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Nachhaltigkeit



Auftrieb für Ihr Vermögen
dank nachhaltigen Anlagen.
Nachhaltiges Investieren erlaubt Ihnen, Chancen und Risiken
frühzeitig zu erkennen. Jetzt mehr erfahren:
lukb.ch/vermoegen-weiterbringen
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Nachhaltige Zentralschweiz

Nachhaltiges Leben und Wirtschaften heisst, 
nicht mehr zu verbrauchen, als benötigt 
wird. Das klingt logisch, ist in der Um
setzung indes alles andere als einfach.  
Gelebte Nachhaltigkeit stellt uns als 
 Gesellschaft vor eine Vielzahl von Her
ausforderungen. Um diese zu meistern, 
braucht es einfallsreiche, innovative, 
kreative und vor allem mutige Menschen, 
die anpacken und ihre Ideen konsequent 
umsetzen. Ausdauer ist gefragt.
Das Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz (NNZ) ist 
Beispiel dafür. Ziel des Netzwerkes ist es, die Zentralschweiz 
für nachhaltige Entwicklung zu sensibilisieren und zu mo
tivieren. Grundlage ist die Umsetzung der Agenda 2030 –  
17 Ziele für die nachhaltige Entwicklung – der Vereinten 
Nationen. Dabei werden die Mitglieder unterstützt und 
untereinander auf regionaler Ebene vernetzt. Ein Beispiel: 
Die Zentralschweizer Wirtschaft, vertreten durch die Indus
trie und Handelskammer (IHZ), arbeitet kooperativ mit dem 
WWF, der Fastenaktion oder der Caritas im Bereich der 
Nachhaltigkeit zusammen. Neue Ziele, neue Wege, neue 

Partner. Es braucht ein «Denken um die Ecke» 
und den Willen, gemeinsam Grosses zu er

reichen und zu schaffen!
Die Wirtschaftsregion Zentralschweiz 
zählt viele innovative Unternehmerinnen 
und Unternehmer. Ihr Engagement für 
Nachhaltigkeit ist immens. Ihnen ist die 

ROISpezialausgabe «Nachhaltigkeit» ge
widmet. Zu ihnen gehört beispielsweise 

der Ruswiler Klebebandhersteller SIGA. Das 
innovative Unternehmen will den Energieverlust 

in Gebäuden stoppen und setzt dafür alle Hebel in Be
wegung. Oder das traditionsreiche Luzerner Hotel Schweizer
hof, das auf «Paperless»Arbeiten setzt und dem unsäglichen 
«Food Waste» mit kreativen Ideen den Kampf ansagt. Ihnen 
allen ist zu danken, denn sie machen anderen Mut, gleiche 
Wege zu beschreiten.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Das Redaktionsteam ROI

Nina Joho
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Seit 50 Jahren nachhaltig. www.pkg.ch
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«Eine nachhaltige Zukunft 
lässt sich nicht delegieren»

Das kürzlich gegründete Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz (NNZ) setzt sich ambitiöse Ziele.  

Ob es zu einer Erfolgsgeschichte wird, hängt nicht zuletzt von der Finanzierung ab. 

Nachhaltigkeit hat viele Facet-
ten. Dazu gehört allerdings viel 
mehr als die klimatischen Verände-
rungen. Nachhaltigkeit ist umfas-
send, regt nicht zuletzt die Innova-
tion an und ist zu einem Gebot der 
Stunde geworden. Dieser Thema-
tik hat sich auch das im letzten Jahr 
neu gegründete Nachhaltigkeits-
netzwerk Zentralschweiz (NNZ) 
verschrieben. Der parteipolitisch 
unabhängige Verein verfolgt eine 
ambitiöse Vision: 2030 soll die 
Zentralschweiz auf nationaler Ebe-
ne der führende Kompetenzträger 
im Thema «Nachhaltige Entwick-
lung» mit den Tätigkeitsfeldern 
soziale, ökonomische sowie öko-
logische Nachhaltigkeit sein.

Doch worin liegen die konkreten 
Beweggründe, die zur Gründung 
des NNZ geführt haben? Deren 
Co-Präsident Adrian Derungs, der 
ebenfalls Direktor der Industrie- 
und Handelskammer Zentral-
schweiz IHZ ist, sagt: «Aus Sicht 
der Wirtschaft ist klar, dass man 
sich die Fragen von Energieeffi-
zienz oder Umweltschutz stellt.» 
Innerhalb der IHZ war man sich 
aber schnell bewusst: «Nachhaltig-
keit und Digitalisierung sind zwei 
Themen, die von einem Wirt-
schaftsverband nicht im Allein-
gang  bearbeitet werden können. 
Es braucht die Kooperation zwi-
schen unterschiedlichen Akteuren. 
Wir gehen im gesamtgesellschaft-
lichen Kontext in eine nachhaltige 
Zukunft und diese lässt sich nicht 
delegieren.»

Weiter erklärt Derungs: Wenn 
sich Menschen und Organisatio-
nen nur in ihrer eigenen «Bubble» 
bewegen, drohe eine Gesellschaft, 
in der man nur noch die eigene 
Perspektive gelten lasse und die 
auf Abgrenzung und Profilierung 
ausgerichtet sei. Dadurch kann ein 
Reformstau entstehen, den es zu Simon Howald (links) und Adrian Derungs wollen die Zentralschweiz in eine nachhaltige Zukunft führen.  Bild: Martin Dominik Zemp
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verhindern gelte. Daher müsse 
man andere, neue Formen der Zu-
sammenarbeit finden. «Als Vertre-
ter der Zentralschweizer Wirtschaft 
sehe ich es als Chance und Not-
wendigkeit, kooperativ mit dem 
WWF, der Fastenaktion oder der 
Caritas im Bereich der Nachhaltig-
keit zusammenzuarbeiten.»

Gerade in der Startphase spielte 
Simon Howald, der jetzige NNZ-
Geschäftsführer, eine wichtige 
Rolle. Er war es, der die Idee des 
 Nachhaltigkeitsnetzwerks Zentral-
schweiz ursprünglich mit einem 
Vorprojekt beim Bund initiiert hat-
te. Der 51-jährige Unternehmer 
war denn auch von Beginn an in-
volviert. Darauf angesprochen, wie 
er seine Rolle sieht, sagt Howald: 
«Als wir im Frühling 2021 als Pro-
jektteam die Vereinsgründung vor-
bereiteten, hat mich der operative 
Aspekt am meisten gereizt.» Part-
nerschaften aufbauen, Mitglieder 
werben, Website und Newsletter 
erstellen oder Social-Medial-Ka-
näle aufbauen: «Dieses Aufgaben-
gebiet fasziniert mich sehr», be-
tont  Howald. 

Verbündete gesucht 
und auch gefunden

Bei ihrem Wirken orientiert sich 
das Nachhaltigkeitsnetzwerk Zen-
tralschweiz als einenden Rahmen 
an den 17 Zielen für die nachhalti-
ge Entwicklung (Sustainable De-
velopment Goals, sogenannte 
SDGs) der Vereinten Nationen. 
Darunter fallen zum Beispiel eine 
hochwertige Bildung, bezahlbare 
und saubere Energie oder Indus-
trie, Innovation und Infrastruktur. 
Adrian Derungs ist sich bewusst, 
dass man hier von einem prall ge-
füllten Warenkorb sprechen könn-
te. Das NNZ sieht sich deshalb aus 
Sicht von Derungs vor allem bei 
unternehmerischen Fragen, beim 
Verbrauch von Ressourcen oder 
bei Forschung und Entwicklung zu 
Hause. «Entsprechend konzentrie-
ren wir uns auch auf diese Berei-
che», sagt der Co-Präsident. 

So habe man Verbündete ge-
sucht und sei sehr schnell bei der 
Hochschule Luzern, beim CSEM 
Alpnach, beim ITZ, bei Caritas, 
beim WWF sowie bei der Fasten-
aktion auf Interesse gestossen. 

«Wir haben uns aufeinander zube-
wegt. Das ergibt eine andere 
Ausgangslage», so Derungs. 
Man diskutiert nicht immer 
über Ja-/Nein-Fragen wie 
beispielsweise im Rahmen 
eines Abstimmungs-
kampfes. «Wir tun gut 
daran, den Austausch 
innerhalb diverser Öko-
systeme wieder ver-
mehrt zu pflegen, und 
dürfen uns nicht aus-
schliesslich in unserem ge-
wohnten Umfeld bewe-
gen. Das betrifft nicht nur 
die Wirtschaftsverbände, 
sondern genauso die Politik, 
die NGOs, die Finanzbranche, uns 
als Gesellschaft.» 

Gemeinsamer  
Nenner

Das Ziel der NNZ-Initiantinnen 
und -Initianten war, gemeinsam 
mit Organisationen, die aus unter-
schiedlichen Bereichen und diver-
sen Beweggründen sich mit der 
Nachhaltigkeit befassen, diesen 
Verein zu gründen. «Wir wollen 
unseren Mitgliedern Mehrwert 
bieten und stossen bis jetzt auf viel 
Resonanz und offene Türen – auch 
auf nationaler Ebene», erklärt De-
rungs. Im letzten November fand 
ein erstes Symposium statt. Da 
stiessen teilweise Welten aufein-
ander. «Das ist allerdings richtig so. 
Die Fronten sollten nicht erst bei 
Abstimmungen aufeinander-
prallen», ist der Co-Präsident über-

zeugt. Als NNZ bekräftige man 
zwar nicht eine gemeinsame Mei-
nung, habe aber einen gemeinsa-
men Nenner. Und was die Mitglie-
der betrifft, möchte sich das 
 Nachhaltigkeitsnetzwerk mög-
lichst breit abstützen. Konkret 
wünscht sich das NNZ auch Ver-

treterinnen und Vertreter aus der 
Landwirtschaft oder aus dem Ban-
kensektor.

Einen Verein gründen ist das 
eine, ihn am Laufen halten und mit 
Inhalten füllen, das andere. Und 
das Ganze muss finanziert sein. 
«Daran arbeiten wir, um einen wei-
teren Schritt zu machen», sagt De-
rungs. Das NNZ steht monetär auf 
mehreren Säulen. Einerseits sind 
dies Mitgliederbeiträge, anderer-
seits kann sich der Verein auf seine 
Träger, das heisst: die Vorstands-
mitglieder, stützen. Da sei viel En-

gagement und Goodwill dabei, 
betont der NNZ-Co-Präsident. Zu-
sätzlich hat man bei den Kantonen 
ein NRP-Projekt eingereicht. Aber 
Derungs ist sich sicher: «Mit diesem 
Thema werden die Kantone in 
nächster Zeit sowieso konfrontiert 
und der nun bestehende Rahmen 

mit dem Nachhaltigkeitsnetzwerk 
ist auch für die Zentralschweizer 
Kantone ein eigentlicher Steilpass.»

Verlässlicher, glaub-
würdiger Partner

Ein wichtiger Fokus liegt bei der 
Bereitstellung von Dienstleistun-
gen. Dazu sollen auch nieder-
schwellige Angebote gehören. 
Wobei man sich wegen der mo-
mentan beschränkten finanziellen 
Mittel noch zurückhalten muss. 
Gerade bei den vielen auf dem 
Markt angebotenen Tools dürfte 
das NNZ erst mal eine Triage ma-
chen und für Unternehmen primär 
als Anlaufstelle dienen. Derungs 
sagt: «Aktuell diskutieren wir unter 
anderem im Vorstand, ob wir auf 
zertifizierte Energieberater setzen 
und sie weitervermitteln. Oder ob 
wir diesen Bereich selber aufbau-
en. Dies braucht einen strategi-
schen Entscheid.»

Klar ist für Derungs aber: «Wir 
wollen den Firmen bei deren Her-
ausforderungen helfen.» Wenn 
dazu aber die Ressourcen nicht im 
gewünschten Umfang zur Ver-
fügung stehen, befinde man sich 
allerdings in einem schwierigen 
Spannungsfeld. Das sei jedoch 
nicht nur ein Nachhaltigkeits-

« Aktuell diskutieren wir, ob wir auf 
zertifizierte Energieberater setzen 
und sie weitervermitteln oder ob 
wir den Bereich selbst aufbauen. »

Adrian Derungs, Co-Präsident NNZ

Der Nachhaltigkeitskreis symbolisiert die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Agenda 2030. Bild: PD
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thema. «Wenn jemand als Zuliefe-
rer für ein grosses Unternehmen 
tätig ist, kommt er künftig nicht 
daran vorbei, Compliance-Ver-
pflichtungen einzugehen. Das 
kann gerade für kleinere und mitt-
lere Unternehmen durchaus 
schwierig werden», vermutet der 
Co-Präsident. Was das NNZ be-
trifft, will das Netzwerk aber be-
ginnen, Dienstleistungen anzubie-
ten und dabei als verlässlicher und 

glaubwürdiger Partner auftreten. 
Dazu erklärt Geschäftsführer Ho-
wald: «Leistungsvereinbarungen 
für unsere Basisdienstleistungen 
würden natürlich bereits in der An-
fangsphase einiges vereinfachen.» 

Netzwerk mit  
grossem Potential

Zurzeit sieht Adrian Derungs 
die hauptsächliche Herausforde-

rung bei der Beschaffung der An-
schubfinanzierung für die ersten 
Jahre. «Wenn diese gegeben ist, 
können wir uns auf den Aufbau 
der Dienstleistungen und Part-
nerschaften konzentrieren.» Mo-
mentan ist das NNZ im Kanton 
Luzern am aktivsten unterwegs. 
Daher sieht Geschäftsführer Ho-
wald die weitere Herausforde-
rung «im Vordringen in alle Zent-
ralschweizer Kantone». Dem ent-
stehenden Netzwerk bescheinigt 
er ein grosses Potenzial. «Wobei 
es aber gilt, in unserer Region 
realistische Etappen zu definieren 
und diese zu meistern.»

Ein Treffen mit Nachhaltigkeits-
verantwortlichen von Unterneh-
men wurde bereits durchgeführt. 
Entschieden ist zudem die Durch-
führung eines zweiten Sympo-

siums. Dieses findet im Januar 
2023 statt. Ebenfalls mit dem 
Ziel, die Community zu pflegen. 
Derungs ist «offen für vieles» und 
sieht im NNZ ein Bedürfnis, gera-
de für Unternehmen. Er ist aller-
dings auch pragmatisch, wenn er 
sagt: «Wir beobachten die Ent-
wicklung weiterhin genau.»

Zwei Weltrekorde – ein Windrad auf dem 
Firmendach – das Ziel «netto null»

Technologietransfer für die In-
dustrie mit angewandter For-
schung vermitteln: Das ist die 
Mission des Schweizerischen 
 Forschungs- und Entwicklungs-
zentrums (CSEM). In diesem Zu-
sammenhang ist das Investitions-
zentrum, welches ebenfalls in 
Alpnach eine Niederlassung hat, 
auch bei der erneuerbaren Ener-
gie unterwegs. Auf dem Gebiet 
gelang dem CSEM, in Zusammen-
arbeit mit der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Lau-
sanne (EPFL), ein eigentlicher 
Durchbruch. Und zwar schaffte 
man mit speziellen, kostengünsti-
gen Solarzellen einen Wirkungs-
grad von über 30 Prozent. CSEM 
und EPFL ist es gelungen, diesen 
von zwei verschiedenen Perow-
skit-Silizium-Tandems zu steigern. 
Daraus resultierten sogar zwei 
Weltrekorde: einer für glatte und 
einer für texturierte Solarzellen-
struktur. Mehr dazu lesen Sie in 
dieser Ausgabe. Für den Lehner 
Versand ist Nachhaltigkeit ein ab-
solutes Muss. Bei einem der gröss-

ten Versandhäuser der Schweiz 
wird sogar die Vision geprüft, ein 
Windrad auf dem Firmendach zu 
installieren. Auf dem Dach produ-
ziert bereits eine Fotovoltaikanla-
ge Strom, genauso Solarpanels an 
den Gebäudefassaden. Aber auch 

die E-Energie steht bei der Lehner 
Versand AG mit Sitz in Schenkon 
hoch im Kurs. Die 50 unterirdi-
schen Parkplätze, die nächstens 
gebaut werden sollen, werden 
alle mit E-Ladestationen ausstaf-
fiert. Weiter stellt das Unterneh-

men Mitarbeitenden, die das 
möchten, ein E-Bike und Gratis-
strom zur Verfügung. Thomas 
Meier, der Lehner-CEO, surft mit 
dem Unternehmen auf einer «grü-
nen Welle». Er sagt aber auch: 
«Wir wollen nicht päpstlicher als 
der Papst sein.» Was er damit 
meint, erläutert er ebenfalls in die-
sem Magazin.

Die Schweiz hat sich bis zum 
Jahr 2050 für einen CO2-Ausstoss 
von netto null verpflichtet. Aktuell 
hinkt sie diesem Ziel aber hinter-
her. Professor Dr. Jörg Worlit-
schek, Leiter des Forschungszent-
rums Thermische Energiespeicher 
der Hochschule Luzern, will dazu 
beitragen, diese Vorgabe doch 
noch zu erreichen. Technisch sei 
das machbar, sagt er. Die Heraus-
forderungen sieht er an einem 
ganz anderen Ort. Im Interview 
mit ROI gibt Worlitschek einen 
spannenden Einblick in seine For-
schungstätigkeit und erläutert 
auch die technischen Massnah-
men, die es braucht, um das Net-
to-null-Ziel zu erreichen.

Bei der CSEM in Alpnach wird Solarzellen-Forschung betrieben.  Bild: PD

« Ich sehe im NNZ grosses Poten-
zial. Wobei es aber gilt, in unserer 
Region realistische Etappen zu defi-
nieren und diese zu meistern. »

Simon Howald, Geschäftsführer NNZ
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Die UNESCO Biosphäre Entlebuch wurde im Jahr 2001 von der UNESCO als  

erstes Biosphärenreservat der Schweiz zertifiziert und gilt spätestens seitdem als Vorbild  

für nachhaltiges Leben und Wirtschaften. Ihre Geschichte reicht mehr als 30 Jahre zurück.

Alles begann mit dem Volksent-
scheid zur «Rothenthurm-Initiative» 
am 6. Dezember 1987, bei der die 
Entlebucher wie auch die gesam-
ten Schweizer Bürger/-innen dem 
Schutz der heimischen Moorland-
schaften zustimmten. Die über 
Nacht eintretende Wirkung forder-
te das Entlebuch ernsthaft heraus 
und setzte zunächst viele Fragezei-
chen. Die Idee «UNESCO-Biosphä-
renreservat» kam erst spät, doch 
stimmte die Entlebucher Bevölke-
rung dem Antrag an den Gemein-
deversammlungen im Jahr 2000 
mit über 90 Prozent zu. 2001 er-
teilte auch die UNESCO mit Sitz in 
Paris ihren Segen. Die UNESCO Bio-
sphäre Entlebuch (UBE) war fortan 
das erste demokratisch legitimierte 
Biosphärenreservat der Welt.

