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Liebe Leserinnen,
liebe Leser
Der Wirtschaftsmotor im Kanton Luzern läuft. Gemäss Lustat Luzern Statistik erwarten sowohl die befragten
Industriebetriebe wie auch die Detailhandels- und Gastgewerbebetriebe bis
zum Jahresende 2019 eine Verbesserung ihrer Geschäftslage. Einzig die
Baubranche erwartet keine Lageveränderung. Sie boomt weiterhin und
rechnet sogar mit einer Zunahme der
Beschäftigten. Den Gründen gehen wir
in unserer aktuellen Wirtschaftsbeilage im grossen Interview mit Bauunternehmer Hans Aregger nach.
Es ziehen aber auch Wolken auf am
Wirtschaftshimmel. Nach der deutlichen Revision der Wachstumszahlen
der Schweizer Wirtschaft für die letzten Quartale senken die Ökonomen
der Grossbank UBS ihre Prognosen.
Neu gehen sie im 2019 von einem
Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) von 0.7 Prozent
statt wie bisher von 1.3 Prozent aus.
Für das nächste Jahr reduzieren die
UBS-Experten ihre Wachstumsprog2

nose auf 0.9 Prozent von 1.6 Prozent.
Und der Blick nach vorne mache Sorgen. Denn in den nächsten Quartalen
sei kaum mit einer wirtschaftlichen
Erholung zu rechnen. Als Grund dafür nannte die UBS allen voran den
Handelsdisput zwischen den USA und
China. Dieser werde vor allem zur Jahreswende das globale Wachstum empfindlich bremsen. Dazu geselle sich die
ungelöste Brexit-Frage. Hinzu komme
der erstarkte Schweizer Franken, der
die Exporte weiter belasten werde.
Das bestätigt auch Simon Wey, der aus
Reiden stammende Chefökonom des
Schweizerischen Arbeitgeberverbandes in dieser Ausgabe.
Die Herausforderungen also dürften in
den kommenden Monaten grösser werden, auch für die regionale Wirtschaft.
Herausforderungen, die gerade die
KMU dank Innovation und Flexibilität
immer wieder zu meistern wissen.
Stefan Calivers,
Chefredaktor

Hans Aregger (57), Geschäftsführer und Inhaber
der Buttisholzer Aregger AG. Foto Norbert Bossart

Ein Macher,
der an der Zukunft baut
Die Baubranche boomt. Unternehmer Hans Aregger spricht über die Trümpfe
seiner Firma, den Wegfall des Heimvorteils, den grössten Rückbaubagger Europas, die Rente mit 60 sowie die Neubaupläne der Aregger AG in Buttisholz.
von Norbert Bossart
Hans Aregger, Sie führen die Familienunternehmung in dritter Generation. Wurde Ihnen diese Aufgabe
buchstäblich in die Wiege gelegt?
Sie wurde mir vom Elternhaus nie aufgedrängt. Vielmehr bin ich in meine heutige
Rolle hineingewachsen. Als Knirps besuchte ich mit meinem Vater wenn immer möglich die Baustellen. Bereits als Zehn-, Zwölfjähriger arbeitete ich oft so gut es ging als
Hilfskraft mit. Mein erster Stundenlohn betrug 50 Rappen. Früh war für mich klar: Ich
will in die Firma meines Vaters einsteigen
– ein anderes Berufsziel hatte ich nie.

Welche Tugenden muss
ein Firmenchef haben?
Bei all seinen Entscheidungen müssen die
Mitarbeiter im Zentrum stehen. Denn ohne
sie geht nichts. Ein Firmenchef muss fair
und offen kommunizieren. Motivator sein.
Wichtig ist, dass er mit den Mitarbeitenden

ab und zu etwas unternimmt und so für Kitt
in der Belegschaft sorgt. Mir geht es auf die
Nerven, wenn die Gewerkschaften in den
Medien auf den Firmenbossen herumhacken und sie als Abzocker und Ausbeuter
darstellen. Denn diesem Feindbild entsprechen die allermeisten nicht.
Haben Sie ein Vorbild?
Mein Vater. Hans kommunzierte mit den
Mitarbeitern in einem väterlichen Ton und
war kompromissbereit. Zudem war er aus
serhalb des Geschäftslebens ein geselliger
Mensch, der sich auch für das Allgemeinwohl engagierte.

Wie lautet Ihr Leitspruch
im Geschäftsleben?
Am ehesten: «Aregger – der sichere Partner», wie in unserem Logo zu lesen ist.
Verlässlichkeit und Qualitätsarbeit sind
das A und O im Geschäftsleben, um erfolgreich zu sein. In unserem Familienunternehmen ist Qualität kein Zufall, sondern
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Der Bauunternehmer
Der 57-jährige Hans Aregger ist Geschäftsführer und Inhaber der Buttisholzer Bauunternehmung Aregger
AG. Er leitet den Familienbetrieb in
dritter Generation. Hans Aregger ist
mit Beate Aregger-Kopytto verheiratet und Vater der beiden erwachsenen
Töchter Viktoria Katharina (23) und
Sophia Maria (21). Er wohnt mit seiner Familie in Buttisholz. Nach seinem
Abschluss als Betriebswirtschaftler an
der Hochschule St. Gallen sammelte
Hans Aregger Berufserfahrungen in
diversen Unternehmen im Baubereich.
Vor 29 Jahren kehrte er in den elterlichen Betrieb zurück, dessen Leitung er
wenig später übernahm. Er führte die
Aufbauarbeit seines Vaters weiter und
setzte insbesondere neue Akzente in
den Bereichen Deponien und Rückbau.
Hans Aregger war viele Jahre in der
Politik aktiv. Zwischen 1999 und 2015
nahm er als CVP-Vertreter Einsitz im
Luzerner Kantonsparlament. Er sei
einer, «der lieber mitredet und mitbestimmt als mitmarschiert». Seine Freizeit verbringt er gerne mit der Familie.
Neue Kräfte tankt er auf dem Golfplatz
oder auf der Skipiste.
-art.

das Produkt aus Erfahrung, handwerklichem Können und neuen Technologien.

