
fest.

Vontobel 
Als global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln ist 
Vontobel auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management 
und Anlagelösungen spezialisiert. Die Mitarbeitenden werden 
befähigt, eigenverantwortlich zu handeln und neue Perspektiven 
zu eröffnen. Denn für Vontobel beginnt ein erfolgreiches In-
vestieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Er-
reichtes wird immer wieder infrage gestellt: Dies mit dem An-
spruch, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.
Die Namensaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX 
Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel-Familien 
zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhän-
gigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, 
unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzu-
nehmen.

Tradition und Moderne verbinden sich bei Vontobel im Haus aus dem Jahre 1604.
Bild: PD
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Wirtschaft muss nachhaltig handeln
Das Interesse der Investoren an Informationen zu Risiken und Chancen aus Klimawandel, Einhaltung 

von Menschenrechten und ethischem Verhalten nimmt zu. «Das veranlasst immer 

mehr Unternehmen dazu, darüber Rechenschaft abzulegen», sagt Silvan Jurt von KPMG Schweiz.

Nachhaltiges Wirtschaften stellt 
ein Thema dar, dem sich zahlrei-
che nationale und internationale 
Institutionen seit Jahrzehnten wid-
men. Ein grosser Fortschritt wurde 
2015 erzielt, als man sich in einer 
UNO-Resolution auf 17 Ziele für 
eine bessere Welt bis 2030 einig-
te. Diese Ziele haben die Kraft, 
Armut zu beenden, Ungleichheit 
zu bekämpfen und den Klimawan-
del zu stoppen. Der Bundesrat 
hat im Juni dieses Jahres die Ziele 
für die Schweiz verabschiedet. In 
seiner Strategie Nachhaltige Ent-
wicklung 2030 (SNE 2030) zeigt er 
auf, welche Schwerpunkte er für 
die Umsetzung der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung in 
den nächsten zehn Jahren setzen 
will. Die Agenda für nachhaltige 
Entwicklung der UNO bildet dabei 
den Referenzrahmen.

Druck zur 
Transparenz steigt

Der politische und gesellschaft-
liche Druck auf Unternehmen zur 
Offenlegung von Nachhaltigkeits-
aspekten steigt. Seit 2017 ist 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
für alle börsennotierten Unter-
nehmen, Banken und Versiche-
rungsunternehmen in der EU 
mit mehr als 500 Beschäftigten 
im Jahresdurchschnitt und einer 
gewissen Grössenordnung sogar 
Pflicht. Betroffene Unternehmen 
müssen künftig in ihren Rechen-
schaftsberichten ihre Strategien, 
ihre Risiken und ihre Ergebnisse 
in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, Achtung 
der Menschenrechte, Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung 
sowie Diversität in den Leitungs- 
und Kontrollorganen offenlegen. 
Ab 2023 ist mit einer weiteren 
Verschärfung zu rechnen, welche 
auch viele Tochtergesellschaften 
schweizerischer Unternehmen be-

treffen könnte. Weltweit sieht 
man eine starke Zunahme von 
Transparenzvorschriften, welche 
vor allem dazu dienen sollen, 
den Investoren verlässliche und 
vergleichbare Informationen zur 
Verfügung zu stellen.

Freiwillige 
Berichterstattung

In der Schweiz bestehen dies-
bezüglich (noch) keine gesetz-
lichen Regelungen. «Es ist jedoch 
bereits heute klar, dass sich dies 
ändern wird», ist Silvan Jurt, Part-
ner, Leiter Nachhaltigkeitsdienste 
für Unternehmen sowie Sektor-
leiter Power&Utilities bei KPMG 
Schweiz, überzeugt. Er empfiehlt 
Unternehmen, nicht auf den Re-
gulator zu warten, sondern schon 
jetzt auf freiwilliger Basis aktiv zu 
werden. «Mit der zunehmenden 
Erkenntnis, dass sich insbesondere 
die Risiken aus dem Klimawandel, 
aber auch andere soziale und 
ökologische Aspekte wesentlich 
auf ein Unternehmen auswirken 
können, rücken die Interessen 
und die Informationsbedürfnisse 
der Investoren in den Vorder-
grund. Die Anleger und die Kre-
ditgeber verlangen zunehmend 
Auskunft über die finanziellen 
Auswirkungen von Risiken im Be-
reich der Nachhaltigkeit und eine 
entsprechend langfristig differen-
zierte Ausrichtung eines Unter-
nehmens», erklärt Silvan Jurt. 
Er ist überzeugt: «Unternehmen 
sollten die Berichterstattung über 
nicht finanzielle Leistungen nicht 
als Zwang, sondern vielmehr als 
Chance betrachten.»

Professionelle 
Unterstützung

Vor allem KMU verfügen oft 
über wenig Erfahrung in Bezug 
auf die Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung und kennen auch 
die relevanten Standards nicht. 
KPMG hat deshalb in den ver-
gangenen Jahren ein Team von 
Experten aufgebaut, das die 
Unternehmen in diesen Fragen 
begleiten soll. «Unser Team von 
Spezialistinnen und Spezialisten 
unterstützt Firmen zum Thema 
Nachhaltigkeit und bringt seine 
Erfahrungen in den Berei-
chen Investors Relations, 
Prüfung und Unterneh-
mensberichterstattung 
ein», sagt Silvan Jurt. 
«Wir helfen ihnen, die 
für ihre Anspruchs-
gruppen relevanten 
Leistungsindikatoren 
zu identifizieren und 

einen glaubwürdigen Bericht zu 
erstellen. Wir zeigen ihnen zudem 
Möglichkeiten auf, wie man Pro-
zesse und Kontrollmechanismen 
langfristig optimieren kann und 
welche Alternativen in Bezug auf 
die Prüfung solcher Informationen 
bestehen.»

Erfahrungen in den Berei-
chen Investors Relations, 
Prüfung und Unterneh-
mensberichterstattung 
ein», sagt Silvan Jurt. 
«Wir helfen ihnen, die 
für ihre Anspruchs-
gruppen relevanten 
Leistungsindikatoren 
zu identifizieren und 

Silvan Jurt, Partner, 
Leiter Nachhaltigkeits-
dienste für Unterneh-
men sowie Sektorleiter 
Power & Utilities bei 

KPMG Schweiz. 
Bild: PD
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Volles Vertrauen 
in den Reisebegleiter

Curaden wächst rasant und erobert mit ihren Produkten für die Zahnprophylaxe die Welt. Dafür braucht das 

Unternehmen verlässliche Partner wie die Stiftung Brändi. Um die Curaden-Produkte zu konfektionieren, 

zu kontrollieren und zu verpacken, ist das AWB Horw perfekt gerüstet – die Videokontrolle ist ein Novum.

Grün. Blau. Pink. Die Travel-Sets 
von Curaden mit Reisezahnbürste, 
Zahnpasta und Interdentalbürsten 
in ihren knalligen Farben springen 
in der weissen Zahnpflegewelt 
sofort ins Auge – und sind sehr 
gefragt. Die Produktion läuft 
auf Hochtouren. Im AWB Horw 
der Stiftung Brändi werden die 
Travel-Sets konfektioniert. Der 
Farbmix muss exakt stimmen, 
alles nach Vorgabe eingesetzt 
sein. «Wir setzen hier für die 
visuelle Kontrolle erstmals auf 
Automatisation», erklärt Andreas 
Kathriner, Unternehmensleiter des 
AWB Horw. «Dadurch können 
unsere Mitarbeitenden bei der 
Konfektionierung selbstständiger 
arbeiten, und die Gruppenleiter 
haben mehr Kapazitäten für ihre 
Kernaufgabe, sprich die Betreu-
ung der Mitarbeitenden.» Die 
Videokontrolle sei «die Zukunft», 
sagt Kathriner: «Wir sehen es als 
Chance, da wir damit bezüglich 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
konkurrenzfähig bleiben können. 
Denn trotz Automatisation gibt 
es immer auch manuelle Arbeits-
schritte und damit Arbeit für 
unsere Mitarbeitenden.»

Schlüsselkunde
Neben den Travel-Sets setzen 

die Mitarbeitenden der Stiftung 
Brändi für den Kunden Curaden 
auch Interdentalbürsten in ver-
schiedenen Grössen zusammen. 
Die Einzelteile dafür prüfen sie 
genau und liefern alles sauber 
etikettiert und verpackt ab. Pro 
Jahr umfasst der Curaden-Auftrag 
aktuell über 1 Million Einzelpro-
dukte und beschäftigt täglich bis 
zu 40 Mitarbeitende. «Für uns ist 
Curaden ein Schlüsselkunde», sagt 

Andreas Kathriner. «Bei diesem 
Auftrag können wir zeigen, wo-
zu wir fähig sind, und das AWB 
Horw als Kompetenzzentrum 
für Medizinaltechnik festigen. Wir 
erfüllen hier die hohen Hygi-
eneanforderungen und können 
grosse Volumen in top Qualität 
bewältigen.» 

Enge 
Zusammenarbeit

Nach ersten kleineren Aufträ-
gen arbeiten die Stiftung Brändi 
und Curaden seit Herbst 2019 eng 
zusammen. «Durch unser rasantes 
Wachstum hatten wir Bedarf nach 
einem neuen Konfektionierer», 
erklärt Kornel Ulrich, Leiter Sup-
ply Chain der Curaden AG. «Die 
Nähe, die Kompetenz und die 
freien Kapazitäten in der Stiftung 

Brändi haben dann den Ausschlag 
gegeben.» Curaden arbeitet mit 
verschiedenen Stiftungen zusam-
men. «Einerseits ist es für uns 
wichtig, nicht von einem oder 

zwei Konfektionierer abhängig 
zu sein. Auch sind nicht alle 
Produkte für alle Konfektionierer 
gleich gut geeignet. Anderer-
seits können wir den Menschen 

Beide Unternehmen erleben die Zusammenarbeit sehr konstruktiv. Bilder: PD

Trotz Automatisation gibt es immer auch manuelle Arbeitsschritte und für die 
Mitarbeitenden der Stiftung Brändi.
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mit einer Beeinträchtigung eine 
Arbeit ermöglichen, an der sie 
sich freuen und wachsen. Auch 
leisten wir damit einen Beitrag 
an unsere Gesellschaft.»

Kornel Ulrich machte bisher 
«durchwegs positive Erfahrungen» 
mit der Stiftung Brändi, die Lö-
sungen biete und auch Vorschläge 
für Verbesserungen mache. «Wir 
wissen ja auch nicht alles. Und 
wenn uns der Partner hilft, etwas 
besser und effizienter zu machen, 
haben wir eine Win-win-Situation. 
Es ist wichtig, dass wir im Team 
zusammen den Weg gehen kön-
nen. Das verlangt auch ein hohes 
Mass an Flexibilität», sagt Ulrich. 
«Wir sind ein sehr lebhaftes Unter-
nehmen, in dem Entscheidungen 
zum Teil rasch gefällt werden. 
Unsere Partner sind gefordert, 
rasch zu antizipieren. Das gelingt 
der Stiftung Brändi gut.»

Perfekte 
Partnerschaft

Andreas Kathriner spricht von 
einer «perfekten Partnerschaft, 
weil wir von Anfang an einge-
bunden worden sind». Die Zu-
sammenarbeit erlebt er als sehr 
konstruktiv. Jetzt gehe es darum, 
die Partnerschaft zu etablieren 
und mit einem gewissen Volumen 
in die Zukunft zu gehen. «Die 
Videokontrolle war mit grossen 
Investitionen verbunden. Daher 
hoffen wir auf eine mehrjährige 
Zusammenarbeit.» Die Voraus-
setzungen dafür sind sehr gut. 
Die Stiftung Brändi hat sich das 
Vertrauen von Curaden erarbei-

tet – und Curaden floriert, be-
stätigt Kornel Ulrich: «Curaden 
will weiterwachsen und im Zahn-
prophylaxenmarkt eine wichtige 
Rolle einnehmen. Demzufolge be-
nötigen wir starke Partner, die 
mit uns diesen Weg beschreiten 
wollen. Mit der Stiftung Brändi 

haben wir diesen Partner. Somit 
ist klar, dass wir die Zusammen-
arbeit festigen und wo möglich 
ausbauen wollen.» Die gemeinsa-
me Reise geht weiter. Mit Farben 
und Produkten am Puls der Zeit, 
zusammengesetzt von Menschen 
für Menschen in der ganzen Welt. 

Stiftung Brändi
An 15 Standorten bietet 
die Stiftung im Kanton Lu-
zern 1100 Arbeits- und 
Ausbildungsplätze sowie 
340 Wohnplätze für Men-
schen mit geistiger oder psy-
chischer Beeinträchtigung. 
Hauptsächlich selbstfinanziert, 
ist sie ein Industrieunterneh-
men, betreibt Restaurants 
und eine Gärtnerei, stellt 
Eigenprodukte her und bietet 
viele weitere Dienstleistungen 
in insgesamt 14 Branchen. 
Die Stiftung ist damit ein 
wichtiger Partner der Industrie 
und des Gewerbes.

www.braendi.ch

Curaden AG
Die Curaden AG setzt sich 
für die Mundgesundheit ein. 
Dazu arbeitet das Unter-
nehmen mit Dentalprofis zu-
sammen und entwickelt für 
Kunden hochwertige Produk-
te. Mit seiner wichtigsten 
Marke Curaprox ist das Un-
ternehmen aktuell in über 
70 Ländern weltweit vertre-
ten. Curaden ist ein Familien-
unternehmen mit Sitz in 
Kriens. 

www.curaden.ch

Das AWB Horw der Stiftung Brändi positioniert sich als Kompetenzzentrum für 
Medizinaltechnik.