Change-Manager 
erster Güte

Nachhaltigkeit wurde zu einem 
gesellschaftlichen Projekt: Nutzen 
und bewusste Beschränkung hal-
ten sich die Waage und fördern das 

permanente Überdenken sowie 
das Sich-ständig-neu-Erfinden. 
Change- und Interimsmanagement 
wurden zunehmend zum regiona-
len Business der veränderungsbe-
reiten Entlebucher. Offenbar so 
erfolgreich, dass die UNESCO die 
alle zehn Jahre in Paris einzurei-
chenden «Periodic Reviews» be-
reits zweimal (2012 und 2022) mit 
dem Prädikat «Modell-Biosphäre» 
bewertet hat. Die UBE ist eines der 
renommiertesten Biosphärenreser-
vate der Welt. 

Darum besuchen jährlich un-
zählige Regierungsdelegationen, 
Raumplaner, Entwicklungsmana-
ger, Medien und Wirtschaftsfach-
leute die Luzerner Region. So, wie 
die UBE mit ihrem ausgeklügelten 
Partizipationssystem vielen Interes-
sierten Türen öffnet und sie befä-
higt, sich selbst zu helfen, ist auch 
die UBE gezwungen, sich selbst 
durch zu boxen. Ihre langjährige 
Erfahrung auf dem Gebiet der Ent-
wicklung von Grossschutzgebieten 
und ruralen Regionen kommt ihr 
da zugute: Da sich die Leistungen 

der UBE immer am Wohl, an der 
Weiterentwicklung und an der Di-
versifikation ihrer Region orientie-
ren, hat sich seit Beginn ihres Wir-
kens ein interessantes und starkes 
Beziehungsnetz ergeben. Die UBE 
profitiert von den Erfahrungen 
ihrer Kontakte auf unterschiedli-
chen Gebieten und gibt diese an 
Institutionen in ihrem Aktivitäten-
feld weiter. Die UBE leistet daher 
nicht nur regionale Entwicklungs-
hilfe, sondern steht beispielsweise 
der Entwicklung der schweizeri-
schen Parklandschaft durch diesen 
Wissenstransfer regelmässig Pate.

Chancen  
vor Risiken

Das Nachhaltigkeitsdreieck mit 
den Teilen Umwelt, Gesellschaft 
und Wirtschaft ist in der Region an-
erkannt und unterliegt dem Prinzip 
der Gleichberechtigung: Alle drei 
Teile sind gleich wichtig und kein 
Teil darf zugunsten oder zulasten 
eines anderen Teils verändert wer-
den. In diesem Bewusstsein beglei-

tet und steuert die UBE regionale 
und wirtschaftliche Veränderungs-
prozesse und sieht nicht Risiken, 
sondern Chancen. 

Wertschöpfung  
dank «Sorgetragen»

Das Miteinander und das gemein-
same Engagement dienen der nach-
haltigen Entwicklung. In allen Be-
reichen der regionalen Entwicklung 
werden Synergien und Kooperatio-
nen gesucht und genutzt. Entstan-
den ist über die Jahre ein vielfältiges 
Netzwerk, das Sport, Aktivitäten, 
regionale Kulinarik, Kultur und vor 
allem Bildungs- und Informations-
angebote zusammenbringt.

Damit sich alle diese Ansprüche 
im Einklang mit der Umwelt entwi-
ckeln können, braucht es eine stabi-
le Basis. Die UBE stützt sich seit 
deren Lancierung auf die 17 Nach-
haltigkeitsziele der UNO: Die mass-
volle Förderung der regionalen 
Wirtschaft und eine vielfältige Pro-
duktepalette unter dem geschütz-
ten Namen «Echt Entlebuch» sorgen 

In der UBE halten sich Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft stets 
die Waage. (Blick von der Schrattenfluh.) Bild: Martin Mägli

Eine Region legt vor
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dafür, dass Arbeitsplätze, Know-
how und Wertschöpfung im Tal 
bleiben.

Kreativität,  
Originalität und Biss

Dafür, dass es dem Entlebuch ge-
lang, sein Schicksal selbst in die 
Hände zu nehmen, reichten aber 
wirtschaftliche Justierungen allein 
nicht aus. Ein Schlüssel liegt im Mut 
zu Kreativität und Originalität. In 
regelmässigen Abständen gelingt 
es der Region, mit humoristischen 
Aktionen und gezielter PR auf sich 
aufmerksam zu machen und sich 
durch das Schmunzeln der Passan-
ten Sympathien zu sichern – sei es 
eine halblegal in der Luzerner In-
nenstadt platzierte Sitzbank als 
Kontrapunkt zu den vom Stadtrat in 
Erwägung gezogenen ausländi-
schen «Plastikhaufen» oder eine 
aufsehenerregende deutschland-
weite Kommunikationsaktion mit 
Ausserirdischen. Das Entlebuch 
steht für eine neue Dimension: ein 
bisschen schräg, ein bisschen laut, 
aber immer bodenständig und im 
Sinne der Biosphären-Idee. 

Nicht anders deren Direktor Theo 
Schnider, der über die Schweiz hin-
aus als «Mister Biosphäre» bekannt 
ist. Der Entlebucher Netzwerker be-
gleitet und prägt die Modellregion 
seit der ersten Sekunde. Im Touris-
mus gilt Schnider schon längst als 
einer der tonangebenden Nachhal-
tigkeitsspezialisten. Kein Wunder 
findet man das Entlebuch im Nach-
haltigkeitsprogramm Swisstainable 
von Schweiz Tourismus auf der 
höchsten Levelstufe. Mit Biss und 
Originalität vermittelt Schnider seit 
über 20 Jahren zwischen unzähli-

gen Ansprüchen, Interessen und 
Wünschen, zwischen Branchen und 
Interessengruppen, zwischen Stadt 
und Land, zwischen Wirtschaft und 
Umwelt und verschafft damit einer 
ganzen Region ein unverwechsel-
bares Profil.

Allein reichten demokratische Le-
gitimation oder Umtriebigkeit von 
Exponenten allerdings nicht aus. 
Wesentlichen Anteil am guten Ver-
ständnis hat zum Beispiel die Land-
wirtschaft. Diese leistet seit Jahren 
enorm wichtige Beiträge an die 
Verbesserung der ökologischen In-
frastruktur, an die Vernetzung von 
Landschaftsräumen für (Klein-)
Lebewesen und an den Erhalt und 
die Förderung der Biodiversität. 
Mittlerweile ist praktisch flächen-
deckend die ganze Entlebucher 
Landwirtschaft in Vernetzungspro-
jekten engagiert. Ein Zustand, von 
welchem viele Regionen und Städte 
träumen. 

Eldorado für die 
Wissenschaft

Dem verständnisvollen Miteinan-
der von Landwirtschaft und For-
schung ist es zu verdanken, dass 
der Spagat zwischen «Schützen» 
und «Nützen» gelingt: Das gemein-
same Nachdenken über den Wert 
und die Hege des eigenen Lebens-
raums begünstigt den Erhalt der 
wertvollen Lebensgrundlagen. 
Denn nur im Dialog zwischen Wis-
senschaft, Grundeigentümern und 
Biosphäre werden Aufwertungen 
und Renaturierungen möglich.

Und die Wissenschaft liebt die 
UBE: Diese ist Lieferant wichtiger 
Forschungsdaten über mehrere Ve-
getations- und Schutzzonen hin-

weg. Eingebettet neben dem eid-
genössischen Jagdschutzgebiet 
Tannhorn, vis-à-vis einer einzigarti-
gen Karstlandschaft im Gebiet 
Schrattenfluh/Hohgant, und zahl-
reichen intakten und einladenden 
Auenlandschaften entlang der Ge-
wässerläufe finden sich in der UBE 
noch immer die grössten Moor-
landschaften der Schweiz.

Synergien und  
Effizienz

Die UBE vertreibt über ihre eige-
ne Vertriebsplattform «Biosphäre 
Markt AG» über 550 hochqualita-
tive Regionalprodukte. Deren Zer-
tifizierung bestätigt Regionalität 
hinsichtlich Rohstoffen und Pro-
duktion: Je 80 Prozent aller Zuta-
ten und des gesamten Produk-
tionsprozesses müssen in der UBE 
wachsen respektive erfolgen. So 
bleibt Wertschöpfung in der Re-
gion und sichert Arbeitsplätze. Für 
einen effizienten Mitteleinsatz 
steht der «Marketing-Pool», der 
die Marketingmittel der fünf gröss-

ten regionalen Tourismusanbieter 
bündelt, Synergien nutzt und eine 
gezielt Vermarktung überhaupt 
erst ermöglicht.

Exkursionen und 
«Erneuerbare»

Mittlerweile ist die UBE schweiz-
weit grösster Anbieter von Natur-
Exkursionen und unterhält ein brei-
tes Bildungs- und Exkursionspro-
gramm. Im vielseitigen Kontakt 
lernen Gäste die besonderen Aus-
gangslagen dieser schönen Region 
kennen und können ein Verständ-
nis dafür entwickeln. Auch dieses 
gehört zum nachhaltigen Umgang 
miteinander, denn im Dialog er-
weist sich manches plötzlich als 
einleuchtend.

Und dass die UBE ihren Beitrag 
an die Energiestrategie 2050 und 
zur Bewältigung des Klimawandels 
leistet, ist ebenfalls seit langem 
klar. Sämtliche erneuerbaren Quel-
len werden genutzt, um die Pro-
duktion klimafreundlicher Energie 
schnell voranzutreiben.

Modernes Lebensraummanagement bedingt Partizipation, breite Vernetzung und gezielte branchen- und regionsübergreifende Kooperationen, ist Theo Schnider  
überzeugt. Bild: Martin Mägli

Echt Entlebuch: eine Marke, die für Regionalität steht. Nur was zu 80 Prozent im Ent-
lebuch entsteht und produziert wird, darf unter dem Label verkauft werden. Bild: PD



SZKB ETHIKFONDS: RENDITE UND ETHIK IM GLEICHGEWICHT
Ist Ihnen verantwortungsvolles Handeln auch beim Geld anlegen wichtig? Dann setzen Sie auf
unsere Produktlösung, welche ethische und finanzielle Ansprüche auf höchstem Niveau vereint.

szkb.ch/ethikfonds
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«Enphor» – Kreislaufwirtschaft 
mit Pioniercharakter

Ein sorgfältiger und nachhaltiger Umgang mit Energie: ein Thema, das aktueller denn je ist und wo  

der Gemeindeverband Entsorgung Region Zofingen (Erzo KVA) nicht tatenlos zusieht. Mit dem Projekt  

«Enphor» soll die Energiestrategie des Bundes 2050 in der Region Wiggertal umgesetzt werden.

Die Abfallwirtschaft leistet einen 
wesentlichen Beitrag im Umgang 
mit dem Klimaschutz – ein Thema, 
das auch die Erzo KVA, den Ge-
meindeverband Entsorgung der 
Region Zofingen, beschäftigte und 
dank einem Strategieentwick-
lungsprozess zu einem visionären 
Projekt führte. «Enphor», ist in drei 
zusammenhängende Teilprojekte 
untergliedert und widmet sich, wie 
aus dem Namen abgeleitet, den 
Bereichen «Energie», «Phosphor» 
und «Recycling». Mit einer neuen 
Kehrichtverbrennungsanlage soll 
nicht nur Müll verbrannt werden, 
sondern zugleich Strom produziert 
und Fernwärme gezielt für die Be-
heizung von Haushalten genutzt 
werden. Zudem soll Phosphor – 
ein Hauptbestandteil von Dünge-
mitteln – aus dem Klärschlamm 
von Abwasserreinigungsanlagen 
zurückgewonnen werden. Dies 
wird vom Bund ab 2026 vorge-
schrieben. Diese Vorschrift ist mit-
unter einer der Gründe, weshalb 
das Projekt ins Rollen kam. Auch 
war die alte Kehrichtverbren-
nungsanlage in Oftringen am Ende 
ihrer Lebensdauer und wäre ohne 
Ersatzinvestitionen ab 2027 stillge-
legt worden.

Schliessen der  
Wertschöpfungskette

Eine Lösung für die zukünftige 
Abfallverwertung musste auf den 
Tisch. Der Erzo KVA-Geschäftslei-
ter Friedrich Studer betont, dass 
die damalige Strategieentwicklung 
um Oftringer Gemeindeammann 
Hanspeter Schläfli und Vizepräsi-
dent Bruno Aecherli ein riesiges 
Potenzial in der nachhaltigen Ener-
gieversorgung der Region Wig-
gertal sah und neben den Ab-

klärungen zum Bau eines neuen 
Abfallkraftwerks in Kooperation 
mit der Renergia Zentralschweiz 
AG sowie der Phosphor-Rück-
gewinnung auch das Fernwärme-
potenzial der Region miteinbezog. 
Die darauf aufbauenden Machbar-
keitsstudien zur technischen und 
wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit ge-
schahen zur Risikoabschätzung, 
man wollte die Gründe für ein 
Scheitern kennen und auf ein Mi-
nimum reduzieren. Im Juni 2022 
kam nun grünes Licht – alle Projek-
te sind geprüft und belegen eine 

wirtschaftliche Tragfähigkeit. Die 
Machbarkeitsstudie der Fernwär-
me wurde durch die vier regiona-
len Energiedienstleister tba Energie 
AG, EW Oftringen AG, EW Rothrist 
AG und StWZ Energie AG durch-
geführt. Auch hier konnte die 
Machbarkeit bestätigt werden. 
Nun gelte es, für alle Teilprojekte 
vertiefte Abklärungen zu treffen  – 
etwa punkto Ökologie. Schliesslich 
würden auch bei einem neuen 
 Abfallkraftwerk Schlacke sowie an-
dere Reststoffe anfallen. Auch ent-
sprechende Verfahren zur Phos-

phorgewinnung werden nun mit 
dem strategischen Partner Holcim 
abgeklärt. Laut Studer fügen sich 
die Puzzleteile nun langsam zu-
sammen und die erwarteten Syn-
ergien zeigen sich auf. 

Schlüsselthema für 
die nächsten Jahre

Das Projekt birgt ein Riesen-
potenzial, welches auch die elf 
Verbandsgemeinden – neun aus 
dem Kanton Aargau, zwei aus 
dem Kanton Luzern – sehen. Mit 
ihnen steht der Verband in engem 
Kontakt, denn es sei wichtig, dass 
«Enphor» von allen Gemeinden 
getragen werde und auch die Be-
völkerung mit im Boot sei. Vor al-
lem Fragen rund um den Mehrver-
kehr seien hier ein grosses Thema, 
welches aber im Rahmen einer 
Umweltverträglichkeitsstudie um-
fassend geprüft werde. Der Tenor 
sei ansonsten sehr positiv, es 
herrscht eine Stimmung, dass dies 
eine regionale Lösung für die auf 
uns zurollende Energiekrise sein 
könnte – mit Pioniercharakter, 
denn die Energiestrategie des 
Bundes 2050 erreicht man nicht 
allein. Es braucht solche Projekte, 
denn laut Studer war es klar, dass 
«Energie, Wärme und Strom die 
Schlüsselthemen für die nächsten 
zehn, fünfzehn Jahre werden. Es 
war dennoch überraschend, mit 
welcher Geschwindigkeit das The-
ma nun aufgekommen ist.» Regio-
nal ist «Enphor» ein massiver 
Schritt, würde die Zielsetzung 
einer 100% erneuerbar und 100% 
CO2-neutralen Energieversorgung 
der Region erfüllen und geht da-
mit anderen Regionen mit aktiv 
gelebtem Umweltschutz mit Vor-
bild voran.

Der Verband Entsorgung  
Region Zofingen (Erzo KVA) 
Der Verband der Entsorgung Region Zofingen (Erzo KVA) konzent-
riert sich zusammen mit dem Verband Erzo ARA für elf Verbands-
gemeinden der Kantone Aargau und Luzern auf drei Teilbereiche der 
Abfall- und Abwasserverwaltung. Neben der Sammlung und Ab-
lieferung von Kadavern wird in Oftringen Kehricht verbrannt und 
entsorgt sowie das Siedlungsabwasser der Haushalte und der Indus-
trie behandelt. 

Nachhaltiges Gesamtprojekt im Autobahnkreuz bei Oftringen geplant. Bild: PD
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Ein guter Zeitpunkt,  
um nachhaltiger zu wirtschaften 

Krisen sind auch Chancen, heisst es. Dies gilt insbesondere für die weltweite Klima- und Energiekrise. 

Unternehmen können mit Investitionen in Produktlinien oder Massnahmen,  

die der Nachhaltigkeit dienen, Geld sparen und erst noch spannende Innovationen entwickeln.

Dämmstoffe, die rezyklierbar 
sind und erst noch zu den leitfä-
higsten ihrer Art weltweit gehör-
en. Textilien, die vollständig kom-
postiert werden können und aus 
denen später Komposterde ent-
steht. Oder eine Holzverpackung, 
die nicht nur CO2-neutral herge-
stellt worden ist, sondern auch 
noch modulierbar ist und ohne 
Werkzeug zusammengebaut wird.

Diese drei Produktbeispiele der 
Firmen swisspor, Calida und Kis-

tag beweisen: Was bis vor nicht 
allzu langer Zeit noch als Vision 
galt, ist mittlerweile Realität ge-
worden. Auch, weil die genann-
ten Unternehmen dem Thema 
Nachhaltigkeit einen hohen Stel-
lenwert beimessen. Tatsächlich 
sind Firmen zunehmend bemüht, 
ihre Ziele auf Nachhaltigkeit aus-
zurichten und ihr Produkteportfo-
lio entsprechend anzupassen. 
Das stellt auch Ivan Buck, Direk-
tor der Wirtschaftsförderung Lu-
zern, fest. Die Bedeutung der 

Nachhaltigkeit in Unternehmen 
habe vor allem in den letzten Mo-
naten nochmals deutlich zuge-
nommen, so Buck.

Die aktuelle Krise, ausgelöst 
durch den Ukrainekrieg, hat be-
kanntlich dazu geführt, dass so-
wohl die Strom- als auch die Gas-
preise in die Höhe geschossen 
sind. Insbesondere Unterneh-
men, die ihren Strom am freien 
Markt beziehen, leiden unter den 
steigenden Tarifen. Gleichzeitig 

wollen der Kanton und die Stadt 
Luzern klimaneutral werden und 
den Ausbau der erneuerbaren 
Energieträger, wie beispielsweise 
Fotovoltaik, deutlich erhöhen. 
Ziele, die sich auch der Bundesrat 
mit seiner Energiestrategie ge-
setzt hat. Hingegen soll die Nut-
zung fossiler Energien möglichst 
reduziert werden, insbesondere 
im Gebäudebereich und in der 
Mobilität. Soll heissen: Fossile 
Heizungen in Büros oder Ge-
schäftsautos mit reinem Benzin- 

Als eines der ersten Unternehmen weltweit hat die Galliker Transporte AG wasserstoffbetriebene Lastwagen in ihre Flotte aufgenommen.  Bild: PD
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Nachgefragt bei Ivan Buck
Herr Buck, wie hat sich das 
Thema Nachhaltigkeit bei 
Unternehmen aus Ihrer Sicht 
entwickelt? 

Ivan Buck: Das Thema hat in 
den letzten Jahren mit gutem 
Recht eine sehr hohe Bedeutung 
erhalten. Es gehört bei einem 
modernen Betrieb einfach dazu, 
in die Nachhaltigkeit zu investie-
ren. Die Kunden, aber auch die 
eigenen Mitarbeitenden erwar-
ten von den Firmen, dass sie ihren 
Beitrag leisten. Primär geht es 
beim Thema um einen schonen-
den Umgang mit Ressourcen und 
die Reduktion von Treibhausga-
sen.