Welchen Führungsstil pflegen Sie?
Hoffentlich wird er als kooperativ wahrgenommen. Ich strebe Lösungen an, hinter
denen die Führungscrew stehen kann. Mit
vereinten Kräften lassen sich Ziele schneller erreichen.

Fragt man Ihre persönliche
Mitarbeiterin nach den Stärken
und Schwächen des Chefs, lässt
sie verlauten: «Er ist gradlinig,
hartnäckig, grosszügig; aber auch
ungeduldig und stur.» Stimmt das?
Zumindest bei den Schwächen liegt sie richtig (lacht). Ja, Hans Aregger ist ungeduldig.
Bei mir muss alles sofort erledigt werden
– was oft gar nicht nötig wäre. Stur bin ich
bei Sachen, die mir wichtig sind oder auf
die Nerven gehen.

Zur Bauwirtschaft. Sie boomt.
In vielen Gemeinden stehen so
viele Kräne wie nie zuvor. Da lacht
das Herz des Bauunternehmers?
Ja, auf dem Bau läufts tatsächlich rund. Doch
die Konkurrenz wird jedes Jahr grösser. Zwar
gibt es nicht mehr Baufirmen, doch die Leistungsfähigkeit einer jeden Unternehmung
wächst stetig. So nehmen trotz Bauboom der
Preis- und Termindruck zu. Will eine Unternehmung die Gewinnmarge halten, sind permanent Kostenoptimierungen nötig.

Apropos neue Wohnungen: Solche
gibts im Überfluss. Anfang Juni
standen im Kanton Luzern 2830
leer – ein neuer Höchstwert. Ist
der Bauboom eine tickende Zeitbombe für die Volkswirtschaft?
Wohnungen gibt es nicht überall im Überfluss. Der Leerwohnungsbestand ist regional unterschiedlich. Leute in der Stadt
beklagen sich über zu knappen und zu
teuren Wohnraum. Gleichzeitig sind sie
nicht bereit, aufs Land zu ziehen, obwohl
das Wohnen hier günstiger ist. Angst vor
einem Immobiliencrash habe ich nicht.
Die Bauten sind viel besser und sicherer
finanziert als in den Siebziger- oder Neunzigerjahren.
Rekordtiefe Hypotheken und dafür
kein Zins für Erspartes auf der
Bank – eine gesunde Entwicklung?
Selbstverständlich wäre es für alle besser,
wenn das Zinsniveau höher läge. Doch die
Zinsen können weder Sie noch ich verändern – diese werden von der Weltkonjunkturlage bestimmt. Zu bedenken gilt es:
Höhere Zinsen würden den Druck auf den
Franken weiter erhöhen. Darunter hätte
unsere Exportwirtschaft zu leiden, was wir
auch nicht wollen.
Das neue Raumplanungsgesetz
setzt auf innere Verdichtung.
Hemmschuh oder Chance für
die Bauunternehmungen?

Innere Verdichtung macht aufgrund der
beschränkten Landressourcen Sinn. Sie
ist eine grosse Chance für viele Beteiligte:
Landeigentümer, Immobilienbesitzer und
die ganze Baubranche. Leider wird das verdichtete Bauen manchmal durch Einsprachen eingeschränkt oder verhindert.
Nehmen wir das Beispiel der
Überbauung Glasi in Wauwil
– hier ist Ihre Firma im Rück-,
Tief- und Hochbau tätig. Verschiedene Dienstleistungen aus einer
Hand – ein wichtiger Trumpf im
harten Konkurrenzkampf?
Ja, das ist so! Die Schnittstellen für die Bauherrschaft sind einfacher. Somit wird der
Aufwand geringer.

Verweilen wir kurz beim Rückbau
und den Altlastensanierungen: Sie
haben rechtzeitig auf ein boomendes Auftragssegement gesetzt.
Wir haben in diesem Bereich eine starke
Entwicklung hinter uns, wir konnten in
den letzten 15 Jahren den Umsatz mehr als
verzehnfachen. Das Auftragsvolumen wird
weiter wachsen. Dafür sorgen die innere
Verdichtung, die zunehmende Mobilität
und die Auslagerung von Produktionsstätten ins Ausland. So müssen etwa Altbauten,
zu kleine Brücken oder leer stehende Fabrikgebäude grösserer Infrastruktur oder
neuen Wohn- und Dienstleistungsbauten
Platz machen.

Worauf gründet der Erfolg
Ihrer Firma im Rückbaubereich?
Wir hatten mit Franz Muri über Jahre einen «Daniel Düsentrieb» in unserem Unternehmen. Er hat mit innovativen Ideen
viel zur Entwicklung beigetragen und für
Know-how im Haus gesorgt. Im Zuge seiner
Teilpensionierung haben wir die Rückbauabteilung breiter aufgestellt und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt.

Innere Verdichtung oder «Chance Glasi» Wauwil: Hier ist die Aregger AG
für den Rück-, Tief- und Hochbau verantwortlich. Foto zvg
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Aushängeschild im Maschinenpark
der Aregger AG ist der 300 Tonnen
schwere und 757 PS starke A-Rex,
der grösste Rückbaubagger Europas. Gestern eine millionenschwere
Investition – heute ein Goldesel?
Nur wer investiert, kann auch ernten. Der
A-Rex ist für grosse Rückbauten ein Muss,
der Taktgeber sozusagen. Er sorgt dafür,
dass wir schnell vorwärtskommen. Daneben braucht es viele andere Maschinen mit
kräftigen Werkzeugen, welche in Grös
se
und Leistung abgestuft sind. Damit die Entsorgung funktioniert, muss ein Team am
Werk sein, das harmoniert und über den
nötigen Maschinenpark verfügt.