Curaden braucht starke Partner, um im Zahnprophylaxenmarkt weiter wachsen zu 
können.

TREUHAND · PRÜFUNG · BERATUNG

balmer-etienne.ch

Outsourcing Konzernabschluss

Ihr Vollzugriff auf unsere vernetzte

Fachkompetenz
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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

Together for a Healthy Switzerland.
Providing Greater Quality of Life.

GEMEINSAM
EBNENWIR
DENWEG
FÜR EINE
GESÜNDERE
ZUKUNFT



37

«Werbeverbote tragen nicht 
zum Jugendschutz bei»

Der Schweizer Produktions- und Marktstandort von Japan Tobacco International (JTI) befindet sich 

in Dagmersellen. Dort sind 325 Mitarbeitende für das Unternehmen tätig, das weltweit 44000 Leute 

beschäftigt. Andrew Reay, Generalmanager für die Schweiz, äussert sich zu aktuellen Themen.

Die Tabakindustrie erscheint 
von aussen als traditionell und 
eher konservativ. Wie bedeu-
tend ist Agilität in Ihrem Ge-
schäft?

Andrew Reay: In der Tat hat 
die Tabakindustrie auch in der 
Schweiz eine lange Tradition. Dies 
bedeutet aber nicht, dass wir 
uns nicht ständig den Heraus-
forderungen stellen müssen. Es 
ist ein offenes Geheimnis, dass 
die Schweiz ein Hochkostenland 
ist. Mit unserer Produktion ste-
hen wir in einem internationalen 
Wettbewerb. Umso wichtiger ist 
es, agil und flexibel zu handeln, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
In Dagmersellen investieren wir 
deshalb seit vielen Jahren in die 
Infrastruktur, um effizient und 
qualitativ hochwertig produzieren 
zu können. Dank dem Einsatz 
modernster Technologien produ-
zieren wir heute energiesparender 
und nachhaltiger denn je. Auch 
werden wir beispielsweise nächs-
tes Jahr all unsere Dächer mit 
Photovoltaikanlagen ausstatten, 
um so unseren CO2-Fussabdruck 
weiter zu senken. 

Welches sind unter diesen an-
spruchsvollen Bedingungen die 
Erfolgsfaktoren für den Stand-
ort Schweiz?

Es ist zum einen bestimmt der 
Anspruch an die hohe Qualität, 
der uns auszeichnet. Dies betrifft 
aber nicht nur die Produkte, 
sondern auch die interne und 
die externe Zusammenarbeit mit 
all unseren Anspruchsgruppen 
und zunehmend die Fähigkeit, 
nachhaltig und umweltbewusst 
zu produzieren. In diesem Punkt 
nehmen wir firmenintern welt-
weit eine führende Position ein. 

Zum anderen sind es immer die 
Personen, welche ein Unterneh-
men ausmachen. Wir sind in der 
glücklichen Lage, dass wir an 
unserem Produktionsstandort in 
Dagmersellen motivierte, bestens 
ausgebildete und langjährige Mit-
arbeitende aus der Region haben. 
Sie machen unser Unternehmen 
aus, heute und auch in Zukunft.

JTI Schweiz feiert in diesem 
Jahr das 50-jährige Bestehen. 
Wird es auch ein 100-jähriges 
Bestehen zu feiern geben?

Wir sind stolz auf diesen 
Meilenstein und wollten unser 
50-jähriges Bestehen gebüh-
rend feiern. Leider mussten wir 
coronabedingt auf ein grosses 
Jubiläumsfest verzichten. Wie 
sich die Welt nach Corona ent-
wickelt, ist unklar. Ich bin aber 
überzeugt, dass es in den kom-

menden Jahren weitere Erfolge 
zu feiern geben wird. In ferner 
Zukunft dann hoffentlich auch 
ein 100-Jahr-Jubiläum.

Sie stehen dem Unternehmen 
seit einem Jahr als General-
manager vor. Was sind Ihre 
Erkenntnisse?

In Dagmersellen habe ich mich 
sofort gut zurechtgefunden. Wir 
haben eine offene Gesprächskul-
tur. Dies ist der Schlüssel für eine 
starke Zusammenarbeit über alle 
Stufen einer Organisation hinweg.

Die Schweiz lebt von der Viel-
falt und ist grundsätzlich liberal 
ausgerichtet. Der Bevölkerung 
wird attestiert, dass sie mündig 
und selbstverantwortlich handelt. 
Es besteht jedoch leider auch 
hierzulande eine Tendenz hin zu 
einer Überregulierung, wie wir sie 
auch anderswo kennen.

Sie sprechen die Verschärfun-
gen in der Regulierung von 
Tabakprodukten an. Im Februar 
des kommenden Jahres kommt 
die Initiative «Kinder ohne Ta-
bak» vor das Volk. Welche 
Auswirkungen hätte die An-
nahme dieser Initiative?

Diese Initiative will die Werbung 
für unsere Produkte komplett ver-
bieten. Auch solche, welche sich 
ausschliesslich an erwachsene, 
mündige Personen richtet. Die 
Initiative schiesst deshalb weit 
über das Ziel des Jugendschut-
zes hinaus. Durch eine griffige 
Selbstregulierung und das im Sep-
tember dieses Jahres verschärfte 
Tabakproduktegesetz ist sicherge-
stellt, dass Tabakprodukte nicht an 
Jugendliche abgegeben werden 
können und die Tabakwerbung 
aus dem öffentlichen Raum ver-
schwindet. Nicht umsonst lehnen 
das Parlament und der Bundesrat 
diese radikale Initiative ab. 

Hätte die Annahme der Initia-
tive einen direkten Einfluss auf 
die Geschäftstätigkeit von JTI 
und den Produktionsstandort 
Dagmersellen?

Dies ist schwierig abzuschätzen. 
Auf den Konsum haben Wer-
beverbote keinen wesentlichen 
Einfluss. Dies zeigt sich auch in 
anderen Ländern. Fakt ist, dass 
rigorose Werbeverbote den Wett-
bewerb ausser Kraft setzen und 
die Lancierung neuartiger, weni-
ger gesundheitsschädlicher Tabak-
produkte wie Tabakerhitzer oder 
E-Zigaretten verhindern. Sprich: 
Werbeverbote tragen nicht zum 
Jugendschutz bei, bevormunden 
jedoch erwachsene Menschen 
und verletzen die Wirtschafts-
freiheit.

Andrew Reay, Generalmanager für die Schweiz von Japan Tobacco International 
(JTI). Bild: PD
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Finanzkonzept hilft 
Lebensziele erreichen 

Die aktuelle Kampagne der Credit Suisse geht der Frage nach, was im Leben 

wirklich zentral und von Bedeutung ist. Für Kundinnen und 

Kunden wird diesbezüglich ein umfassender Finanzplan erarbeitet.

Als globales Finanzdienst-
leistungsunternehmen stellt die 
Credit Suisse die Bedürfnisse, 
Vorhaben, Wünsche und Träume 
ihrer Kunden in den Mittelpunkt. 
Analysiert und diskutiert werden 
diese anhand eines individuellen 
und ganzheitlichen Finanzkon-
zepts. Dabei richtet sich die Bank 
an Firmen, Unternehmende und 
Privatkunden.

Im persönlichen Gespräch wird 
zuerst das «Big Picture» erarbei-
tet. Dieses steht im Zentrum und 
darauf werden individuelle Lösun-
gen abgestimmt. «Das Wichtigste 
in jedem Kundengespräch ist, ge-
meinsam Ziele, Träume und Wün-
sche zu erarbeiten und basierend 
auf diesen eine Finanzplanung 
abzustellen», erklärt Roger Suter, 
Leiter Region Zentralschweiz bei 
der Credit Suisse

Für alle 
Lebensphasen

Ein Finanzkonzept ist für alle 
Lebensphasen sinnvoll. Egal, ob 
es um die Familienplanung geht, 
ein Immobilienkauf ansteht, der 
Ruhestand abgesichert werden 
soll oder die Selbstständigkeit 
ein Thema ist. Auch um allfäl-
lige Vorsorgelücken zu schlies-
sen, Steuerersparnisse zu erzielen 
oder Vermögen aufzubauen: Ein 
individuell abgestimmter Finanz-
plan bietet hier eine wichtige 
Orientierungshilfe. «Sich frühzei-
tig und regelmässig Gedanken 
zu machen, was einem im Leben 
wirklich wichtig ist, zahlt sich 
aus. Die finanziellen Aspekte zu 
beleuchten, ist dabei ein essen-
zieller Schritt. Bereits geringfügi-
ge Anpassungen am bisherigen 
Finanzplan können viel bewirken 

und Dinge auf die lange Sicht 
erleichtern», betont Roger Suter.

Das Herzstück 
der Beratung

Im persönlichen Austausch 
zeigen die Mitarbeitenden der 
Credit Suisse ihren Kunden auf, 
mit welchen Mitteln und Strate-
gien Ziele erreicht werden kön-
nen. In diesem vertrauensvollen 
Umgang zwischen Kunden und 
Beratern sieht Roger Suter eine 
Stärke. «Die vielseitigen Bank-
dienstleistungen, die Expertise, 
das Wissen um die Bedürfnisse 
sowie der rege Austausch mit 
den Kunden bilden das Herz-
stück unserer Finanzberatung», 

kommentiert Roger Suter und 
präzisiert: «Bankberatung steht 
in der heutigen Zeit für Bezie-
hungsbildung, Verständnis und 
Unterstützung. So ist es die Auf-

gabe der Berater, mit den Kun-
den darauf hinzuarbeiten, deren 
Träume zu realisieren und den 
gewünschten Lebensstandard zu 
sichern.

Credit-Suisse-Kunden haben auch via Mobile Banking Zugriff auf 
den «Finanzplan». So können Privatkunden, zwischen 18 und 65 
Jahren, in der Schweiz ihre finanzielle Situation jederzeit via 
Smartphone abrufen und anhand ihrer persönlichen Bedürfnisse 
anpassen. Im «Finanzplan»-Tool ist die individuelle Vorsorge er-
sichtlich, und es wird aufgezeigt, wie sich die finanzielle Situation 
nach der Pensionierung präsentiert. Veränderte Rahmenbedin-
gungen, wie beispielsweise eine Frühpensionierung, können 
simuliert werden. Gleichzeitig werden allfällige Vorsorgelücken 
aufgezeigt sowie Tipps zur Vermögensoptimierung digital prä-
sentiert.

Roger Suter, Leiter Region Zentralschweiz bei der Credit Suisse Bild: PD
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Flexibles Arbeitsmodell 
erhöht Agilität

Die Credit Suisse lanciert für ihre Mitarbeitenden mit «The Way We Work» ein zukunftsweisendes 

Arbeitsmodell und baut gleichzeitig die Elternzeit sowie die Ferien für Dienstjubilare aus. Das erhöht die 

Flexibilität und ermöglicht die Förderung von Gesundheit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. 

Die Covid-19-Pandemie hat gros-
se Herausforderungen und Verän-
derungen zur Folge. Gesellschaft-
lich ist unter anderem auch die 
Frage nach der Work-Live-Balance 
in den Mittelpunkt gerückt. «Die 
Corona-Krise hat uns gezwungen, 
rasch auf eine komplett neue Si-
tuation zu reagieren. Insbesondere 
die angeordnete und später emp-
fohlene Homeoffice-Pflicht stellte 
für uns eine Herausforderung dar», 
beschreibt Roger Suter die Situa-
tion. «In der Zentralschweiz waren 
während des Lockdowns jeweils 70 
bis 90 Prozent der Credit-Suisse-
Mitarbeitenden von zu Hause aus 
tätig. Der restliche Teil arbeitete 
in Teams, welche sich jeweils ab-
wechselten, in den Büros.»

«The Way We Work»
Die Pandemie hat die Art und 

Weise, wie das Arbeiten von zu 
Hause aus betrachtet wird, aber 
auch ganz generell die Art des 
Arbeitens verändert. Bei der Credit 
Suisse nutzte man die Gunst der 
Stunde und führte eine interne Stu-

die mit fast 4000 Mitarbeitenden 
durch. Dabei kam heraus, dass sich 
Homeoffice positiv auf die Arbeits-
produktivität auswirkt. Das flexible 
Arbeitsmodell steigerte die Mit-
arbeiterzufriedenheit und beweist, 
dass effektives Arbeiten nicht von 
einer Büropräsenz abhängig ist. 
Um den neuen Arbeitsgewohn-
heiten und Bedürfnissen Rechnung 
zu tragen, hat die Credit Suisse 
das neue Arbeitsmodell «The Way 
We Work» lanciert. Dieses Modell 
bietet Mitarbeitenden künftig mehr 

Flexibilität und eine erhöhte Wahl-
möglichkeit bei der Gestaltung 
der Arbeitszeit. Dies bedeutet, 
dass sie ein Arbeitsmodell wählen 
können, welches ein Maximum an 
Flexibilität bietet. Ziel ist es, eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben zu ermöglichen.