Nachhaltigkeit führt auch zu 
weniger Abhängigkeit, beispiels-
weise von fossilen Brennstoffen, 
Gas oder Strom. Die Bedeutung 
hat insbesondere in den letzten 
Monaten durch die aktuelle Krise 
zugenommen. Die Investitionen 
in die Nachhaltigkeit werden des-
halb voraussichtlich auch weiter-
hin stark ansteigen. 

Sehen Sie die Firmen im Kanton 
Luzern bezüglich Nachhaltig-
keit auf Kurs?

Ich stelle fest, dass man sich 
bei den Luzerner Firmen sehr 
wohl über die Bedeutung der 
Nachhaltigkeit bewusst ist. Per-
sönlich sehe ich noch ein grosses 
Potenzial bei der Dämmung von 
Gebäuden. Von den gesamten 
Treibhausgasemissionen in der 
Schweiz werden 24% durch die 

Gebäude verursacht, was nur un-
wesentlich weniger ist als der 
Ausstoss durch den Verkehr 
(32%).

Nicht alle Projekte gehen so 
schnell voran wie von den Unter-
nehmen erhofft, u. a. weil das 
Material und/oder die Fachkräfte 
nicht verfügbar sind. Das zeigt 
sich vor allem bei den Fotovoltaik-
anlagen.

Was ist Ihrer Erfahrung nach 
das grösste Vorurteil der Unter-
nehmen gegenüber Nachhal-
tigkeit? 

Unternehmen fühlen sich teil-
weise in der Nutzung noch ein-
geschränkt. Dies beispielsweise 
bei der Elektromobilität: Hier 
 besteht oftmals die Befürchtung, 
an die Grenzen der maximalen 
Reichweite zu stossen. Oder beim 
Einsatz von Fotovoltaikanlagen 
an Fassaden. Dabei können Fassa-
den heute mit modernster Tech-
nologie sehr attraktiv gestaltet 
werden. 

Die Kosten spielen mit, sind 
aber nicht mehr ein zentrales Ar-
gument gegen die Nachhaltig-
keit. Im Gegenteil: Meist sind In-
vestitionen in die Nachhaltigkeit 
auch wirtschaftlich, was man bei-
spielsweise an den teuren Ener-
giepreisen aktuell sehr gut sieht.

Die Unternehmen haben aber 
erkannt, dass nichts zu machen 
keine Lösung ist. In der Schweiz 
werden strengere Aufl agen kom-
men, so auch in der EU mit dem 
Green New Deal.

Wo sehen Sie den grössten 
Hebel für Firmen, die nachhal-
tiger wirtschaften möchten?

Es gibt selten nur einen Hebel, 
sondern meistens handelt es sich 
um das clevere Kombinieren von 
Massnahmen. Ein niedriger Ener-
giebedarf, die eigene Strompro-
duktion mit Sonnenenergie oder 
die Speicherung der Energie mit 
bidirektionalen Elektroautos, ver-
bunden mit einer intelligenten 
Steuerung, ist meiner Meinung 
nach «echte Innovation». 

Wie unterstützt die Wirt-
schaftsförderung Lu-
zern Unternehmen 

konkret dabei, nachhaltiger zu 
wirtschaften?

Die Wirtschaftsförderung Lu-
zern hilft mit, dass diverse kleine-
re bis grössere  Energieprojekte 
im Kanton realisiert werden kön-
nen. Gute Beispiele aus der Luzer-
ner Wirtschaft nehmen wir auch 
in unserer Kommunikation auf, 
um zu zeigen, welche unterneh-
merischen Initiativen bestehen 
und um damit weitere Unterneh-
men zu motivieren. Wir unter-
stützen zudem innovative Start-
ups, sei es beim Businessplan 

oder auch bei der Finanzie-
rung. Dazu sind wir 

Partner von Neue 
Energie Luzern NELU. 

Wie unterstützt die Wirt-
schaftsförderung Lu-
zern Unternehmen 

oder auch bei der Finanzie-
rung. Dazu sind wir 

Partner von Neue 
Energie Luzern NELU. 

Ivan Buck, Direktor der 
Wirtschaftsförderung 
Luzern.

Bild: arnetfotografi k.ch

oder Dieselantrieb sollen so bald 
wie möglich ersetzt werden.

Wegen solcher Vorgaben für 
den Klimaschutz sind Unterneh-
men also gut beraten, ihre CO2-
Emissionen zu senken. Aufgrund 
der hohen Energiepreise spre-
chen aber auch schlicht wirt-
schaftliche Gründe dafür, auf er-
neuerbare Energien umzusteigen. 
Was auf den ersten Blick eine 
teure Anfangsinvestition scheint, 
die sich erst nach einigen Jahren 

bezahlt machen könnte, ent-
puppt sich oftmals als Chance, 
wie bereits einige Unternehmen 
bewiesen haben. Dazu gehört die 
Galliker Transporte AG, die als 
eines der ersten Unternehmen 
weltweit mit den Hyundai XCIENT 
Fuel Cell Trucks wasserstoffbe-
triebene Lastwagen in ihre Flotte 
aufgenommen hat und nun nicht 
mehr auf diese emissionsarme 
Technologie verzichten möchte 
– trotz des im Vergleich zu den 
Benzin- oder Diesellastwagen hö-

heren Anschaffungspreises für 
die Wasserstoff-LKW. Oder auch 
die Ramseier Suisse AG, die eine 
neue PET-Abfülllinie betreibt, 
dank der etwa der Wasser- und 
Dampfverbrauch deutlich redu-
ziert werden kann und so Energie 
gespart wird. 

Solche und weitere Firmen er-
wähnt die Wirtschaftsförderung 
Luzern als Beispiele dafür, wie ein 
Unternehmen eben durch Mut 
zur Investition in den Klimaschutz 

wiederum von seinem eigenen 
Engagement profi tieren kann. So 
unterstützt sie Initiativen, die mit 
dem Thema Nachhaltigkeit zu tun 
haben. Beispielsweise ist die 
Wirtschaftsförderung Luzern in 
Projekte involviert wie den Ge-
bäude- und Umwelttechnologie-
Cluster des SAG Reiden und den 
Zentralschweizer Holzcluster für 
eine nachhaltige Wirtschaft.» Im-
mer mit dem Ziel, den Gedanken 
der Nachhaltigkeit zu fördern. 
Gerade in Zeiten wie diesen.
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SIGA: Ein global wachsendes 
Technologie-Unternehmen

Der Klebebandhersteller SIGA hat eine Vision: Er möchte mit seinen Abdichtungen dafür sorgen,  

dass Gebäude dereinst keinen Energieverlust mehr aufweisen. Den Grundstein für dieses Ziel hat das 

Unternehmen bereits vor 40 Jahren gelegt, als es eine Neuausrichtung vornahm.

In der jüngeren Geschichte von 
SIGA gibt es zwei wichtige Jahres-
zahlen. 1980 hat Reto Sieber die 
Verantwortung für das kleine Kle-
beband-Unternehmen mit 18 Mit-
arbeitenden im Kanton Luzern über-
nommen, 1982 folgte sein Bruder 
Marco an die Spitze von SIGA. Die 
beiden Brüder führten die Firma, die 
einst ihre Eltern gegründet hatten, 
gemeinsam (SIGA = Sieber-Gadient, 
Name der Mutter). Damals, als Kle-
beband-Anbieter für jedes Problem, 
hatte SIGA einen schweren Stand. 
Um die Überlebenschancen zu ver-
bessern, wurde SIGA auf einen neu-

en Zweck ausgerichtet. Es sollten 
nur noch Klebeprodukte zum Ab-
dichten von Gebäuden angeboten 
werden. Die Inspiration dazu liefer-
ten die Ölkrisen in den 70er-Jahren, 
das Buch «Grenzen des Wachstums» 
und in den 80er-Jahren die Anfrage 
eines Kunden, der zum Abdichten 
seines Daches ein langlebiges Kle-
beband suchte.

Dichte Gebäude 
sparen Geld 

In den Industrieländern ver-
brauchen Gebäude immer noch 

40 Prozent des jährlichen Ener-
giebedarfs. Undichte Gebäude-
hüllen sind der Hauptgrund dafür, 
denn bis zu 80 Prozent der ge-
heizten Raumluft entweicht 
durch viele kleine Ritzen in Dach 
und Mauerwerk ins Freie. Im 
Sommer dringt wiederum Hitze 
in die gekühlten Gebäude ein. 
Mit diffusionsfähigen Dampf-
bremsen, Dach- und Fassaden-
folien sowie mit wohngiftfreien 
Klebeprodukten von SIGA blei-
ben Gebäudehüllen 50 Jahre 
dicht, so Reto Sieber: «Der Ener-
gieverbrauch für Heizen und Küh-

len sinkt markant, und dies ohne 
Komforteinbusse.»

560 Mitarbeitende 
und ein Ziel

Dies hat SIGA auf eine Vision 
gebracht: «We strive for a world of 
zero energy loss buildings.» Damit 
beschreibt das Unternehmen das 
Ziel, Gebäude so abzudichten, 
dass die Energie im Gebäude 
bleibt und nicht mehr sich ver-
flüchtigt. «Jeder Quadratmeter 
verlegte SIGA-Dachbahn und je-
der Laufmeter verklebtes SIGA-

Das SIGA-Scrum-Team mit internationalen Experten plant die Etappenziele für den nächsten Sprint des SIGA-World-Events 2022.  Bilder: PD
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Klebeband ist ein Beitrag zur CO₂-
Reduktion und damit zum Klima-
schutz», sagt Sieber. Heute 
 arbeiten 560 Mitarbeitende in 
25  Ländern mit «feu sacré» an der 
Realisierung der SIGA-Vision. Und 
vor zwei Jahren ist die dritte Gene-
ration der Familie Sieber dazuge-
stossen. 

Neue  
Karrierechancen

SIGA ist mittlerweile also zu 
einem global wachsenden Tech-
nologie-Unternehmen mit Spezia-
listen auf vielen Gebieten gewor-
den. Zur Bewältigung von neuen 
Herausforderungen benötigt SIGA 
jedoch laufend Verstärkung für die 
Forschung und Entwicklung von 
neuen Werkstoffen, Verfahren 
und Software, für die Produktion 
und den Vertrieb. SIGA sucht nach 
leidenschaftlichen Leuten vom 
Lehrling bis Uni-Absolventen. «Das 
globale Wachstum eröffnet die 
Chance, früh Verantwortung zu 
übernehmen im In- oder im Aus-
land», so Sieber.

Stetige  
Verbesserung 

An neun Tagen arbeiten alle 
Mitarbeitenden mit kritischem 
Blick. Fällt dabei etwas auf, hat 
 jemand eine Idee, passiert ein 
 Fehler, wird ein Verbesserungsvor-
schlag erfasst und eingereicht. An 

jedem zehnten Arbeitstag steht 
das Unternehmen still und die 
 Verbesserungen werden nach Prü-
fung durch das betroffene Team 
realisiert. Seit 2008 steigert SIGA 
so Effizienz, Qualität, Ergonomie 
und Kundennutzen kontinuierlich. 

An den neun Tagen entwickeln 
zudem die aus verschiedenen Be-
rufen und Disziplinen zusammen-
gesetzten Scrum-Teams neue 
 Produkte, Verfahren, Maschinen, 
Software. Am zehnten Arbeitstag 
präsentiert jedes Scrum-Team die 
erzielten Fortschritte einem Kreis 

von kritischen Mitarbeitenden, um 
Schwachpunkte zu erkennen und 
Anregungen zu erhalten. SIGA 
werde so von den Mitarbeitenden 
kontinuierlich sanft verändert und 
weiterentwickelt, sagt Sieber: «So 
entfallen grosse, unruhestiftende 
Umstrukturierungen.»

31 Nationalitäten  
an Event

Und der Zusammenhalt im 
Team ist SIGA ein Anliegen. Am 
7. September massen sich in Rus-

wil 31 Nationalitäten oder über 
500 Mitarbeitende am SIGA-
World-Event 2022. 51 aus ver-
schiedenen Ländern und Abtei-
lungen zusammengewürfelte 
Teams kämpften mit Humor und 
grossem Einsatz um Siege in 
 verschiedenen Spass-Disziplinen. 
Das dazugehörige Motto KEEP 
ON RUNNING will daran erin-
nern, dass es trotz Pandemie und 
Krieg höchste Zeit ist, um der  
SIGA-Vision bzw. dem Klima-
schutz schnell ein Stück näherzu-
kommen.

Reto Sieber (links) und Marco Sieber bei der Begutachtung der Einrichtungen am 
SIGA-World-Event 2022. 

Eines der vielen Sieger-Teams am SIGA-World Event 2022 – zusammengewürfelt aus 
verschiedenen Ländern, Sprachen und Abteilungen der SIGA. 

Von SIGA abgedichtet: Eines von 42 energiesparenden Hotelzimmern beim Château des Pères bei Rennes. 



Duschen statt
baden:
Sparen Sie viel Warmwasser, indem Sie
nur kurz und nicht zu heiss duschen. Eine
Wassertemperatur um 37°C ist für den
Körper und fürs Energiesparen ideal.

Niedrig temperiert
waschen:
Waschen Sie Ihre Kleider bei möglichst
niedriger Temperatur und nutzen Sie
Sparprogramme.

Wasserkocher
statt Pfanne:
30% weniger Energie benötigt ein
Wasserkocher gegenüber einer Pfanne
mit Deckel beim Erhitzen von Wasser.

Die richtige Menge
Wasser kochen:
Wasser zum Kochen bringen braucht viel
Energie. Überlegen Sie sich immer vorher,
wie viel Heisswasser Sie wirklich benötigen.

Spar-Armaturen
einbauen:
Verwenden Sie in Küche und Bad Arma-
turen und Brausen der Effizienzklasse A.
Die modernen Durchflussregler lassen
sich ganz einfach anstelle der alten Strahl-
regler in die Armaturen einschrauben
und sparen bis zu 50% Wasser.

In der gegenwärtigen Situation können
wir alle etwas tun, um den Energie-
verbrauch deutlich zu reduzieren. Im
Alltag und mit ganz einfachen Mass-
nahmen, etwa beim Warmwasser.

Energie ist knapp.
Verschwenden wir sie nicht.

Weitere einfache und schnell
umsetzbare Empfehlungen
finden Sie auf
nicht-verschwenden.ch

ANZEIGE

Eine nachhaltige Wirtschaft braucht dringend Innovationen

Wir alle möchten die Erde als lebenswerten 
Ort erhalten. Doch nur wenige von uns sind 
zu radikalen Änderungen ihres Lebensstils und 
zu einschneidenden Einschränkungen ihres 
Ressourcenverbrauchs bereit. Was also ist zu 
tun, um nachhaltiger zu werden? Ich schlage 

vor, die Innovationskraft der Schweiz noch 
besser zu nutzen.

Der heisse und trockene Sommer 2022 ruft 
uns die Gefahren der fortschreitenden Klima-
veränderung deutlich in Erinnerung. Wir fra-
gen uns, was wir dagegen tun können. Als 
Konsumentinnen und Konsumenten sind wir 
durchaus bereit, vermehrt auf nachhaltige 
Produkte, Dienstleistungen und Investitionen 
zu setzen und die Umweltverträglichkeit unse-
rer Anschaffungen kritischer zu hinterfragen. 
Doch auch nachhaltige Kaufentscheide müs-
sen ins Budget passen und die erwarteten 
Vorzüge aufweisen. Innovative Unternehmen 
haben diese Herausforderung erkannt, richten 
sich danach aus und innovieren entspre-
chend. Oft bilden neue, bahnbrechende Tech-
nologien die Grundlage ihrer Innovationen, 
doch sie richten diese von Anfang an nach 
den Kundenbedürfnissen aus und klären Fra-
gen rund um die Nachhaltigkeit der Liefer-
kette, neue Formen des Vertriebs, den Lebens-
zyklus oder die Wiederverwertung. Auf diese 

Weise differenzieren sie sich gegenüber ihren 
Konkurrenten. Damit dies gelingt, arbeiten sie 
mit Menschen mit unterschiedlichsten Kom-
petenzen zusammen. Gelingt die Innovation, 
verschafft sie dem Unternehmen nicht nur 
einen Wettbewerbsvorteil und damit solide 
Erträge, sondern vermag auch der Nachhal-
tigkeit Schub zu verleihen. Innovation ist folg-
lich nicht nur getrieben von der Nachhaltig-
keit, sondern selbst auch ihr Treiber.

Wissenschaftsbasierte Innovation, wie sie 
Innosuisse fördert, kann einen wesentlichen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Wenn hie-
sige Unternehmen gemeinsam mit unseren 
ausgezeichneten Hochschulen neue, nach-
haltige Produkte und Dienstleistungen ent-
wickeln, zum Beispiel neue Speicherlösungen 
für grüne Energie, entstehen oft bahnbrechen-
de Innovationen. Es gilt, diesen Weg für eine 
nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft in der 
Schweiz und als Beitrag zur Lösung globaler 
Herausforderungen mit Nachdruck und in ho-
hem Tempo weiter zu beschreiten.

Annalise Eggimann, CEO von Innosuisse

KOLUMNE

Abonnieren Sie unseren Newsletter 
«Wirtschaft am Freitag».

Was hat diese Woche die Zentralschweizer 
Wirtschaftswelt bewegt? News, Personalwechsel, 
Hintergründe und Analysen einmal in der 
Woche kompakt im Wirtschafts-Newsletter 
der Luzerner Zeitung. 

Jetzt
anmelden

luzernerzeitung.ch/newsletter

NACHHALTIGKEIT UMSETZEN
IHR KOMPETENTER PARTNER VOM KURZ-
CHECK BIS ZUM KOMPLETTEN SYSTEM.

HOLINGER AG, Alpenquai 12, 6005 Luzern, +41 41 368 99 20, luzern@holinger.com
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Nachhaltigkeit als 
herausfordernder Spagat

Das Hotel Schweizerhof Luzern stellt sich neuen Herausforderungen.  

Für das Fünfsternehaus ist aber nicht nur «Food Waste» ein spannendes Thema.

Alles spricht über «Nachhaltig-
keit». Aktuell wird das Wort fast 
schon inflationär verwendet. Aller-
dings: «Nicht überall, wo Nachhal-
tigkeit draufsteht, ist auch ökologi-
sches Bewusstsein drin», schreibt 
«Best Times», die Hauszeitung des 
Hotels Schweizerhof. Das im Her-
zen von Luzern gelegene Fünfster-
nehaus, dort, wo stets Gäste ver-
schiedener Nationalitäten logieren, 
engagiere sich jedoch dafür – und 
dies nicht erst seitdem das Thema 
rasant an Bedeutung gewonnen 
habe. 

Auch immer mehr Buchungs-
plattformen richten ihr Augenmerk 
bei den jeweiligen Angeboten 
darauf. Und viele Hotels richten bei 
ihren Werbeauftritten, beim Prä-
sentieren ihrer Vorzüge auf dieses 
Thema einen speziellen Fokus. 
Nachhaltigkeit ist längst zu einem 
Wettbewerbsfaktor geworden. 
Dem Aspekt wirklich gerecht zu 
werden, sei in einem Gastronomie-
betrieb allerdings eine echte Her-
ausforderung, sagt Cendrine Ar-
nold, Sales & Marketing Managerin 
im Hotel Schweizerhof.