Früher gab es unter Bauunternehmern Preisabsprachen, um
Aufträge und gute Preise zu sichern. Heute werden Grossbaustellen immer häufiger von einer
Arbeitsgemeinschaft – kurz ARGE
– ausgeführt. Bündelt man die
Kräfte, um möglichst viele Steuer
franken ins Trockene zu bringen?
Preisabsprachen, wie sie letztes Jahr im
Kanton Graubünden publik wurden, sind
in unserer Gegend längst vom Tisch. Eine
ARGE wird gebildet, um grosse Aufträge
abwickeln zu können. Doch die Zusam
menarbeit verursacht grossen internen
Aufwand. Deshalb bin ich kein grosser
Freund der ARGE. Ist eine Firma allein für
die Baustelle verantwortlich, ist ihre Flexi
bilität am grössten.

Gemäss Submissionsgesetz erhält
bei öffentlichen Aufträgen die
Firma mit der günstigsten Offerte
den Auftrag: Ist diese Regelung ein
Segen für den Steuerzahler und
ein Fluch für die Bauwirtschaft?
Nicht die günstigste Offerte macht das
Rennen, sondern in der Regel der billigste
Anbieter! Der Preis ist immer das wich
tigste Kriterium. Daher ist das Submissi
onsgesetz in der Tat eher für die Steuer
zahler attraktiv als für die Baufirmen. Wir
können damit leben. Es ist aber schade und
irgendwie befremdlich, wenn im Dorf ein
«Fremder» öffentliche Aufträge ausführt,
der noch nie einen Verein unterstützt hat
oder sich sonst im Dorf engagiert.
Gleich lange Spiesse für alle und
ein Ende der «Söi-Häfali-SöiDeckali-Ziit»: Das ist jene freie
Marktwirtschaft, für die Sie als
Politiker einst weibelten.
Die freie Marktwirtschaft hat den Werk
platz Schweiz stark gemacht, sie ist sein
Erfolgsmotor. Ich bin für gleich lange Spies
se. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
sollte aber nicht nur der tiefste Preis den
Ausschlag geben. Verstärkt müssten etwa
die Qualität der Arbeit, Termingarantie
und Lehrlingsausbildung gewichtet wer
den. Solchen Faktoren sollten insbesondere
die Gemeinden bei ihren Ausschreibungen
mehr Beachtung schenken. Den nötigen
Spielraum dazu haben sie.
Das politische Dauerstreitthema
im Kanton Luzern: die schweizweit
rekordtiefen Unternehmenssteuern. Reiche werden reicher, Arme zahlreicher?
Mich ärgert, dass die politische Linke den
mehrfach demokratisch gefällten Volksent

Rückbau Lysbüchel, Basel. Hier war die Aregger AG unter anderem mit
dem grössten Rückbaubagger Europas, dem A-Rex (links), am Werk. Foto zvg

scheid für tiefe Unternehmenssteuern nicht
mitträgt. Ihr sind anscheinend die Themen
ausgegangen – so stimmt sie immer wieder
das Lied von den «bösen» Firmen an, wel
che zu tiefe Steuersätze hätten. Tiefe Fir
mensteuern bieten dem Kanton die grosse
Chance, neue Unternehmen anzusiedeln
und damit Arbeitsplätze zu generieren. Das
sorgt für weiteres Steuersubstrat.

Zurück zu Ihrer Arbeit in der Firma:
Auf welche Weichenstellung
sind Sie besonders stolz?
Noch in den Neunzigerjahren hatte unsere
Unternehmung grosse finanzielle Proble
me. Zusammen mit dem Team konnte ich
die Firma wieder auf Erfolgskurs führen.
Das war kein einfaches Unterfangen. Ich
habe zwar in St. Gallen Betriebswirtschaft
studiert. Doch an dieser Uni war alles auf
Wachstum getrimmt. Zu Themen wie Sa
nierung und Krisensituationen wurde we
nig gelehrt. Vielleicht lassen sich Erfolgs
rezepte zur Krisenbewältigung aber auch
nicht lernen. Denn in solchen Situationen
sind gesunder Menschenverstand, Ehrlich
keit, Vertrauen und ein gutes Team ent
scheidend.

Aus welchem Misserfolg h
 aben
Sie am meisten gelernt?
Wir haben in Basel vor geraumer Zeit ei
nen grossen öffentlichen Auftrag nicht
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bekommen, obwohl unsere Eingabe hät
te obsiegen müssen. Wir sind mit gros
sem Engagement und Einsatz rechtlich
dagegen vorgegangen. Vergeblich! Dabei
habe ich gelernt: Recht haben und Recht
bekommen sind zwei Paar verschiedene
Schuhe.
«Die wichtigsten Erfolgsfaktoren
unserer Unternehmung sind
unsere Mitarbeitenden» steht
auf der Aregger-Homepage. Was
zeichnet Ihre Arbeiter aus?
Sie sind aufgestellt, fröhlich, direkt und
flexibel, wenn es nötig ist. Der Teamge
danke wird hochgehalten. Sie vertrauen
mir, ich ihnen.
Junge Menschen wollen sich
die Hände nicht mehr schmutzig
machen. Die Baubranche klagt
über fehlende Nachwuchskräfte.
Wie gibt Ihr Betrieb Gegensteuer?
Wir hatten bisher nie grosse Mühe, genü
gend Lehrlinge zu finden – doch dies könn
te sich ändern. Unsere Bauunternehmung
versucht daher präsent zu sein. Schalten
wir Werbung in der Region, konzentrieren
wir uns bewusst auf unsere Lernenden,
stellen sie ins Zentrum. Zudem nutzen
wir Social Media und präsentieren immer
wieder Bilder, Filme und Kommentare
von unseren Baustellen und Mitarbeitern.