Für die Region Zentralschweiz 
bedeutet dies, dass die Mitarbei-
tenden künftig an ein bis zwei 
Tagen der Woche neu von zu 
Hause aus arbeiten können. «Mit 
dieser Neuerung wollen wir für 

mehr Flexibilität und Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz sorgen. Ein 
hohes Mass an Eigendisziplin und 
Eigenverantwortung ist selbstver-
ständlich der Schlüssel, damit das 
neue System funktioniert», hofft 
Roger Suter.

Mehr Elternzeit
Um Familien eine zeitgemässe 

Betreuung der Kinder nach der 
Geburt zu erleichtern, erweitert 
die Credit Suisse die Elternzeit 
für Betreuungspersonen. Diese be-
trägt für die Hauptbetreuungsper-
son neu 26 Wochen, unabhängig 
davon, wie lange jemand bei der 
Credit Suisse tätig ist. «Uns ist 
es ein sehr wichtiges Anliegen, 
gesellschaftliche Entwicklungen 
frühzeitig aufzunehmen und in 
langfristiger Perspektive zu denken. 
Optimierte Anstellungsbedingun-
gen sind eine bewusste und strate-
gische Investition, die sich sowohl 
für die Mitarbeitenden als auch für 
die Bank und ihre Kundinnen und 
Kunden lohnen – gerade auf lange 
Sicht», unterstreicht Roger Suter.

Credit Suisse lanciert für ihre Mitarbeitenden mit «The Way We Work» ein zukunfts-
weisendes Arbeitsmodell. Bild: PD

…innovative Bewirtschaftung…
Der Spezialist seit 25 Jahren für IFM 
(Infrastrukturellem Facility-Service) und TFM 
(Technischem Facility-Service) von Gewerbe-, 
Dienstleistungs- und Industriebauten sowie 
Gebäuden von öffentlichen Institutionen.
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Neutrass bekämpft 
Cyberkriminalität

Der Zentralschweizer Versicherungsbroker Neutrass hat ein Cyber-Schutzkonzept 

entwickelt, das KMU hilft, mögliche Angriffe im Netz zu vermeiden. Der Schutz baut auf verschiedenen 

Faktoren, darunter Versicherungsschutz, Risikoanalyse und Lernprogramme.

Die Versicherungsbranche ist 
stark gefordert: Die zunehmende 
Digitalisierung und eine damit 
verbundene Cyberkriminalität, 
niedrige Zinssätze, zunehmende 
Gesetzgebungen und eine wan-
delnde Risikolandschaft verändern 
die Bedürfnisse der Versicherungs-
nehmer. «Als Versicherungsbroker 
entwickeln wir entsprechend Lö-
sungen und Produkte und stellen 
sicher, dass wir mit unseren Inno-
vationen auch neue Risiken decken 
und den Bedürfnissen unserer 
Kundschaft gerecht werden», 
führt Pascal Walter, CEO des Zen-
tralschweizer Brokerunternehmens 
Neutrass, aus. Eine der Innovatio-
nen ist das exklusive «Neutrass 
Cyber Security5»-Schutzkonzept, 
welches das Unternehmen vor 
einem Jahr lanciert hat. 

Immer mehr 
Attacken

Beinahe täglich berichten die 
Medien von erfolgreichen Cy-
berattacken. Datendiebstahl, Be-
triebsunterbruch und Lösegeld-
forderungen sind nur einige der 
existenzgefährdenden Folgen. Mit 
der Häufung von Cyberangrif-
fen auf die Unternehmen, vor 
allem auch auf die KMU, stieg 
gleichzeitig die Nachfrage nach 
Cyberversicherungen. Mittlerweile 
bieten fast alle Versicherer ent-
sprechende Produkte an, ent-
weder als Ergänzung zu einer 
Sachversicherung oder als eigene 
Policen.

 «Wir von Neutrass thematisie-
ren das Risiko von Cyberattacken 
in regelmässigen Gesprächen mit 
unseren Kunden und loten da-
bei die Möglichkeiten aus, wie 
die finanziellen Folgen über eine 

spezielle Cyberversicherung ab-
gedeckt werden können. Gleich-
zeitig stellen wir fest, dass neben 
einer Cyberversicherung vor allem 
auch Massnahmen zwingend sind, 
die helfen, einen Cyberangriff zu 
vermeiden. Es handelt sich dabei 
um technische, aber ebenso or-
ganisatorische Massnahmen (z.B. 
Benutzeradministration). Und im 
Schadenfall gibt es häufig Diskus-
sionen mit den Versicherern, weil 
es wegen Verletzung von Oblie-

genheiten zu Leistungskürzungen 
oder -verweigerungen kommt», 
resümiert Neutrass CEO Pascal 
Walthert.

Guter Schutz
Diese Erfahrungen, die Neu-

trass auf Basis der Kundenkon-
takte und Informationen sammeln 
konnte, führten zur Entwicklung 
des Schutzkonzepts Neutrass 
Cyber Security5. Nach Abschluss 

der Cyberversicherung erfolgt ein 
Security Assessment der Kunden- 
IT durch einen unabhängigen 
zertifizierten Partner. «Der As-
sessment-Bericht zeigt die Mass-
nahmen auf, welche die Sicher-
heit der Kunden-IT wirkungsvoll 
erhöhen», führt Pascal Walthert 
weiter aus. Im Kern verfügen die 
Unternehmen über eine langfris-
tige Versicherungsdeckung ohne 
Obliegenheiten und mit weniger 
Deckungsausschlüssen. Kommt 
hinzu, dass im Schadenfall auf 
IT-Forensiker des Versicherungs-
partners zurückgegriffen werden 
kann, um die Folgen eines Cyber-
angriffes zu bewältigen. 

Schwachstelle 
Mensch

Untersuchungen zeigen immer 
wieder, dass Cyberangriffe die 
Schwachstelle Mensch ausnutzen. 
In der Hektik des Arbeitsalltages 
ist es schnell möglich, dass ein 
infiziertes Attachement einer E-
Mail geöffnet wird und sich so 
Hacker Zugriff auf ein IT-System 
verschaffen. «Auch hier haben 
wir mit unserem Neutrass Cy-
ber Security5 eine Lösung», fol-
gert Pascal Walthert: «Über die 
Cyberversicherung erhalten alle 
Mitarbeitenden unserer Kunden 
Zugang zu einer E-Learning-Platt-
form, welche die wichtigsten IT-
Verhaltensregeln vermittelt.»

Neutrass Cyber Security5 steht 
für fünf exklusive Mehrwerte: 
Prävention, Kostenbeteiligung an 
Risikoanalyse, Spezialrabatt auf 
Versicherungsdeckung, sofortiger 
Versicherungsschutz ohne die üb-
lichen Obliegenheiten und eine 
kostenlose E-Learning-Plattform 
für Mitarbeitende.

Neutrass AG
Die 1988 gegründete Neutrass AG ist unter der Leitung von 
Pascal Walthert ein inhabergeführter Zentralschweizer Versiche-
rungsbroker mit Hauptsitz in Rotkreuz. 66 Mitarbeitende an mehr 
als 10 Standorten in der ganzen Schweiz lösen kompetent, ver-
trauensvoll und zuverlässig alle Versicherungs-, Vorsorge- und 
Finanzfragen. 
• 1988 wurde die Neutrass AG in Sursee gegründet.
• 1995 wurde der Hauptsitz nach Rotkreuz verlegt.
• 2021 erfolgte der Zusammenschluss zwischen der Neutrass AG 

und den beiden in Thalwil domizilierten Unternehmen Kuster 
Consulting AG und INSUREit AG. 

• 2022 wird in Sursee eine neue Geschäftsstelle eröffnet.

Untersuchungen zeigen immer wieder, dass Cyberangriffe die Schwachstelle 
Mensch ausnutzen. Bild: PD
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Wo die Zukunft bereits 
begonnen hat

Big Data, AI, vorausschauende Wartung: Zum einen sind das Hype-Themen, zum anderen 

knüpft die Industrie grosse Erwartungen an solche Technologien. 

Eine Zentralschweizer Initiative unter der Leitung des CSEM, Alpnach, treibt die Entwicklung voran.

So unterschiedlich die Produkte 
und Dienstleistungen der Zentral-
schweizer Firmen maxon motor 
ag, Schurter AG, KNF Flodos AG, 
AUROVIS AG oder Elekon AG auch 
sind: Bei all diesen innovativen 
und dynamischen Unternehmen 
entlang der Wertschöpfungsket-
te spielen Automatisierung und 
Produktionsprozesse am «Standort 
Schweiz» eine wichtige Rolle. Zu-
sammen mit dem CSEM in Alp-
nach suchen sie Antworten auf die 
Frage, wie die Zuverlässigkeit in 
der Produktion weiter verbessert 
werden kann. Es geht darum, 
Auffälligkeiten in der Fertigung 
früh zu erkennen und flexibel 
und gezielt einzugreifen, wenn es 
notwendig wird. Ausschuss wird 
vermieden, Standzeiten werden 
reduziert, die Effizienz steigt. Der 
Schlüssel dazu liegt in der intelli-
genten Verwertung verschiedener 
Daten, welche im Betrieb anfallen.

Rückschlüsse ziehen
Als strategischen Schwerpunkt 

untersucht CSEM für die Industrie, 
wie sich aus Daten Rückschlüsse 
auf den Zustand der Produktion 
ziehen lassen. Alle möglichen ver-
wertbaren Informationen fallen 
in einem Betrieb an: Quellen 
sind etwa Maschinendaten, Um-
gebungsparameter der Werkhalle, 
Qualitätsfeedback aus der Pro-
duktkontrolle, unterschiedliche 
Spezialsensorik und vieles mehr. 
Schaut man genau hin, wird der 
Datenwust aber riesig und ist 
kaum noch zu handhaben. Auch 
nicht alles ist relevant – tatsäch-
lich ist das meiste unbrauchbar, 
und wichtige Daten kann man 
vielleicht mit geringem Aufwand 
noch zusätzlich erfassen. 

Musteranlage

Daher hat CSEM in Alpnach 
(OW) eine Musteranlage zusam-
men mit den Partnern aufge-
baut. Das von der maxon motor 
ag mitgebaute System, bei dem 
AUROVIS und KNF noch Kom-
ponenten lieferten, bildet einen 
typischen industriellen Prozess ab: 
Eine Schurter-Schmelzsicherung 

wird verarbeitet, gefördert, geprüft 
und abgelegt. Hier fallen Daten an 
wie Temperaturen, Prüfströme, Vi-
brationen und mehr. Als besondere 
Spezialität kommt ein einfach zu 
integrierender Ultraschallsensor der 
Elekon AG zum Einsatz, der sonst 
für die Ortung von Fledermäusen 
genutzt wird; dieser «lauscht» auf-
merksam dem Treiben der Anlage 
und erwies sich als sehr nützlich! 

All diese Daten geben Aufschluss 
über folgende Fragen: Läuft die 
Anlage gut? Welche Komponen-
te bereitet Probleme? Sollte eine 
Wartung ausgelöst werden? Das 
ist Predictive Maintenance.

Zwischen der Sammlung der 
Rohdaten und deren Verwertung 
mit modernen AI-Ansätzen (Arti-
ficial Intelligence) stehen Filterung, 
Priorisierung, Visualisierung, Spei-
cherung, Clusterung und vieles 
mehr. Für diese ganze Prozesskette 
steht jetzt ein Software-Baukasten 
mit Werkzeugen und ausgefeil-
ten Algorithmen zur Verfügung, 
welcher für spezielle industrielle 
Bedürfnisse einfach angepasst wer-
den kann und zu raschen Lösungen 
führt. So entstehen aus scheinbar 
chaotischen Daten wichtige In-
formationen für den Betrieb. Die 
Zentralschweizer Industrie ist hier 
im Fahrersitz.

Statements
«Predictive Maintenance ist für 

uns eine Notwendigkeit, um in 
Hochvolumenmärkten konkurrenz-
fähig zu bleiben», Rolf Nussbau-
mer, CTO Schurter AG.

«Die intelligente Datenanalyse 
ist die Zukunft. Dank der funk-
tionierenden Kooperation mit dem 
CSEM kommen wir gemeinsam 
schneller ans Ziel, die Zuverlässig-
keit unserer Produktionsprozesse 
zu erhöhen», Patrik Gnos, Direc-
tor R&D Motion Control, maxon 
motor ag.

«Wir wollen Unternehmen neue 
Ansätze in AI und Machine Lear-
ning zeigen. Einstieg und Um-
setzung sind kein Hexenwerk. Es 
lohnt sich», so Philipp Schmid, 
Verantwortlicher für Industrie 4.0 
und Machine Learning, CSEM S.A.

CSEM S.A. 
CSEM ist der Partner für 
Technologietransfer in der 
Schweiz. Unterstützt unter 
anderem durch die sechs 
Zentralschweizer Kantone, 
entwickeln über 550 Köpfe 
Lösungen für kleine und 
grosse Unternehmen. Über 
50 Personen sind für CSEM 
vor Ort in Alpnach (OW). 
Ansprechpartner: alexander.
steinecker(@)csem.ch.

Maschinensignale enthalten wertvolle Informationen für die Wartung.  Symbolbild

Detail einer Testanlage in Alpnach bei 
CSEM. Bild: © CSEM
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«Agilität ist Motor und 
Balsam für Wachstum»

Stabil agil – eine Haltung, die auch für die Jörg Lienert AG von Bedeutung ist. 

Wie und warum, erfahren Sie im Gespräch mit dem Niederlassungsleiter Luzern und Aarau 

und dem stellvertretenden Geschäftsführer Tobias Lienert. 

