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Ein Gewinn für Unternehmen und Leser.

Nach einer längeren (kreativen) Pause ist es wieder da, das Wirtschafts-

magazin WIN. Mit Neuerungen und Mehrwert – für Unternehmen, 

Leserinnen und Leser. Denn das Marktgebiet wurde ausgeweitet. Neu ist 

WIN Spiegel der Wirtschaft der Kantone Obwalden und Nidwalden. WIN 

porträtiert zweimal pro Jahr Unternehmen und Institutionen aus zwei 

Kantonen, die wirtschaftlich eigentlich grenzenlos sind. Das verdeutlicht 

eine Institution besonders: die Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Un-

terwalden – 69 Top-Unternehmen, die zum Erfolg des Wirtschaftsraums 

Unterwalden beitragen. Und darüber hinaus.

WIN erscheint zweimal jährlich und reiht sich ein in die Verlagsproduk-

te der AKOMAG Corporate Communications AG mit Sitz in Stans und 

Luzern. Es sind dies das Zentralschweizer Wirtschaftsmagazin ROI und 

seine Spezialausgaben, die jährlich dreimal erscheinen. 

Mit den Verlagsprodukten WIN und ROI glauben wir auch im digitalen (dis-

ruptiven) Online- und Social-Media-Zeitalter an attraktive Printprodukte. 

Das Interesse der Wirtschaft an fundierten Themenheften gibt uns Recht. 

Kommt hinzu, dass wir mit der «Luzerner Zeitung» und ihren regionalen 

Ausgaben in Luzern, Ob- und Nidwalden, Uri, Schwyz und Zug eine ideale 

Partnerin in der Distribution haben. WIN gelangt über die «Obwaldner Zei-

tung» und die «Nidwaldner Zeitung» in alle Haushalte der beiden Kantone. 

Das erhöht den Lesewert.

Allein – wir sind natürlich auch online unterwegs: WIN ist auch Teil des 

Wirtschaftsportals ROI Online. Alle Themen sind integraler Bestandteil 

einer interaktiven Plattform, die laufend erneuert wird und auch auf den 

wichtigsten Social-Media-Kanälen aktiv ist. Zudem kann WIN über ROI 

Online 1:1 gelesen werden – weltweit.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spass bei der Lektüre auf allen 

Kanälen. n

Ronald Joho-Schumacher  Beat Christen

EDITORIAL

Emotionale Geschichte
Nachfolgeregelung

Seite 12
KMU sind das Rückgrat 
der Wirtschaft

Treibstofflieferanten für den 
Wirtschaftsmotor

Seite 7
Direkte Anwendung von 
Nidwaldner Know-how 

Schlüsselpartner für die Industrie

Seite 18
Raiffeisen – EINE Bank für 
Nidwalden, Seelisberg und 
Engelberg

Seite 20
Massgeschneiderte Lösungen 
vom Partner nebenan

INHALT

Seite 4

Seite 10

Seite 16



4  SEPTEMBER 2017

nur ein Wissenstransfer gesichert – viele der  

ehemaligen Lernenden kehren nach einigen 

Lehr- und Wanderjahren auch wieder an den 

Ort ihrer Ausbildung zurück.

Bei Ärzten die Nummer eins

Die Nidwaldner und die Obwaldner Kanto-

nalbank gehören beide dem Verband der 

Schweizer Kantonalbanken an. Dank innova-

tiven Produkten haben sie sich zu modernen, 

eigenständigen Instituten mit einer engen 

Bindung zu ihrem Kerngebiet entwickelt. 

Dass dieses Kerngebiet auch mal über die 

eigene Kantonsgrenze hinaus reichen kann, 

beweist die Nidwaldner Kantonalbank. Seit 

Jahren nehmen die Nidwaldner Bankenprofis 

schweizweit eine zentrale Rolle ein, wenn 

es um die Finanzierung von Praxiseinrich-

tungen sowohl für Allgemeinmediziner wie 

Nahe bei den Kunden sein und dabei ihren 

Puls spüren: Was sich so leicht sagen lässt, 

wird von den Mitarbeitenden der Nidwald-

ner Kantonalbank (NKB) ebenso gelebt wie 

von den Mitarbeitenden der Obwaldner 

Kantonalbank (OKB) – Tag für Tag. Und wenn 

Bedarf besteht, können Kundengesprä-

che auch ausserhalb der Schalterzeiten 

vereinbart werden. Für Philipp Müller, Leiter 

Firmenkunden und Finanzierungen bei der 

Nidwaldner Kantonalbank, ist klar: «Auch 

wenn heute alle von der Digitalisierung 

sprechen – das Internet ersetzt die persön-

lichen Kundengespräche nicht.» Dies kann 

auch sein Berufskollege und Leiter Firmen 

bei der Obwaldner Kantonalbank, Hans-Rue-

di Durrer, unterschreiben und ergänzt: «Nur 

dank diesen Gesprächen können wir die 

wichtige Nähe zu unseren Kunden sicher-

stellen.»

Treibstofflieferanten für 
den Wirtschaftsmotor
Die Nidwaldner und die Obwaldner Kantonalbank haben eines gemeinsam: Sie 

bieten ihren Kunden massgeschneiderte Lösungen an. Basis dazu bilden die direk-

ten Gespräche. Egal ob es sich dabei um Privat- oder Geschäftskunden handelt.

Eigenen Nachwuchs fördern

Dem stattfindenden Wandel können sich 

die Kantonalbanken in den beiden Halbkan-

tonen nicht entziehen. Dass die mit einer 

kantonalen Staatsgarantie ausgestatteten 

Bankinstitute auf eine treue Kundschaft 

zählen können, haben sie nicht zuletzt den 

auf Langfristigkeit und Bodenständigkeit aus-

gelegten Geschäftsmodellen zu verdanken. 

Dass das Firmenkundensegment seit jeher 

ein wichtiges Standbein der Kantonalbanken 

ist, hat viel mit der engen Verbundenheit mit 

Land und Volk zu tun. Dies wissen auch die 

vielen kleinen und mittleren Unternehmen 

zu schätzen, die wiederum das Rückgrat der 

Schweizer Volkswirtschaft bilden. Doch von 

nichts kommt nichts. Deshalb legen sowohl 

die Verantwortlichen bei der NKB wie auch 

jene bei der OKB grossen Wert auf die Ausbil-

dung junger Menschen. Dadurch wird nicht >

«Die NKB bietet langjährige persönliche 
Ansprechpartner mit Entscheidungskompetenz. 
Wir haben eine gemeinsame regionale Verwur-
zelung und schätzen gegenseitig unsere Firmen-

philosophien.» – Werner Keller, 
Werner Keller Metallbau AG, Hergiswil

Blick in den Felsenkeller der Käserei Seiler in Giswil. Die Obwaldner Kantonalbank ist die führende Partnerin für Betriebsfinanzierungen und Nachfolgelösungen.

Die Nidwaldner Kantonalbank ist Spezialist für die Finanzierung vom medizinischen Praxiseinrichtungen.

«Ich schätze die unkomplizierte 
und gleichzeitig kompetente 

Zusammenarbeit mit der 
Nidwaldner Kantonalbank.»

 – Dr. Frank Bias, 
Zahnarzt, Hergiswil

FINANZENFINANZEN

auch für Zahnärzte geht. «Wir verfügen über 

ein Team», so Firmenkundenleiter Philipp 

Müller, «das über das notwendige Know-

how und Netzwerk verfügt und dank der 

langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet 

auch spürt, welche Bedürfnisse Mediziner 

bei der Einrichtung ihrer eigenen Arztpraxis 

haben.» Die Fachkräfte der Nidwaldner Kan-

tonalbank verstehen sich dabei als Partner. 