Lieblingsrezept
gefunden!
Emma hat es ausprobiert:
Pouletstreifen an Limetten-Kerbel-Sauce

BLECH meine Leidenschaft
W ir sind ein moder ner, führender Blechbear beiter mit ü b e r 180
M itar beitenden und suchen zur Er weiter ung unsere s Te a ms
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G ro s s wa n g e n

Schweisser
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QS Mitarbeiter
B r i t t n a u o d e r G ro s s wa n g e n

Mitarbeiter Silobau
G ro s s wa n g e n

Lehrlinge

G ro s s wa n g e n / B r i t t n a u / B u t t i s h o l z
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A lle Infor mationen finden S ie auf der Webseit e
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Jetzt Schnupperabo
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BlechTechnik

LaserTechnik

BeschriftungsTechnik

Buttholz®
SiloTechnik
Longlife Schalungsplatten
Ideal für den Einsatz auf Deckentischen
und Trägerwandschalungen

Weitere Informationen finden
Sie auf www.tschopp-ag.ch
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SchweissTechnik

Das wird von jungen Menschen mit Interesse wahrgenommen.

Zur Belegschaft gehört mit J érôme
Hug der Schweizer Meister 2018
der Maurer und S
 echstplazierte
an den Weltmeisterschaften,
den WorldSkills. Stolz?
Und wie! Jérôme ist ein Vorzeigelehrling in
jeder Beziehung. Er hat gezeigt: Mit Einsatz,
Fleiss und Engagement kann man es weit
bringen. Eine solche Topleistung kann nicht
von jedem Lehrling erwartet werden – aber
manchen motivieren, sein Bestes zu geben.
All unsere Lehrlinge machen tagtäglich einen guten Job.

Die Arbeit auf dem Bau ist hart
und zehrt an den Kräften: Gemäss
dem Landesmantelvertrag für das
Bauhauptgewerbe können Mitarbeitende bis und mit Stufe Polier
bereits mit 60 in die Rente gehen
beziehungsweise den flexiblen
Altersrücktritt (FAR) beantragen.
Eine sinnvolle und faire Lösung?
Früher war die Arbeit auf dem Bau sehr
hart. Inzwischen hat sich dies dank Maschinen und besseren Werkzeugen glücklicherweise stark verbessert. Es gibt Mitarbeiter, welche mit 60 am Ende ihrer
Kräfte sind, andere hingegen noch lange
nicht. Die Lösung müsste daher flexibler
sein und diejenigen belohnen, welche länger arbeiten. Denn oft ist es so, dass auch
Poliere mit 60 den FAR beantragen. Der
Branche geht damit wertvolles Know-how
verloren. Zudem steht die Finanzierung
des vorzeitigen Altersrücktritts auf sehr
wackeligen Füssen. Hier müsste man – wie
ich das auch für die AHV fordere – die Bezugsgrenze erhöhen.
Sie sind Befürworter eines
höheren Rentenalters?
Ja, denn die Lebenserwartung ist stark gestiegen. Wollen wir die Altersvorsorge sichern, ist ein längerer Verbleib im Berufsleben ein Muss. Vielleicht mit reduzierter
Arbeitszeit und weniger Verantwortung.
Vergessen wir nicht: Ältere Mitarbeiter
sind reich an Erfahrungen. Auf ihr Knowhow sollten wir verstärkt zählen können.
Sie führen eine Unternehmung,
die kontinuierlich gewachsen ist.
Je grösser die Belegschaft, desto
grösser werden Verantwortung
und Belastung für den Chef. Wie
schaffen Sie Work-Life-Balance?
Ich gönne mir genug Freizeit und Ferien.
Das ist möglich, weil ich Verantwortung abgebe und delegiere.

Ein Aushängeschild der Buttisholzer Bauunternehmung:
Jérôme Hug, der Schweizer Meister 2018 der Maurer. Foto zvg

Hans Aregger, Sie sind nun
57 Jahre alt. Haben Sie Ihre
Nachfolge schon aufgegleist?
Ich habe zwei Töchter. Die Ältere studiert
in Luzern Betriebswirtschaft. Sie interessiert sich mehr fürs Geschäft als die
jüngere Tochter, welche in London Tanz
studiert. Es wäre schön, wenn wir eine
Lösung in der Familie finden. Doch ob wir
die Nachfolge dereinst intern oder extern
regeln, ist nicht entscheidend. Mein Ziel ist
einzig, die Arbeitsplätze langfristig sichern
zu können.

Welche Ziele hegt Hans Aregger
mit seiner Firma mittelfristig?
Wie der «Böttu» bereits berichtete, wollen
wir bis in zwei Jahren unseren neuen Firmensitz in der Arbeitszone Moos beziehen.
Konkreter: spätestens bis im Oktober 2021.
Dann werde ich 60 – und die Eröffnung
wäre mein schönstes Geburtstagsgeschenk.
Mit dem Neubau verfügen wir über eine
zeitgemässe Infrastruktur, die den aktuellen Bedürfnissen entspricht. Damit sind wir
für die kommenden Generationen bestens
gewappnet.

Die Bauunternehmung
Die Buttisholzer Bauunternehmung Areg
ger AG ist seit 1925 in der Baubranche
tätig. Das Familienunternehmen ist in den
Bereichen Rück-, Tief- und Hochbau aktiv.

Zur Holding gehören nebst der Bauunternehmung unter anderem die Tochtergesellschaften Allegro Transport AG
(Muldenservice und Transporte), Kigro
AG Grosswangen (Kies, Beton) sowie
Benerz AG (verschiedene Deponien, unter anderem in Neuhüsli, Neubüel und
Waldibrücke).