Ist wirtschaftlich gesehen Sta-
bilität in Ihren Augen eine 
Grundlage für Agilität?

Tobias Lienert: Ja, solange Sta-
bilität nichts mit Bewahren von 
oder Festhalten an Vergangenem 
zu tun hat. Wenn Stabilität die 
innere Stärke bedeutet, die ein 
stetiges agiles Wachstum ermög-
licht, dann sehr wohl. Stabilität 
und Agilität bedingen sich wech-
selseitig. 

Was leiten Sie daraus für den 
Alltag eines der bedeutendsten 
Personalberatungsunternehmen 
ab?

Gerade der HR-Bereich wider-
spiegelt verschiedene innere und 
äussere Einflüsse. Es liegt in der 
Natur der Sache und ist damit 
menschlich, dass eine Basissta-
bilität ebenso beruhigt wie auch 
dazu beflügelt, Neues entstehen 
zu lassen. Agilität bedeutet jedoch 
nicht, jedem Trend nachzugehen 
und sich zu stark von aussen be-
einflussen zu lassen. Agilität ist die 
Kunst, für das Unternehmen aus 
der inneren Stärke heraus unter 
all den Möglichkeiten diejenigen 
zu finden, die das Wachstum 
unterstützen und zur Vision, zur 
Strategie und zu den Mitarbei-
tenden passen. Denn: Ein Unter-
nehmen ist nur so agil wie seine 
Mitarbeitenden. 

Sie sind auf die Suche und die 
Selektion von Fach- und Füh-
rungspersönlichkeiten speziali-
siert. Spielt dabei Agilität eine 
wichtige Rolle?

Agilität ist ein wichtiger «Soft 
Skill», der je nach Funktion, vor 
allem in der Führung, ganz zen-
tral ist. Agil bedeutet ja auch, 
geschickt Bestehendes zu be-

rücksichtigen und zu integrie-
ren und den Spielraum proaktiv 
und zielgerichtet auszugestalten 
und einzusetzen. Sich in Agilität 
zu beweisen, ist jedoch keine 
Einzeldisziplin, sondern lebt vom 
Zusammenspiel eines Kollektivs – 
des Gemeinsamen. So ist Agilität 
auch bei neuen Arbeitsmodellen 
wie Top-Sharing und Teilzeitarbeit 
wie auch bei Diversity-Themen 
gefragt. Richtig eingesetzt, belebt 
dies die Unternehmenskultur und 
motiviert die Mitarbeitenden.

Sehen Sie auch Nachteile? Oder 
anders gefragt: Ist Agilität nicht 
einfach nur ein Modewort?

Agilität hat es immer schon 
gegeben, vielleicht hat man sie 
als Flexibilität oder als Offen-
heit aktiv oder reaktiv auf sich 

ändernde Marktanforderungen 
bezeichnet. Agilität kann auch 
als Motor oder Balsam für die 
Wirtschaft und deren Wachstum 
bezeichnet werden. Denn wer agil 
ist, der glaubt an das Positive, 
an Perspektiven und sieht es als 
Herausforderung, sich mit der 
unternehmerischen Leistung und 
mit den Human Resources aktiv 
auseinanderzusetzen. Um auf den 
ersten Teil der Frage einzugehen: 
Nein, ich sehe keine Nachteile, 
wenn Agilität mit den eigenen 
Möglichkeiten und Chancen ver-
bunden wird. Kritisch anmerken 
möchte ich, dass von unplanbaren 
Einflüssen – wie es die letzten 
Monate gezeigt haben – Agilität 
auch von aussen «diktiert» wer-
den kann. Dies mag Prozesse 
beschleunigen, kann aber auch 

Unternehmen in Schwierigkeiten 
bringen, jedoch mit dem Ansatz, 
Herausforderungen anzunehmen 
und das Beste daraus zu machen.

Wie agil schätzen Sie die Jörg 
Lienert AG ein?

Wenn ich einen Schritt zu-
rücktrete und uns von aussen 
betrachte, schätze ich uns als 
sehr agil ein. Dies ist vor allem 
auch das Verdienst meines Va-
ters Jörg, der seine Nachfolge 
frühzeitig aufgegleist und einer 
jüngeren Generation – mit Markus 
Theiler und mir – die Chance er-
möglicht hat, Neues, anderes zu 
integrieren. Ich denke da an die 
Angebotserweiterung in Richtung 
Active Search und Diagnostik, die 
wir in den letzten Monaten ent-
scheidend verstärkt haben.

Aus Tradition agil: Tobias Lienert, Niederlassungsleiter Luzern und Aarau und stellvertretender Geschäftsführer Bild: Ingo Hoehn
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«Wir erhalten Bewährtes 
und schaffen Neues»

Still, jedoch hocheffizient ist die Falck Gruppe mit Sitz in der Luzerner Altstadt unterwegs. Im Familien-

unternehmen sind die Geschäftsbereiche Immobilien, Treuhand, Steuern und Beratung gebündelt. 

Geführt wird die Gruppe von Moritz Falck (33) in der fünften Generation.

Falck? Der Name sagt doch 
etwas in Luzern? Richtig. Es be-
gann 1875 mit der Gründung 
der ersten Luzerner Privatbank, 
die 1998 in der Bank Julius Bär 
aufging. Der Name Falck ist al-
so mit einer über 140-jährigen 
Firmengeschichte verbunden, die 
heute in der fünften Generation 
von Moritz Falck weitergeführt 
wird. Der 33-jährige Inhaber der 
Falck Gruppe führt ein Team 
von zwanzig spezialisierten und 
bestens ausgebildeten Mitarbei-
tenden. Domiziliert an der Leder-
gasse 11, inmitten der Luzerner 
Altstadt, bietet die Falck Gruppe 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Immobilien, Treuhand und Steuern 
sowie Spezialberatungen an. 

Dienstleistungs-
landschaft

Das Immobiliensegment der 
Falck Gruppe umfasst Dienst-
leistungen wie Bewirtschaftung, 
Bewertungen, Vermietung und 
Maklerleistungen. Hinzu kommen 
Projektentwicklungen sowie ein 
austariertes Real Estate Asset 
Management, was heisst: Falck 
generiert für die Kundinnen und 
Kunden Werte über ein stabiles 
Netzwerk im In- und Ausland. 
Das Portefeuille ist umfassend 
und ausgewogen und garantiert 
stabile Erträge: «Wir begleiten 
den gesamten Lebenszyklus einer 
Immobile. Unser Beratungsange-
bot ist allumfassend», bilanziert 
Moritz Falck. Das Angebot im 
Treuhand- und Steuerbereich ge-
staltet sich klassisch und zeichnet 
sich durch den klaren Falck-Fokus 
aus. Im Kern handelt es sich 
um Dienstleistungen wie Buchfüh-
rung, Steuerberatung, Personal-

administration, Vorsorgeplanung 
und die spezifische Beratung von 
KMUs. Spezialberatungen und da-
mit verbundene Dienstleistungen 
für Dritte umfassen die Bereiche 
Erbengemeinschaften, Finanzie-
rungen und Nachfolgeplanung 
und komplettieren den holisti-
schen Betreuungsansatz. 

Umsichtige Beratung
«Wir verwalten und schaffen 

Lebens- und Arbeitsräume und 
beraten Menschen umsichtig in 
der Betreuung ihrer Vermögen», 

fasst Moritz Falck zusammen. 
Der studierte Volkswirt, der zu-
dem über einen Master in Real 
Estate Management verfügt, kann 
auf mehrere Jahre praktische Er-
fahrungen bei renommierten Be-
ratungsunternehmen im In- und 
Ausland zurückblicken. Ein Ruck-
sack also, der Moritz Falck prä-
destiniert, die Falck Gruppe in 
die Zukunft zu führen. «Unsere 
Maxime ist denn auch klar und 
unmissverständlich: Wir erhalten 
Bewährtes und schaffen Neues. 
Die Tradition unseres Familien-
unternehmens ist die beste Vor-

aussetzung dazu. Kommt hinzu, 
dass wir unser Tun auf Ganz-
heitlichkeit ausrichten. Unsere 
Dienstleistungen sind integriert, 
und wir können dabei auf ein 
starkes Netzwerk zurückgreifen», 
folgert Moritz Falck und macht 
gleichzeitig auf einen weiteren 
Erfolgsfaktor aufmerksam: «Wir 
bringen das Familiäre unseres 
Unternehmens wie auch der Mit-
arbeitenden in die Kundeninter-
aktion ein. Wir betreuen auf einer 
persönlichen Ebene, schaffen so 
Vertrauen und können dabei auch 
auf kürzeste Entscheidungswege 
zurückgreifen.»

Gesund wachsen
Wachstum hat für die Falck 

Gruppe Gewicht und ist strate-
gisch angelegt. Es ist ein «gesun-
des Wachstum», wie es Moritz 
Falck formuliert, gründet die Wei-
terentwicklung der Firma doch 
auf dem Faktor Langfristigkeit. 
«Wir haben das Ziel, für jede 
Frage rund um Immobilien und 
Treuhand ein führendes Kom-
petenzzentrum in der Deutsch-
schweiz zu werden», erklärt der 
Unternehmer und verweist dabei 
auf die Familiengeschichte: «Unse-
re mehr als 140-jährige Firmen-
geschichte zeigt, dass wir über 
längere Zeiträume denken. Das 
schafft auch Vertrauen.»

Bleibt zu erwähnen, dass die 
Falck Gruppe, die derzeit mehr 
als 350 Dauermandate betreut 
und ein Immobilienportefeuille 
von über 1,3 Milliarden Franken 
verwaltet, sich auch erweitert. 
2019 wurde die Firma New Pine 
AG gegründet. 2021 wiederum 
stiess die Hartmann Immobilien 
GmbH, Adliswil, zur Falck Gruppe. 

Moritz Falck führt in der fünften Generation die Falck Unternehmensgruppe. 
Bild: Roger Landolt/wave 
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Gut vernetzter Sparringpartner
Stefan Heini hat mit der HEIMATT Gruppe ein Unternehmen mit über 40 Mitarbeitenden an 

drei Standorten geschaffen. Die Gruppe ist in den Sparten Treuhand, Wirtschaftsprüfung und Immobilien 

tätig und vereint spezifisch tätige Unternehmen unter einem Dach. Das Gespräch.

Weshalb ist HEIMATT eine 
Gruppe?

Stefan Heini: Unsere Kunden 
sind mehrheitlich eignergeführ-
te KMUs. Diese wünschen eine 
persönliche Betreuung auf Augen-
höhe. Sie wollen – ähnlich wie 
beim Hausarzt – eine Anlaufstelle 
für verschiedenste Themen. Alle 
Firmen der HEIMATT Gruppe sind 
seit Jahrzehnten erfolgreich am 
Markt tätig. Diese Tradition, den 
guten Ruf sowie die persönliche 
Betreuung der Kunden wollen 
wir aufrecht erhalten. Unse-
re Unternehmen sind rechtlich 
selbstständig und behalten ihren 
eigenen Auftritt am Markt.

Andererseits erfordert die Ent-
wicklung zunehmend Investitionen 
in die Aus- und Weiterbildung 
sowie in neue Arbeitsmittel. Die 
technische Infrastruktur, das Per-
sonalwesen, die Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeitenden sowie 
das Marketing sind in einer grup-
peneigenen Service-Gesellschaft 
zusammengefasst. Damit sind 
unsere kleinen Einheiten agiler 
und leistungsfähiger am Markt 
als ihre Mitbewerber.

Weshalb der Name HEIMATT?
Unseren Auftritt bezeichnet 

man als gemischte Dachmarken-
Strategie, mit HEIMATT als Dach-
marke. HEIMATT setzt sich aus 
den beiden Familiennamen HEIni 
und MATTmann zusammen. Matt-
mann ist der Name meiner Frau 
Monika. Wir haben die Idee ge-
meinsam entwickelt. Auch sollen 
unsere Kunden eine «Heimat(t)» 
für ihre betriebswirtschaftlichen 
Fragen haben.

Was macht die Gruppe einzig-
artig?

Unser Dienstleistungsportfolio 
orientiert sich an den vielfältigen 
Themen des Unternehmerlebens. 
Die Kundinnen und Kunden fin-

den bei uns auch Dienstleistungen 
ausserhalb der Bereiche Buch-
haltung, Abschluss und Steuern. 
Also auch Angebote, die Personal-, 
Informatik-, Versicherungs- oder 
Rechtsfragen betreffen. Wir sehen 
uns als Sparringpartner unserer 
Kunden auch bei längerfristigen 
Projekten wie Steuerplanung, 
Umstrukturierungen, Strategie-
anpassungen oder natürlich bei 
der Unternehmensnachfolge. Aus 
30 Jahren Erfahrung in der KMU-
Beratung weiss ich, was Unter-
nehmerinnen und Unternehmer 
wollen. Wir geben Ihren Anliegen 
eine HEIMATT.

Können Sie Beispiele nennen?
Bei IT-Projekten können wir 

unser Wissen und unsere Erfahrun-
gen mit anderen Kunden einbrin-
gen und so das Rechnungswesen 
sinnvoll modernisieren. Oder wir 
bieten nicht nur Saläradministra-
tion an, sondern HR-Erfahrung und 
ein erprobtes, digitales Assess-
ment-Tool. Wir ergänzen so die 
bei vielen KMU fehlende systema-
tische Personalbetreuung.