Gemeinsam werden bereits in der Entschei-

dungsphase realisierbare Optionen inklusive 

der Möglichkeiten zur Praxisfinanzierung 

evaluiert. Dass die Kunden dabei stets den 

gleichen Ansprechpartner haben, spart in der 

Endabrechnung nicht nur Geld, sondern in 

erster Linie auch Zeit und schafft Vertrauen. 

Dies trifft im Übrigen auch auf das Segment 

der Privatkunden zu. >

WIN MAGAZINE  5 
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Philipp Bühlmann, vor zehn Jahren hat 

die Bachmann Holding AG zusammen 

mit Ihrem Partner Gut Stans-Süd Holding 

AG in der Slowakei ein Service Center 

eröffnet. Wie sieht Ihre Bilanz heute 

aus?

Philipp Bühlmann: Den Zuschlag in Bratislava 

ein Service Center zu eröffnen und somit 

den Markt Österreich zu bearbeiten kam 

anfänglich überraschend, aber dank unserer 

langjährigen guten Zusammenarbeit mit Sony 

(vormals Sony Ericsson) haben wir uns zu 

Als Bankdienstleisterin, Arbeitgebe-

rin und Sponsoringpartnerin sowie 

mit jährlichen Abgaben an den 

Kanton übernimmt die Nidwaldner 

Kantonalbank Verantwortung für die 

volkswirtschaftliche Weiterentwick-

lung von Nidwalden. Hinter der NKB 

stehen Menschen, denen die Kunden 

vertrauen können. Menschen, welche 

die Bedürfnisse der Kunden verste-

hen und sich kompetent für deren 

Ziele einsetzen. Und da Jugendliche 

andere Bedürfnisse als Erwachsene 

haben, hat die Nidwaldner Kantonal-

bank eigene Jugendberater in ihrem 

Team, die sich bestens mit den An-

liegen der Jugendlichen auskennen 

– das «NKB4u»-Team. Dazu gehören 

seit dem 1. September 2017 auch die 

neuen, massgeschneiderten Angebo-

te für Jugendliche und Studierende.  

www.nkb.ch/nkb4u

Jugendberater

Kundennähe
Die Obwaldner Kantonalbank unterhält 

mit zahlreichen Organisationen und 

Verbänden der Obwaldner Wirtschaft 

langjährige Partnerschaften und setzt 

sich gemeinsam mit ihnen für einen 

attraktiven Wirtschaftsstandort Obwalden 

ein. Die ausgeprägte Nähe zu den Kunden 

sowie ein persönlicher Service sind der 

Obwaldner Kantonalbank wichtig. Des-

halb betreibt sie in jeder Gemeinde eine 

Filiale und unterhält insgesamt 23 Ban-

comaten, die vom Seefeld Park in Sarnen 

bis auf den Pilatus verteilt sind. Die OKB 

setzt auf die Fach- und Sozialkompetenz 

ihrer rund 190 Mitarbeitenden. Mit ihrer 

agilen, kollegialen und bodenständigen 

Unternehmenskultur gilt sie als attraktive 

Arbeitgeberin und belegte beim Swiss 

Arbeitgeber Award 2017 Platz zwei. Sie 

bildet zudem mehr als 20 Lernende in 

drei verschiedenen Berufen aus.

www.owkb.ch

FINANZEN

Partner der KMU

Wie wichtig es ist, einen verlässlichen 

Partner wie die Obwaldner Kantonalbank an 

seiner Seite zu haben, weiss Hans Rudolf 

Aggeler von der Käserei Seiler in Sarnen. Als 

der aus der Ostschweiz stammende gelernte 

Käser und Treuhandexperte vor elf Jahren 

im Sinne der Nachfolgeregelung den Betrieb 

übernahm, pflegte er bewusst die seit Jahren 

bestehende Geschäftsbeziehung zwischen 

der Bank und dem Unternehmen weiter. Al-

leine der Blick in den gewaltigen Felsenkeller 

unterhalb des Giswilerstocks zeigt, weshalb 

Hans Rudolf Aggeler auf die Zusammenarbeit 

nicht verzichten kann. «Die von uns jetzt 

noch in Sarnen hergestellten Raclettekäse 

müssen gepflegt werden und sie müssen 

vor allem reifen. Aus diesem Grund lagern 

in Spitzenzeiten in diesem natürlichen Keller 

rund 80’000 Raclettekäse.» Hans Rudolf 

Aggeler rechnet vor, dass so schnell mal ein 

Gesamtwert von vier Millionen Franken zu-

sammenkommt und er deshalb froh ist, die 

Obwaldner Kantonalbank an seiner Seite zu 

wissen. Bereits der Ausbau des ehemaligen 

unterirdischen Munitionslagers der Schwei-

zer Armee zum modernen Käselager mit 

Roboteranlagen für die Pflege der Käselaibe 

hat sieben Millionen Franken gekostet. Und 

nun entsteht für rund 20 Millionen Franken 

in Giswil ein topmoderner Betrieb, der im 

Oktober 2018 die Produktion aufnehmen 

wird. «Um all dies zu realisieren, braucht es 

Geldinstitute wie die Obwaldner Kantonal-

bank, welche die lokale Wirtschaft unkompli-

ziert unterstützt.» n

TECHNOLOGIE

Defekte Mobiltelefone gehören für Philipp Bühlmann 
zum Tagesgeschäft.

diesem strategischen Schritt gewagt und es 

bis heute nicht bereut. 

Das Know-how wurde aus Stans transferiert 

und unter anderem wurde auch die ERP-Lö-

sung an die slowakischen Gegebenheiten 

angepasst. Vor Ort waren damals bis zu acht 

Mitarbeiter aus Stans, die den Start-up unter-

stützten. Zusammen mit den zwei slowaki-

schen Geschäftsführern und der gesamten 

Belegschaft durften wir diesen Frühling das 

10-Jährige Firmenjubiläum in Bratislava feiern.

Welche Märkte werden von Bachmann 

s.r.o. bearbeitet?

Bühlmann: Es handelt sich in erster Linie um 

die Märkte Deutschland, Tschechien, Slowe-

nien, Slowakei, Österreich und Ungarn. Für all 

diese Länder haben wir eigene Logistiklösun-

gen implementiert. Damit können wir unseren 

Kunden sehr kurze Bearbeitungszeiten 

(Business = Durchlaufzeiten) für die bei uns 

zur Reparatur eingegangenen Mobilgeräte 

sicherstellen. >

Die Mitarbeitenden in Bratislava leisten wie die Mitarbeitenden in der Schweiz qualitativ sehr hochstehende Arbeit. 

«Um all dies zu realisieren, 
braucht es Geldinstitute wie die 

Obwaldner Kantonalbank, 
welche die lokale Wirtschaft
 unkompliziert unterstützt.»

– Hans Rudolf Aggeler, 
Verwaltungsratspräsident 

Seiler Käserei AG

Ein Roboter sorgt rund um die Uhr für die perfekte 
Pflege der Käselaibe.

«Für die Märkte in Deutschland, 
Tschechien, Slowenien, Slowakei, 

Österreich und Ungarn haben wir 
eigene Logistiklösungen imple-
mentiert.» – Philipp Bühlmann

Defekte Smartphones gehören für Philipp Bühlmann zum Tagesgeschäft. Seit 

zehn Jahren betreibt er zusammen mit seinem Partner Christoph Gut ein Service 

Center für Mobiltelefone und Consumer-Electronic in Bratislava, der Hauptstadt 

der Slowakei. Die Bachmann s.r.o. (GmbH) beschäftigt rund 80 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und repariert pro Monat zwischen 12‘000 bis 15‘000 Geräte.