Im Besitz des Labels 
«Swisstainable»

Trotzdem orientiert sich auch das 
Fünfsternehaus an den Gestaden 
des Vierwaldstättersees mit dem 
Blick auf eine imposante Bergkette 
an den Zeichen der Zeit. So liess 
sich das Hotel Schweizerhof Luzern 
im November 2021 im Rahmen 
des  Nachhaltigkeitsprogramms 
«ISO14001» zertifizieren und trägt 
seitdem das Label «Swisstainable»-
Level III von Schweiz Tourismus. 
Damit will man den Gästen zu 
mehr Orientierung im Bereich des 
nachhaltigen Reisens verhelfen.

Zertifikate sind aber «nur» ein 
Dokument, das für Anstrengungen 

auf speziellen Gebieten steht. Ent-
scheidend ist, dass bei der tägli-
chen Arbeit danach gelebt wird. 
Und das beginnt beim Hotel 
Schweizerhof Luzern bereits bei 
vermeintlichen «Kleinigkeiten». So 
wird beispielsweise hart geworde-
nes Brot, das auch intern keine 
Verwendung mehr findet, an loka-
le Landwirte für die Tiernahrung 
abgegeben. 

Grossen Wert legt der in fünfter 
Generation geführte Familienbe-
trieb auf das Thema «Food Waste». 
Zwar verköstigt das Hotel Schwei-
zerhof Luzern seine Gäste nach 
wie vor mit einem Frühstücksbuf-
fet. Aber man schaut dabei eben-
falls darauf, dass nicht zu viele 
Speisen offen präsentiert werden. 
Gleichzeitig hinterlässt man auf 
den Tischen die Message, dass 

spezielle Wünsche selbstverständ-
lich entgegengenommen und er-
füllt würden. «Und bei uns haben 
die Seminargäste auch die Mög-
lichkeit, wenn im Anschluss an den 
Event noch Häppchen oder Buffet-
speisen übrig sind, diese einzupa-
cken und mitzunehmen», sagt die 
Sales & Marketing-Managerin.

Sensorium bei den 
Gästen schärfen

Alle Gerichte werden im Haus 
produziert. Kräuter, die in der 
«Schweizerhof»-Küche ihre Ver-
wendung finden, stammen zu 
einem grossen Teil aus dem eige-
nen Kräutergarten. In der VILLA 
Schweizerhof, sie gehört ebenfalls 
zum Betrieb, wird speziell darauf 
geachtet, regionale und saisonale 

Produkte zu verwenden. Und den-
noch: An Bioabfällen kommt man 
nicht vorbei. Sie werden der Bio-
gasproduktion zugeführt. Gerade 
im Food-Bereich sei es nicht ein-
fach der Nachhaltigkeit nachzule-
ben, erklärt Cendrine Arnold. 
Denn die «Schweizerhof»-Gäste 
sollen auf einem hohen Niveau 
verwöhnt werden. 

Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
stünden tatsächlich nicht immer in 
Einklang mit den Nachhaltigkeits-
bedürfnissen des Hauses, schreibt 
«Best Times». Ursina Ponti, Leiterin 
Gastronomie und Mitglied der Ge-
schäftsleitung, sagt aber auch: «In-
dem wir auf gewisse Dinge auf-
merksam machen, können wir 
einen Beitrag dazu leisten, bei 
unseren Gästen das Sensorium zu 
schärfen.» Beispielsweise bei der 
Handtuchreinigung. Oder bei der 
Zusammenarbeit mit der Non-Pro-
fit-Organisation SapoCycle. Diese 
sammelt gebrauchte Seifen in den 
Hotels ein. Sie werden von Men-
schen mit Behinderungen recycelt 
und dann an Familien in Not ver-
teilt, um deren hygienischen Be-
dingungen zu verbessern. 

Weiter ist das Hotel bei Food 
 Save Luzern dabei. Da ging es in 
einem ersten Schritt darum, dass 
man während einem Monat die 
Essensresten auf diverse Behälter 
aufteilte und die Organisation 
darüber eine Analyse erstellte, von 
was wie viel Abfall entstand. Die-
ses Projekt läuft über drei Jahre. 
«Dabei sagt man uns, was wir kon-
kret besser machen können», so 
Cendrine Arnold. 

Umstieg auf  
«Paperless»-Arbeiten

Die Menükarten behält der 
Schweizerhof im Moment in ge-
wohnter Form noch bei. Da stelle 

Gemeinsam mit Foodways und sieben weiteren Betrieben in Luzern nehmen Alexi 
Heini (links) und Adel Abou el Haggag für das Hotel Schweizerhof Luzern an einer 
Messung von Essensresten teil.  Bilder: PD
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sich halt immer auch die Frage, ob 
eine Digitalisierung ins Haus und 
zur Klientel passe, so Cendrine Ar
nold. Die Weinkarte dürfte jedoch, 
auch aufgrund von stetigen Ände
rungen bei den edlen Tropfen, 
künftig digitalisiert werden. Zu
dem versucht man beim Fünf
sternehaus, von den Gästen 
 Feedbacks abzuholen, um gege
benenfalls darauf zu reagieren, 
sanft zu justieren.

Die zunehmende Digitalisierung 
macht auch vor dem Hotel Schwei
zerhof Luzern nicht Halt. Fiel bisher 
an der Rezeption eine Flut von 
Papier an, versucht man diese ste
tig zu minimieren. Dies mit dem 
Ziel, sukzessive auf das «Paper
less»Arbeiten umzusteigen. Dazu 
dient auch ein interner System
wechsel im ganzen Haus. Dieser 
wurde während Corona vollzogen. 
Davon betroffen ist unter anderem 
das ganze Buchungssystem. Dem
nächst kann der Gast seinen Mel
deschein auch mittels Tablett aus

füllen. Zudem ist es ihm möglich, 
seine Feedbacks durch «Review 
Forest» zu melden und pro Rück
meldung finanziert das Hotel das 
Pflanzen eines Baumes mit.

Aber bei allem Fokus auf die 
Nachhaltigkeit, gilt auch für das 

renommierte, auf eine lange Tra
dition zurückblickende Haus am 
See: stets die passende Balance zu 
finden – zwischen den traditionel
len, speziell von den vielen 
Stammgästen während des Lucer
ne Festival, so sehr geschätzten 

Vorzügen und einer sanften «Re
novation» in eine neuere Zeit. «Es 
ist ein Spagat, der uns im Hotel 
Schweizerhof Luzern zwar for
dert, aber den wir gerne bereit 
sind, zu vollziehen», sagt Cendrine 
Arnold.

Die Bildmontage macht es deutlich: Das Hotel Schweizerhof Luzern ist grüner, als man denkt.
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Wir verpflichten
uns bei der

Energieagentur für
Wirtschaft zur
Reduktion von
CO²-Emissionen

Unsere
1897 Solarpanels

produzieren im Jahr
ca. 360‘000 kWh

–
dies entspricht dem
Verbrauch von 80
Haushaltungen.

Mit der freiwilligen
Beitrittserklärung zum
Programm der Energie-
Agentur der Wirtschaft

bekennen wir uns zur aktiven
Reduktion von

CO2-Emissionen und zur
Optimierung der Energie-

effizienz.

Wir beziehen
nur noch
Strom aus

100% Schweizer
Wasserkraft.

Seit 2020 bieten
wir in den Filialen

Papier- statt
Plastiktaschen an.
Den Ertrag spenden
wir vollumfänglich an

Climeworks AG.

Gratis Elektro
Tankstelle am
Hauptsitz
Schenkon.

Unsere Ölheizung
wurde durch eine
Grundwasserpumpe
ersetzt. Damit sparen
wir 40‘000 Liter Heizöl

pro Jahr.

Sämtliche Briefe
und Kataloge
versenden wir
klimaneutral.

Mo–Fr 8.30–18.30 Uhr
Sa 8.30–17.00 Uhr

0848 840 600
lehner-versand.ch

Zellgut 8
6214 Schenkon

Lehner Versand AG
Direktverkauf

Ein Schweizer
Familienunternehmen
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Geld nachhaltig anlegen – 
wie funktioniert das?
Die Bedeutung von nachhaltigen Geldanlagen steigt laufend.  

Die Luzerner Kantonalbank hat darum im September dieses Jahres ihr gesamtes Anlagegeschäft  

mit der Integration von ESG-Kriterien systematisch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.

Was genau versteckt sich hinter 
dem Begriff der ESG-Kriterien? Die 
Abkürzung ESG bedeutet «envi-
ronmental, social, governance» 
(vgl. auch die Begriffserklärung 
auf der folgenden Seite). Oder auf 
Deutsch: Mit ESG-Kriterien wer-
den Anlageinstrumente wie Ak-
tien oder Obligationen auch mit 
Blick darauf beurteilt, welche Wir-
kung die emittierenden Unterneh-
men auf die Umwelt («E») und auf 
die Gesellschaft («S») haben bzw. 
wie zeitgemäss die Strukturen der 
Unternehmensführung («G») sind. 

Wer informiert ist, 
entscheidet besser

Die nun abgeschlossene Integ-
ration der ESG-Kriterien bei der 

LUKB umfasst die Finanzanalyse, 
die Vermögensberatung, die Ver-
mögensverwaltung und die LUKB 
Expert-Fonds. ESG ergänzt dabei 
die klassischen, finanzwirtschaft-
lich ausgerichteten Kriterien für 
die Geldanlage, die schon seit lan-
ger Zeit angewendet werden. Da-

zu Stefan Angele, Leiter Asset 
Management der LUKB: «Wir 
schaffen so für unsere Kundinnen 
und Kunden umfassende Trans-
parenz, damit sie sich ein gutes 
Bild von der Qualität ihrer Anlage-
instrumente machen können. Er-
fahrungsgemäss führt eine breite-

re Informationsbasis auch zu bes-
ser abgestützten Anlageentschei-
dungen.»

Ergänzung zu den 
klassischen Kriterien

In der Vermögensberatung 
stuft die LUKB die angebotenen 
Anlageinstrumente wie bisher 
nach den klassischen Kategorien 
«favorisiert», «gut» und «mangel-
haft» ein. Neu legt die LUKB 
 zusätzlich die Nachhaltigkeits- 
Einstufung offen – die Bank geht 
dabei auch auf Nachhaltigkeits-
präferenzen ihrer Kundinnen und 
Kunden ein. 

Bei Vermögensverwaltungs-
Mandaten und bei den LUKB  
Expert-Fonds hingegen berück-

Seit 2019 Mitglied bei UN PRI 
Die LUKB hat 2019 die Initiative für verantwortungsvolles Anlegen 
der Vereinten Nationen («UN Principles of responsible Investment», 
UN PRI) unterzeichnet. Sie verpflichtet sich dadurch, ESG-Faktoren 
in ihre Anlage- und Beratungsprozesse zu integrieren. Die LUKB ist 
darüber hinaus seit 2021 Mitglied bei Swiss Sustainable Finance (SSF) 
und bei Climate Action 100+. Die Agentur MSCI stuft die LUKB 
aktuell mit einem Nachhaltigkeits-Rating von AA ein (auf einer Ska-
la von AAA bis CCC).

Anlegerinnen und Anleger interessieren sich zunehmend dafür, wie nachhaltig die von ihnen ausgewählten Anlageinstrumente sind. Die Integration von ESG-Kriterien 
verbreitert die Informationsbasis und hilft bei Anlageentscheidungen. Bilder: PD
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sichtigt die LUKB gemäss ihrem 
Nachhaltigkeitsansatz die ESG-
Kriterien bei der Titelauswahl 
standardmässig.

Vierteilige  
Bewertungsskala

Die Wertpapiere, die sich im An-
lage-Universum der LUKB befin-
den und vom Research der LUKB 
analysiert werden, sind ab sofort 
auf einer vierteiligen Nachhaltig-
keitsskala von «hervorragend», 
«solide», «genügend» bis «ungenü-
gend» eingestuft. In den Vermö-
gensverwaltungs-Depots sowie in 
den LUKB-Expert-Fonds werden 
Titel, die als «ungenügend» einge-
stuft sind, konsequent ausge-
schlossen. Bei Titeln, die unter an-
derem in den LUKB-Anlagefonds 
enthalten sind, nimmt die LUKB 
darüber hinaus ihre Verantwor-
tung über den Dialog mit ausge-
wählten Unternehmen und über 
die Ausübung ihrer Aktionärs-
Stimmrechte wahr. «Dieser Dialog 
zu ESG-Themen hat sich in den 
letzten Jahren zu einem sehr ef-
fizienten Hebel entwickelt für 
den  Übergang zu einer kli-
mafreund licheren und nachhalti-
geren Wirtschaft. Wir nehmen 
so  – zusammen mit anderen Inves-
toren –  gezielt Einfluss auf diese 
Transformation. Und für die Aktien 
in unseren LUKB Expert-Fonds 
üben wir die Stimmrechte aktiv 
aus», sagt Roland Wöhr, Leiter 
Nachhaltigkeit im Asset Manage-
ment der Luzerner Kantonalbank.

Mehrstufige  
Bewertungslogik

Bei der Einstufung der Anlage-
instrumente basiert die LUKB auf 
einer mehrstufigen Bewertungs-
logik. Grundlage ist ein ESG-Ra-
ting, das die LUKB von der inter-
nationalen Rating-Agentur MSCI 
bezieht. In Folgeschritten wendet 
die LUKB zusätzliche Kriterien an. 
So zum Beispiel, ob ein Titel von 
Ausschlusskriterien betroffen ist, 
ob Kontroversen beim Geschäfts-
verhalten bestehen, wie die Klima-
bilanz aussieht oder welchen 
 Beitrag die Produkte und Dienst-
leistungen für eine nachhaltigere 
Entwicklung leisten. Titel, die ein 

sehr schlechtes ESG-Rating von 
MSCI haben oder beispielsweise in 
schwerwiegender Weise gegen 
globale Normen verstossen, erhal-
ten so von der LUKB das Prädikat 
«ungenügend».

Und die  
Renditeerwartungen?

Muss man mit nachhaltigen An-
lagen mit tendenziell tieferen Ren-
diten rechnen? Stefan Angele 
 verneint: «Wissenschaftliche Unter-
suchungen zeigen, dass die Ren-
diten nachhaltiger Anlagen 

 marktkonform sind. Wie bei tradi-
tionellen Anlagen gibt es natürlich 
auch hier eine Streuung auf beide 
Seiten. Es ist daher schwierig, gene-
relle Aussagen zu treffen, weil An-
legerinnen und Anleger die Idee der 
Nachhaltigkeit bei ihren Entschei-
den ganz unterschiedlich umsetzen 
können. Aber die folgende Aussage 
ist sicher erlaubt: Ein Unternehmen, 
das ökologischen und sozialen As-
pekten eine angemessene Be-
deutung zukommen lässt sowie in 
der Unternehmens-Governance 
vorbildlich arbeitet, dürfte auf lange 
Sicht erfolgreicher sein.»

Nachhaltigkeitsglossar: 
Was bedeutet «ESG»  
im Detail?

E wie «Environmental»
Dieser Bereich bewertet die 

Auswirkungen eines Unterneh-
mens auf die Umwelt. Neben 
 klimaschädlichem Treibhausgas-
ausstoss fliessen auch andere 
Schadstoffemissionen oder die 
Umweltbilanz von Rohstoffen in 
die Rechnung mit ein. Positiv 
schneiden hier Firmen ab, welche 
in erneuerbare Energien investie-
ren, die Treibhausgasemissionen 
der Produktion und Lieferkette 
reduzieren und Rohstoffe effizient 
verarbeiten.

S wie «Social»
Zur Ermittlung der gesellschafts-

relevanten Faktoren wird unter-
sucht, ob ein Unternehmen 
Arbeitsrechte wahrt, Mitarbeiten-
den einen genügenden Gesund-
heitsschutz sowie faire Arbeitsbe-
dingungen und Entlöhnung bietet. 
Bei den gesellschaftlichen Fakto-
ren ist neben dem eigentlichen 
Unternehmen auch wichtig, die 
Lieferkette zu untersuchen. So 
müssen sich Firmen aktiv damit 
auseinandersetzen, unter welchen 
Bedingungen ihre Produkte her-
gestellt und geliefert werden.

G wie «Governance»
Unter der Bezeichnung Gover-

nance wird die Unternehmungs-
führung bewertet. Zentral für das 
Rating sind die Führungsstrukturen 
von Unternehmen. Dazu gehören 
die gesetzten Richtlinien, die Un-
abhängigkeit und Entlöhnung des 
Verwaltungsrats, Buchhaltungs-
praktiken oder das Risikoma-
nagement. Ebenfalls wird das 
Unternehmensverhalten unter-
sucht, also die Einhaltung von 
 Normen und Gesetzen.

Die LUKB setzt bei der ESG-Prüfung von Anlagen einen mehrstufigen Bewertungs-
prozess um (Ring aussen). Am Schluss resultiert eine Bewertung der Titel mit vier 
Stufen (Darstellung innen). Grafik PD

Zur Integration von ESG-Kriterien ins Anlagegeschäft gehört auch eine transparente 
Darstellung von Nachhaltigkeitsaspekten in den Vermögensauszügen. 

Details zu nachhaltigen  
Anlagen bei der LUKB: 
lukb.ch/nachhaltig-anlegen

Details zu Nachhaltigkeit  
bei der LUKB: 
lukb.ch/verantwortung

ESG bei der LUKB: Einteilung in vier Nachhaltigkeitsstufen



Vorgelebte Nachhaltigkeit –
nützen & schützen seit über
20 Jahren.

biosphaere.ch

Die UNESCO Biosphäre Entlebuch
in 2 Minuten erklärt:
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Mit 50 mitten im Leben
Bei Mäder & Partner steht der Mensch im Zentrum. Durch nachhaltiges Coaching,  

klare Konzepte sowie etablierte Eins-zu-eins-Beratung erreicht das Unternehmen  

hervorragende Platzierungsraten – und bleibt sich dabei als Boutique treu. 

Regula Mäder und Nicole 
Renggli, was motiviert Sie bei 
Ihrer Arbeit als Karriere-Coa-
ches?

Regula Mäder: Uns motiviert 
die Nähe zum Menschen. Das war 
auch damals meine Motivation, 
diese Unternehmung zu gründen. 
Wir gehen unserem Job mit sehr 
viel Leidenschaft und Herzblut 
nach.

Wie lebt Mäder & Partner das 
Thema Nachhaltigkeit?

Regula Mäder: Wir be gleiten 
unsere Klienten so, dass sie heute, 
morgen, aber auch in drei Jahren 
wissen, was ihre Perspektiven sind. 
Wir geben dem Menschen etwas 
mit, das langfristig zum Erfolg 
führt.

Wie heben Sie sich von anderen 
Unternehmen in Ihrer Branche 
ab?

Nicole Renggli: Die Branche 
unterliegt einem grossen Wandel. 
Grossfirmen arbeiten vermehrt vir-
tuell und nicht mehr persönlich. Es 
werden Online-Workshops ange-
boten, aber das Eins-zu-eins-Ge-
spräch fällt oft weg. Klienten wer-
den teils in grossen Gruppen durch 
fixe Programme durchgeschleust.