Das ist eine enorme Dienst-
leistungsbreite ... 

Die Kunden wollen Breite ge-

paart mit Kompetenz. Unser ge-
samtes Dienstleistungsportfolio 
haben wir in vier Stufen eingeteilt. 
Von Disziplinen, in denen wir über 
«Grundkenntnisse» verfügen, wie 
beispielsweise bei Rechts- und 
Versicherungsfragen, bis hin zu 
«Expertenwissen» in den Bereichen 
Finanzen, Wirtschaftsprüfung, 
Steuern oder Immobilien. Unsere 
Kunden erhalten immer Experten-
wissen, entweder von unseren 
Fachleuten oder von beigezogenen 
Spezialisten. Dazu unterhalten wir 
aktiv ein Netzwerk mit fachlich 
ausgewiesenen Partnern, die wir 
sorgsam ausgewählt haben. Wir 
von HEIMATT übernehmen als 
Sparringpartner die Verantwor-
tung für eine massgeschneiderte 
Lösung.

Wie geht es mit der HEIMATT 
Gruppe weiter?

Wir haben in den letzten 
Jahren ein internes Dienstleis-
tungszentrum auf- und ausge-
baut. Unser Anspruch an diese 
interne Organisation rechtfertigt 
eine wachsende Anzahl interner 
und externer Kunden. Das heisst, 
die HEIMATT Gruppe wird auch 
in Zukunft personell und geo-
grafisch weiter wachsen. Dass 

wir durch unsere Ausrichtung ein 
idealer Gesprächspartner für die 
Nachfolgelösung für Berufskol-
legen sind, zeigt das Beispiel der 
Gemperli Treuhand AG, die ab 
dem 1. Januar 2022 zur HEIMATT 
Gruppe gehört.

Die HEIMATT- 
Gruppe
Die HEIMATT Gruppe umfasst 
ab 1.1.2022 sechs Gesell-
schaften mit 44 Mitarbeiten-
den an drei Standorten. Dazu 
zählen Namen wie Aricon 
Treuhand AG, Küng Treuhand 
AG, Immo123 AG in Luzern 
sowie Theilacker Treuhand AG 
in Wädenswil. Neu schliessen 
sich das Sarner Unternehmen 
Gemperli Treuhand AG sowie 
die dazugehörige Revisions-
gesellschaft GFA Gesellschaft 
für Abschlussrevisionen AG 
der Treuhand Gruppe an. Wir 
haben den Gründer, Stefan 
Heini, zur Strategie und Zu-
kunft der Heimatt Gruppe 
befragt. 

Ein Teil des HEIMATT-Kaders: Joël Lachat, Hans Küng, Andreas Zimmermann, Thomas Wyler, Adriana Izzo, Stefan Heini, Yvonne 
Arnet, Christine Meyer und Olaf Wernas. (v. l. n. r.) Bild: PD
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Easy Optik fordert Discounter heraus
Anfang Jahr öffnete an der Burgerstrasse 22 in Luzern ein neues Optikergeschäft seine Türen: 

Easy Optik. Mit seinem innovativen Ladenkonzept und seinen Tiefstpreisen 

fordert Easy Optik seither die internationalen Discounter heraus. 

Die günstigste Brille inklusive 
korrigierter Gläser kostet bei Easy 
Optik gerade mal 29.50 Franken. 
90 Prozent aller Brillenfassungen 
gehen für weniger als 100 Fran-
ken über den Ladentisch. Die 
Gläser stammen von der Firma 
Optovision (Rodenstock), dem 
grössten Hersteller in Deutsch-
land. Die Brillenfassungen sind 
ebenfalls hochwertig. Auf alle 
Fassungen wird eine Garantie 
von zwei Jahren gewährt. Zudem 
wird ein Versicherungsschutz von 
einem Jahr auf alle Brillen und 
Gläser garantiert. Auch besteht 
eine Rückgabemöglichkeit ohne 
Kostenfolge bei Nichtgefallen in-
nerhalb von zwei Monaten.

Innovatives Konzept
Easy Optik beschäftigt aus-

schliesslich Fachleute wie Optiker-
meister oder ausgebildete Optiker. 
Das Personal – alles Fachleute 
also – erhält einen 100-Prozent-
Lohn für ein 38-Stunden-Pensum. 

Das Tiefpreis-Konzept von Ea-
sy Optik basiert auf folgenden 
Faktoren: 
• Die Tiefpreise beim Einkauf 

werden konsequent an die 
Kundinnen und Kunden wei-
tergegeben; minimale Margen;

• Neuartige Ladeneinrichtung oh-
ne Sitzplätze; das ermöglicht 
einfache Arbeitsabläufe;

• Deshalb: Effizientere Beratung 
und geringere Kosten;

• Verzicht auf eine eigene Werk-
statt; das Schleifen der Gläser 
wird an den Lieferanten aus-
gelagert; die Gläser werden 
fertig gerandet bestellt; 
Der Initiant von Easy Optik 

ist Stefan Affolter, Optiker aus 
Willisau. «Der Optikermarkt hat 
sich in den letzten Jahren massiv 
gewandelt», sagt er. «Sowohl 
Brillenfassungen als auch -gläser 
können heute sehr günstig ein-

gekauft werden. Davon haben die 
Kundinnen und Kunden in der 
Schweiz viel zu wenig profitiert. 
Stefan Affolter stört sich zudem 
daran, dass heute ein immer 
grösserer Teil des Optikmarktes 
in der Schweiz von ausländischen 
Anbietern dominiert wird. Daran 
kann man etwas ändern, sagte 
er sich. Mit innovativen Ideen.

Lockvogelangebote 
der Discounter

«Die grossen internationalen 
Discounter haben sich dem höhe-

ren Preisniveau in der Schweiz an-
gepasst, dies zulasten der Schwei-
zer Kundinnen und Kunden», stellt 
Stefan Affolter fest. «Einzig mit 
Lockvogelangeboten sind sie 
günstiger als die Konkurrenz.» 
Easy Optik ist eine bewusste 
Kampfansage an die ausländische 
Marktdominanz. «Wir geben die 
tiefen Einkaufspreise konsequent 
an unsere Kundinnen und Kunden 
weiter. Die Preisgestaltung ist sehr 
transparent und hat auf einem 
A-4-Blatt Platz.» 

Das Ladenkonzept hingegen ist 
augenfällig anders. «Bei uns gibt 

es keine Tischchen mit Sitzplät-
zen», so Stefan Affolter. Die Bril-
lenfassungen sind alle übersicht-
lich und gut greifbar auf Gestellen 
angeordnet. Die Kundinnen und 
Kunden können sich also zuerst 
einmal ungeniert umsehen und 
eine Fassung probieren, bevor 
sie eine fachkundige Beratung 
zuziehen. Zu vergleichen ist das 
mit einem Kleiderladen. 

Kundschaft ist 
erfreut

Stefan Affolter freut sich, dass 
die Kundinnen und Kunden in 
Luzern positiv auf das neue Kon-
zept reagiert haben «Für viele 
Haushalte ist der Kauf einer Brille 
ein erheblicher Kostenfaktor. Viele 
sind froh, dass sie dafür nicht 
mehr so tief in die Tasche greifen 
müssen. Das neue Konzept macht 
Spass. Man kann bei Easy Optik 
ganz ungezwungen vorbeischau-
en und sich ein Gestell zur Probe 
aufsetzen, ohne Kaufzwang. Alle 
Leistungen wie Sehtest, Beratung 
und Service sind trotz der tiefen 
Preise im vollen Umfang gewährt. 
Das Personal besteht aus quali-
fizierten und diplomierten Fach-
kräften.»

www.easyoptik.ch

Das Team von Easy Optik (v.l.): Sara Winet, Jenny Burkhardt, Stefan Affolter, Michèle Elmiger, Marco Burkhardt und Iva Studer. 

Easy Optik: ein innovatives Ladenkonzept und Brillen zu Tiefstpreisen. Bilder: PD
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«Ich sehe weiteres 
Wachstumspotenzial in der Region»

Vor gut einem halben Jahr hat Hanspeter Rhyner (53) die Leitung der Zuger Kantonalbank von 

Pascal Niquille übernommen. Hanspeter Rhyner, der vorher mit Erfolg die Glarner Kantonalbank führte, 

ist ein profunder Kenner des Bankgeschäfts und der Kantonalbanken. 

Herr Rhyner, welche Bilanz zie-
hen Sie nach den ersten sechs 
Monaten?

Hanspeter Rhyner: Meine Bi-
lanz fällt sehr positiv aus. Ich 
habe mir in den ersten Monaten 
viel Zeit fürs Zuhören genommen, 
die Bank in all ihren Facetten 
kennen gelernt und viele per-
sönliche Gespräche mit unseren 
Kundinnen und Kunden geführt. 
Mein Fazit: Wir verfügen über ein 
starkes Fundament und sind in 
aussichtsreichen Geschäftsfeldern 
aktiv. Wir sind gut aufgestellt 
und ich blicke zuversichtlich in 
die Zukunft. 

Nach bald zwei Jahren Pande-
mie: Spielt Corona für dieZuger 
Kantonalbank noch eine Rolle?

Was die Zahlen angeht, so 
sehen wir in unseren Büchern 
keinen nachhaltigen Pandemie-
Effekt. Trotz Corona ist es uns 
gelungen, ein gutes Halbjahres-
ergebnis zu erzielen und unsere 
Bank weiterzuentwickeln. Aller-
dings stellen wir fest, dass die 
Corona-Pandemie den Wandel 
im Kundenverhalten, der schon 
vor der Krise bemerkbar war, 
beschleunigt hat. Digitale Bezahl-
systeme sind im Aufwind und 
Beratungsgespräche per Video 
oder virtuelle Kontoeröffnungen 
haben an Bedeutung gewonnen. 
Wir verfügen über eine sehr hohe 
digitale Kompetenz, setzen aber 
auch ganz bewusst auf den di-
rekten Kundenkontakt in unseren 
14 Geschäftsstellen. Gerade eine 
umfassende Beratung lässt sich 
in vielen Fällen nicht gut digital 
abbilden, weshalb wir auf eine 
Kombination unserer Onlineakti-
vitäten und unserer physischen 
Geschäftsstellen setzen. 

Welche Vorteile bieten digitale 
Bankdienstleistungen?

Solche Dienstleistungen sind 
in der Regel bequem, einfach 
und orts- und zeitunabhängig. 
Zudem können sie zu attraktiven 
Konditionen angeboten werden. 
Wir verfügen in diesem Be-
reich bereits über eine beacht-
liche Produktpalette, können uns 
aber sicher noch entwickeln. Wir 
passen unsere Strukturen dem 
veränderten Kundenverhalten 
an. Auf welchem Weg unsere 
Kundinnen und Kunden mit uns 
zusammenarbeiten wollen, sollen 
sie selber entscheiden können. 
Insgesamt wollen wir aber ein-
facher und schneller werden. 
Dafür braucht es im Hintergrund 
natürlich digitale Systeme. 

Welche Rolle spielt dabei das 
Thema Agilität?

Agilität bedeutet für mich 
ein hohes Mass an Flexibilität 
und Veränderungsbereitschaft. 
Im Kern geht es darum, künftige 
Trends rechtzeitig zu erkennen 
und entsprechende Handlungs-
massnahmen abzuleiten. Da-
zu gehört auch, die eigenen 
Geschäftsaktivitäten kritisch zu 
hinterfragen und gegebenenfalls 
anzupassen.

Was sind die wichtigsten He-
rausforderungen für die Zuger 
Kantonalbank?

Wir müssen unser Geschäfts-
modell zumindest in Teilen an 
die zentralen Trends und dis-
ruptiven Innovationen anpassen. 
Der Finanzmarkt ist schon heute 
hart umkämpft und neue An-
bieter werden den Wettbewerb 
noch verschärfen. Wir wissen, 
dass wir mit unserer Strategie 

gut aufgestellt sind und sowohl 
Privat- wie Firmenkunden zuver-
lässig zur Seite stehen können. 
Durch datenbasierte Analysen 
können wir individuelle Lösun-
gen anbieten und Mehrwert für 
unsere Kundinnen und Kunden 
erzeugen. Gepaart mit top aus-
gebildeten, empathischen Kun-
denberaterinnen und Kunden-
beratern werden wir auch in 
Zukunft die führende Berater-
bank in der Wirtschaftsregion 
Zug sein.

Wo steht die Zuger Kantonal-
bank in zehn Jahren?

Trotz kontinuierlichem 
Wachstum in den letz-
ten Jahren sehe ich 

für uns weiteres Wachstums-
potenzial in der Region. Wir 
haben ein gutes Geschäftsmo-
dell und eine starke Marke. Als 
gewinnorientiertes Unternehmen 
werden wir laufend Augen und 
Ohren für neue Geschäftsoppor-
tunitäten offenhalten. Unser Ziel 
ist es, auch in zehn Jahren in 
der Wirtschaftsregion Zug her-
vorragend positioniert, bestens 
vernetzt und die erste Wahl für 
Bevölkerung und Unternehmen 
zu sein.