Direkte Anwendung von 
Nidwaldner Know-how
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Schweizer Unternehmen beim Aufbau von 

Pilotprojekten zu begleiten oder diese vor Ort 

gleich auch umzusetzen.

Wie kommen Sie als Nidwaldner 

Unternehmen dazu, eine Niederlassung 

in Österreich zu gründen?

Bühlmann: Unser Standort Bratislava ist eine 

Autostunde vom Flughafen Wien entfernt. Die 

Gründung der Bachmann Austria GmbH in 

Wien ist somit eine logische Ausdehnung der 

Geschäftstätigkeit von Bachmann. Für Ös-

terreich gilt das Gleiche wie für die Schweiz: 

Unser östliches Nachbarland Österreich ist 

für die Abwicklung von wiederkehrenden 

Aufgaben zu teuer. Ziel der Wiener Niederlas-

sung ist die Akquisition von Aufträgen für die 

Bachmann s.r.o. in Bratislava.

Lohnt es sich im Zeitalter der Weg-

werfgesellschaft überhaupt noch, ein 

defektes Handy zu reparieren?

Bühlmann: In der Garantiezeit entscheidet 

der Hersteller mit seinen Vorgaben, ob ein 

Handy repariert oder durch ein neues Gerät 

ersetzt wird. Die Smartphones sind in den 

letzten Jahren nicht günstiger geworden. Die 

Original Ersatzteile sind hochwertig und teuer, 

aber eine Reparatur lohnt sich auch nach 

Ablauf der Garantiezeit mehr denn je.

Können andere Schweizer Unternehmer 

von Ihrem Know-how profitieren?

Bühlmann: Konkret haben wir mit unserer 

Infrastruktur und Erfahrung in der Slowakei 

die Möglichkeit, personalintensive Pro-

auch zu beobachten, dass in der Slowakei 

Hierarchien im Betrieb stärker gelebt werden 

als in der Schweiz.

Sind Sie als Schweizer Unternehmer 

akzeptiert?

Bühlmann: Als Einheimische gelten wir auch 

nach zehn Jahren noch nicht. Inzwischen 

sind wir jedoch sehr gut vernetzt, sowohl mit 

den Behörden wie auch mit Dienstleistern. 

Man nimmt uns als Unternehmen wahr, das 

Arbeitsplätze schafft und ein zuverlässiger 

Partner ist. Das beste Beispiel dafür ist die 

Tatsache, dass das lokale Management seit 

der Firmengründung für uns arbeitet und 

dabei einen hervorragenden Job macht. Die 

Führungscrew kennt unsere Wertvorstellun-

gen und ist von unserer Schweizer Mentalität 

begeistert. Die tiefen Fluktuationen sind ein 

gutes Zeugnis für uns, dass die Mitarbeiten-

den gerne für uns arbeiten.

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

Im Servicezentrum der Bachmann s.r.o. in Bratislava werden pro Monat zwischen 12’000 bis 15’000 Geräte repariert.

Spitzentechnik in Miniaturform. Bei der Reparatur an Handys kommen kleinste Ersatzteile zum Einsatz.

Wie beurteilen Sie rückblickend das 

Risiko, welches Sie mit Ihrem Partner 

vor zehn Jahren eingegangen sind?

Bühlmann: Die globale Mobiltelefonie-Industrie 

ist sehr kostenintensiv. Mit der Eröffnung einer 

Reparaturfabrik im Zentrum von Osteuropa 

konnten wir ein deutlich höheres Volumen 

bewältigen und gleichzeitig die Fixkosten auf 

zwei Betriebe verteilen. Dazu kommt, dass das 

Lohnniveau ein Drittel der Schweizer Löhne 

ausmacht. Das Risiko war gross, hat sich aber 

auf jeden Fall gelohnt.

Gibt es Unterschiede zwischen der 

Arbeitsweise in der Schweiz und in 

Bratislava?

Bühlmann: In Bezug auf die Mentalität und 

Identifikation mit dem Unternehmen stellen 

wir keine grossen Unterschiede fest. Die Mit-

arbeitenden in Bratislava leisten wie die Mitar-

beitenden in der Schweiz qualitativ hochste-

hende Arbeit. Geht es um Innovationen, dann 

sind die Slowaken zurückhaltender. Eine tiefe 

Fehlertoleranz und eine hohe Erwartungs-

haltung an sich selber stehen oft im Weg, 

neue Ideen auszuprobieren. Die Angst, etwas 

Falsches zu machen geht vor. Interessant ist 

«Man nimmt uns als Unterneh-
men war, welches Arbeitsplätze 

schafft und ein zuverlässiger 
Partner ist.» – Philipp Bühlmann

Gibt es auch Nachteile?

Bühlmann: Das Business in der Slowakei ist 

genauso hart wie bei uns. Nur wer Leistung 

bringt, hat auch Erfolg und kann überleben. 

Ein Standortnachteil sind sicher die hohen 

Energiekosten. Wenn es um lokale Aufträge 

geht, sind die Slowaken unter sich sehr gut 

organisiert.

Nach zehn Jahren Erfahrung dürfte das 

erworbene Know-how auch bei anderen 

Unternehmen auf Interesse stossen.

Bühlmann: Die in den vergangenen zehn 

Jahren geleistete Aufbauarbeit wird sehr wohl 

von Schweizer Unternehmen registriert und 

entsprechend beobachtet. Heute wissen wir 

denn auch, dass die Slowakei gerade für wie-

derkehrende und verarbeitende Aufgaben mit 

einem hohen Qualitätsanspruch ein idealer 

Standort ist. Durch die Verlagerung solcher 

wiederkehrenden Arbeiten können Unterneh-

men die Know-how-tragenden Funktionen in 

der Schweiz sicherstellen und damit auch die 

daraus resultierende Wertschöpfung im Land 

behalten. Für beide Wirtschaftsstandorte 

entsteht somit eine Win-win-Situation. Dank 

unserem Netzwerk haben wir die Möglichkeit, 

duktionsabläufe für innovative Schweizer 

Unternehmen zu übernehmen. Zudem 

können wir Unternehmen beim Aufbau von 

eigenen Organisationen in der Slowakei 

unterstützen. Dank unserem Standort in 

Stans ist der lokale Ansprechpartner in der 

Zentralschweiz schnell erreichbar und die 

Wege bleiben einfach. Potential sehen wir in 

der Medizinaltechnik, bei Haushaltsgeräten, 

in der Konfektionierung und der Sport- oder 

Spielzeugindustrie.

www.bachmann.sk

Blick in das Servicezentrum in Bratislava.  

«Die in den vergangenen zehn Jah-
ren geleistete Aufbauarbeit wird 

sehr wohl von Schweizer Unterneh-
men registriert und entsprechend 
beobachtet.» – Philipp Bühlmann
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«Die Zeiten, wo innerhalb der eigenen Familie die Nachfolge in 

einem Unternehmen geregelt wurde, sind längst vorbei.» Diese 

Erkenntnis machte René Marti als Leiter der Stanser Niederlassung 

des renommierten Treuhand- und Wirtschaftsberatungsunterneh-

mens Balmer-Etienne AG schon vor Jahren und hat sich deshalb 

unter anderem auf die umfassende Begleitung von Kunden bei der 

Nachfolgeregelung spezialisiert. Eine Dienstleistung, die laut dem 

Treuhandexperten in naher Zukunft noch an Bedeutung gewinnen 

wird. «Wurde in den 1990er-Jahren bei 70 Prozent aller Firmen eine 

familieninterne Nachfolgeregelung realisiert, sind es heute gerade 

noch an die 40 Prozent. Die Zahl wird sich aufgrund der demogra-

fischen Entwicklung in den kommenden Jahren weiter nach unten 

bewegen», ist René Marti überzeugt.