Regula Mäder: Unser Augen-
merk liegt auf der persönlichen 
Einzelberatung. Darauf aufbauend 
bieten wir beispielsweise Work-
shops und Webinare in Gruppen, 
Handouts und Netzwerkaktivitä-
ten an. Ich bin überzeugt, dass wir 
unsere ausserordentlich hohen 
Platzierungsraten von 98 Prozent 
nach neun Monaten nur schaffen, 
weil wir mit diesem ganzheitlichen 
Ansatz arbeiten.

Fachkräfte Ü50 und Nachhaltig-
keit: Wie erklären Sie das?

Nicole Renggli: In seinen Fünf-
zigern findet man heute problem-

los einen neuen Job. Zudem kön-
nen wir es uns in der Schweiz 
volkswirtschaftlich nicht erlauben, 
all diese Fachkräfte vorzeitig in die 
Pensionierung zu entlassen. Wir 
brauchen sie, deshalb ist es wich-
tig, Perspektiven aufzuzeigen. Da-

für haben wir ein Modell entwi-
ckelt, bei dem Mitarbeiter Ü50 
sowie deren Führungskräfte im 
engen Austausch sind und die 
gegenseitigen Bedürfnisse ken-
nen. Arbeitnehmende in dieser 
Altersklasse haben oft das Gefühl, 

sie müssen sich verstecken. Dem 
ist aber nicht so, vor allem, weil 
sich auch die Werte der Menschen 
Ü50 stark verändern. Finanziell ste-
hen über 50-Jährige an einem an-
deren Ort als mit 30, sie haben 
andere Bedürfnisse und Träume. 
So wollen sie am Arbeitsplatz gut 
behandelt werden. Dabei sind 
Werte und Firmenkultur genauso 
wichtig wie gegenseitiger Respekt. 
Selbstbestimmung und genügend 
Zeit für Freunde, Familie und Hob-
bys stehen vermehrt im Fokus. 

Sie schreiben auf Ihrer Website 
«Veränderung ist eine Heraus-
forderung, sie bringt aber im-
mer auch eine Chance». Was 
bedeutet das im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeit?

Regula Mäder: Wir verbringen 
sehr viel Zeit an unseren Arbeits-
plätzen. Der Job muss Freude ma-
chen und im besten Fall sollte ich 
meinen Fähigkeiten entsprechend 
eingesetzt sein. Oft sehen wir, 
dass dem nicht so ist, was bis zu 
Krankheit und Ausfällen führen 
kann. Zum Beispiel, wenn das Um-
feld nicht stimmt – da sind wir bei 
den Werten –, kann es passieren, 
dass mir der Job nicht mehr zusagt. 
In diesem Zusammenhang ist es 
nachhaltig, herauszufinden, wo 
die eigene Leidenschaft ist. Wofür 
brenne ich? Wofür stehe ich ein? In 
keinem Job stimmt dies zu 100%. 
Ziel ist jedoch, zu 80% den persön-
lichen Ressourcen entsprechend 
eingesetzt zu sein. In diesem Sinn 
sind der richtige Job und eine 
eventuelle Veränderung in die 
Richtung des richtigen Arbeitsplat-
zes auch wichtig für die Gesund-
heit. Übrigens etwas, das wir 
 Menschen oft vergessen: Mit dem 
richtigen Job ist man oft viel ge-
sünder  – psychisch und physisch, 
gerade weil wir die meiste Zeit 
unseres Lebens im Arbeitsalltag 
verbringen. 

Mäder & Partner im Kurzporträt 
Sich zu trennen, bedeutet immer auch, von Gewohntem Abstand 
zu nehmen und Neues zu wagen. Dies gilt für Arbeitgeber ebenso 
wie für Arbeitnehmer. Die Kunden von Mäder & Partner sind ver-
antwortungsvolle Arbeitgeber, die ihre soziale Verantwortung wahr-
nehmen, wenn Kündigungen aus verschiedensten Gründen ausge-
sprochen werden müssen. Mäder & Partner New Placement AG 
unterstützt ihre Kunden schweizweit bei der beruflichen Neuorien-
tierung mit einem Outplacement bzw. einer Standortbestimmung. 
Zudem bietet das 21-köpfige interdisziplinäre Team Individuen 
Unterstützung und Begleitung in den Bereichen Leadership- und 
Teamentwicklung, 360°-Feedback, Coaching für Führungskräfte und 
Spezialisten sowie Entwicklungs-Assessments für sämtliche Hierar-
chiestufen an. Seit Juni 2022 engagiert sich Frau Mäder im Co-/
Präsidium des Branchenverbandes ACF. In der Zentralschweiz ist 
Mäder & Partner mit Bueros in Zug und Luzern vertreten. 
 www.maederundpartner.ch

Regula Mäder (links) und Nicole Renggli sind leidenschaftliche Karriere-Coaches.
 Bild: PD
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«Wir handeln aus tiefster 
Überzeugung» 

Das Thema Nachhaltigkeit geniesst am Luzerner Kantonsspital (LUKS) seit Jahren Priorität.  

Der jährliche CO2-Ausstoss konnte in den vergangenen Jahren im Schnitt um elf Prozent gesenkt  

werden. Dieser Weg wird konsequent weiterverfolgt – Neubauten bieten dabei grosse Chancen.

«Ich bin immer wieder beein-
druckt», sagt Aron Duss mit Blick 
in die gigantische Baugrube. Auf 
einer Fläche von 47 Tennisplät-
zen – oder von 150 Meter auf  
80 Meter – entsteht im östlichen 
Areal des Luzerner Kantonsspital 
(LUKS) bis 2026 der Neubau 
 Kinderspital/Frauenklinik. Dem-
nächst wird mit dem Bau der 
unterirdischen Parkierung begon-
nen. Doch für Aron Duss, den 
Leiter Technik und Sicherheit, 
wurde eines der Herzstücke des 
zukunftsweisenden Spitals be-
reits verbaut.

«Auf dem heute sichtbaren 
Niveau haben wir 272 Erdsonden 
in den Untergrund eingebracht», 
sagt Duss. Die fossilarme Produk-

tion von Energie und die thermi-
sche Vernetzung sind die innova-
tiven Eckpfeiler des neu entste-
henden Anergienetzes. Diese in 
der Schweiz noch sehr wenig 
verbreitete Technologie ist gar 
nicht so einfach zu erklären. Duss: 
«Ziel ist, über das gesamte Areal 
einen energetischen Kreislauf zu 
erzeugen, der den Austausch von 
Wärme- und Kälteenergie zwi-
schen den einzelnen Gebäuden 
ermöglicht.» 

Aus dem Erdsondenfeld kann 
künftig der Heizenergiebedarf 
von 1400 Einfamilienhäusern ge-
wonnen werden. «Über das An-
ergienetz und die daran an-
geschlossenen Erdsondenfelder 
können wir aber auch die vor al-

lem im Sommer anfallende Ab-
wärme des Areals im Boden spei-
chern und im Winter für das Hei-
zen von Gebäuden verwenden», 
sagt Duss. Beispielsweise wird 
bereits heute mit der Abwärme 
Warmwasser produziert oder die 
Frischluft des Spitalzentrums vor-
konditioniert. «So müssen wir 
dafür weder Fernwärme noch 
Gas verwenden», erklärt Duss.

Ziel: Netto-Null 
In einem hochkomplexen Be-

trieb wie einem Spital kommt der 
Technik eine hohe Bedeutung zu. 
Den Takt gibt aber das Kernbusi-
ness, also die Medizin, vor. «Der 
technologische Wandel, insbeson-

dere bei medizinischen Grossgerä-
ten, ist enorm», erklärt Duss. «Bes-
sere und effizientere Behandlun-
gen kommen den Patientinnen 
und Patienten zugute. Sie stellen 
uns aber vor Herausforderungen, 
da neue Geräte oft mit mehr elek-
trischer Leistung gekoppelt sind 
und daher auch mehr Abwärme 
erzeugen.»

Zurzeit ist das LUKS dabei, seine 
Energiestrategie mit Zeithorizont 
2040/2050 zu überarbeiten und 
diese mit den Rahmenbedingun-
gen von Bund, Kanton sowie der 
Stadt Luzern abzustimmen. «Ziel 
ist, in diesem Zeithorizont auf Net-
to-Null zu kommen, was die CO2-
Emmissionen betrifft», sagt Duss. 
Den grössten Hebel habe man bei 

Aron Duss, Leiter Technik & Sicherheit des LUKS, vor der Baustelle des Neubauprojekts Kinderspital/Frauenklinik. Bild: PD
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Sanierungen und Neubauten. «Be-
sonders erwähnenswert ist, dass 
das LUKS in diesem Bereich schon 
seit mehreren Jahren eine Vorrei-
terrolle einnimmt», führt der aus-
gebildete Elektroingenieur aus. 
«Die Augenklinik wurde beispiels-
weise 2016 als erstes Klinikgebäu-
de der Schweiz nach Minergie-
Standard saniert und erweitert 
und entsprechend zertifiziert.»

Mit den Neubauten am Standort 
Luzern und den Neubauten in Sur-
see und Wolhusen stehen weitere 
wegweisende Bauprojekte an. Der 
sorgfältige Umgang mit Ressour-
cen wurde denn auch in der Stra-
tegie der LUKS-Gruppe festgehal-
ten. Duss freut sich darüber und 
ordnet es als konsequente Weiter-
führung des beschrittenen Weges 
ein. «Mit der bereits 2014 verab-
schiedeten Energiestrategie mit 
dem langfristigen Ziel, den CO2-
Verbrauch massiv zu senken, war 
das LUKS dem Zeitgeist definitiv 
voraus.»

Der Blick auf den kommenden 
Winter mit einem möglichen 
Stromengpass beschäftigt auch 
das LUKS und Aron Duss. Ein plötz-
licher Blackout mit Folgen für Pa-
tientinnen und Patienten ist jedoch 
auszuschliessen. «Alle Standorte 
verfügen über Notanlagen, welche 
im Bedarfsfall innert Sekunden  
mit der Stromproduktion starten 
können», erklärt Duss. Und die 
ganz kritischen Anlagen seien an 
Batterieanlagen angeschlossen, 
um eine unterbruchsfreie Strom-
versorgung sicherzustellen. 

Nebst dem Krisenszenario ist der 
Energieverbrauch auch ein wirt-
schaftliches Thema. «Wie alle Ver-
braucher sind wir mit stark stei-
genden Preisen konfrontiert. Dies 
verleiht unserer eingeschlagenen 
Strategie weiteren Aufwind», sagt 
Duss. Die Schlagwörter Unabhän-
gigkeit und Selbstversorgung sind 
auch am LUKS präsent. Duss er-
wähnt die kürzlich in Betrieb ge-
nommene Photovoltaikanlage auf 

der Frauenklinik zur Eigenstrom-
produktion. «Hier besteht eine 
Ausbaustrategie, im Wissen, dass 
wir in diesem Bereich noch Poten-
zial haben», sagt er. Das Ziel lautet, 
künftig mindestens 10 Prozent 
Eigenstrom zu produzieren. 

Im Gespräch mit Duss wird 
deutlich, wie vielseitig das Thema 
Energie im Spitalalltag sein kann. 
«Und alle können etwas beitra-
gen», sagt er angesprochen auf 
das Stromsparen. Das fange im 
Kleinen an, indem Geräte nicht im 
Stand-by-Modus laufen oder mit 
Lichterlöschen. «Intelligente Lö-
sungen werden uns da in Zukunft 
noch weiter unterstützen», ist sich 
Duss sicher.

Bald E-Ambulanzen?
«Das Thema Nachhaltigkeit ge-

niesst am LUKS überall hohe Prio-
rität», sagt Duss und verweist auf 
Projekte ausserhalb seines eigent-
lichen Tätigkeitsfeldes. In der Lo-

gistik etwa werden sämtliche Be-
lieferungen zwischen dem exter-
nen Zentrallager und den Spital-
standorten des LUKS durch 
Elektro- oder Wasserstoff-Lastwa-
gen durchgeführt und damit die 
CO2-Emissionen deutlich redu-
ziert. Für positive Schlagzeilen 
sorgt das Thema Food Waste am 
LUKS. Monatlich konnte die Men-
ge weggeworfener Nahrungsmit-
tel um sieben Tonnen reduziert 
werden

Über alle Komponenten gese-
hen beziffert das LUKS die durch-
schnittliche Reduktion an CO2-
Emissionen in den vergangenen 
Jahren auf 11 Prozent pro Jahr. 
«Diesen Weg wollen wir weiterge-
hen und wir alle sind gefordert», 
fasst Duss zusammen. «Die tech-
nologischen Möglichkeiten wer-
den wir stets im Auge behalten.» 
Dass in einigen Jahren beispiels-
weise Krankenwagen mit E-An-
trieb unterwegs sein werden, sei 
durchaus nicht utopisch, so Duss. 
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Auf einem Quadratzenti-
meter Perowskit-Solar-
zelle erreichte CSEM 
eine Energieausbeute 
von über 30 Prozent

28

Technologietransfer in die Industrie mit angewandter Forschung – das ist die Mission des CSEM.  

Das Innovationszentrum ist auch im Bereich der erneuerbaren Energien unterwegs,  

wo es zusammen mit der EPFL einen Durchbruch und neuen Weltrekord erzielte.

Die Steigerung der Effizienz von 
Solarzellen ist aus zwei Gründen 
wichtig: Es ist die effektivste Me
thode zur Senkung der Stroment
stehungskosten. Ausserdem ist es 
die beste Möglichkeit zur Erschlies
sung von Fotovoltaikanwendun
gen für kleine Flächen wie Dächer, 
Fassaden, Fahrzeuge oder auch 
Drohnen. 

Grundsätzlich sind alle Solarzellen 
durch die Eigenschaften der ver
wendeten Materialien im maxima
len Wirkungsgrad limitiert. Am wei
testen verbreitet sind heute Zellen 
mit Silizium, ein Material, das theo
retisch einen Wirkungsgrad von 
rund 29% hat. Übliche Wirkungs
grade dieser Technologie liegen 

knapp unter 27%, womit nur noch 
eine sehr kleine Spanne für künftige 
Effizienzsteigerungen bleibt. 

Im Rennen um immer höhere 
Wirkungsgrade sind TandemSo
larzellen ein interessanter Kandi
dat. In einer Variante solcher 
 Tandems werden der klassischen 
Siliziumzelle spezielle Solarzellen – 
basierend auf sogenannten Perow
skiten – hinzugefügt. Das energie
intensivere sichtbare Licht der Son
ne wird von der oberen Zelle auf
genommen, während das 
energieärmere Infrarotlicht von der 
Siliziumzelle auf der Rückseite des 
Tandems absorbiert wird. So lässt 
sich ein breites Spektrum des Son
nenlichtes effizienter nutzen. 

Zwei neue 
Weltrekorde

Dem Team von CSEM und EPFL 
ist es gelungen, den Wirkungsgrad 
von zwei verschiedenen Perowskit
SiliziumTandems zu steigern. Mit 
einer besonderen Technologie ent
wickelten sie so Solarzellen mit 
unterschiedlichen Architekturen, 
deren Energieausbeute bis zu 
31,25% beträgt. Das Resultat sind 
zwei neue Weltrekorde: einer für 
glatte und einer für texturierte So
larzellenstruktur. Der zweite An
satz liefert mehr Strom und ist mit 
gängigen industriellen Siliziumso
larzellen kompatibel. Der vorherige 
Wirkungsgradrekord von Perow

skitSiliziumTandemsolarzellen be
stand seit November 2021. Die 
Entwicklung schreitet also rasch 
voran. Die neuen Rekorde von 
EPFL und CSEM wurden durch das 
unabhängige National Renewable 
Energy Laboratory (NREL) in den 
USA zertifiziert. 

Blick in eine  
strahlende Zukunft 

«Auf die hervorragenden Wir
kungsgrade muss man nun weitere 
Forschung und Entwicklung auf
bauen, die eine Skalierung auf 
grössere Flächen erlaubt und zu
dem gewährleistet, dass die neuen 
Zellen über eine normale Lebens

CSEM: Neuer Weltrekord in 
der Solarzellen-Technologie 
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dauer hinweg eine stabile Energie-
ausbeute auf unseren Dächern und 
anderswo erbringen können», be-
merkt Quentin Jeangros von 
CSEM. «Tandem-Perowskit-Sili-
zium-Technologien traute man 
einen Wirkungsgrad von über 30% 
zu, doch nun wurde dieses lange 
vermutete Potenzial erstmals be-
stätigt. Ich hoffe, dass dies den 
Weg für noch kostengünstigere 

nachhaltige Stromproduktion eb-
net», so Christian Wolff von der 
EPFL abschliessend. 

Diese Forschungsarbeit wurde 
vom Schweizer Bundesamt für 
Energie, dem Schweizerischen Na-
tionalfonds, der Europäischen 
Kommission, den Services Industri-
els de Genève und der Advanced- 
Manufacturing-Initiative des ETH-
Bereichs mitfinanziert. 

Über CSEM – die Herausforderungen 
unserer Zeit annehmen

Das CSEM ist ein international renommiertes Schweizer Innova-
tionszentrum, das bahnbrechende Technologien mit starken ge-
sellschaftlichen Auswirkungen entwickelt und diese in die Industrie 
überführt. 

Als öffentlich-private Organisation hat es den Auftrag, die Innova-
tionstätigkeit der Schweizer Unternehmen zu unterstützen und die 
Wirtschaft zu stärken. Das CSEM ist in den Bereichen Präzisions-
mikrofertigung, Digitalisierung und nachhaltige Energien tätig. 550 
Mitarbeitende aus 44 Ländern arbeiten jeden Tag eng mit führen-
den Universitäten, Forschungsinstituten und Industriepartnern zu-
sammen.

Das CSEM hat seinen Hauptsitz in Neuchâtel und verfügt über 
Standorte in den Kantonen Basel-Landschaft, Bern, Obwalden, Zü-
rich und Graubünden. 

Der Standort in Obwalden wird von den Zentralschweizer Kanto-
nen unterstützt und öffnet regionalen Unternehmen den Zugang 
zu Spitzentechnologie. www.csem.ch

CSEM transferiert Spitzentechnologien in die Industrie. Bilder: PD

«Arbeiten
am Vierwald-
stättersee.»

Luzern | Alpenquai

Verfügbar ab Januar 2023
Repräsentative Büro- oder
Praxisflächen ab 160 m2

041 317 05 41
aurele.zimmermann@arlewo.ch

Aurèle Zimmermann



30

«Nachhaltigkeit ist Kopfsache»
Die PKG Pensionskasse setzt gezielt auf die Thematik «Nachhaltigkeit».  

Mit der erstmaligen Publikation eines Nachhaltigkeitsberichts wird eine klare Strategie dokumentiert,  

die im Kern auf den Pfeilern Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung gründet.

«Nachhaltigkeit hat für die PKG 
Pensionskasse verschiedene Facet-
ten, die sich zu einem harmoni-
schen Ganzen fügen. Einerseits 
umfasst sie den schonenden Um-
gang mit den Ressourcen. Es geht 
dabei also primär um Ökologie und 
Umweltschutz», sagt Peter Fries, 
der Vorsitzende der Geschäftslei-
tung, und ergänzt: «Nachhaltigkeit 
bedeutet für uns vor allem aber 
auch eine sinnvolle Bewirtschaf-
tung der Anlagegelder. Gemeint 
sind damit die verschiedenen 
Wertschriftenportfolios, die Neu-
ausschreibungen, der Immobilien-
bereich und das Controlling.»