Die Zuger Kantonalbank
Als führendes Finanzinstitut in der Wirtschaftsregion Zug richtet 
sich die Zuger Kantonalbank mit ihren Dienstleistungen in den 
Bereichen Basis, Finanzieren, Anlegen/Vermögensverwaltung und 
Vorsorgen an Privatkundinnen und -kunden, an Unternehmen 
sowie an institutionelle Anlegerinnen und Anleger. 2021 stuft 
eine Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen IFZ und von 
e.foresight die Zuger Kantonalbank als eine der 15 digitalsten 
Retailbanken der Schweiz ein. Zu den digitalen Services zählen 
nebst Mobile Banking und E-Banking eine Online-Geschäftsstelle, 
Chat, Chatbot und die Online-Beratung über Telefon und Screen-
Sharing. Die Bank verfügt zudem über 14 Geschäftsstellen, ver-
teilt auf den ganzen Kanton.

Hanspeter Rhyner, 
Präsident der Ge-

schäftsleitung/CEO, 
Zuger Kantonalbank.

Bild: PD
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Fakten zum Kompass

Bei den Dozierenden zum Studiengang «CAS Diskurskompetenzen für Führungskräfte» 
handelt es sich um ausgewiesene und erfahrene Expertinnen und Experten, die zu-
meist an Hochschulen in der Schweiz, Deutschland und Österreich tätig sind. 
Der Studiengang dauert vom 4. März 2022 bis am 24. September 2022 und findet 
an der Universität Luzern statt. Seminartage sind jeweils Donnerstag, Freitag, Sams-
tag. Jeweils von 17.15 Uhr bis 20.30 Uhr (Donnerstag); 9.15 Uhr bis 17.30 Uhr 
(Freitag), 8.15 Uhr bis 16.15 Uhr (Samstag). Die Studiengebühren betragen 9650 
Franken. Die Studienleitung obliegt Prof. Dr. Martin Hartmann und Dr. phil. Magda-
lena Hoffmann. Weitere Informationen und Anmeldung unter: 

www.diskurskompetenzen.ch 
Kontakt und Beratung: Dr. phil. Magdalena Hoffmann

magdalena.hoffmann@unilu.ch/ Telefon: 041 229 56 20

Magdalena Hoffmann, promovierte Phi-
losophin, Studienleiterin und Dozentin an 
der Universität Luzern. Bild: PD

Ein wertvoller Kompass für Führungskräfte 
Die Universität Luzern hat mit dem 
«CAS Diskurskompetenzen für Füh-
rungskräfte» einen neuen Studiengang 
konzipiert, der Führungskräfte aus 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung 
navigiert: Er führt durch das Labyrinth 
der aktuellen Herausforderungen und 
stärkt die argumentativen Kompeten-
zen.

«Es ist zunehmend zu beobachten, dass 
Diskurse zu wichtigen Themen wie beispiels-
weise Altersvorsorge, Europapolitik, Klima-
wandel, oder ganz aktuell zur Corona-Pan-
demie, immer mehr polarisieren. Dies 
unterminiert nicht nur das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger, 
sondern gefährdet auch die Entscheidungs-
findung und die Lösung aktueller Probleme. 
Diese Entwicklung ist auch bei Diskussionen 
um die Maskenpflicht oder in Zusammen-
hang mit der Einführung des Gendersterns 
zu beobachten», bilanziert Magdalena Hoff-
mann, promovierte Philosophin, Studien-
leiterin und Dozentin an der Universität 
Luzern. 

Kompass schafft Klarheit
Die Antwort darauf lässt jedoch nicht lan-
ge auf sich warten. Zusammen mit Profes-
sor Dr. Martin Hartmann, dem wissenschaft-
lichen Gesamtleiter, hat sie einen weiteren 
exklusiven Studiengang an der Universität 
Luzern lanciert: den «CAS Diskurskompeten-
zen für Führungskräfte». Er ist konzipiert, 
um Gegensteuer zu diesen aktuellen Heraus-
forderungen zu geben. Oder, wie es Mag-
dalena Hoffmann formuliert, «einen Kompass 
für Klarheit zu schaffen». 

Führungskräfte im Fokus
Angesprochen sind Führungskräfte und Ent-
scheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger aus der Deutschschweiz, vornehmlich 
aus Politik, Verwaltung und Bildungsinstitu-
tionen sowie aus der Wirtschaft. Ihnen wird 
mit dem hochaktuellen Studiengang ein 
Kompass geboten, der hilft, sich einer Ent-
wicklung zu stellen, deren Ursachen, so 
Magdalena Hoffmann weiter, «auch in der 
rasanten Verbreitung von Fake News, Halb-
wahrheiten und Verschwörungstheorien in 
den Sozialen Medien liegen». Mit dem «CAS 
Diskurskompetenzen für Führungskräfte» 
sollen die Führungskräfte auf akademischem 

Niveau und mit Hilfe philosophischer Me-
thoden und Inhalte im konstruktiven Um-
gang mit Herausforderungen, die sich in 
Diskursen stellen, praxisorientiert geschult 
werden. «Die Philosophie ist als akademische 
Disziplin aus mehreren Gründen geeignet, 
Diskurskompetenzen zu thematisieren und 
zu vertiefen: Zum einen gehört die Ana-
lyse und Bewertung von Argumenten und 
die Identifikation und Problematisierung von 
Argumentationsfehlern zum ‹Kerngeschäft› 
der Philosophie», folgert Martin Hartmann. 
Zum anderen würden die Themen des CAS 
ganz aktuell in mehreren Disziplinen der 
Philosophie diskutiert, «wovon auch neue 
Themengebiete wie etwa Tugendepistemo-
logie oder die Ethik des Argumentierens 
zeugen», schliesst Martin Hartmann.

Drei Module
Der Studiengang basiert auf drei Modulen. 
Zu Beginn werden die Teilnehmenden unter 
anderem in die Grundlagen der Argumen-
tationstheorie eingeführt. Im zweiten Modul 
werden aktuelle Herausforderungen und 
Grenzen des Diskurses diskutiert, indem u.a. 
das Wesen von Fake News und Halbwahr-
heiten reflektiert und der Umgang mit ihnen 
thematisiert wird. Modul drei widmet sich 
den Bedingungen gelingender Diskurse. 

Nach Abschluss des «CAS Diskurskompeten-
zen für Führungskräfte» sind die Teilneh-
menden u.a. in der Lage
• verschiedene Argumenttypen und Argu-

mentationsfehler zu erkennen und selbst 
im Gespräch anzuwenden bzw. zu ver-
meiden;

• die Bedeutung von Meinungsfreiheit in 
einer pluralen und liberalen Demokratie 
zu reflektieren;

• wirksame und weniger wirksame Strate-
gien im Umgang mit Fake News und 
Halbwahrheiten gegenüberzustellen;

• moralische Vorwürfe auf ihre Berechtigung 
hin zu prüfen;

• das eigene Diskursverhalten zu hinter-
fragen und Anpassungen vorzunehmen;

• ethische Standards des Argumentierens 
zu prüfen;

• Strategien für einen respektvollen Umgang 
trotz Dissens zu formulieren und anzu-
wenden.

Publireportage
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Bequem unterwegs mit HELVESKO
Bequeme Schuhe sind gefragter denn je. HELVESKO mit Sitz in Reiden bietet seit 40 Jahren ein 

umfassendes und hochwertiges Schuhsortiment. Eine umsichtige Unternehmensführung 

garantiert auch künftig den Erfolg des Familienunternehmens.

Bequeme und zugleich schöne 
Schuhe – das eine schliesst das 
andere längst nicht mehr aus. 
Bester Beweis hierfür sind die 
Modelle des Schuhspezialisten 
HELVESKO. Das umfangreiche 
Angebot besteht aus hochwer-
tigen Schuhen, die nach fussge-
rechtem Naturkonzept in bester 
Schuhmacherqualität hergestellt 
werden. Die Kundinnen und Kun-
den des Reidener Unternehmens 
vertrauen auf die Qualität und 
Herkunft. Zudem schätzen sie 
den persönlichen Service und 
die kompetente Beratung in den 
Läden. Deren gibt es insgesamt 
vierzehn in der Schweiz. 

HELVESKO, LadySko 
und Dansko

Die Marken HELVESKO, Lady-
Sko und Dansko sind exklusiv in 
den eigenen Verkaufsgeschäften 
erhältlich. Am Hauptsitz in Rei-
den sind neben dem Haupt-
fachgeschäft die Administration, 
das Zentrallager sowie der Kun-
dendienst, welcher in direktem 
Kontakt mit der Schuhmacherei 
steht, untergebracht. Die kun-
denfreundlichen Räumlichkeiten 
sind offen gestaltet. Offen und 
direkt ist auch die Kommuni-
kation innerhalb des Unterneh-
mens. Die Mitarbeitenden sind 
bestens informiert und motiviert. 
Das gegenseitige Vertrauen ist 
hoch – man verlässt sich auf-
einander. Die Präsentation der 
neuen Kollektion findet jeweils 
zweimal jährlich innerhalb des 
gesamten Teams statt. Ebenso 
haben alle die Möglichkeit, Ideen 
und Wünsche für neue Modelle 
einzubringen.

Vertrauen als Basis
Vertrauen wird bei Melanie 

Wicki-Amrein (51), Inhaberin und 

Geschäftsführerin von HELVESKO, 
grossgeschrieben. Sie legt viel 
Wert darauf, ihre Mitarbeitenden 
optimal zu fördern, indem sie 
ihnen volles Vertrauen entgegen-
bringt und viel Entscheidungsfrei-
heit gewährt. «Nur was ich selber 
lebe und wovon ich überzeugt 
bin, verlange ich auch von mei-
nen Mitarbeitenden», betont sie. 
Homeoffice und Teilzeitarbeit wa-
ren bei HELVESKO schon vor der 
Corona-Zeit gang und gäbe. Das 

Beispiel berufstätiger Mütter, die 
ihre (Führungs-)Position mit ihrer 
Familientätigkeit kombinieren, 
zeigt, dass Worten auch Taten 
folgen und Gleichberechtigung 
bei HELVESKO gelebt wird. Me-
lanie Wicki-Amrein bezeichnet ihr 
Team als «HELVESKO-Familie». Die 
langjährigen Mitarbeitenden füh-
len sich wohl, ein reger Austausch 
und eine offene Kommunikation 
auf allen Ebenen finden statt. 
«Einige unserer Mitarbeitenden 
sind miteinander verwandt. Das 
gute Arbeitsklima spricht sich 
scheinbar herum», freut sich Me-
lanie Wicki-Amrein.

Krise gut 
überstanden

Von Vertrauen geprägt sind 
auch die Beziehungen, die HEL-
VESKO mit ihren Produktions-
firmen pflegt. Ein Grossteil der 
Modelle wird in der Schweiz 
produziert, in Thun und in Fahr-
wangen. Die restlichen Modelle 
stammen aus Österreich, Däne-
mark, Portugal und aus weite-
ren europäischen Ländern. Die 
Golfschuhe werden exklusiv für 
HELVESKO in Thun produziert 
und auch nach Südkorea expor-

tiert. Kurze Produktionswege sind 
Melanie Wicki-Amrein wichtig. 
Diese haben sich während der 
Corona-Krise bewährt. Es gab kei-
ne Engpässe bei der Produktion, 
man war stets flexibel. Zugute 
kam dem Unternehmen auch der 
gut etablierte und gerne genutzte 
Onlineshop. «Wir sind während 
der Krise mit einem blauen Auge 
davongekommen», betont Mela-
nie Wicki-Amrein.

40-jähriges 
Bestehen

«Qualitätsschuhe stehen für 
Nachhaltigkeit», erklärt die Inha-
berin. Die Modelle können dank 
hochwertigen Materialien und 
sorgfältiger Verarbeitung lange 
getragen werden. Für jedes Mo-
dell wird eine Garantie von zwei 
Jahren gewährt. Nachhaltigkeit 
und Weitsicht sind ihr auch in 
der Unternehmensführung wich-
tig. Den besten Beweis dafür 
liefern die seit Jahren treuen 
Mitarbeitenden.

In ihrer Anfangszeit im Unter-
nehmen hat Melanie Wicki-
Amrein mit ihrem Vater Robert 
Amrein zusammengearbeitet. Sie 
baute das gesamte Ladennetz auf, 
was ihr viel Freude bereitet hat. 
Die Übernahme der Firma war 
die logische Konsequenz für die 
zweifache Mutter. Wichtig sind 
ihr Authentizität, eine positive 
Lebenseinstellung und die Liebe 
zu Menschen. Ihre Mitarbeitenden 
sollen spüren, dass sie geschätzt 
werden.

Im Jahr 2022 feiert HELVESKO 
das 40-jährige Bestehen. Wäh-
rend des Jubiläumsjahres finden 
zahlreiche Veranstaltungen statt. 
Auch in den Fachgeschäften wird 
ein Kauferlebnis geboten. Kompe-
tente und zuvorkommende Bera-
tung ist ebenso wichtig wie das 
Gefühl, stets willkommen zu sein.

Der moderne Hauptsitz von HELVESKO befindet sich in Reiden. Bilder: PD

Melanie Wicki-Amrein, Inhaberin und 
Geschäftsführerin von HELVESKO.
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Köpfe 
Die Zentralschweiz ist nach wie vor ein aufstrebender Wirtschaftsraum mit einer Vielzahl 

von innovativen Köpfen und dynamischen Unternehmerinnen und Unternehmern.

Hier eine kleine – nicht vollständige – Auswahl.