Faktor Zeit wird unterschätzt

Dass sich heute immer noch viele Unternehmer mit der Nachfolgere-
Die Übergabe an die nächste Generation. Geschäftsführer Beat Niederberger (links) kann nach wie vor auf die 
Unterstützung seines Vaters Josef Niederberger zählen.

Treuhandexperte René Marti versteht sich in erster Linie als Sparringpartner für die Unternehmer.

gelung schwertun, führt René Marti auf das «Nichtloslassenkönnen», 

aber auch auf die ganze Komplexität eines solchen Prozesses zurück. 

«Der Faktor Zeit wird heute bei der Regelung einer Nachfolge am 

meisten unterschätzt.» Für den erfahrenen Fachmann ist ein Zeithori-

zont von drei bis fünf Jahren realistisch. Dabei müsse man auch Rück-

schläge in Kauf nehmen, da selten alles nach Plan verläuft. Gerade in 

solchen Fällen sind er und seine Mitarbeitenden als Sparringpartner 

gefragt. «Unsere Aufgabe ist es, den Kunden um alle möglichen >

Emotionale Geschichte 
Nachfolgeregelung

Die Firma Holzbau Niederberger AG beschäftigt heute rund 25 Mitarbeitende.

und unmöglichen Klippen herum zu navi-

gieren; denn viele der Herausforderungen 

lassen sich nicht, oder nur teilweise, durch 

das Vorhandensein und Abhaken von 

Checklisten lösen. Der Unternehmer darf in 

solchen Situationen von uns Fachleuten eine 

massgeschneiderte und praxisbezogene 

Lösung erwarten.»

Massgeschneiderte Lösungen

Studien zeigen auf, dass die Nachfolgere-

gelung bei vielen Unternehmen zu einem 

zentralen Thema wird. Man geht davon 

aus, dass jeder fünfte Unternehmer in den 

kommenden Jahren seine Nachfolge regeln 

muss. Aufgrund der Vielzahl von KMU in 

der Schweiz ist dieser Prozess von grosser 

volkswirtschaftlicher Relevanz. Dass dabei 

viele Unternehmer die kompetente Beratung 

durch Treuhänder in Anspruch nehmen, liegt 

für René Marti auf der Hand. «Gerade für die 

Lösung von komplexen Fällen sind Generalis-

ten gefragt.» Neben der Klärung finanzieller 

Fragen stehen laut dem erfahrenen Treuhän-

der Marti immer auch Steuerthemen oder 

rechtliche Aspekte im Fokus. Fakten sind 

Die Nachfolgeregelung – für viele Unternehmer 
stellt sie die grösste Herausforderung dar. 
Die Experten von Balmer-Etienne AG verstehen sich 
in diesem Falle als Sparringpartner.

«Wurde in den 1990er-Jahren bei 70 Prozent aller Firmen eine familien-
interne Nachfolgeregelung realisiert, sind es heute gerade noch an die 
40 Prozent.» – René Marti

«Für die Lösung von komplexen 
Fällen sind Generalisten gefragt.»

– René Marti

Die Firmenübergabe von Vater Josef Niederberger (mitte) auf Sohn Beat Niederberger (links) wurde von René Marti (rechts) sehr eng begleitet. 

dabei das eine: «Eine Nachfolgeregelung ist 

immer auch eine emotionale Geschichte», 

weiss René Marti aus seiner langjährigen 

Erfahrung in der Begleitung von Unterneh-

men bei der Übergabe der Geschäftsverant-

wortung. Gerade wenn Emotionen ins Spiel 

kommen, schätzen es die Kunden laut René 

Marti, «wenn sie einen verlässlichen Partner 

an ihrer Seite wissen, der sich durch Präsenz 

und Lösungsbereitschaft auszeichnet». Das 

Sparringpartnermodell der Balmer-Etienne 

AG überzeugt auch deshalb, weil jederzeit 

auf eigene Spezialisten zurückgegriffen 

werden kann.«Dadurch ist es uns möglich, 

unsere Kunden Schritt für Schritt durch den 

ganzen Prozess der Nachfolgeregelung bis 

zu der für ihn massgeschneiderten Lösung 

zu begleiten», so René Marti. n

www.balmer-etienne.ch 

TREUHAND TREUHAND
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Diana Hartz und Markus Huwiler, Wirt-

schaftsförderung und Steuern könnten 

auf den ersten Blick gegensätzlicher 

nicht sein. Wo liegt der gemeinsame 

Nenner?

Markus Huwiler: Dass die beiden Bereiche für 

Aussenstehende Gegensätze sind, kann ich 

nachvollziehen. In Tat und Wahrheit haben je-

doch beide eine starke Verbindung. Gerade in 

einem Kanton wie Nidwalden gibt es bei den 

Steuern und bei der Wirtschaftsförderung nur 

ein Miteinander und auf gar keinen Fall ein 

Gegeneinander. Für die Steuerpolitik ist die 

Wirtschaftsförderung ein ganz wichtiger Part-

ner dafür, dass das in den Budgets prognosti-

zierte Wachstum erreicht werden kann.

In den letzten Jahren wurden von vielen 

Kantonen tiefe Steuern als Standortfak-

tor propagiert. Sind tiefe Steuern ein 

Allheilmittel?

Diana Hartz: Attraktive Rahmenbedingungen 

bei den Steuern sind ganz klar ein wichti-

KMU sind das Rück-
grat der Wirtschaft

WIRTSCHAFT / STEUERN

«Für die Steuerpolitik ist die 
Wirtschaftsförderung ein wichti-
ger Partner.» – Markus Huwiler

ges Verkaufsargument. Aber nicht nur die 

Steuern alleine. Die Erfahrungen zeigen, dass 

am Ende ein Gesamtpaket entscheidend ist. 

Faktoren wie Wirtschaftsfreundlichkeit des 

Kantons oder Rahmenbedingungen sind 

da schon genauso wichtig dafür, ob sich 

ein Unternehmen in Nidwalden niederlässt. 

Aber wenn man als Kanton dann auch noch 

im Bereich Steuern den Mitbewerbern eine 

Nasenlänge voraus ist, dann ist dies sicher 

ein zusätzliches Plus. 

Wie drückt sich die Wirtschaftsfreund-

lichkeit des Kantons Nidwalden aus?

Hartz: Nidwalden verfügt zum einen über 

eine sehr gut funktionierende Volkswirtschaft. 

Diese steht in Nidwalden mit beiden Beinen 

fest auf einem gesunden Boden. Es sind 

die vielen KMU, verbunden mit den grossen 

Produktions- und Dienstleistungsunterneh-

men, welche das Rückgrat der Nidwaldner 

Wirtschaft bilden. Die Politik hat erkannt, dass 

Wachstum für Nidwalden wichtig ist. Dass 

dieses Wachstum auf einer sozialverträglichen 

Basis stattfindet, ist ein weiteres Merkmal der 

Nidwaldner Wirtschaftsfreundlichkeit.  >

Unternehmen finden in Nidwalden attraktive Rahmenbedingungen vor.

Mit innovativen Ideen will der Kanton Nidwalden auch in naher 
Zukunft sowohl bei den Steuern als auch im Bereich Wirtschaft zu den 
nationalen Spitzenreitern zählen. Deshalb spannen die Wirtschafts-
förderung und die Steuerverwaltung zusammen.

12  SEPTEMBER 2017

WIRTSCHAFT / STEUERN
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ist die Schweiz verpflichtet, innert kürzester 

Frist eine Neuauflage zu präsentieren. Diese 

wurde zwischenzeitlich vorgestellt und sollte 

nach der Verabschiedung durch den Bundes-

rat in den politischen Prozess eingebunden 

werden. Auf die sich daraus ergebenden steu-

erlichen Konsequenzen und Veränderungen 

müssen wir reagieren und diese auf kantona-

ler Ebene sofort mit einem bestmöglichen und 

nachhaltigem Erfolg umsetzen.