Heute zählt die Aregger AG mit rund 180
Mitarbeitenden zu den bedeutenden Arbeitgebern in der Region. Von den Mitarbeitenden wohnt der grösste Teil in Buttisholz oder in der Umgebung. Der Anteil
ausländischer Arbeitskräfte beträgt 31
7

Prozent. Derzeit bildet das Unternehmen elf Lehrlinge aus: fünf Maurer, zwei
Baumaschinenmechaniker, drei Kauffrauen und einen Baupraktiker. Weiter
absolvieren fünf Mitarbeitende eine
Ausbildung als Baumaschinenführer. Die
Tochterfirmen beschäftigen zusätzlich
50 Personen.
Die 25-Millionen-Investition
Die Aregger AG macht einen Schritt in
die Zukunft. Sie baut bis im Herbst 2021
einen neuen Firmensitz in der Arbeitszone Moos. Das Bauprojekt mit einem
Investitionsvolumen von 25 Millionen
Franken besteht aus Werkstatt, Magazin
und Lastwagenhalle, Aussenlagerplätzen und einem direkt anschliessenden
Verwaltungstrakt. Die Gesamtlänge des
Neubaus beträgt über 130 Meter.
-art.

Ihr Partner in Kranken- und Unfall-Versicherungsfragen

kompetent, kundenfreundlich
und loyal – Typisch Hinterländer

Der neue
SEAT Tarraco.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?

Entdecken Sie un seren neu en grossen SUV mit
Ausstat tungs merk malen wie dem Full Digi tal
Cockpit, der eCall-Notruffunktion, 19"-Leichtmetallfelgen und bis zu 7 Sitzen.

Krankenkasse
Luzerner
Hinterland

Jetzt auf seat.ch konfigu rieren. Why not now?

Luzernstrasse 19 | 6144 Zell LU | Telefon 041 989 70 00
info@kklh.ch | www.kklh.ch

Bruno Peter
Geschäftsführer | Mitglied Geschäftsleitung
041 989 70 04 | bruno.peter@kklh.ch

Ihre Spezialisten
fürZell
Kommunikation.
Luzernstrasse 19 | Postfach
162 | 6144
LU
Telefon 041 989 70 00 | Telefax 041 989 70 01
info@kklh.ch | www.kklh.ch
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Druckerei
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Zeitungen

360° media solutions AG
wir kreieren Einzigartiges – von
der Idee bis zur Umsetzung

SWS Medien AG Print
wir visualisieren Ihre Botschaften
auf Papier – wirtschaftlich,
auf höchstem Niveau

SWS Medien AG Werbung
wir platzieren Werbung –
schweizweit, zielgerichtet,
effizient

SWS Medien AG Verlag
Willisauer Bote und Seetaler Bote –
Lokaljournalismus vom Feinsten

Buchenstrasse 3, 6210 Sursee • Am Viehmarkt 1, 6130 Willisau • Hauptstrasse 42, 6280 Hochdorf
041 925 61 25 • info@swsmedien.ch • www.swsmedien.ch
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Julian Marti führt den Bremsenservice an
einem Subaru durch. Foto Chantal Bossard

Ins Berufsleben gestartet
Sie haben vor rund einem Monat die Lehre angetreten: Der WB sprach mit
vier Schulabgängern über die ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt.
von Chantal Bossard und Thomas Blümli
Traumauto? «Ein Subaru WRX STI», antwortet Julian Marti aus Hergiswil wie aus
der Pistole geschossen. Der 15-Jährige
weiss, was er will – nicht nur, was seinen
zukünftigen Wagen angeht. «Für mich war
immer klar: Ich möchte mal etwas mit Maschinen arbeiten.» Gesagt, getan. Als es
um die Berufswahl ging, schaute er zuerst
einem Landmaschinen-, dann einem Zweiradmechaniker über die Schultern. Danach
schnupperte er bei der Napfgarage Hergiswil. «Da hats mir mit Abstand am besten
gefallen.» Am 2. August hat Julian Marti bei
der Napfgarage mit seiner Ausbildung zum
Automobilfachmann begonnen. «Ich bin
froh, nicht mehr täglich in der Schule sitzen
zu müssen.» Dafür sei er nicht der Typ. «Ich
lerne lieber durchs Tun, als durchs Lesen.»
Die Berufsschule mache ihm aber nichts
aus, da die vermittelte Theorie viel mit der
Praxis zu tun habe. «Wie ein Motor funktioniert finde ich persönlich zwar spannender,
als wie man Reifen montiert – doch beides
Wissen bringt mich im Alltag weiter.» Jetzt
gelte es erstmal Erfahrung zu sammeln.
«Ich freue mich jetzt schon, wenn ich dann
ein Auto selber zwägmachen kann.» Vielleicht ein Subaru WRX STI – wer weiss? Auf

jeden Fall ist einer seiner Träume bereits in
Erfüllung gegangen: «Ich bin glücklich mit
meiner Berufswahl.» Und mit seinem Lehrbetrieb: «Nah, freundlich und familiär»,
beschreibt Julian Marti die Napfgarage. Das
Team, die Kundschaft, der Ort: «Es passt
einfach perfekt!»