Susanna Auf der Maur-Quinn 
(50) ist Partnerin und Leiterin 
des US Desk bei Kaufmann Rüedi 
Rechtsanwälte in Luzern. Die in 
South Carolina geborene Doppel-
bürgerin lebt seit 21 Jahren in der 
Schweiz und nutzt ihr Netzwerk 
als Brückenbauerin in der Arbeit 
mit der US-Botschaft in Bern 
und mit internationalen Firmen. 
Sie studierte Internationale Politik 
sowie Deutsch und absolvier-
te den Juris Doctor/International 
MBA. Im Laufe ihrer Karriere 
arbeitete sie für General Motors, 
Beiersdorf sowie für Kraft Foods 
Group. Die Juristin ist Dozentin 
bei César Ritz Colleges und lebt 
mit ihrem Mann und den beiden 
Kindern in Adligenswil. Getreu 
ihrem Motto «If at first you don’t 
succeed, try and try again» («Sei 
ein Stehaufmännchen, mit Resi-
lienz und Durchhaltevermögen 
kann man Wertvolles erreichen») 
geht Susanna Auf der Maur-Quinn 
Projekte an.

Seit Januar 2021 ist Hans-Urs 
Baumann (55) Leiter Immobilien 
und Mitglied der Geschäftsleitung 
der PKG Pensionskasse. Er ist ein 
ausgewiesener Immobilienfach-
mann mit fundierter Ausbildung: 
Er ist studierter Architekt FH und 
verfügt über ein Nachdiplomstu-
dium in Betriebswirtschaft und 
Management sowie einen Master 
in Real Estate Management der 
Fachhochschule Zürich. Während 
vier Jahren war Hans-Urs Bau-
mann als Kantonsbaumeister für 
den Kanton Luzern tätig. Zu sei-
nem Verantwortungsbereich ge-
hörte unter anderem die Leitung 
der Dienststelle Immobilien des 
Kantons. Mit ihrer Immobilien-
strategie (der Anteil am Gesamt-
portefeuille beträgt 19 Prozent) 
sichert die PKG Pensionskasse 
hohe Werte für ihre Versicherten. 
Gegenwärtig umfasst das Porte-
feuille rund 30 Liegenschaften mit 
über 1600 Mietobjekten. Die An-
lagen befinden sich an attraktiven 
Lagen in der deutschsprachigen 
Schweiz, mehrheitlich in den Kan-
tonen Luzern, Zürich, Nidwalden, 
Aargau, Schwyz und Thurgau. Ein 
weiterer Erfolgsfaktor ist der Preis: 
Die Wohnungen, alle komfortabel 
ausgestattet, sind im mittleren 
Preissegment angesiedelt und fin-
den so eine stabile Mieterschaft.

Interdisziplinäre Forschung und 
angewandte Projekte zum Thema 
Nachhaltigkeit kennzeichnen die 
berufliche Laufbahn von Chris-
tine Bratrich ebenso wie der 
Austausch mit verschiedenen In-
teressengruppen aus Wirtschaft, 
Politik und Nichtregierungsorgani-
sationen. Seit September ist die 
Umweltnaturwissenschafterin als 
Vizedirektorin des Departements 
Technik  &  Architektur der Hoch-
schule Luzern für den Bereich 
Weiterbildung zuständig. Das 
Bedürfnis nach Weiterbildung ist 
enorm gross, davon ist Christi-
ne Bratrich überzeugt. Laut dem 
World Economic Forum werden 
sich 40 Prozent der aktuellen 
Kernkompetenzen im Arbeits-
markt verändern. Hier ergibt sich 
ein riesiges Potenzial für neue 
Weiterbildungsprogramme. «Zu-
dem müssen wir in den kommen-
den Jahren mehrere existenzielle 
Krisen gleichzeitig bewältigen und 
eine radikale Transformation unse-
rer Gesellschaft begleiten», so 
Bratrich. Als Leiterin der Weiter-
bildung will sie Menschen dazu 
befähigen, Teil der Lösung zu 
sein, um diese gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu meistern. 
Das Angebot könne sich dabei 
nicht allein auf Anwendung und 
Entwicklung von Technologie be-
schränken. Genauso wichtig seien 
Fähigkeiten wie kritisches Denken, 
interdisziplinäre Problemlösungs-

kompetenz oder Selbstmanage-
ment. In diese Richtung müsse 
sich laut Bratrich auch das Ange-
bot des Departements Technik  &
Architektur entwickeln. 

Dr. med. Katharina Gasser 
(50) ist seit 2018 Geschäftsfüh-
rerin von Biogen Schweiz. Zuvor 
arbeitete sie bei verschiedenen 
Pharmaunternehmen in lokalen 
und internationalen Führungs-
funktionen. Sie studierte an den 
Universitäten Freiburg und Bern 
Medizin und absolvierte an der 
ETH Zürich ein Nachdiplom-
studium in Humanernährung. Da-
nach war sie klinisch im Spital 
tätig und erwarb den Facharzt für 
Pharmazeutische Medizin. Katha-
rina Gasser ist Vizepräsidentin des 
Board und Vorsitzende des Exe-
cutive Committee von Interphar-
ma und ist im Aufsichtsrat von 
Raumedic und im Vorstand des 
Technologie-Forums Zug tätig.

Susanna Auf der Maur, 
Partnerin bei Kaufmann Rüedi 
Rechtsanwälte

Hans-Urs Baumann, Leiter 
Immobilien, PKG Pensionskasse

Dr. Christine Bratrich, Vizedirek-
torin und Leiterin Weiterbildung, 
Departement Technik  &  Architek-
tur, Hochschule Luzern

Katharina Gasser, Geschäfts-
führerin, Biogen Schweiz
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Aldin Hadzic ist Geschäftsfüh-
rer von Brita Schweiz und Mit-
glied des Verwaltungsrates. Er 
ist seit 15 Jahren bei der Brita 
Wasser-Filter-Systeme AG tätig, 
einem Unternehmen im Bereich 
der Wasseroptimierung. Nach der 
kaufmännischen Grundausbildung 
fand er schnell den Berufsweg in 
den Bereich Finanzen und Con-
trolling. Einer Weiterbildung für 
Experten im Bereich Finanzen und 
Controlling folgte das Studium 
der Betriebswirtschaft mit Schwer-
punkt «General Management». In 
seiner Funktion in der Schweiz 
als Geschäftsführer und innerhalb 
der Brita-Gruppe als Director Fin-
ance & Operations für die Region 
DACH ist der Aufgabenbereich 
vielschichtig und herausfordernd. 

Die Schweiz ist für Brita ein 
Schlüsselmarkt in Europa. Die 
Vertriebsgesellschaft in Neudorf 
ist eingebettet in die weltweit 
tätige Gruppe. Mit einem Gesamt-
umsatz von 617 Millionen Euro 
im Geschäftsjahr 2020 und 2124 
Mitarbeitenden Ende 2020 welt-
weit ist die Brita-Gruppe eines 
der führenden Unternehmen in 
der Trinkwasseroptimierung. Das 
Familienunternehmen mit Haupt-
sitz in Taunusstein bei Wiesbaden 
ist durch 30 nationale und inter-
nationale Tochtergesellschaften 
beziehungsweise Betriebsstätten 
sowie Beteiligungen, Vertriebs- 
und Industriepartner in 70 Län-
dern auf allen fünf Kontinenten 
vertreten. 

Seit Anfang April 2021 ist 
Kurt Haerri CEO der Maréchaux-
Gruppe. Das Unternehmen ist 
ein führender Elektrogesamt-
dienstleister, der in den Bereichen 
Elektroinstallationen, Service und 
Unterhalt, integrale Kommunika-
tions- und Sicherheitstechnik, IT-
Vernetzung sowie Gebäudeauto-
mation tätig ist.

Kurt Haerri war seit 1987 für 
den Schindler-Konzern tätig, zu-
letzt als Senior Vice President. 
Als Mitglied der Geschäftsleitung 
von Schindler Schweiz leitete er 
die Bereiche Neuanlagen und 
Modernisierung. Danach führte er 
weltweit das Geschäft im Bereich 
Wolkenkratzer und anschliessend 
den Bereich Global Marketing und 
Verkauf. Nach einer Berufslehre 
als Automechaniker schloss er ein 
Studium zum Maschineningenieur 
HTL/FH erfolgreich ab. An der 
Universität St.  Gallen absolvierte 
er ein Executive-MBA-Weiter-
bildungsstudium. Anschliessend 
vermittelte er während 15 Jah-
ren sein Praxis- und Theorie-
wissen an der ETH Zürich als 
Dozent und Leiter Asien-Modul 
des Executive-MBA-Programms 
für internationales Supply Chain 
Management. Kurt Haerri ist zu-
dem Verwaltungsrat der Komax 
Holding AG, Dierikon, und der 
Bertschi Holding AG mit Sitz in 
Dürrenäsch, welche eine welt-
weit führende Position im Bereich 
Chemietransport einnimmt.

Seit über zehn Jahren leitet 
Corinne Häggi die Niederlassung 
Zug der Jörg Lienert AG. Als Quer-
einsteigerin kann sie auf einen 
reichen Erfahrungsschatz bauen. 
Sie hatte Einblick in die Unter-
nehmenswelten von Konzernen, 
Institutionen und KMU – dies 
in verschiedenen Branchen und 
für unterschiedliche Führungs-/
Managementpositionen. Das Bera-
ten, das Coachen und die Zusam-
menarbeit mit den unterschied-
lichsten Menschen sind sowohl 
ihre Berufung wie auch ihre Lei-
denschaft. «Kein Mandat läuft 
nach einem gleichen Muster ab. 
Immer wieder sind neue Konstel-
lationen und Faktoren zu beach-
ten. Es braucht neben den Hard 
Skills auch grosses Feingefühlt für 
Soft Skills, die den ganzen Prozess 
sehr spannend gestalten», sagt 
die Expertin. Corinne Häggi kennt 
sich mit Geschäftsführungs-, Ma-
nagement- und Schlüsselpositio-
nen bestens aus und ist prädes-
tiniert für internationale Mandate. 
Sie engagiert sich unter anderem 
als Vizepräsidentin des Tourismus-
Forums Luzern, als Jurymitglied 
beim Tourismus-Award, zudem 
ist sie Gründungsmitglied vom 
E-Rotary Zentralschweiz.

Vielfalt steht für Sarah Hauser 
im Zentrum der Informatik: «Die 
Disziplin wird breiter, es gibt im-
mer mehr Zugänge zum Studium 
und immer abwechslungsreichere 
Berufsperspektiven danach», sagt 
die neue Vizedirektorin Ausbil-
dung am Departement Informatik 
der Hochschule Luzern. Neue in-
haltliche und formale Akzente bei 
der Lehre sollen dieser Entwick-
lung Rechnung tragen: Neben 
der technischen Expertise will das 
Departement vermehrt gesell-
schaftliche Themen wie Kreativi-
tät, Ethik oder Nachhaltigkeit in 
den Fokus des Curriculums rücken. 
Dank einer gut austarierten Mi-
schung aus Präsenzunterricht und 
Onlineformaten soll das Studium 
noch flexibler gestaltet werden 
können. Als Hochschulprofessorin 
kennt Sarah Hauser die Lehre und 
die Forschung: Bevor sie im Juli 
2021 ihre Tätigkeit an der Hoch-
schule Luzern aufnahm, leitete sie 
den Studiengang Informatik an 
der FHNW, wo sie den Schwer-
punkt iCompetence aufbaute und 
den Frauenanteil auf einen Drittel 
erhöhte. Ihren Master machte 
die gebürtige Glarnerin an der 
ETH; es folgte ein internationaler 
Executive MBA an der Universität 
Zürich. Als Softwareentwicklerin 
und IT-Consultant war sie in der 
Privatwirtschaft tätig.

Aldin Hadzic, 
Geschäftsführer, BRITA Schweiz

Kurt Haerri, 
CEO Maréchaux-Gruppe

Corinne Häggi, Leiterin Nieder-
lassung Zug, Jörg Lienert AG

Prof. Sarah Hauser, Vizedirekto-
rin Ausbildung am Departement 
Informatik, Hochschule Luzern
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Stefan Heini (58) ist seit 1988 
in der Treuhandbranche tätig. Im 
Jahr 2014 begann seine Unter-
nehmertätigkeit mit dem Kauf 
der Theilacker Treuhand AG in 
Wädenswil. Seinem Ziel, eine 
Gruppe mit kleinen Treuhand-
gesellschaften aufzubauen, ist er 
mit der Übernahme der Aricon 
Treuhand AG und Küng Treuhand 
AG und später der Immo123 AG 
in Luzern kontinuierlich näher 
gekommen. Im Jahr 2019 wurde 
seine Vision mit dem Auftritt als 
Heimatt-Gruppe sichtbar. Ab dem 
1.  Januar 2022 gehören sechs 
Unternehmen an drei Standorten 
mit 44 Mitarbeitenden zur Dach-
marke Heimatt. Stefan Heini setzt 
auf persönliche Betreuung der 
Kunden mit kleinen Treuhand-
unternehmen, kombiniert mit 
einem professionellen Dienstleis-
tungszentrum aus dem Netzwerk. 
Das erlaubt es ihm, tagtäglich 
für Buchführungs- und Beratungs-
mandate, Nachfolgeprojekte oder 
als Begleiter bei Unternehmens-
kauf oder -verkauf im Einsatz 
zu sein.