Aber wie wir schon gehört haben, gibt es 

nebst der steuerlichen Attraktivität eines 

Kantons noch viele andere Gründe für dessen 

wirtschaftlichen Erfolg. Es braucht immer 

Unternehmen und Privatpersonen, die den 

Wirtschaftsmotor in Schwung halten. Erfolge 

kann man nur dann erzielen, wenn alle 

miteinander am selben Strick ziehen. Unsere 

Landressourcen und ein damit verbundenes 

Wachstum durch Neuerschliessungen von 

Wohn- und Gewerbezonen sind praktisch 

erschöpft. Wir sind also gut beraten, unser 

Nidwalden hat in der Vergangenheit 

immer wieder mit innovativen Steuer-

modellen aufgewartet. Jüngstes Beispiel 

ist die Lizenz-Box. Wie kommt man über-

haupt auf solche Ideen?

Huwiler: Das ist in erster Linie Teamarbeit. Im 

Austausch mit verschiedenen Gremien aus 

Wirtschaft, Politik und Verwaltung wird eine 

Auslegeordnung gemacht. Dazu gehört auch 

die Wirtschaftsförderung, welche dann für die 

Marktbearbeitung zuständig ist. Die beste Idee 

nützt nichts, wenn es dafür keinen Markt gibt. 

Aus den Resultaten dieser Hearings lassen 

sich immer wieder Lösungsvorschläge ablei-

ten. Dabei ist sehr viel Kreativität gefordert, 

beispielsweise bei der Klärung der Frage: 

Was ist für die Schaffung eines eigenen USP 

(Unique Selling Point: Alleinstellungsmerkmal) 

gesetzlich überhaupt zulässig, und wie kann 

dies in die Praxis umgesetzt werden?

Wie weit können Kantone beim Steu-

erwettstreit und beim Buhlen um die 

Ansiedlung von Unternehmen gehen?

Huwiler: Der Föderalismus in der Schweiz 

sorgt dafür, dass jeder Kanton für seine 

Finanzen selber verantwortlich ist. Deshalb ist 

es auch legitim und eine Pflicht, dass sich die 

Kantone bei der Generierung der finanziellen 

Mittel Gedanken darüber machen, wo man 

sich gegenüber den Mitbewerbern im In- und 

Ausland positionieren und ein Alleinstellungs-

merkmal erarbeiten kann. Doch all dies wird 

dann obsolet, wenn Entscheide für solche Al-

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
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leinstellungsmerkmale nicht von weitsichtigen 

Politikern und einer weltoffenen Bevölkerung 

mitgetragen werden. Nidwalden ist diesbezüg-

lich vorbildlich, wenn es um die Entwicklung 

des eigenen Kantons geht.

Was gehört neben einem attraktiven 

Steuerpaket noch zu einer nachhaltigen 

Ansiedlungspolitik?

Hartz: Tiefe Steuern sind zweifelsohne ein 

Türöffner. Doch dann kommen viele weite-

re Faktoren hinzu. Es liegt in der Natur des 

Menschen, dass er nach dem besten Angebot 

Ausschau hält. Am Ende entscheidet ein gut 

austariertes und individuell abgestimmtes An-

gebot, ob sich eine Firma und/oder Privatper-

son in Nidwalden ansiedelt oder nicht. Neben 

den harten Faktoren wie tiefen Steuersätzen 

werden die weichen Faktoren heute oftmals 

genauso gewichtet. Dazu gehört zum Beispiel, 

wie man mit den Kunden umgeht. Grundsätz-

lich ist der Kanton ein Dienstleistungsunter-

nehmen, und Steuerzahler und Unternehmen 

sind unsere Kunden.

Ist die Kleinräumigkeit von Nidwalden 

ein Vor- oder ein Nachteil?

Hartz: Eindeutig ein Vorteil. Man kennt sich 

hier, und wir verfügen dank dieser Kleinräu-

migkeit gerade auch bei der Verwaltung über 

sehr kurze Entscheidungswege. Wer sich für 

Nidwalden als Firmensitz und/oder Wohnsitz 

entscheidet, bleibt in der Regel auch, was ein-

deutig für den Wirtschaftsstandort Nidwalden 

spricht. Hinzu kommen unser hervorragendes 

Bildungs- und Freizeitangebot sowie eine 

Lebensqualität, die man andernorts vergeblich 

sucht.

In welche Richtung wird sich 

Nidwalden in den nächsten Jahren 

entwickeln?

Huwiler: Bei steuerlichen Veränderungen 

müssen wir uns immer wieder bewusst sein, 

dass diese für alle Gesellschaftsschichten so-

zialverträglich und ausgewogen sein müssen. 

Es ist unser Bestreben, dass Nidwalden auch 

in den nächsten Jahren als attraktiver und 

wirtschaftsfreundlicher Wohn- und Geschäfts-

standort wahrgenommen wird. Dies >

bedeutet aber auch, dass wir die Bevölkerung 

rechtzeitig in diese Entwicklungsprozesse mit-

einbeziehen müssen. Ich erlebe die Nidwald-

ner als weltoffene Menschen. Dies soll auch in 

Zukunft so bleiben.

Was unterscheidet die Nidwaldner 

Wirtschaftswelt von den übrigen 

Mitbewerbern?

Hartz: Ich glaube, dass die Nidwaldner sehr 

stolz auf ihre Wirtschaft und ganz einfach 

clevere Geschäftsleute sind. Dank unserer 

attraktiven Steuersätze gibt der Staat den 

Unternehmen die Möglichkeit, wieder in das 

Unternehmen zu investieren. Und wer die 

Möglichkeit für Investitionen hat, wird automa-

tisch auch innovativ.

Wo wird Nidwalden in ein paar Jahren 

wirtschaftlich stehen?

Huwiler: Die Unternehmenssteuerreform III 

wurde im Kanton Nidwalden – wie auch in Zug 

– angenommen, was die Wirtschaftsfreund-

lichkeit unseres Kantons widerspiegelt und 

entsprechend auch von aussen wohlwollend 

wahrgenommen wird. Gesamtschweizerisch 

wurde diese Vorlage jedoch abgelehnt, und so 

„Ich erlebe 
die Nidwaldner 
als weltoffene 
Menschen.“
- Markus Huwiler

Die Unternehmen schätzen die Vorteile, welche der 
Wirtschaftsstandort Nidwalden bietet.

«Die Nidwaldner sind ganz ein-
fach clevere Geschäftsleute.»

– Diana Hartz

Wachstum in qualitativer Hinsicht zu fördern. 

Umso wichtiger ist eine enge Zusammen-

arbeit zwischen der Wirtschaftsförderung 

und dem kantonalen Steueramt, damit wir 

die beschränkten Wachstumsmöglichkeiten 

optimal ausnutzen. Die wirtschaftliche Zukunft 

in unserem Kanton wird nur dann von Erfolg 

gekrönt sein, wenn ein qualitatives Wachstum 

im Einklang mit der von der Bevölkerung und 

den Unternehmen geforderten Lebens- und 

Standortqualität steht. 