Die PKG-Anlagepolitik basiert 
auf der Zusammenarbeit mit pro-
fessionellen Vermögensverwal-

tern, die sich verpflichten, nach 
strengen Nachhaltigkeitsprinzipien 
zu arbeiten. Das gilt für die Berei-
che Unternehmen, Anlageprozess 
und Berichterstattung. Die Vermö-
gensverwaltungen sollen zudem 
Institutionen angehören, die nach-
haltige Vermögensanlagen för-
dern. Zu ergänzen ist, dass von 
dem extern verwalteten PKG-Ver-
mögen über 77 Prozent in Man-
date investiert sind, deren Verwal-
ter das Label «Swiss Sustainable 
Finance» besitzen. 

Sichere Leistungen
Zudem haben alle PKG-Vermö-

gensverwalter die «United Nations 
Principles for Responsible Invest-

ment» (UN PRI) unterzeichnet. 
Schliesslich stellt die PKG Pensions-
kasse sicher, dass die den Versi-
cherten versprochenen Leistungen 
jederzeit gewährleistet sind. 

 «Was beispielsweise die Stimm-
rechte betrifft, nehmen wir an 
sämtlichen Generalversammlun-
gen von börsenkotierten Schwei-
zer Unternehmen unsere Aktio-
närsrechte direkt oder indirekt 
wahr. In Sachen Engagement ver-
treten wir unsere nachhaltigen In-
teressen aktiv, unter anderem in 
Investorengruppen. Auch sind wir 
rigid, wenn es darum geht, Unter-
nehmen auszuschliessen, die 
gegen Konventionen und Verträge 
verstossen. Partnerschaften mit 
Vermögensverwaltern gehen wir 

selektiv ein. Wir wählen solche, die 
sich für eine nachhaltige Entwick-
lung einsetzen. Entsprechend er-
warten wir auch eine periodische 
Berichterstattung», erklärt Peter 
Fries.

Immobilienökologie
Auch die Immobilienstrategie 

orientiert sich an nachhaltigen und 
damit energieeffizienten und öko-
logischen Kriterien. Richtschnur ist 
das Gleichgewicht von Ökologie, 
Ökonomie und Gesellschaft. «Die 
Nachhaltigkeit von Gebäuden de-
finieren wir unter anderem über 
die Parameter Immobilienbewirt-
schaftung, Energetik, Lage und Er-
reichbarkeit sowie Konstruktion, 

Nachhaltigkeit geniesst bei der PKG Pensionskasse Priorität.  Bild: IStock

 31

Materialisierung, Struktur und 
Nutzbarkeit», führt Hans-Urs Bau-
mann, Leiter Immobilien und Mit-
glied der Geschäftsleitung der PKG 
Pensionskasse, aus.

Kluge Daten
Nachhaltig ist auch das gezielte 

Sammeln von Verbrauchsdaten in 
Bezug auf Wasser, Heizung, 
Warmwasser und Elektrizität. Da-
zu  werden entsprechende Daten 
erhoben, die bei Betriebsoptimie-
rungen oder Sanierungsprojekten 
sehr nützlich sind. Ziel ist es, die 
Datenqualität zu optimieren und 
in ein PKG-Benchmarking zu über-
führen. Ein weiteres Beispiel für 
praktizierte Nachhaltigkeit sind die 
E-Ladestationen auf dem Areal 
Schweighof in Kriens, das erste 
Areal in der Zentralschweiz, wel-
ches die Vorgaben der 2000-Watt-
Gesellschaft erfüllt. Die Liegen-
schaften auf dem Schweighofareal 
realisierte die PKG Pensionskasse 
zusammen mit weiteren Investo-
ren. Es sollen weitere Immobilien 
mit Ladestationen ausgerüstet 
werden, um der zunehmenden 

Nachfrage nach E-Mobilität nach-
zukommen. 

Der Begriff «Nachhaltigkeit» erhält 
bei der PKG Pensionskasse gar eine 
dritte Dimension, nämlich jene der 
Diversität. «Nachhaltigkeit ist Kopf-
sache und wird heute weit gefasst: 
Neben umwelt- und ressourcen-
schonendem Handeln umfasst er 
auch eine Gesellschaft, in der alle die 
gleichen Entwick lungschancen ha-
ben und deren Verhalten nicht zu-
lasten von Minderheiten oder 
 nachfolgender Generationen geht», 
bilanziert Peter Fries.

Damit Worten Taten folgen, wur-
de eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
unter deren Führung ein Nachhal-
tigkeitsleitbild samt Zielen erarbei-
tet und laufend überprüft wird. 
Dazu Peter Fries: «Viele Projekte 
und Massnahmen sind in Planung 
oder in direkter Umsetzung. Wir 
sind auf dem Weg.» Dazu gehört 
auch im Sinne von Offenheit und 
Transparenz die erstmalige Publika-
tion eines Nachhaltigkeitsberichtes. 
Übrigens: Ab 2023 werden der 
 Geschäfts- und der Nachhaltig-
keitsbericht der Umwelt  zuliebe nur 
noch digital erscheinen.

50 Jahre PKG Pensionskasse 
Die PKG Pensionskasse wurde 1972 als Pensionskasse für Gewerbe, 
Handel und Industrie in Luzern errichtet. Meilensteine in der Ge-
schichte des Unternehmens waren die Gründung der Sammelstif-
tung PensFlex, die den Versicherten in den oberen Lohnsegmenten 
eine individuelle Anlagestrategie ermöglicht, sowie die Übernahme 
der BVG-Sammelstiftung der Providentia im Jahre 2003. Diese Über-
nahme löste einen eigentlichen Wachstumsschub aus – 2004 über-
schritt das Anlagevermögen die Milliardengrenze. Im selben Jahr 
gründete die PKG Pensionskasse zusammen mit vier anderen Pen-
sionskassen die PKRück, einen Versicherungspool und Leistungsfall-
manager mit Genossenschaftscharakter, der allen Pensionskassen 
und Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen offensteht. Die PKG 
Pensionskasse zählt 1706 angeschlossene Unternehmen, 38 252 
Versicherte sowie 5813 Rentnerinnen und Rentner. Das Anlagever-
mögen beträgt 8,5 Milliarden Franken. Das Unternehmen beschäf-
tigt 37 Mitarbeitende. www.pkg.ch

Gelebte 
Nachhaltigkeit
Im Rahmen ihrer vielfältigen Ju-
biläumsaktivitäten unterstützt 
die PKG Pensionskasse unter 
anderem auch die UNESCO-
Biosphäre Entlebuch, im Beson-
deren das Projekt «Talweg», 
welches zum Entlebucher Erleb-
nispark «Mooraculum» gehört. 
Die UNESCO-Biosphäre Entle-
buch zeigt, wie mit viel Engage-
ment und Herzblut aus einer 
Idee ein erfolgreiches und über-
aus nachhaltiges «Naturpro-
dukt» wird. Passgenau also für 
die PKG Pensionskasse, deren 
Weg ähnlich ist: unabhängig 
und sicher – seit 50 Jahren. 

Die PKG Pensionskasse unterstützt das Projekt «Talweg».  Bild: Biosphäre Entlebuch/Beat Brechbühl



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

Das Job
portal

im Kanton
Luzern

lu-jobs.
ch

«Wir unterstützen die ansässigen Firmen
in sämtlichen Phasen der Unternehmensentwicklung.»
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Anlegen mit gutem Gewissen
Werte der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit werden bei  

der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) grossgeschrieben. Seit über zehn Jahren bietet  

die SZKB Anlagelösungen mit besonderer ethisch-nachhaltiger Ausrichtung an. 

Ethische Anlagen liegen im Trend. 
Immer mehr Anlegerinnen und An-
leger berücksichtigen bei ihren fi-
nanziellen Entscheidungen nicht 
nur wirtschaftliche, sondern auch 
soziale und ökologische Aspekte. 
Die Schwyzer Kantonalbank hat die-
se Entwicklung früh erkannt und 
setzt bereits seit 2009 auf ethische 
Anlageprodukte mit höchster Quali-
tät. Sie bietet erfolgreich nachhalti-
ge Anlagelösungen als Vermögens-
verwaltungsmandate und Fonds an.

Nachhaltig starke 
Performance

Bei ethischen Anlageprodukten 
wird das Anlageportfolio zum Spie-
gel der eigenen Werte und Über-
zeugungen. Doch wie investiert 
man eigentlich mit moralischem An-
spruch? Lassen sich eine starke Ren-
dite und ein gutes Gewissen ver-
einen? Fabian Blank, Senior Portfo-
liomanager bei der SZKB, unter-
streicht, dass ethische Anlagen 
nicht nur beim Gewissen, sondern 
auch bei der Rendite überzeugen 
können: «Nachhaltige Anlagen wei-
sen gegenüber konventionellen In-
vestments keinen Rendite-Nachteil 
auf.» Ethische Gesichtspunkte wer-

den zunehmend auch als ökonomi-
sche Erfolgsfaktoren angesehen, 
die das Rendite- und Risikoverhält-
nis massgebend beeinflussen. 

Sorgfältiges  
Auswahlverfahren

Für die Titel-Auswahl stützt sich 
die SZKB auf die Nachhaltigkeitsra-
tings der renommierten Partnerin 
ISS ESG. ESG steht für Environmen-

tal (Umwelt), Social (Soziales) und 
Governance (Unternehmensfüh-
rung). Das Titel-Auswahlverfahren 
geschieht nach strikten, transparen-
ten Regeln. ISS ESG liefert das An-
lageuniversum für ethische Anlagen 
mit über 10 000 Unternehmen. Aus 
diesen wählt die SZKB in einem 
fünfstufigen Prüfprozess nur die 
Besten in Bezug auf soziale, ökolo-
gische und Governance-Faktoren 
aus. Der absolute Best-in-Class-An-

satz, kombiniert mit konsequenten 
Ausschlusskriterien, ergeben eine 
 Reduktion des möglichen Anlage-
universums auf rund 10% aller welt-
weit investierbaren Firmen. Diese 
sorgfältig festgelegte Produktaus-
wahl ist bei ethischen Anlagen zen-
tral. «Nicht überall ist Ethik drin, wo 
Ethik draufsteht. Das sogenannte 
Greenwashing ist bei Anlagepro-
dukten  ein Problem», warnt Georg 
Schwimmer, der das Private Banking 
in Schwyz leitet. Da keine Gesetze 
bestehen, die regeln, was nachhal-
tige Anlagen auszeichnet, betont 
Georg Schwimmer: «Investoren und 
Berater müssen hier ganz genau 
hinschauen.» 

Schweizweit  
auf Platz 1

Gemäss dem ESG Fund Rating 
von ISS ESG gehört der SZKB-Ethik-
fonds-Kapitalgewinn zu den welt-
weit besten 2 Prozent im Vergleich 
zu etwa 2700 Aktienfonds aus der 
gleichen Vergleichsgruppe. Werden 
zudem nur Anlagefonds mit einem 
Schweizer Domizil betrachtet, be-
legt der SZKB-Ethikfonds-Kapitalge-
winn sogar den ersten Platz inner-
halb der Vergleichsgruppe. 

Über die SZKB
Die Schwyzer Kantonalbank 
(SZKB) ist seit 1890 die füh-
rende Bank im Kanton Schwyz 
- mit Staatsgarantie und AA+-
Rating. In 22 Filialen, mehre-
ren Fachzentren und über zeit-
gemässe digitale Kanäle bie-
ten die 600 Mitarbeitenden 
der SZKB ihren Kundinnen 
und Kunden eine breite Palet-
te von Produkten und Dienst-
leistungen rund ums Zahlen & 
Sparen, Finanzieren sowie 
Vorsorgen und Anlegen.

Fabian Blank (Portfoliomanager) und Georg Schwimmer (Leiter Private Banking 
Schwyz) sind überzeugt: Nur die besten Titel finden den Weg ins Portfolio der SZKB-
Kunden. Bild: PD

über 10'000 Unternehmen (ISS ESG Universum)
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Damit die Schweiz ihre Energie-
versorgung für den Winter rasch 
stärken kann, hat der Bundesrat 
zahlreiche Massnahmen beschlos-
sen. Die Kampagne mit dem Slogan 
«Energie ist knapp. Verschwenden 
wir sie nicht.» ergänzt dies. Sie 
zeigt, wie die Bevölkerung und die 
Wirtschaft mit einfachen Tipps 
rasch und einfach Energie sparen 
können. 

Ziel ist, dass sich möglichst viele 
freiwillig daran beteiligen – und da-

zu beitragen, dass die Schweiz gar 
nicht erst in eine Mangellage 
kommt. Der Bund hat die Kampag-
ne gemeinsam mit über 40 Part-
nern aus Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft und der öffentlichen Hand 
erarbeitet. Der Bundesrat wurde an 
seiner Sitzung vom 31. August 
2022 zudem darüber informiert, 
dass diese Partner eine «Energie-
spar-Alliance» gründen, die im Hin-
blick auf den Winter laufend erwei-
tert wird. Der Bundesrat hat zudem 

beschlossen, dass sich die Schweiz 
für das Winterhalbjahr beim Gas ein 
freiwilliges Sparziel von 15% setzen 
soll.

Energie nicht  
verschwenden 

Das ist die Hauptbotschaft der 
landesweiten Kampagne, die bis 
April 2023 laufen soll. Die Spar-
empfehlungen richten sich an die 
Bevölkerung und an die Wirtschaft. 

Sie zeigen, wie man ganz einfach 
Energie – Gas, Heizöl, Strom und 
andere Energieträger – sparen 
kann, ob zu Hause oder am Arbeits-
platz: durch Absenken der Heiz-
temperatur, durch weniger Warm-
wasserverbrauch, durch das Ab-
schalten von elektrischen Geräten 
oder der Beleuchtung, wenn man 
sie nicht braucht, oder durch ener-
giesparendes Kochen und Backen. 

Visualisiert werden die Sparemp-
fehlungen mit Wärmebildern. Diese 

Über die Kampagne «nicht verschwenden»

Der Krieg in der Ukraine führt dazu, dass Energie knapp wird – auch 
in der Schweiz, die in hohem Masse von Energielieferungen aus dem 
Ausland abhängig ist. 
Gerade im Winter wird eine Mangellage problematisch. Genau dann 
braucht die Bevölkerung Heizungen, Licht und Warmwasser am 
meisten. Bleiben die Lieferungen länger aus, kann sich die Lage zu-
sätzlich verschärfen und Energie müsste kontingentiert werden. Ein 
solches Szenario soll vermieden werden. Bereits mit einfachen Spar-
massnahmen kann täglich Energie eingespart werden. Denn mit 
bereits relativ kleinen Verhaltensänderungen lässt sich viel bewirken. 
Aus diesem Grund setzt EnergieSchweiz (ein Programm des Bundes-
amtes für Energie BFE) im Namen des Eidgenössischen Departe-

ments für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und 
des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und For-
schung (WBF) eine Kampagne um, welche die Bevölkerung und 
Unternehmen dazu aufruft, Energieverschwendung zu stoppen. 

Die Kampagne vermittelt konkrete und einfach umsetzbare Spar-
empfehlungen für Privathaushalte und Unternehmen sowie auch für 
Multiplikatoren wie Unternehmen, Gemeinden oder Hausverwaltun-
gen. Dadurch kann die gesamte Bevölkerung mit relativ geringem 
Aufwand Sparmassnahmen umsetzen und zu einer Entschärfung der 
Lage beitragen. Mehr Informationen zum Stromsparen gibt es auf 
www.nicht-verschwenden.ch.
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Energie: Bundesrat 
startete Sparkampagne
Der Bundesrat sorgt mit verschiedenen Massnahmen dafür,  

die Energieversorgung für den kommenden Winter rasch  

zu stärken. Dazu gehören zum Beispiel zusätzliche Reserven beim 

Gas und Strom. Zudem hat der Bund die Sparkampagne  

«nicht verschwenden» lanciert. 

Konventionelle Halogenlampen verbrauchen 
viel mehr Strom als moderne LED-Technik. 

Tipps und Tricks
des Bundes 

für das Stromsparen  
zu Hause 

• Heizung runterdrehen
 Die Raumtemperatur sollte nie 

mehr als 20°C betragen. Redu-
zieren Sie sie um 1°C, sparen 
Sie bis zu 10% Heizenergie.

• Kochen mit Deckel
 Beim Kochen verdampft ein 

Grossteil der Energie. Setzen 
Sie immer einen Deckel auf 
den Topf, der die Energie zu-
rückhält. So wird übrigens 
auch das Essen schneller gar.

• Lichter löschen
 Brennendes Licht in einem lee-

ren Raum verpufft unnötig 
Energie. Schalten Sie es aus, 
wenn Sie den Raum verlassen.

• Geräte richtig abschalten
 Computer, TV-Geräte und Kaf-

feemaschinen verbrauchen 
auch im Stand-by- und Schlaf-
modus Energie. Schalten Sie 
diese Geräte daher immer ganz 
aus.

• Duschen statt baden
 Sparen Sie viel Warmwasser, 

indem Sie nur kurz und nicht 
zu heiss duschen. Eine Wasser-
temperatur um 37°C ist für den 
Körper und fürs Energiesparen 
ideal.

Tipps und Tricks
des Bundes 

für das Stromsparen  
im Unternehmen

• Radiatoren entlüften
 Entlüften Sie im Herbst die Ra-

diatoren, wenn sie blubbern, 
gluckern oder pfeifen und nur 
teilweise warm werden. Unab-
hängig davon sollten Radiato-
ren alle drei Jahre entlüftet 
werden. Die Heizung arbeitet 
dadurch wieder effizient und 
verbraucht weniger Energie.

• Kühl- und Tiefkühlmöbel 
schliessen 

 Ausserhalb der Öffnungszeiten 
sollten Kühlmöbel konsequent 
geschlossen werden. Dafür 
eignen sich Nachtrollos, 
Abdeckungen oder Glastüren. 
So bleibt die Kälte in den Mö-
beln und Sie vermeiden  
unerwünschte Temperatur-
schwankungen. Stellen Sie 
 sicher, dass alle Kühl- und  
Tiefkühlmöbel wie Vitrinen, 
Regale, Stolper- respektive Ak-
tionstruhen ausserhalb der Öff-
nungszeiten (in der Nacht, am 
Wochenende) geschlossen 
sind.

• Lecks im Druckluftnetz  
beseitigen

 Auch in einem regelmässig ge-
warteten Druckluftnetz gehen 
oft 25% bis 60% der Luft über 
Leckagen verloren. Überprüfen 
Sie das Druckluft-Leitungssys-
tem jährlich auf Leckagen, 
kennzeichnen Sie die Stellen 
und dichten Sie alle ab.

• Leuchtstofflampen 
ersetzen

 Der Unterhalt einer älteren Be-
leuchtung mit Leuchtstofflam-
pen (Fluoreszenz- oder FL-Lam-
pen) ist wartungsintensiv. Prü-
fen Sie in Räumen mit langen 
Nutzungszeiten, ob sich kurz-
fristig ein Ersatz der FL-Lampen 
durch LED-Tubes lohnt. Planen 
Sie langfristig am besten mit 
einer neuen, energiesparenden 
Beleuchtungsanlage.
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veranschaulichen, wie rasch Ener-
gie ungenutzt verpuffen kann, 
wenn man nicht darauf achtet. Die 
meisten Empfehlungen dürften vie-
len an sich schon bekannt sein, ge-
hen im Alltag manchmal aber ver-
gessen. Ziel der Kampagne ist dar-
um, sie allen wieder in Erinnerung 
zu rufen, sodass möglichst viele 
mitmachen und einen Beitrag dazu 
leisten, dass die Schweiz eine Man-
gellage abwenden kann. 