Vom Stall in den Teller
Er wollte Bauer lernen, jetzt absolviert er
die Lehre als Fleischfachmann: Bei Philipp
Budmiger aus Sursee kam alles anders, als
gedacht. Die Gründe sind zweierlei: Einerseits hatte der 16-Jährige lange Zeit wachstumsbedingt mit Hüftschmerzen zu kämpfen. «Schlechte Voraussetzungen für eine
Ausbildung als Landwirt, wo man ständig
in Bewegung ist.» Andererseits habe ihm
der Metzgerberuf besser gefallen. Und
das, obwohl das Mithelfen auf dem elterlichen Landwirtschaftsbetrieb sein grösstes
Hobby ist. Die Idee, mal einem Fleischfachmann über die Schultern zu schauen,
war stets in seinem Hinterkopf. Wenn ein
Kalb zum Schlachten abgeholt wurde, da
fragte er sich jeweils: «Was geht mit dem
jetzt alles vor, bevor es als Steak auf dem
Teller landet?» Als in der dritten Oberstufe
die Schnupperwochen auf dem Programm
standen, wusste er, wo nach der Antwort
9

suchen. Nach einer Woche Schnuppern bei
der vonwyl fleisch GmbH in Ettiswil war er
sich zudem sicher: «Hier möchte ich hin.»
Gesagt, getan: Vor gut einem Monat hat
er seine Ausbildung als Fleischfachmann
Richtung Gewinnung begonnen. «Ich musste mich an die Arbeitswelt gewöhnen», gibt
er zu. Besonders das frühe Aufstehen habe
ihm anfangs zu schaffen gemacht. Doch er
bereut seine Entscheidung nicht: «Es gefällt mir super.» Nicht zuletzt wegen seinem
Lehrbetrieb. «Bei der vonwyl fleisch GmbH
herrscht ein gutes Arbeitsklima, hier geht
man freundlich und respektvoll miteinander um.» Zu schätzen wisse er das grosse
Vertrauen: «Ich darf überall mithelfen und
so Schritt für Schritt dazulernen.» Bis er
dann im Detail darüber Bescheid weiss, wie
das Kalb vom Stall in den Teller kommt.

Vorfreude auf Kundenberatung
Floristik, Kinderbetreuung oder Lehrberuf – die Interessen von Lina Hänsler sind
vielfältig. Verschiedene Schupperlehren absolvierte die Willisauerin vor Antritt ihrer
Ausbildung. Zu überzeugen vermochte sie
schliesslich etwas anderes: Die 17-Jährige
entschied sich für die Ausbildung zur Drogistin bei der Drogerie A. Jost in Willisau.
«Die vielfältigen Arbeiten in den verschiedenen Abteilungen der Drogerie sind es,
die mich am Beruf begeistern», sagt sie.
Ob Ernährung, Kosmetik, Parfümerie oder
Naturheilmittel – in allen Bereichen wird
Lina Hänsler am Ende ihrer Ausbildung
Expertin sein. Besonders freut sie sich auf
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Maria Kurmann
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Telefon 041 972 56 00
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Installation

24-Stunden Service

Elektro + Licht
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die Kundenberatung. «Dafür bin ich jedoch
erst ab dem Christkindli Märt zuständig –
zuvor muss ich noch einiges über die Produkte und deren Wirkung lernen.» Trotz
Vorfreude, etwas Respekt vor dem Kundenkontakt habe sie dennoch: «In der Beratung
tragen Drogistinnen und Drogisten eine
grosse Verantwortung. Da muss ich erst
hineinwachsen.» Auf die Hilfe ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann sich Lisa
Hänsler stets verlassen. Sie führen die Lernende jeweils sorgfältig in alle neuen Aufgabenbereiche ein. «Wenn ich einmal nicht
mehr weiter weiss, kann ich auf jede und
jeden zugehen.» Entsprechend wohl fühlt
sich Lina Hänsler in ihrem Team. Über den
ersten Monat ihrer Ausbildung zieht sie ein
positives Fazit. Sie sei froh, habe sie sich
für die Lehre bei der Drogerie A. Jost entschieden. «Ich gehe gerne zur Arbeit», sagt
die angehende Drogistin. «Meine Aufgaben
sind interessant, ich lerne viel.» Auf die
kommenden vier Jahre freut sie sich. «Ich
bin gespannt, was während meiner Ausbildung alles auf mich zukommt.»

Anpacken statt büffeln
Pascal Roos aus Zell ist froh, nicht mehr fünf
Tage die Woche in die Schule gehen zu müssen. Anfang August startete er die Lehre zum
Elekroinstallateur bei der 3A Elektro in Zell.
«Ich ging nie gerne in den Unterricht», sagt
der 15-Jährige. Das praktische Arbeiten im
Lehrbetrieb gefällt ihm besser. «Hier kann
ich zupacken, mit den Händen arbeiten.»
Pascal Roos ist auf den Baustellen immer
vor Ort, unterstützt sein Team, lernt Neues
dazu. Der stetige Wechsel des Arbeitsplatzes mache seinen Beruf spannend, erzählt
der angehende Elektroinstallateur. «Jedes
Haus ist anders. Wir müssen uns stets an
die neuen Begebenheiten anpassen.» Die
grösste Herausforderung seiner bisherigen
Lehrzeit war die Mitarbeit bei der Installation einer Hauptverteilung. Herauszufinden, welches Kabel welchen Verwendungszweck hat und wie alle Steckdosen, Schalter
und Sicherungen angeschlossen werden
müssen, sei anspruchsvoll gewesen. «Ich
musste mir die Anweisungen meiner Mitarbeiter gut einprägen und zwischendurch
nachfragen.» Die Erstellung einer solchen
Hauptverteilung ist denn auch die Aufgabe
an der Lehrabschlussprüfung. Dann muss
Pascal Roos ohne Hilfe seiner Mitarbeiter
auskommen. «Ich werde im Betrieb Schritt
für Schritt an die Arbeiten herangeführt.
Bis dann muss ich es alleine können.»
Roos freut sich auf die Erfahrungen, die
er während seiner Lehre machen wird. Er
sei jedoch auch froh, wenn der Abschluss
geschafft ist. «Dann fällt die Schule ganz
weg», sagt er lachend.