Hartz: Der wirtschaftliche Erfolg von Nid-

walden ist auf verschiedene Meilensteine 

zurückzuführen. Die Pilatus Flugzeugwerke 

haben solche gesetzt, und auch das Bür-

genstock Resort ist zweifelsohne ein solcher 

Meilenstein. Die damit zusammenhängenden 

Investitionssummen haben in ganz Nidwalden 

etwas ausgelöst und Spuren hinterlassen. Nid-

walden soll und muss sich in einem gesunden 

Mass weiterentwickeln. Diese Schritte sollen 

ganz nach Nidwaldner Art ruhig, besonnen 

und überlegt angegangen werden. n

www.wirtschaftsfoerderung.nw.ch

www.steuern-nw.ch

„Tiefe Steuern 
sind zweifelsohne 
ein Türöffner.“

- Diana Hartz

WIRTSCHAFT / STEUERN



16  SEPTEMBER 2017 WIN MAGAZINE  17 

Wenn es in der Schweiz ein Unternehmen 

gibt, welches die Allianz zwischen Politik, 

Wirtschaft und Forschung vortrefflich verkör-

pert, dann ist dies das CSEM. Ganz egal, ob 

es um die Unterstützung von Unternehmen 

bei der Entwicklung von neuen Technologien 

geht oder darum, den Vorteil des digitalen 

Wandels bestmöglich zu nutzen – die For-

scherinnen und Forscher vom CSEM haben 

bei der Entstehung von Spitzentechnologien 

der Zukunft schon mehrfach ihr Können un-

ter Beweis gestellt. «Geht es um Innovation 

und Technologietransfer, dann ist das CSEM 

für Schweizer Firmen der Schlüsselpart-

ner. Wir stellen unseren Kunden wertvolle 

technische Lösungen zur Verfügung, die 

ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und 

Arbeitsstellen sowie nachhaltige Geschäfts-

möglichkeiten schaffen», fasst der Direktor 

für die Regionalzentren, Philippe Steiert, 

die Aufgaben der nicht gewinnorientierten 

Aktiengesellschaft zusammen.

Spitzentechnologien für regionale 

Wirtschaft

Beim CSEM arbeiten 450 Berufsleute aus 

rund 45 Ländern und vier Kontinenten 

gemeinsam am Erfolg des Unternehmens. 

Neben dem Hauptsitz in Neuenburg betreibt 

das CSEM in Alpnach, Muttenz, Landquart 

und Zürich vier Regionalzentren. Operativer 

Leiter in Alpnach ist Helmut Knapp. Rund 50 

Mitarbeitende forschen und arbeiten hier an 

neuen Technologien. Ein Grossteil der Mitar-

beitenden bringt wertvolle Erfahrungen aus 

dem Hochschul- und Universitätsbereich und 

aus der Industrie mit. Die Vielfalt ist eine Stär-

ke des Unternehmens. Mit ihren Forschungen 

und Entwicklungen auf den Gebieten der 

Mikro- und Nanotechnologien, Mikroelekt-

ronik, Systems Engineering, Fotovoltaik und 

Kommunikationstechnologien hat sich das 

CSEM in der Wirtschaft einen hervorragenden 

Ruf geschaffen. Davon profitiert nicht zuletzt 

die regionale Industrie, indem das CSEM den 

Unternehmen in den Regionen ihre Spitzen-

technologien zur Verfügung stellt. >

Schlüsselpartner für 
die Industrie

FORSCHUNG

Das CSEM Regionalzenter in Alpnach stellt der Industrie Spitzentechnologien zur Verfügung.

Innovationen sind das tägliche Brot der CSEM-Forschungsteams. Damit diese auch in Zukunft für 

die Industriepartner zukunftsträchtige Technologien entwickeln können, kommt der Unterstützung 

durch die Politik und Privatwirtschaft eine zentrale Rolle zu.

Philippe Steier (links) und Helmut Knapp bilden die 
Führungsriege vom CSEM Regionalzenter Alpnach.

Die Micro Center Central-Switzerland 

AG, kurz MCCS, ist das richtungs-

weisende, anwendungsorientierte 

Zentralschweizer Netzwerk, das 

Kompetenz und Wissensvorsprung in 

der Mikrotechnologie auf höchstem 

internationalem Niveau bietet und 

nachhaltigen Nutzen für den Wirt-

schaftsraum Zentralschweiz generiert. 

Dank dem MCCS-Netzwerk konnte 

mit dem CSEM in Alpnach ein Kompe-

tenzzentrum für Mikrosystemtechnik 

angesiedelt werden, das anwendungs-

orientierte Forschung auf internatio-

nalem Spitzenniveau betreibt. MCCS 

fördert die Forschungsaktivitäten in 

Themenschwerpunkten, welche der 

regionalen Wirtschaft einen möglichst 

direkten Nutzen bieten. Unterstützt 

werden die Bemühungen von MCCS 

von den Zentralschweizer Kantonen.

www.mccs.ch

Mikrotechnologie 
in der Region

Präzision auf die 
Spitze getrieben

Geht es um optische Messgeräte zur 

Überwachung von Wasser-, Getränke- oder 

Luftqualität, zählen die in Ennetbürgen von 

der Firma Sigrist Photometer AG herge-

stellten optischen Messgeräte zu den 

besten – weltweit. So werden die Geräte 

der Sigrist Photometer AG unter anderem 

zur Überwachung der Trinkwasserqualität 

eingesetzt und auch auf grossen Ölplatt-

formen vertrauen die Spezialisten seit 

Jahren auf die Sigrist-Präzisionsmessgerä-

te. Im Zuge einer Weiterentwicklung dieser 

sensiblen Messgeräte kam es jüngst zur 

Zusammenarbeit mit dem CSEM. Dabei 

nutzte das Nidwaldner Unternehmen die 

Stärken der CSEM-Forscherteams in den 

Bereichen Optik und Bildanalyse, um die 

ohnehin schon präzisen Messgeräte noch 

besser zu machen. Und dies immer vor 

dem Hintergrund, dass die Messgeräte 

über höchste Genauigkeit, einen praktisch 

wartungsfreien Betrieb und über eine 

lange Lebensdauer verfügen müssen. 

www.photometer.com

Sich mit neuen technischen Heraus-

forderungen zu befassen, gehört 

zum Alltag der Mitarbeitenden bei 

der Credimex AG in Alpnach. Dabei 

pflegt die unter anderem im Bereich 

Bewegungstechnik mit den Schwer-

punkten Robotik- und Vision-Techno-

logie tätige Credimex AG seit Jahren 

eine enge Zusammenarbeit mit 

dem CSEM. Aus ursprünglich vagen 

Ideen entwickeln die Forschenden 

ein wirtschaftstaugliches Produkt, 

welches den steigenden Qualitätsan-

forderungen der Industrie entspricht. 

Mit den dabei bei CSEM erworbenen 

Lizenzen können die Fachkräfte der 

Credimex AG die entsprechenden 

Komponenten bauen, die dann den 

hohen Anforderungen der Kunden 

gerecht werden. Dadurch ist es der 

Credimex AG möglich, den Kunden 

Lösungen sowohl für einfache wie 

auch komplexe Anwendungen an-

zubieten, die selbst in schwierigsten 

industriellen Umgebungen einge-

setzt werden können. So integriert 

die Credimex AG unter anderem 

Systeme für namhafte, international 

ausgerichtete Schweizer Firmen der 

verschiedensten Branchen, von der 

Uhren- über die Pharmaindustrie bis 

zum Maschinenbau.

www.credimex.ch

Weiterkommen 
mit CSEM-Lizenzen

Digitale Revolution

An Herausforderungen wird es dem CSEM 

auch in Zukunft nicht fehlen. Die Erfindung 

des Mikrochips war erst der Anfang der 

digitalen Revolution. Heute sieht sich die 

Wirtschaft bei der Entwicklung von neuen 

Technologien mehr denn je mit der Schnitt-

stelle zur digitalen Welt konfrontiert. Die 

Industrie kann im internationalen Wettbe-

werb nur dann konkurrenzfähig sein, wenn 

diese auch innovativ ist. Für Philippe Steiert 

ist deshalb klar, «dass das CSEM mit vollem 

Einsatz hinter den Innovationsvorhaben der 

Industrie steht, damit die Schweiz auch in 

den kommenden Jahren ihre Vorreiterrol-

le behaupten kann, wenn es darum geht, 

Unternehmen bei der Digitalisierung und 

Automatisierung zu unterstützen. Es gehört 

zu unseren Aufgaben», so der Direktor der 

CSEM Regionalcentren weiter, «jene techno-

logischen Errungenschaften voranzutreiben, 

die morgen für eine florierende und nachhal-

tige industrielle Zukunft sorgen. Ziel muss es 

sein, die Produktionsindustrie in der Schweiz 

zu erhalten.» n

www.csem.ch

FORSCHUNG
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Welches sind die betrieblichen Her-

ausforderungen? 