Breit verankerte 
Energiesparkampagne

Die Kampagne gehört zur Win-
ter-Energiespar-Initiative, die das 
UVEK und das WBF gemeinsam 
vorbereitet haben. Die Erarbeitung 
ist unter Einbezug eines Beirats und 
einer Begleitgruppe mit über 40 
Verbänden und Organisationen er-
folgt. Darin vertreten waren die 
Kantone, Städte und Gemeinden, 
Energieverbände, Verbände der 
Wirtschaft sowie Organisationen 
der Zivilgesellschaft. Sie werden 
auch bei der Weiterentwicklung der 
Initiative mitwirken. Diese soll im 

Laufe der Zeit mit neuen Inhalten 
erweitert werden. Falls es zu einer 
Mangellage kommt, können die 
Sparempfehlungen von den Spar-
appellen gemäss Landesversor-
gungsgesetz abgelöst werden. 

Für die Partner stehen die Inhalte 
und Sujets der Kampagne zur Wei-
terverbreitung über ihre Kanäle be-
reit, sodass die zahlreichen öffent-
lichen und privaten Akteure ihre 
Spartipps einheitlich abge-
ben – und die Sichtbarkeit der 
Kampagne erhöhen.

Energiespar- 
Alliance

Im Rahmen der Winter-Energie-
spar-Initiative haben der Bund so-
wie Organisationen und Verbände 
der Wirtschaft gemeinsam die 
Energiespar-Alliance initiiert. Die 
Unterstützer aus Wirtschaft, Zivil-
gesellschaft und öffentlicher Hand 
bekennen sich damit zu den natio-
nalen Bemühungen, die Reduk-
tionsziele des Bundes zu erreichen 
und die Versorgungssicherheit zu 
stärken. Ein Beitritt zur Alliance 

steht allen Organisationen offen. 
Der offizielle Gründungsakt der Al-
liance findet am 26. 10. 2022 statt.

Hotline für das  
Energiesparen

Für Fragen von Energiekonsu-
mentinnen und -konsumenten zum 
Energiesparen stehen die erweiter-
te Infoline von Energie Schweiz 
(Umsetzung von Spartipps, techni-
sche Fragen) sowie die neue Hot-
line des WBF (alle weiteren Fragen) 
zur Verfügung, unter der Nummer 
0800 005 005. Privatpersonen und 
Unternehmen können sich auch per 
Mail an die Hotline des WBF rich-
ten: hotline@bwl.admin.ch. 
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Wer mit ständig schräg gestellten Fenstern lüftet, lässt 
viel Wärme ins Freie entweichen. Deshalb dreimal  
täglich alle Fenster 5 bis 10 Minuten öffnen für ein  
energiesparendes Stosslüften.  Bilder: Heribert Schindler
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Innovative Ideen kennen 
kaum Grenzen

Für das Schenkoner Versandhaus Lehner AG ist Nachhaltigkeit ein absolutes Muss – speziell in diesen 

Zeiten. Sogar die Vision, ein Windrad auf dem Firmendach zu installieren, wird geprüft. 

Nachhaltigkeit ist für eines  
der grössten Versandhäuser der 
Schweiz schon längst ein zentrales 
Thema. Seit geraumer Zeit setzt 
sich die Lehner Versand AG mit 
Sitz in Schenkon damit aktiv aus-
einander. Das zeigt eine Palette 
bereits initiierter Massnahmen. 
Das Credo der Firma: Sich stets  
am Puls der Zeit orientieren. Beim 
Kampf gegen den Klimawandel ist 
die Firma trendy unterwegs. 

Lehner Versand beschäftigt ak-
tuell rund 300 Mitarbeitende und 
ist in den vergangenen Jahren ste-
tig gewachsen. Mit dem Online-
business generiert die Firma den 
Hauptumsatz. Neben dem Mut-
terhaus, wo sich zudem das logis-
tische Herz befindet, führt Lehner 

schweizweit auch noch neun  
Filialen. Das breite Sortiment um-
fasst rund 50 000 Artikel und be-
inhaltet Bettwäsche, Heimtexti-
lien, Arbeitskleidung, Mode für sie 
und ihn, Schuhe sowie Haus und 
Hobby.

Solarpanels an den 
Gebäudefassaden 

Auf dem Dach des Versandhau-
ses produziert eine Fotovoltaikan-
lage etwa 330 000 Kilowattstun-
den Strom pro Jahr. Dies ent-
spricht dem mittleren Verbrauch 
von rund 150 Zwei-Personen-
Haushalten. Diesen Strom speist 
die Firma ins öffentliche Netz ein. 
Der Grund: «Dieses Geschäft ist 

im Moment lukrativer», so Tho-
mas Meier. Will heissen: Der 
Strom, den das Unternehmen im 
Gegenzug einkauft, ist billiger. 
Wobei der Lehner-CEO auch sagt: 
«Diesen Strom beziehen wir von 
Swiss Aqua und bezahlen dafür 
einen Aufpreis, da er nicht aus 
Kernkraft, sondern mittels Was-
serkraft produziert wird.»

Kürzlich hat Lehner Versand das 
Gebäude um zwei Stockwerke von 
17 Metern auf 30 Meter erhöht 
und nutzt diesen zusätzlichen Platz 
für einen Autostore mit 20 000 
 Lagerplätzen, die durch Roboter 
bedient werden. Im Zuge dessen 
wurden an den Gebäudefassaden 
Solarpanels montiert. Diese liefern 
etwa 55 000 Kilowattstunden 

Strom pro Jahr und werden für den 
Eigenverbrauch genutzt. Gesamt-
haft benötigt das Versandhaus 
jährlich ungefähr eine halbe Mil-
lion Kilowattstunden Strom.

E-Bikes und  
Gratisstrom

Weiter steht der Bau einer Tief-
garage an. «Es entstehen 50 unter-
irdische Parkplätze, alle werden 
mit E-Ladestationen ausstaffiert, 
wo die eigenen Mitarbeitenden 
den Strom für ihre Fahrzeuge gratis 
beziehen können», erklärt Thomas 
Meier. Weiter stellt die Firma Mit-
arbeitenden, die das möchten, ein 
E-Bike und ebenfalls Gratisstrom 
zur Verfügung.

Die Lehner Versand AG beschäftigt mittlerweile 300 Mitarbeitende und verzeichnet ein grosses Wachstum. Bilder: PD

Als ganz spezielle Idee steht auf 
dem Firmendach die Erstellung 
eines Windrades von zehn Metern 
Höhe und vier Metern Durchmes-
ser im Raum. Es soll jährlich rund 
5000 Kilowattstunden Strom lie-
fern. Aktuell laufen während neun 
Monaten entsprechende Wind-
messungen. Sie sollen zeigen, ob 
sich ein solches Projekt sinnvoller-
weise realisieren lassen könnte. 
Mitunter dürfte auch die Statik 
eine Herausforderung sein. Und da 
diese Themen momentan sehr prä-
sent sind, «bin ich sehr gespannt, 
wie lange sich entsprechende 
 Bewilligungsverfahren hinziehen 
dürften», so Meier.

Zusammenarbeit 
mit Climeworks

Der Lehner-CEO surft mit dem 
Unternehmen auf einer «grünen 
Welle». Wobei er auch sagt: «Wir 
wollen nicht päpstlicher sein als 
der Papst.» Denn ihm ist natürlich 

bewusst: Die Lehner Versand AG 
bezieht viele Artikel aus Fernost, 
die unter anderem lange Lieferket-
ten bedingen und so auch mit viel 
CO2-Ausstoss belastet sind. Man 
versuche zwar – nicht zuletzt we-
gen des aktuellen Weltgesche-
hens –, Produktionen zu verlagern, 
erklärt Thomas Meier. «Doch das 
geht nicht von heute auf morgen.» 
Und das Unternehmen versucht 
diese Emissionen auch zu kompen-
sieren, indem es im Gegenzug 
«grüne» Projekte fi nanziell unter-
stützt. 

Zudem möchte das Versandhaus 
möglichst schnell CO2-Neutralität 
erreichen. Und sich hierfür zumin-
dest vor Ort maximal aufstellen. 
Dazu gehört ebenfalls, die Fahr-
zeugfl otte umzurüsten sowie bei 
Transporteuren auf CO2-freie Aus-
lieferungen zu drängen. Und Leh-
ner Versand hat beispielsweise 
auch eine Zusammenarbeit mit 
Climeworks, die unter anderem in 
Island der Atmosphäre CO2 ent-

nimmt und mit speziellen Maschi-
nen in den Erdboden überführt. 
Meier dazu: «Wenn ein Kunde im 
Laden zum Beispiel eine Tragta-
sche für 20 Rappen kauft, wird 
dieses Projekt mit diesem Betrag 
unterstützt.» 

Allerdings fasst Meier das The-
ma Nachhaltigkeit viel weiter als 
nur auf ökologische Themen. So 

bietet die Firma auch der Stiftung 
Brändi Arbeitsplätze an. «Ganz in 
der Nähe unseres Firmensitzes 
wohnen Menschen mit Beein-
trächtigung in einer WG und kom-
men jeweils zu uns, um leichtere 
Arbeiten zu verrichten.» Weiter 
bildet das Versandhaus KV-Lehr-
linge aus, und zwar mittels eines 
explizit auf Spitzensportler 
zugeschnit tenen Programms. An-
stelle einer dreijährigen Ausbil-
dung dauert diese vier Jahre. Dafür 
bekommen die Lernenden die 
Möglichkeit, ihren Sport professio-
nell auszuleben.
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nur auf ökologische Themen. So 

linge aus, und zwar mittels eines 
explizit auf Spitzensportler 
zugeschnit tenen Programms. An-
stelle einer dreijährigen Ausbil-
dung dauert diese vier Jahre. Dafür 
bekommen die Lernenden die 
Möglichkeit, ihren Sport professio-
nell auszuleben.

Thomas Meier, 
CEO von Lehner Versand

NACHHALTIG?
NATÜRLICH!

Jetzt bewerben
www.luks.ch/stellen-und-karriere

herzlich, kompetent, vernetzt

«Mit dem strategischen Schwerpunkt Nachhaltigkeit übernimmt das Luzerner Kantons-
spital LUKS als grösster Arbeitgeber der Zentralschweiz Verantwortung für einen
sorgfältigen Umgang mit allen Ressourcen und zeigt Respekt für die Umwelt.»

Aron Duss, Leiter Technik&Sicherheit
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 «Netto null ist das erklärte 
Ziel unserer Forschung»

 Die Schweiz will bis 2050 einen CO2-Ausstoss von netto null, hinkt dem Ziel jedoch hinterher.  

Prof. Dr. Jörg Worlitschek von der HSLU möchte dazu beitragen, das Ziel doch noch zu erreichen.  

Technisch sei das machbar, die Herausforderungen sieht er an ganz anderen Orten.

Jörg Worlitschek, alle sprechen 
von netto null. Was genau heisst 
das?

Jörg Worlitschek: Netto null 
meint, dass keine zusätzlichen Treib-
hausgase durch alle unsere Lebens-
bereiche generiert werden. Dies 
beinhaltet die grösstmögliche Re-
duktion der CO2-Emissionen und  – 
dort, wo wir dies nicht vollständig 
erreichen können – den Entzug von 
CO2 aus Abgasen und der Atmo-
sphäre. Für die Energieversorgung 
bedeutet es den vollständigen Ver-
zicht auf fossile Energien.

Welche Rolle spielt netto null in 
Ihrer Forschung?

Es ist das erklärte Ziel unserer 
Forschung. Der Klimawandel ist 
real und er bringt unglaubliche 
Veränderungen mit sich. Schon 

heute können wir nicht mehr rück-
gängig machen, was die wärme-
ren Temperaturen in unserer Um-
welt bereits dramatisch verändern. 
Damit wir die Erderwärmung be-
grenzen können, müssen wir die 
menschengemachten Treibhaus-
gase auf netto null bringen.

Ist netto null denn mit dem heu-
tigen Wissensstand rein technisch 
gesehen bis 2050 machbar?

Definitiv. Viele der notwendigen 
Massnahmen sind technisch gese-
hen sogar «low hanging fruits». 
Zum Beispiel müssen wir unsere 
alten Gebäude viel schneller sanie-
ren und in der Industrie Prozesse so 
umstellen, dass Energie eingespart 
werden kann. Beides leistet wichti-
ge Beiträge zur Reduzierung des 
Energiebedarfs, stellt technisch 

aber keine grosse Herausforderung 
dar. Natürlich gibt es darüber hin-
aus bei vielen technischen Mass-
nahmen noch grosses Optimie-
rungspotenzial. Unser ganzes 
 Departement arbeitet an Lösungen 
in den verschiedensten Bereichen. 
Ein Beispiel aus unserem Institut: 
Saisonale Speicher sind in Kombi-
nation mit Photovoltaik heute 
schon imstande, Wohnhäuser oder 
Areale das ganze Jahr über warm-
zuhalten. Im Moment brauchen sie 
aber viel Platz und sie sind teuer. 
Wir arbeiten seit Jahren daran, sie 
mit anderen Speicher- und Isola-
tionsmaterialien immer kleiner und 
erschwinglicher zu machen.

Welche technischen Massnah-
men braucht es, um das Netto-
null-Ziel zu erreichen?

Wir müssen in allen Bereichen 
fünf Gänge höher schalten: die Ra-
te der energetischen Sanierungen 
verdoppeln, alle Dächer, die nicht 
zu denkmalgeschützten Häusern 
gehören, mit Photovoltaik-Anlagen 
bestücken, auch sonst konsequent 
auf energieeffiziente Heizkonzepte 
wie Wärmepumpen  setzen und 
alle Speichermöglichkeiten nützen. 
Aber damit ist es nicht getan. Wir 
brauchen zusätzlich auf allen Ebe-
nen neue Infrastrukturen.

Welche Art von Infrastruktur?
Im Moment ist die gesamte 

Energieversorgung in der Schweiz 
zentral organisiert. Um jedoch zum 
Beispiel Solarenergie sinnvoll zu 
nutzen, müssen wir für Produktion 
und Speicherung viel kleinräumi-
ger denken, auf der Ebene von Ge-

Kein CO₂-Ausstoss mehr bis ins Jahr 
2050? Technisch ist das machbar, 
sagt HSLU-Experte Jörg Worlitschek.
 Bild: © Getty Images
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bäuden, Siedlungen oder Quartie-
ren. Das ist ein grosser Wechsel, 
der viel Mut braucht und Verunsi-
cherung auslöst. Dabei wird die 
Versorgungssicherheit de facto 
grösser, wenn nicht alles zentral 
gesteuert ist.

Inwiefern?
Erdöl und Erdgas vermitteln ein 

falsches Gefühl von Sicherheit. 
Aber gerade jetzt merken wir, wie 
abhängig uns das Öl von den Län-
dern macht, die es liefern. Wird 
Energie jedoch in kleineren Struk-
turen organisiert, so richtet ein 
einzelner Ausfall weniger Schaden 
an; die ganze Versorgung wird re-
silienter. 

Es braucht also Massnahmen 
auf allen Ebenen, mehr Tempo, 
neue Infrastrukturen, die uns 
nicht nur Sicherheit, sondern 
uns auch das Gefühl von Sicher-
heit geben. Ist das alles bezahl-
bar?

Ja. Aber dafür müssen wir in län-
geren Zeiträumen denken. Das 
Unternehmen «Energiewende» ist 
vergleichbar mit den Investitionen 
in den Neat-Basistunnel oder dem 
Bau der Staudämme für die Elek-
trifizierung vor 100 Jahren. Auch 
das waren visionäre Investitionen 
in die Zukunft; auf die Dauer von 
drei oder fünf Jahren war hier nie 
ein Return on Investment zu er-
warten. 

Zur Person
Jörg Worlitschek studierte Che-
mie-Ingenieurwesen an der Uni-
versität Erlangen sowie Energie- 
und Verfahrenstechnik an der 
Technischen Universität Berlin. 
Nach der Promotion am Institut für 
Verfahrenstechnik der ETH Zürich 
war er zuerst zehn Jahre in der In-
dustrie tätig. Seit zehn Jahren 
forscht er an der HSLU. Er leitet 
dort das Kompetenzzentrum Ther-
mische Energiespeicher (CC TES).

Abend der Wirtschaft
Netto null – Lösungen für eine nachhaltigere Welt 
Im Zentrum des «Abend der Wirtschaft 2022» der Hochschule Lu-
zern – Technik & Architektur steht am 20. Oktober die Debatte zum 
Thema «netto null». Wohin geht die Reise? Was braucht es zur Ziel-
erreichung? Wie können wir Hürden kollaborativ überwinden? Ge-
zeigt werden konkrete Lösungsansätze aus der anwendungsorien-
tierten HSLU-Forschung.  www.hslu.ch/adw

Verantwortungsvolles Denken  
und Handeln an der HSLU 
Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung ist Teil der Gesamtstrategie 
der Hochschule Luzern. Sie hat dafür entsprechende Ziele und Mass-
nahmen entlang von sieben Themenfeldern in ihrer Nachhaltigkeits-
strategie definiert: Institutionelle Verankerung, Lehre, Forschung, 
Arbeitsumfeld, studentisches Engagement, Kommunikation und 
Hochschulbetrieb. Mit dieser übergreifenden strategischen Ausrich-
tung und dem Engagement ihrer einzelnen Departemente nimmt 
die HSLU ihre gesellschaftliche Verantwortung als Bildungs- und 
Forschungsinstitution wahr. Die HSLU ist zudem an diversen Netz-
werken zur nachhaltigen Entwicklung beteiligt und fördert studen-
tische Initiativen und Netzwerke zum Thema Nachhaltigkeit.  
 www.hslu.ch/nachhaltigkeit 

Wo Luzern
Geschichte(n) schreibt.
Geniessen Sie einen unvergesslichen Aufent-
halt in Luzern, wo bereits Königinnen, Musiker
und Schauspielerinnen übernachtet haben und

schreiben Sie die über 175-jährige
Hotelgeschichte weiter.

www.schweizerhof-luzern.ch

Die Gourmet-Oase
am Vierwaldstättersee
Mit grosser Gartenterrasse, traumhaftem

Ausblick auf den Vierwaldstättersee und inno-
vativer Küche mit Zutaten aus der Region, ist
die VILLA Schweizerhof ein wahrer Geheimtipp

an idyllischer Lage in der Stadt Luzern.

www.villa-schweizerhof.ch
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«Im Gasshof» Luzern-Littau – 
nachhaltig an bester Zentrumslage
Der Baustart der dritten Etappe des Projektes Grossmatte West in Luzern-Littau beginnt im März 2023. 

Ökologische Nachhaltigkeit in Sachen Energie, Mobilität und Ressourcen hat sich  

die Bauherrin Suva Immobilien für ihre Überbauung «Im Gasshof» gross auf die Fahne geschrieben.