Philipp Budmiger wusste nach der Schnupperwoche bei der vonwyl fleisch
GmbH: «Da will ich hin.» Gesagt, getan. Foto Chantal Bossard

Lina Hänsler füllt Bachblütenmischung ab. Mitte August startete sie die
Ausbildung zur Drogistin. Foto Thomas Blümli

Pascal Roos aus Zell freut sich auf die Erfahrungen, die er in seiner Lehrzeit
bei der 3A Elektro in Zell machen wird. Foto Chantal Bossard
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Braun statt grün: An einigen Stellen sind in diesem Waldgebiet in der Napfregion dürre Bäume
sichtbar. Hauptgrund ist die Trockenheit und der dadurch begünstigte Borkenkäferbefall. Foto zvg

«Die Fichte ist
unser Sorgenkind»
Der Klimawandel setzt dem Wald zu. Hitze und Trockenheit machen vielen
Bäumen zu schaffen. Zu den grossen Verliererinnen gehört die Fichte. Sie wird
es in Zukunft schwerer haben, in tieferen Lagen zu gedeihen. Im Gegenzug gibt
es Baumarten, die von den klimatischen Veränderungen profitieren.
von Irene Zemp-Bisang
Der Herbst hält Einzug. Die Niederschläge
nehmen zu, die Temperaturen sinken. Der
Wetterumschlag kommt dem Wald entgegen. Er hat unter den Hitzetagen gelitten.
Zu wenig Niederschlag, zu viel Wärme.
«Der Wald konnte sich unter diesen Bedingungen nicht vom überdurchschnittlich heissen Sommer 2018 erholen», sagt
Bruno Röösli, Abteilungsleiter Wald bei
der Dienststelle Landwirtschaft und Wald.
«Verschiedene Baumarten sind sichtbar
angeschlagen.» Sie lassen Blätter fallen,
dürre Äste brechen ab oder ganze Bäume
verdorren. Besonders leide die Fichte. «Sie
ist unser Sorgenkind.» Diese Baumart sei
durch die Trockenheit geschwächt und
damit anfällig für Schädlinge. Das kommt
dem Borkenkäfer entgegen, er hat sich
in diesem Sommer weiter ausgebreitet.
Frisch befallene Bäume sollen soweit möglich gefällt werden. Unplanmässig kommt
dadurch nach dem Sturm Burglinde nochmals eine grosse Menge Holz auf den
Schweizer Markt. «Dieser ist im Moment
europaweit überschwemmt.» Für Waldbesitzer wird es zunehmend schwierig, für
Käferholz überhaupt einen Abnehmer zu

finden. Denn die Holzverarbeiter haben
dafür nicht genügend Verwendung. Wird
das Holz nach dem Befall nicht rasch verarbeitet, verfärbt es sich bläulich und ist aus
optischen Gründen beispielsweise für Fassaden ungeeignet. Die Folge: Das befallene
Holz bleibt teilweise im Wald stehen oder
Holzpolter werden nicht abtransportiert.
Dadurch sinkt die Qualität weiter und der
Borkenkäfer kann sich ungehindert ausbreiten. «Die Waldbesitzer sind in einer
schwierigen Situation», sagt Bruno Röösli. «Die Ungewissheit ist belastend.» Dazu
komme der finanzielle Druck. Die Waldbewirtschaftung sei im Moment kaum kostendeckend.
Entwicklung geht weiter
Mit einer Entspannung sei demnächst nicht
zu rechnen. «Die aktuelle Situation dürfte
ein Eindruck des zukünftigen Klimas sein»,
sagt Bruno Röösli. «Die Klimaerwärmung
hinterlässt Spuren.» Die steigenden Temperaturen und die zunehmende Trockenheit setzen die Bäume unter Stress. Dem
Wald bleibe keine Zeit, sich den neuen Bedingungen anzupassen, zu schnell kämen
die Veränderungen. In den nächsten Jahrzehnten werde sich die Vegetationszone
12

gemäss Forschungen um 500 bis 700 Meter
nach oben verschieben. «Unsere Wälder
verändern sich zwangsläufig.» Die Fichte
werde in tiefen Lagen nicht mehr so häufig
vorkommen. Ebenso Weisstannen und Buchen. Heute prägen diese drei Baumarten
unsere Wälder, sie machen 90 Prozent aller
Nadel- und Laubbäume aus. Bruno Röösli
rät Waldbesitzern bei der Aufforstung auf
andere Baumarten auszuweichen und die
Vielfalt zu erhöhen. Eiche, Linde, Kirsche
oder auch Douglasien und Föhren sind beispielsweise resistenter gegen Schädlinge
und vertragen die Trockenheit besser. Eine
neu lancierte App informiert Waldbesitzer
darüber, welche Baumarten sich an welchen Standorten in einem veränderten Klima eignen.

Kein Waldsterben
Die Auswirkungen der Klimaerwärmung
kommen für Fachleute nicht überraschend.
«In diesem Sommer wurden die Schäden
erstmals deutlich sichtbar.» Deswegen von
einem Waldsterben zu sprechen, wie es
beispielsweise Deutschland tue, sei übertrieben. Dennoch gelte es die Entwicklung
ernst zu nehmen. «Die Veränderungen in
unseren Wäldern werden nicht nur Waldbesitzer, sondern auch die Holzverarbeiter
und den Holzbau beschäftigen.» Im Kanton
Luzern ist die Holzbranche ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. «Heute sind viele der
Firmen auf Nadelbäume ausgerichtet», sagt
Bruno Röösli. «Auch sie machen sich Gedanken über die Zukunft.» Der Austausch
sei wichtig. «Schliesslich möchten wir die
Wertschöpfung in unserer Region behalten
und das grosse Potenzial von einheimischem Holz ausschöpfen.»

«Wir bieten Hand und

«Wir

nehmen unseren Lieferanten
kontinuierlich Käferholz ab.
Doch unsere Möglichkeiten
sind beschränkt, der Lagerplatz begrenzt.
Holz, das lange im Wald lag, können wir
nicht verarbeiten.»

schlagen
Bäume,
doch
niemand will das
Käferholz. Das ist
unbefriedigend.»