Baumgartner: Die nächsten tief greifenden 

Veränderungen betreffen unsere Infra-

struktur. 2018 wird eine neue Kernbanken-

software eingeführt. Bereits seit einigen 

Wochen testen wir dieses neue Instrument. 

Wir hoffen, dass die Bankgeschäfte damit 

noch effizienter abgewickelt werden 

können.

Und dann sind Sie ja noch am Bauen?

Baumgartner: Wir noch nicht. Wir hoffen 

aber, dass unsere Vermieter bald mit dem 

Rohbau starten können. Konkret erwar-

ten wir, 2018 in der Riedenmatt in Stans 

Büroräumlichkeiten beziehen zu können, 

wo die Administration, die Verarbeitung, 

die Stabsfunktionen sowie die Firmen- und 

Anlagekundenberatung zusammengezogen 

werden können.

Und was geschieht mit den Geschäfts-

stellen?

Baumgartner: Unsere acht Geschäftsstellen 

bleiben im Schalterbereich genauso erhal-

ten, wie man sie jetzt kennt. Die Privatkun-

den erhalten vor Ort wie gehabt sämtliche 

Basisdienstleistungen und die Hypothe-

karberatung. Auch die Bargeldversorgung 

und die Wertverwahrung verbleiben in den 

Geschäftsstellen. Im neuen Bürogebäude 

werden unsere Kunden kein Geld abheben 

können.

Christoph Baumgartner, seit drei Monaten ist die 

Fusion zur Raiffeisenbank Nidwalden auch technisch 

vollzogen. Ist der Start geglückt?

Christoph Baumgartner: Ja. Die intensive Arbeit im Vorfeld 

zahlt sich aus. Die neuen Abläufe sowie die Anpassungen in 

der Informatik und der Infrastruktur greifen. Der Bankalltag ist 

bereits wieder eingekehrt. Wir hoffen, dass die notwendigen 

Umstellungen für unsere Kunden verständlich und vertretbar 

sind.

Wie geht es mit der Raiffeisenbank Nidwalden weiter?

Baumgartner: Die Bank muss nun eine eigene Identität finden. 

Dazu braucht es nach der rechtlichen und technischen Fu-

sion auch einen kulturellen Schulterschluss. In dieser Phase 

müssen wir uns gegenseitig mit Respekt und Toleranz begeg-

nen. Aufgrund der Erfahrungen im Fusionsprozess glaube ich, 

dass uns das gelingt. Von einer guten Stimmung im Betrieb 

profitieren letztlich auch unsere Kunden. > Das Firmenkundenberater-Team von links: Peter von Flüe, Eric Salathé, Fabian Würsch und Markus Berger.

Also wird es keinen Abbau von Dienst-

leistungen geben?

Baumgartner: Nein, im Gegenteil. Allerdings 

geschieht der Ausbau von Dienstleistungen 

heute nicht mehr nur physisch durch erhöhte 

Präsenz vor Ort, sondern vor allem digital über 

die Entwicklung neuer Systeme und Hilfsmit-

tel, welche die Abwicklung der Bankgeschäfte 

für unsere Kunden vereinfachen und perso-

nalisieren.

Peter von Flüe, Sie sind Leiter Firmenkun-

denberatung. Weshalb sind Sie für das 

Gewerbe der richtige Ansprechpartner?

Peter von Flüe: Mit unseren rund 80 Mit-

arbeitenden sind wir ein glaubwürdiger 

einheimischer Partner auf Augenhöhe. Und als 

Gewerbebetrieb, der in acht Gemeinden mit 

Geschäftsstellen und Mitarbeitenden vertreten 

ist, sind wir mit den lokalen Gegebenheiten 

sehr gut vertraut. Entscheidend ist aber auch 

die Qualität unseres Teams: Hier stehen unse-

ren Kunden vier Spezialisten mit ausgewiese-

ner Erfahrung zur Verfügung.

Welche Dienstleistungen bietet die 

Bank den Nidwaldner KMU konkret?

Von Flüe: Unsere vier Firmenkundenbe-

rater bieten von der Liquiditätsplanung 

über alle Formen von Finanzierungen, den 

Zahlungsverkehr und die Nachfolgepla-

nung bis hin zur Abwicklung von Devisen-

geschäften alles aus einer Hand.

Gibt es für Firmenkunden auch Mit-

gliedervorteile wie für die privaten 

Genossenschafter?

Von Flüe: Selbstverständlich. Wir bieten 

eine spezielle Raiffeisen-Mitgliedschaft für 

Gewerbebetriebe und Unternehmen an. 

Auf der Plattform BusinessMemberPlus 

erhalten auch Firmenkunden vergünstigte 

Tickets für Konzerte, Events und Fussball-

spiele für ihre Kunden und Mitarbeitenden.

Welche Botschaft möchten Sie den 

Nidwaldner Firmen speziell mitgeben?

Von Flüe: 2018 steht mit der Standardisie-

rung des Zahlungsverkehrs eine wich-

tige Veränderung für die KMU an. Diese 

Vereinheitlichung bringt neue Einzah-

lungsscheine und es braucht dazu eine 

neue Software für die Abwicklung von 

Debitoren- und Kreditorenrechnung. Es 

ist wichtig, dass die Gewerbetreibenden 

frühzeitig mit ihrem Firmenkundenspe-

zialisten oder ihrem Softwareanbieter 

sprechen, damit sie auf die Umstellung 

vorbereitet sind. n

www.raiffeisen-nidwalden.ch

www.memberplus.raiffeisen.ch/business

www.raiffeisen.ch/zahlungsverkehr

Raiffeisen – EINE Bank für 
Nidwalden, Seelisberg und 
Engelberg

BANKEN

Drei Monate nach der Fusion zur Raiffeisenbank Nidwalden zieht der Vorsitzende 

der Bankleitung, Dr. Christoph Baumgartner, Bilanz, wie die neue Bank gestartet 

ist. Für Peter von Flüe als Leiter Firmenkundengeschäft steht mit der Standardi-

sierung des Zahlungsverkehrs die nächste Herausforderung an. 

Die Raiffeisenbank Nidwalden Genossenschaft wurde im Jahr 1909 in Hergiswil (erste 

Raiffeisenbank in Unterwalden) gegründet und zählt heute mit einer Bilanzsumme 

von knapp 2 Mrd. Franken, 20’000 Mitgliedern, 35’000 Kunden und 85 Mitarbeitenden 

zu den grössten selbstständigen Raiffeisenbanken der Schweiz. Die Raiffeisenbank 

unterhält neben 13 Bancomaten acht Geschäftsstellen in Buochs, Dallenwil, Emmetten, 

Ennetbürgen, Hergiswil, Seelisberg, Stans und Wolfenschiessen.

Raiffeisenbank Nidwalden

BANKEN

Eine der grössten Raiffeisenbanken in der Schweiz ist in Nidwalden zu Hause.