Silvan Jurt ist eidgenössisch di-
plomierter Wirtschaftsprüfer und 
absolvierte sein Studium der Be-
triebswirtschaft an der Universität 
Zürich. Er ist seit August 2005 
für KPMG tätig und betreut als 
Partner sowohl börsenkotierte als 
auch nicht börsenkotierte Kunden 

in verschiedenen Branchen. Der 
Fachmann ist Leiter der Nach-
haltigkeitsdienstleistungen für 
Industrieunternehmen bei KPMG 
Schweiz. Von 2015 bis 2019 hatte 
er die Co-Leitung der Accoun-
ting Advisory Services von KPMG 
Schweiz inne. Als Sektorleiter im 
Bereich Energieversorgung besitzt 
er ausserdem vertiefte Erfahrung 
in Beratung und Prüfung von 
Unternehmen der Energieversor-
gungsbranche.

Silvan Jurt ist Mitglied der Sub-
kommission für Nachhaltigkeit/
ESG bei EXPERTsuisse und berät 
verschiedene Branchenorganisa-
tionen zu Berichterstattungs- und 
Prüfungsthemen sowohl im finan-
ziellen als auch im nicht finanziel-
len Bereich.

Margrit Koch (54) übernimmt 
per 1.  Mai 2022 als CEO die 
Leitung der Obwaldner Kantonal-
bank (OKB). Sie folgt auf Bruno 
Thürig, der sich entschieden hat, 
die OKB nach zwanzig Jahren an 
der Spitze zu verlassen. 

Margrit Koch war in verschie-
denen Positionen für diverse 
Banken tätig – von der Univer-
salbank über die Privatbank bis 
hin zur Grossbank. Dabei hat sie 
sich fundierte Finanzkenntnisse 
aus allen Bereichen im Banking 
angeeignet. Sie war 15 Jahre 
lang als Geschäftsleitungsmitglied 
einer Schweizer Depotbank tätig. 
Seit 2017 arbeitet Margrit Koch 
für die Swiss Post Solutions. Als 
Key Account Managerin betreut 
sie diverse Banken, setzt sich 
täglich mit relevanten Innova-
tions- und Digitalisierungstrends 
auseinander und entwickelt in-
novative Lösungen. Ihre Karriere 
hat die Führungsfrau mit einer 
klassischen Banklehre in einer 

Regionalbank im Kanton Aargau 
gestartet. Ausserdem schloss sie 
das Studium als Betriebswirtschaf-
terin und Controllerin ab.

Der 37-jährige Patrick Koller 
hat das Bankbusiness von der 
Pike auf erlernt. Der Bankfach-
mann, wohnhaft in Neuenkirch, 
hat einen MAS in Corporate 
Finance. Seit knapp 20 Jahren 
ist er – immer noch mit viel 
Freude und Elan – im Firmen-
kundengeschäft tätig, jetzt als 
Teamleiter Unternehmerbank bei 
der Luzerner Kantonalbank. Sei-
ne Themenschwerpunkte sind die 
Holz- sowie die Nahrungsmittel-
industrie. 

«Neben den Zahlen, Strate-
gien, Analysen und Planungen 
interessiere ich mich primär für 
die Menschen, welche die Or-
ganisationen am Leben erhalten. 
Während meines Werdegangs ha-
be ich viele spannende Persönlich-
keiten kennen gelernt und jeweils 
die Chance erhalten, an einer 
gemeinsamen Sache zu arbeiten», 
sagt er über sich. «Das langfristige 
Zusammenarbeiten erfüllt mich 
mit Energie. Dies hat meinen 
Fokus auf familien- und inhaber-
geführte Unternehmen geprägt.»

Remy Reichmuth (45) hat im 
Januar 2021 den Vorsitz der Ge-
schäftsleitung von Reichmuth  & 
Co Privatbankiers übernommen. 
Er löste Jürg Staub (55) ab, der 
sich vermehrt um den Ausbau 
des Geschäfts mit Unternehmern 
und in Deutschland kümmert. 
Remy Reichmuth ist mit seinem 
Bruder Christof Reichmuth und 
Jürg Staub unbeschränkt haften-
der Gesellschafter. Der studierte 
Ökonom leitete zuvor während 
12 Jahren das Geschäftsfeld Pri-
vatkunden Schweiz und ist als 
leidenschaftlicher Kundenmensch 
für den erfolgreichen Ausbau der 
Privatbank mitverantwortlich. Die 
vor 25 Jahren gegründete Privat-
bank bietet ihren Kunden und 
deren Familien eine ganzheitliche 
Betreuung in sämtlichen Anlage- 
und Finanzfragen und gehört 
schweizweit zu den Pionieren 
von Vorsorgelösungen und di-
rekten Infrastrukturanlagen. Die 
Bank ist mehrheitlich im Familien-
besitz und verwaltet in Luzern, 
Zürich, St.  Gallen und München 
Vermögen von über 13 Milliarden 
Franken. 

Das nennt man eine gelungene 
Nachfolgeregelung, wie sie er-
folgreichen Familienunternehmen 
eigen ist: Der Vater übergibt dem 
Sohn, nachdem dieser sich gut 

Stefan Heini, Unternehmensleiter 
und Inhaber Heimatt-Gruppe

Silvan Jurt, 
Partner KPMG

Margrit Koch, 
neue CEO Obwaldner 
Kantonalbank ab Mai 2022

Patrick Koller, Teamleiter 
Unternehmerbank, LUKB

Remy Reichmuth, CEO und 
unbeschränkt haftender 
Gesellschafter Reichmuth  &  Co 
Privatbankiers

Markus und Hans Schmid, 
Schmid Gruppe
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ausgebildet innerhalb des Unter-
nehmens bewiesen hat. Die Über-
gabe ist das Finale eines Unter-
nehmerlebens, das Firmengründer 
Hans Schmid (80) konsequent 
vorangetrieben hat. Hans Schmid 
gründete 1979 in Ebikon sein 
erstes Unternehmen, die Schmid 
Bauunternehmung AG. Heute ist 
die inhabergeführte Schmid Grup-
pe als Familienunternehmen eine 
Gesamtdienstleisterin mit einem 
grossen Leistungsausweis in 
Architektur, Bau und Immobilien. 
Im Jahr 2020 erzielte die Grup-
pe mit über 500 Mitarbeitenden 
einen konsolidierten Umsatz von 
215  Millionen Franken.

Markus Schmid (50) ist 1999 
ins Familienunternehmen einge-
treten und seit 2011 CEO der 
Schmid Gruppe. Er ist studierter 
Betriebsökonom und diplomierter 
Immobilientreuhänder. Als Ver-
waltungsratspräsident ist es sein 
Ziel, den von Hans Schmid be-
schrittenen Weg fortzusetzen und 
die Erfolgsgeschichte der Schmid 
Gruppe weiterzuschreiben. Hans 
Schmid bleibt Mitglied des Ver-
waltungsrates sowie Präsident 
und Geschäftsführer der Schmid 
Unternehmerstiftung.

Bei Julia Schwöbel dreht sich 
beruflich fast alles um das Bier. 
2016 gründete die 48-Jährige zu-
sammen mit ihrer Schwester Anne 
Kathrin und Alois Keiser die Gam-
brinus Gastronomie AG, der die 
zweifache Mutter als VR-Präsiden-
tin vorsteht. Die Gruppe umfasst 
Luzerner Traditionshäuser wie das 
Restaurant Rathaus Brauerei oder 
den Stadtkeller, der aktuell kom-
plett saniert und im kommen-
den Februar wiedereröffnet wird. 
Sämtliche Betriebe werden mit 
dem hauseigenen Rathaus-Bier 
beliefert, dessen Brauerei 1998 

von ihrem kürzlich verstorbenen 
Vater Eckhard Schwöbel ins Leben 
gerufen wurde.

Ihre berufliche Laufbahn startete 
Julia Schwöbel in der Pharmabran-
che. Nach einem Abschluss als 
BA (Hons) Business Administration 
gründete sie 2000 das Schmuck-
unternehmen KeeeART. Als erste 
Frau in der Zentralschweiz nahm 
die Stadtluzernerin 2020 Einsitz im 
Verwaltungsrat einer professionell 
geführten Profisport-Organisation. 
Bei der HC Kriens-Luzern AG ist 
Julia Schwöbel für den Bereich 
Gastronomie verantwortlich, der 
im Hinblick auf die Eröffnung 
der Pilatus Arena einen zentralen 
Stellenwert einnimmt. 

Alexander Steinecker (49) ist 
beim CSEM verantwortlich für 
die Entwicklung der Netzwerk- 
und Geschäftsbeziehungen in der 
Zentralschweiz. Für die Industrie 
entwickelt CSEM Zukunftstechno-
logien. Als nicht gewinnorientier-
tes Unternehmen klärt es Tech-
nologierisiken und beschleunigt 
so Innovationsvorhaben. Unter-
stützt wird CSEM von den Zent-
ralschweizer Kantonen. CSEM mit 
über 550 Köpfen in der Schweiz 
ist auch in Alpnach (OW) mit 
50 Personen vertreten.

Alexander Steinecker ist promo-
vierter Physiker und hat vertieft in 
den Bereichen industrielle Auto-
matisierung und Bildsignalanalyse 
gearbeitet; für CSEM war er vor 
dem Fokus auf die Zentralschweiz 
zuständig für internationale Netz-
werke und Kooperationen und 
hat europäische Verbundprojekte 
koordiniert. 

Raymond Studer (37) ist Teilha-
ber und Co-Geschäftsführer von 
dieProjektfabrik AG in Luzern. 
Seit Anfang 2021 hat er zudem 
das Mandat als Gebietsmana-
ger LuzernSüd. Hierbei ist er als 
Netzwerker und als Koordinator 
des Transformationsprozesses des 
urbanen Lebensraumes LuzernSüd 
tätig. Ebenso gehört das Stake-
holdermanagement mit starkem 
Fokus auf behördliche, öffentliche 
und privatwirtschaftliche Partner-
schaften zu seinen Aufgaben.

Ursprünglich erlernt hat der 
gebürtige Schüpfheimer den Be-
ruf des Elektromonteurs. In der 
Folge bildete er sich in verschie-
denen Bereichen weiter: an der 
Hochschule Luzern – Technik  & 
Architektur als Wirtschaftsinge-
nieur (Bachelor) und an der Hoch-
schule Luzern – Wirtschaft in 
Business Administration (Master). 
Weitere Stationen sind Diplome 
(CAS) in den Bereichen Gemein-
de-, Stadt- und Regionalentwick-
lung sowie im Eventmanagement. 
Im Zuge seiner früheren Tätigkeit 
war er unter anderem Mitglied 
der Geschäftsleitung der CKW 
Conex AG, Luzern, als Geschäfts-
bereichsleiter Technics.

Karin Tschopp (31) ist diplomier-
te Treuhandexpertin. Sie über-
nimmt per 1.  Januar 2022 die 
Leitung der Niederlassung von 
Balmer-Etienne in Stans. Karin 
Tschopp verfügt über ein breites 
Fachwissen in Treuhand-, Steuer- 
und Finanzfragen sowie über eine 
langjährige Beratungserfahrung. 
Seit 2019 ist sie bei Balmer-
Etienne tätig.

Pascal Walthert (51) ist seit Mai 
1995 für die Neutrass AG tätig. 
Nachdem das Unternehmen jah-
relang durch drei Firmeninhaber 
geführt worden war, übernahm 
er das Unternehmen von sei-
nen beiden Geschäftspartnern 
vor rund zehn Jahren. Seit 1995 
hat sich die Neutrass AG von 6 
auf heute 66 Mitarbeitende ent-
wickelt und gehört dadurch zu 
den grössten inhabergeführten 
Brokern der Schweiz. 

Seinen beruflichen Werdegang 
startete Pascal Walthert mit einer 
Versicherungslehre bei der Mobi-
liar in Hochdorf. «Unabhängig», 
«zuverlässig» und «schweizerisch» 
zählen zu den wichtigsten Wer-
ten der Geschäftsphilosophie des 
Unternehmens Neutrass und des-
sen Inhabers Pascal Walthert. Es 
ist und bleibt inhabergeführt und 
ist einzig und alleine dem Kunden 
verpflichtet. 

Julia Schwöbel, 
Inhaberin, KeeeART

Alexander Steinecker, 
Head Regional Development  & 
Relations, CSEM

Raymond Studer, 
Gebietsmanager LuzernSüd

Karin Tschopp, Leiterin Nieder-
lassung Stans ab 1.  Januar 2022, 
Balmer-Etienne

Pascal Walthert, 
CEO und Inhaber Neutrass AG



Die Falck Gruppe ist Ihr regionaler Spezialist für alle Fragen rund um
Immobilien, Treuhand und Steuern. Mit einem interdisziplinären Team
bietet die Falck Gruppe sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand an.

Das Kompetenzzentrum für
Immobilien, Treuhand und Steuern.



Gemeinsam stark!
Lagern Sie Ihre Produktion in die Schweiz aus!

> Montage & Assembling
> Metallbearbeitung
> Kommissionieren & Logistik
> Holzbearbeitung
> Kaufmännische Arbeiten & Druck

Berufliche Integration unterstützen
Mit 298 Lernenden gehört die Stiftung Brändi
zu den grössten Ausbildnerinnen in der Zentral-
schweiz. Unser Ausbildungsangebot richtet sich
an Jugendliche und Erwachsene, Frauen und
Männer mit einer Beeinträchtigung.

Martin Aregger, Leiter Verkauf
Produktion und Dienstleistungen
produktion@braendi.ch
Telefon 041 349 02 63
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