Noch muss man sich gedulden, 
bis die Suva-Liegenschaft bezugs-
bereit ist. Der Spatenstich erfolgt 
im März 2023, bezugsbereit wer-
den die 171 Wohnungen der Über-
bauung «Im Gasshof» ab Herbst 
2025 sein. Die Wohnungen sind  
auf drei Gebäude verteilt und mit 
einem Anteil von rund 70 Prozent 
überwiegend als Kleinwohnungen 
(2½- und 3½-Zimmerwohnungen) 
konzipiert. Franz Fischer, Leiter Im-
mobilien der Suva: «Es war uns 
wichtig, Wohnungen mit einem 
guten Ausbaustandard auch effi-
zient zu gestalten, damit wir die 
Mietzinse moderat ansetzen kön-
nen.» Angesprochen werden soll 
eine breite Zielgruppe, u. a. auch 
Alleinerziehende oder ältere Perso-
nen mit geringem Budget. Dass 
effiziente Architektur auch form-
schön sein kann, zeigt das Konzept 
von «Im Gasshof». Die drei Gebäu-
de werden sich durch die verschie-
denen Farbnuancen an den Haus-
fassaden und die speziellen Balkone 
auszeichnen. Die eingebauten Be-
tonelemente weisen eine Art Ma-
trixstruktur auf und werden unter-
schiedlich angeordnet, um das Be-
dürfnis nach Sichtschutz, Ausblick 
und Sonnenschutz zu erfüllen. 

Wirksamer Umgang 
mit Energie 

Die Wohnüberbauung «Im Gass-
hof» wird 2000-Watt-Areal-zerti-
fiziert und erfüllt zudem die Anfor-
derungen des Schweizerischen In-
genieur- und Architektenvereins, 
den SIA-Effizienzpfad Energie. Ein 
vorbildlicher Umgang mit Energie, 
Wasser und Ressourcen ist damit 
gewährleistet mit dem Ziel, den 
Energieverbrauch zu senken, er-
neuerbare Energien auszubauen 

und schliesslich den CO2-Ausstoss 
zu reduzieren. Bei der Wahl der 
Materialien wird auf eine lange Le-
bensdauer, Schadstofffreiheit so-
wie Herkunft geachtet. Mit der 
Fernwärme von Energie Wasser 
Luzern (ewl), dem Einkauf von 
Ökostrom und der Fotovoltaik-
anlagen basiert die Energieversor-
gung auf erneuerbarer Energie. 
Sämtliche Wohnungen haben kon-
trollierte Wohnungslüftungsanla-
gen mit Wärmerückgewinnung. 
Wie es für Neubauten Standard ist, 

wird der Gebäudeenergieausweis 
des Kantons (GEAK) für die Effi-
zienz der Gebäudehülle wie auch 
für die Effizienz der Gesamtenergie 
in der GEAK-Klasse B erwartet.

Dreimal mehr  
Veloabstellplätze 

Die zentrale Lage macht es mög-
lich, dass die künftigen Bewohne-
rinnen und Bewohner von «Im 
Gasshof» auch ohne Auto mobil 
bleiben. Die Busstation grenzt di-

rekt an das Grundstück. Die Fahr-
zeit nach HB Luzern dauert 15 Mi-
nuten. Coop und Aldi befinden 
sich im Erdgeschoss des Neubaus. 
Zudem sind Migros und Denner, 
die Post sowie Kindergarten und 
Schule in Gehdistanz erreichbar. 
Weitere Bedürfnisse des täglichen 
Bedarfs wie Arztpraxen, Cafés, 
Restaurants sowie diverse popu-
läre Lebensmittelgeschäfte und 
kleinere Retailer befinden sich in 
unmittelbarer Nähe. Das Projekt 
umfasst 161 Parkplätze für Autos, 

Südansicht Projekt «Grossmatte West Luzern-Littau» (Bauherrschaft: Suva Immobilien). Bild: PD
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12 Parkplätze für Motorräder und 
571 Abstellplätze für Velos. Für 
sämtliche Mieter steht eine Repa-
raturstation für Velos zur Verfü-
gung. Die Mobility-Autos des 
Nachbarprojekts können mitge-
nutzt und bei Bedarf kann die An-
zahl jederzeit erweitert werden. 
Elektroladestationen für E-Autos 
stehen zur Nutzung mit persönli-
cher Abrechnung bereit.

Ältere und Jüngere 
für einen guten Mix

Neben Alleinerziehenden, Stu-
dierenden und Familien möchte 
die Suva auch ältere Menschen an-
sprechen. Denn eine gute Durch-
mischung der Generationen macht 
Lebensqualität aus. Dafür wurden 
drei verschiedene Wohnungstypen 
entworfen, um ein möglichst 
unterschiedliches Angebot zu ha-
ben. Wie etwa die 30 altersgerech-
ten Wohnungen, die standardmäs-
sig mit dem 24h-Notrufsystem 

ausgestattet werden. Das Aussen-
raumkonzept sieht weite, zusam-
menhängende Freiräume mit einem 
Mix von Wiese, einheimischen 
Sträuchern und Bäumen für einen 

optimalen Aufbau der Biodiversität 
vor, die durch ein hindernisfreies 
Wegnetz verbunden werden. Die 
Siedlungsmitte bietet Raum zum 
Spielen, ist Begegnungs- und Auf-

enthaltsort. Im Eingangsbereich 
liefert ein Screen zahlreiche Mög-
lichkeiten zum Informationsaus-
tausch und Sensibilisierung auf das 
2000-Watt-Areal-Projekt. 

Nachhaltigkeit bei der grössten Unfallversicherung der Schweiz
• Die Suva engagiert sich ökologisch, sozial und ökonomisch. 

• Ihr Geschäftsmodell ist einzigartig: Neben einem umfassenden Versicherungsschutz bietet die Sozial-
versicherung zudem auch noch Prävention und Rehabilitation aus einer Hand an. Eine gute Unfallver-
hütung und erfolgreiche Wiedereingliederung wirken sich positiv auf die Prämienzahlungen der Unter-
nehmen aus. 

• Die Suva ist überzeugt, dass sie die grösste Wirkung in der Nachhaltigkeit mit der Anpassung des eige-
nen Verhaltens erzielen kann. Als attraktive und faire Arbeitgeberin legt sie Wert auf Chancengleichheit, 
Vielfalt und Lohngleichheit.

• Die Reduktion der Treibhausgase auf Netto-Null bis 2050 ist als strategisches Ziel auf Geschäftsebene 
für die Suva-Standorte und die Finanzanlagen inklusive Immobilienportfolio verankert.

• Die Suva engagiert sich, Alterswohnungen zu schaffen, und berücksichtigt bei Neubauten den Wandel 
der Lebensformen sowie die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnungsraum. 

«erzo –
Ihr zukunftsorientierter

Entsorgungsbetrieb»

enphor.ch
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Köpfe 
Die Zentralschweizer Wirtschaft braucht innovative und zielorientierte Personen,  

welche für die Nachhaltigkeit einstehen. Hier eine kleine, aber nicht vollständige Auswahl.

Fabian Blank hat be-
reits seine kaufmän-
nische Ausbildung 

bei der Schwyzer Kan-
tonalbank (SZKB) ab-

solviert. Nach seinem Be-
triebswirtschaftsstudium an der Hochschule 
Luzern bildete er sich zum Chartered Finan-
cial Analyst weiter. Seit 2020 ist Fabian Blank 
Senior Portfolio Manager bei der SZKB und 
dabei hauptverantwortlich für die Ethik-An-
lagen. Sein Aufgabengebiet umfasst die 
 gesamte Wertschöpfungskette: Weiterent-
wicklung von Produkten, Konstruktion der 
Portfolios, Überwachung und Reporting. Die 
Lebendigkeit der Finanzmärkte macht für ihn 
seinen Job aus.

Seit 2015 ist die Ber-
ner Anwältin Anna-
lise Eggimann CEO 

von Innosuisse, der 
Schweizerischen Agen-

tur für Innovationsförde-
rung des Bundes. Aus der Kommission für 
Technologie und Innovation (KTI) hervorge-
gangen, fördert Innosuisse die wissen-
schaftsbasierte Innovation und unterstützt 
damit die Interessen von Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Zuvor war Annalise Eggimann in 
leitenden Funktionen beim Bundesamt für 
Kommunikation BAKOM und dem Schweize-
rischen Nationalfonds tätig. Sie ist ausserdem 
Vorstandspräsidentin vom Schweizerischen 
Roten Kreuz SRK Kanton Bern.

Dr. George Falkner 
(Jahrgang 1967) ist 
CEO der Saxo Bank 

(Schweiz) AG. Nach 
Abschlüssen in Maschi-

nenbau sowie in Indust-
riellen Produktions- und Managementwis-
senschaften und Organisationspsychologie 
hat er an der ETH Zürich in Management-

wissenschaften promoviert. Beruflich hat er 
vor seiner Tätigkeit bei der Saxo Bank 
(Schweiz) AG vielfältige Erfahrungen im Fi-
nanzbereich gesammelt – unter anderem bei 
UBS sowie bei BNP Paribas Wealth Manage-
ment (Schweiz).

Aufgewachsen in 
Nidwalden war Mar-
lène Fretz von Kind 

auf fasziniert von der 
Umwelt und studierte 

Umweltnaturwissenschaf-
ten an der ETH Zürich. Nach Jobs in der Um-
welttechnik an der Hochschule Rapperswil, 
der University of Technology in Sydney und 
einem Ingenieurunternehmen in der Schweiz 
bleibt diese Faszination ihre Motivation in 
ihrer tagtäglichen Arbeit als Projektleiterin im 
Ingenieurunternehmen HOLINGER AG. Sie 
berät Unternehmen, die ihre Tätigkeiten 
nachhaltiger machen möchten – ganz prag-
matisch und praxisbezogen. 

Peter Fries ist seit 
dem 1. Juli 2018 Vor-
sitzender der Ge-

schäftsleitung der 
PKG. Im Geschäftsjahr 

2021 erwirtschaftete die 
Vorsorgeeinrichtung eine Rendite von 8,62 
Prozent. Der Zins auf das angesparte Alters-
kapital belief sich auf 5,5 Prozent. Der De-
ckungsgrad lag Ende 2021 bei 123,2 Prozent. 
2022 kann das Unternehmen das 50-Jahr- 
Jubiläum feiern. Aus diesem Grund wurden 
drei Themenschwerpunkte mit Zukunftscha-
rakter lanciert: So wurde die Studie «Alters-
vorsorge 2050» in Auftrag gegeben und die 
interne Projektgruppe «Innovation» geschaf-
fen, die den Nachwuchs stärker in die Zu-
kunftsplanung einbindet. 

Im Laufe der Jahre 
sammelte Ema Gajic 
Erfahrungen in der 

Werkstofftechnologie, 
wobei sie sich beson-

ders auf natürlich gewach-
sene Materialien konzentrierte. Durch For-
schung und ihr Masterstudium an der Berner 
Fachhochschule hat sie einen Schwerpunkt 
in der Dämmstoffindustrie gefunden und ist 
letztes Jahr zu swisspor gekommen, um die 
Branche in eine grünere Zukunft zu beglei-
ten. Sie arbeitet als Junior-Projektleiterin in 
der Entwicklung und ihre Themen sind bio-
basierte Materialien, Kreislaufwirtschaft und 
Nachhaltigkeit. Ihre Leidenschaft liegt in der 
Innovation und dem Zusammenbringen ver-
schiedener Branchen.

Corinne Galliker ist 
Mitglied der Ge-
schäftsleitung der 

Galliker Transport AG 
in Altishofen. Als Leite-

rin Verkauf & Marketing ist 
sie strategisch und operativ tätig. Sie steht 
dem Gesamtverkaufsteam der Galliker Grup-
pe vor und betreut Kunden im Bereich Car 
Logistics – vorab internationale Fahrzeugher-
steller und Importeure. Berufserfahrung hat 
sie im Ausland sowie in der Autobranche ge-
sammelt. Mit einem Bachelor in International 
Management & Economics legte sie den 
Grundstein für ihre heutige Funktion. Corin-
ne Galliker gehört zur dritten Generation des 
familiengeführten Transport- und Logistik-
unternehmens und ist Mutter einer zweijäh-
rigen Tochter. 

Fabian Blank

Annalise Eggimann

Peter Fries 

Marlène Fretz

Corinne Galliker

Ema Gajic

George Falkner

Vor 11 Jahren ist Si-
mon Gjokaj (32) in 
die Schweiz ausge-

wandert und hat in-
nert kürzester Zeit flies-

send Deutsch gelernt. Im 
April 2014 startete seine berufliche Laufbahn 
bei der swisspor AG als Maschinenführer. Der 
im Kosovo geborene und aufgewachsene 
Doppelbürger hat während acht Jahren mit 
verschiedenen Kunststoffarten gearbeitet. 
Mit nur fünf Jahren Berufserfahrung hat er 
die Ausbildung als Anlagenführer EFZ mit 
Bravour bestanden. Seit Januar 2020 arbeitet 
Simon Gjokaj als Abteilungsleiter in der PS-
Recycling-Abteilung und führt ein Team von 
12 Mitarbeitenden. 

Claudia Hotz arbeite-
te in der Treuhand-
branche und wech-

selte nach dem be-
rufsbegleitenden Stu-

dium zur Betriebsökonomin 
FH zu ERNI Consulting in die IT-Branche und 
später in den Detailhandel zu Lehner Versand. 
Ihre Fachgebiete sind HR und Finanzen, wo-
bei sie das Menschliche wie auch die Zahlen-
welt mit ihren jeweiligen Herausforderungen 
schätzt und auch nach vielen Jahren noch 
begeistert. «Aktuell beschäftige ich mich mit 
der Einführung unserer Mitarbeiter-App, die 
die Kommunikation weiter verbessert und 
durch die Erreichbarkeit aller vereinfacht.»

Andreas Merz leitet 
das Mobilitätsprojekt 
«clever unterwegs» 
der Albert Koechlin 

Stiftung (AKS). Das En-
gagement der AKS ermög-

licht in Wirtschaft und Gesellschaft konkrete 
Schritte in Richtung nachhaltiger Mobilität  – 
sei es bei der Einführung eines wirkungsvol-
len Mobilitätsmanagements in Unterneh-
men, beim Aufbau von Sharing-Angeboten 
in Quartieren oder bei der Anschaffung von 
E-Cargo-Bikes bei Betrieben. Als Fachperson 
in Mobilitätsfragen kennt Andreas Merz die 
Stolpersteine und weiss, mit welchen Mass-
nahmen eine nachhaltige Mobilität möglich 
wird.

 Ursina Ponti hat nach 
dem erfolgreichen 
Abschluss der Schwei-
zerischen Hotelfach-

schule Luzern die Posi-
tion als Bankettleiterin im 

Hotel Schweizerhof Luzern übernommen. 
Heute ist sie nicht nur Leiterin Gastronomie 
und Mitglied der Geschäftsleitung, sondern 
auch Nachhaltigkeitsbeauftragte. Dabei ist ihr 
wichtig, dass der Familienbetrieb gemeinsam 
mit seinen Mitarbeitenden eine führende Rol-
le im Bereich Nachhaltigkeit übernimmt und 
sich laufend verbessert.

 

Als Verantwortliche 
für die Zentralschweiz 
mit Büros in Zug und 

Luzern und heute Ge-
schäftsleitungsmitglied 

von Mäder & Partner be-
gleitet Sie Firmen und Private bei der beruf-
lichen Neuorientierung und in der persönli-
chen Entwicklung. Seit über 20 Jahren ist die 
eidg. dipl. Hotelière mit betriebswirtschaftli-
cher Weiterbildung mit diversen HR-Themen 
im Rucksack in den verschiedensten Bran-
chen tätig. Sei dies im Executive Search, im 
Temporärgeschäft als Assessorin oder Coach. 
Ihre grosse Passion und das Interesse für den 
Menschen, gepaart mit ihrer langjährigen 
nationalen und internationalen Führungser-
fahrung von KMU bis Konzern, ist im Ge-
spräch mit ihr deutlich spürbar.

Nach der Lehre als 
Siebdruckerin führte 
der Weg von Raffaela 
Roth über die Han-

delsschule in die Büro-
welt. Danach absolvierte 

Sie die Ausbildung zur PR-Fachfrau mit eidg. 
Fachausweis und wechselte als Leiterin Print 
und Filialmarketing zur Lehner Versand AG 
nach Schenkon. Ihre langjährige Erfahrung in 
der Werbebranche und die kreative Art kom-
men auch privat in einigen Gremien zum Tra-
gen; unter anderem im engeren OK des Lu-
zerner Kantonalen Schwingfests 2023 in 
Nottwil.

Am CSEM in Alpnach 
leitet Philipp Schmid 
die Forschung, Ent-

wicklung und Indus-
trialisierung neuer 

 Technologien im Bereich 
Industrie 4.0 und Machine Learning. Er stu-
dierte Mikrotechnik und absolvierte eine 
Weiterbildung in Management, Technology 
and Economics an der ETH Zürich. Bevor er 
2006 zum CSEM wechselte, arbeitete er 
unter anderem bei Roche und verbrachte ein 
Jahr als Jungforscher in Australien. Er hat 
 Einsitz in verschiedenen Expertengremien, 
engagiert sich als Innovationscoach, ist Mit-
gründer des Digitalen Innovation Hub Raise-
hub.swiss für Robotics & Artificial Intelligence 
und wurde als Digital Shaper 2022 ausge-
zeichnet.

Die LUKS Gruppe 
steht für ein schweiz-
weit einzigartiges, 

leistungsstarkes Netz-
werk. Als Leiterin Re-

gionen ist Dr. Virginie 
Schubert für die Weiterentwicklung der re-
gionalen Grundversorgungsspitäler in Sursee, 
Wolhusen und Stans verantwortlich. Ihr Ziel 
dabei ist, Synergien zwischen den einzelnen 
Standorten zu fördern und so auch weiterhin 
eine nachhaltige, wohnortsnahe und qualita-
tiv hochstehende medizinische Grund- und 
Spezialversorgung sicherzustellen.
 

Sein Credo: Ausbil-
dung muss zukunfts-
orientiert sein. Der 
56-jährige Peter Wull-

schleger leitet an der 
HSLU bereits zwei IT-Ba-

chelor-Studiengänge erfolgreich. Nun startet 
unter seiner Führung der Master in IT, Digita-
lization & Sustainability. Wullschleger: «Digi-
talisierung und Nachhaltigkeit sind Me-
gatrends, die interdisziplinär und global 
 angegangen werden müssen. Die damit ver-
bundenen Herausforderungen machen nicht 
an Landesgrenzen halt.» Gleich zwölf der 
15  ersten Master-Studierenden stammen aus 
dem Ausland, zudem existieren Partnerschaf-
ten mit sechs internationalen Hochschulen.
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Klimaschutz ist unsere DNA.
560 SIGA-Mitarbeitende bauen mit
Leidenschaft dichte Gebäudehüllen,
die keine Energie verschwenden.

Kriens Schweighof Studentenheim:
Dichte, energiesparende Fassade dank SIGA

Frankreich Château des Pères:
Dichter, energiesparender Raum dank SIGA

Schachen / LU: Neues Zentrum für Forschung
und Entwicklung von SIGA

SIGA ist ein global wachsendes
Technologie-Unternehmen. Wir forschen,
entwickeln, produzieren im Kanton Luzern
und schulen und vertreiben in 40 Ländern.