Christoph Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Nidwalden.
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HANDWERK RUBRIK

Dass sie eine Getränkeabfüllanlage in 

Betrieb setzen, ist auch für die Mitarbeiten-

den des Elektrounternehmens Maréchaux 

Stans keine alltägliche Aufgabe. «Es sind 

die nicht alltäglichen Aufgaben, bei denen 

wir die Stärken und die Leistungsfähigkeit 

unserer Unternehmung ausspielen kön-

nen», sagt Stefan Wespi, Geschäftsleiter 

von Maréchaux in Stans. 45 Mitarbeitende 

beschäftigt das Unternehmen in Nidwalden. 

Ebenfalls zur Maréchaux-Gruppe gehören 

Elektro Kaiser in Sachseln mit 30 Mitarbei-

tenden und Elektro Kuster in Engelberg, wo 

sieben Mitarbeitende zum Team gehören. 

«Die regionale Verankerung der verschie-

denen Unternehmen ist für die ganze 

Maréchaux-Gruppe von zentraler Bedeu-

Geschäftsleiter Stefan Wespi (links) bespricht mit einem Mitarbeiter die nächsten Arbeitsschritte.

Massgeschneiderte Lösungen 
vom Partner nebenan
Die regionale Identität bewahren und trotzdem auf sämtliche Dienstleistungsan-

gebote der Elektrobranche zurückgreifen: Das wirkungsvolle Zusammenspiel aller 

Teams der Maréchaux-Gruppe ist einer der wichtigsten Faktoren für die erfolgrei-

che Umsetzung der vielfältigen Kundenwünsche.

tung und eine unserer Stärken», ist Stefan 

Wespi überzeugt. Die Unternehmen agieren 

dabei als eigenständige Aktiengesellschaf-

ten am Markt, profitieren aber gleichzeitig 

von der übergeordneten Holding-Struktur 

der Maréchaux-Gruppe. Heute verfügt die 

Gesamtunternehmung über umfassende 

HANDWERK

Kompetenzen in der Beratung und Umset-

zung von Projekten jeder Grösse in den 

Bereichen Elektroinstallationen, Gebäudeau-

tomation, Gesamtlösungen sowie integrale 

Kommunikations- und Sicherheitslösungen.

Aus- und Weiterbildung

Seit jeher hat sich das Familien-Unterneh-

men Maréchaux für die Ausbildung von 

jungen Menschen eingesetzt. «Mit diesem 

Engagement sichern wir uns zu einem gros-

sen Teil den eigenen Nachwuchs», so Stefan 

Wespi. Die Folge davon sind langjährige 

Mitarbeitende, die nicht selten nach einer 

ersten Ausbildung firmenintern die Karrie-

releiter hochsteigen. «Dank der unterschied-

lichen zur Firmengruppe gehörenden Berei-

che können Lernende breit und praxisnah 

ausgebildet werden.» Eine den individuellen 

Fähigkeiten entsprechende Förderung findet 

innerhalb der eigenen Gruppe auch nach 

der Ausbildung statt und wird aktiv unter-

stützt. Für Stefan Wespi steht fest, «dass die 

ständige Weiterbildung für die nötige Quali-

fikation der Mitarbeitenden und somit auch 

für den Mehrwert für die Kunden sorgt. Das 

wirkungsvolle Zusammenspiel aller Mitar-

beitenden ist der Schlüssel zum Erfolg.» >

Qualitätsarbeit

Die gesamte Maréchaux-Gruppe ist ISO-

zertifiziert. Für die Kunden ist dies Gewähr 

dafür, dass von der Materialbeschaffung 

über die Produktion bis hin zum Ver-

trieb die Qualitätsrichtlinien ganzheitlich 

umgesetzt werden. Dies trifft auch auf die 

InfraTech AG zu. Das auf Elektroinstallatio-

nen bei Infrastrukturprojekten im Bereich 

Strassen- und Schienenbau spezialisierte 

Unternehmen hatte seinen Ursprung bei 

Maréchaux Stans. Dank des Know-hows 

und der Erfahrung ist die InfraTech AG eine 

kompetente Partnerin, wenn es um die 

Energieversorgung und Verkehrstechnik 

geht.

Gesamtdienstleister

Gerade im Zeitalter der schnell voranschrei-

tenden Digitalisierung ist es ein grosser 

Vorteil, dass gruppenintern Spezialisten für 

verschiedene Belange beigezogen wer-

den können. So erhalten die Kunden von 

der Entwicklung über die Planung bis hin 

«Das wirkungsvolle Zusammen-
spiel aller Mitarbeitenden ist der 

Schlüssel zum Erfolg.» 
– Stefan Wespi

zur Ausführung und auch zum späteren 

Unterhalt alles aus einer Hand. Daraus 

kann innerhalb eines Projekts die Effizienz 

erhöht und gleichzeitig können die Kosten 

tief gehalten werden. Die Familienunterneh-

men Maréchaux beschäftigt heute rund 700 

Bei der Firma Maréchaux liebt man grosse Herausforderungen wie die Inbetriebsetzung einer Getränkeabfüllanlage.

Die ISO-Zertifikation gibt dem Kunden die Sicherheit, dass die Qualitätsrichtlinien ganzheitlich umgesetzt werden.

Mitarbeitende in den Bereichen Elektro-

Gesamtdienstleistungen, integrale Kommu-

nikations- und Sicherheitslösungen. n

www.marechaux.ch

www.marechaux-stans.ch
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Der Blick für besondere Aufnahmen
Für die Realisierung der Bildwelten im neuen Wirtschaftsmagazin WIN ist die 

Fotoagentur Aura zuständig. Eintauchen in andere Welten sowie das Hier und 

Jetzt festhalten sind zwei von vielen Stärken von der Gründerfamilie Emanuel 

und Gabriel Ammon sowie Natalie Boo.

Die Leidenschaft fürs Fotografieren – entweder man hat sie oder man hat sie nicht. 

Emanuel Ammon erfuhr schon früh, was es heisst, den Blick für spezielle Aufnahmen 

zu schärfen. Schliesslich hatte bereits sein Vater Peter Ammon diese Begabung bis zur 

Perfektion entwickelt. Und so ist es wenig erstaunlich, dass mit Gabriel Ammon auch die 

dritte Generation über diese Fähigkeit verfügt. Als Dritte im Bunde komplettiert Natalie 

Boo das Team der Fotoagentur Aura. Sie fing 2006 als Praktikantin an und teilt sich heute 

zusammen mit Gabriel Ammon die Geschäftsleitung der Agentur. 

Spezialist für Luftaufnahmen

Stärken der Aura Fotoagentur sind Reportagen, Geschäftsberichte sowie Firmenwerbung 

in den Bereichen Medizin, Industrie, Tourismus und Architektur. In den vergangenen 

Jahren hat sich die Agentur ein zusätzliches Standbein mit Fotos und Filmaufnahmen 

aus der Luft geschaffen. Diese Technik erfordert nicht nur ein gutes fotografisches Auge, 

sondern auch Kenntnisse im Bereich Aviatik, da die unterschiedlichen Windverhältnisse 

das Navigieren der Drohnen oftmals erschweren. Gabriel Ammon ist ein Naturtalent als 

Kameramann mit der Drohne und der sogenannten schwebenden Kamera. Dass trotz 

Digitalisierung Bücher nach wie vor beliebt sind, weiss man bei der Fotoagentur Aura. 

Die in den letzten Jahren im eigenen Fotobuchverlag erschienenen Publikationen leben 

natürlich von den Fotografien und überzeugen durch ihre thematische Vielfalt. Gestaltet 

werden die Bücher jeweils vom ausgebildeten Grafiker Gabriel Ammon. n

www.aura.ch

Fotos und Filmaufnahmen aus der Luft sind eine der Spezialitäten von der Fotoagentur Aura.