Roland Birrer, Tschopp Holzindustrie AG, Buttisholz

Dieter Bossert, Bossert Forst AG,
Altbüron

«Das Käferholz ist

«Zurzeit setzen wir auf

ein Thema, doch
noch mehr be
schäftigen uns die
Folgen von Burglinde. Un
sere Lager sind gefüllt mit
Sturmholz.»
Andreas Küng, Gebrüder Küng AG, Willisau

«Die Fichte ist

grund des Borkenkäfers
überdurchschnittlich
viel Schweizer Holz ein.
Damit wir diesen hohen Anteil
auch künftig zuverlässig verarbei
ten können, sind wir nach dem
Borkenkäfer auf Partner ange
wiesen, die uns mit ausreichend
Schweizer Holz versorgen.»

am stärksten
vom Borkenkä
fer betroffen.
Ihr Holz ist schwierig ab
zusetzen, die Preise sind
massiv eingebrochen. Wir
weichen deshalb mehr und
mehr auf andere, klimaver
träglichere Baumarten
aus. Sie werden in Zukunft
unsere Wälder prägen.»

Giorgio Mauro, Swiss Krono, Menznau

David Schraner, Korporation Willisau

Kurt Häfliger, Sägewerk Häfliger AG, Menzberg

«Für den Fassadenbau

brauchen wir schönes
Fichten- und Tannen
holz. Dieses ist rar in
unserer Region. Wir müssen auf
andere Kantone ausweichen. Da
mit steigen die Transportkosten
um mehr als einen V
 iertel.»
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REKAG – hohes Engagement in Wirtschaft und Gesellschaft
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LEBHAFTER
HANDEL

REKAG Handel
mit Metall und
Kunststoff für den
Hoch- und Tiefbau
sowie die
Haustechnik.

REKAG AG
Egolzwilerstrasse 12/14
6244 Nebikon
Tel. +41 62 748 33 33
Fax +41 62 748 33 07

Ettiswilerstrasse 23
6130 Willisau
041 970 06 12
www.aregger-willisau.ch

Mo bis Fr

7.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 12.00 Uhr

CITROËN
NUTZFAHRZEUGE

Fahrzeug-Reparaturen & Servicearbeiten aller Marken

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER

NEUER CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN
INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR

CITROËN BERLINGO
AB CHF 15'185.–
citroen.ch
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Angebote gültig für alle zwischen dem 01.09. und 31.10.2019 verkauften Fahrzeuge. Alle Preise verstehen sich ohne MWST. Die angebotenen Fahrzeuge sind für die geschäftliche oder
berufliche Nutzung bestimmt. Die Angebote gelten ausschliesslich für Firmenkunden gemäss Citroën-Reglement, nur bei den an der Aktion beteiligten Händlern. Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar. Berlingo Van Control
BlueHDi 75 S&S Katalogpreis CHF 19’470.–, empfohlener Verkaufspreis nach Rabatt CHF 15’185.–. Der Durchschnittswert der CO2-Emissionen aller immatrikulierten Neuwagen beträgt für das Jahr 2019 137 g/km.
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Simon Wey ist seit diesen Sommer als Chefökonom
beim Arbeitgeberverband tätig. Foto Stephan Weber

Der Volkswirtschaftler
der Mächtigen
Vom Metallbauschlosser zum Chefökonom beim Schweizerischen Arbeitgeberverband: Der gebürtige Reider Simon Wey hat Karriere in der Wirtschaft
gemacht. Einst hatte er ganz andere Berufspläne.
von Stephan Weber
Wen immer man im Vorfeld zum Treffen
mit Simon Wey fragt – die Antworten wi
dersprechen sich nicht. Er wird von frühe
ren Wegbegleitern, heutigen Kollegen und
Vorgesetzten als «Schlitzohr», als «lustig»,
«wirblig» und «blitzgescheit» beschrieben.
Als einer, der «analytisch» denke, «zuver
lässig» sei und «komplexe Zusammenhän
ge gut darstellen» könne. Und: Er sei «sehr
kommunikativ», «angenehm» und «unüber
hörbar». Nach wenigen Minuten Gespräch
im Bahnhofbuffet in Olten lässt sich fest
halten: Simon Wey fällt auf. Er spricht mit
lauter Stimme, sein Lachen ist ansteckend.
Teils redet er so schnell und ohne Punkt und
Komma, dass wir beide plötzlich nicht mehr
wissen, was eigentlich die Frage war.
Blicken wir ein paar Jahre zurück: Si
mon Wey kommt am 15. März 1976 in
Luzern zur Welt. In Reiden wächst er zu
sammen mit seinem Bruder Rainer auf.
Sein Vater Martin arbeitet als Apparate
schlosser bei der damaligen Färberei Scholl

in Safenwil. Seine Mutter Margrith führt
daheim den Haushalt. Simon Wey ist ein
guter Schüler, beliebt bei seinen Schulgspänli. Er ist für jeden Spass zu haben. «Der
grösste Lausbub war ich aber nicht», sagt er
entschuldigend und lacht. Gleichwohl wird
er einmal im Zeugnis für sein Betragen geta

Metallbau AG in Langnau, holt die Berufs
matura nach und absolviert die Fachhoch
schule in Brugg-Windisch. Später studiert
er Volkswirtschaft und doktoriert an der
Uni Zürich. Um sein Studium zu finanzie
ren, unterrichtet er in einem Teilzeitpensum
Mathematik an einer höheren Fachschule in
Zofingen. «Ich komme aus einem Haushalt,
in dem einem nicht alles mit dem Goldlöf
fel eingegeben wurde: Meine Eltern unter
stützten mich aber nach Kräften.» Nach
seinem Studium arbeitet er als Ökonom bei
der Eidgenössischen Wettbewerbskommis
sion. Im Rahmen seiner Dissertation ver
bringt er einen jährigen Forschungsaufent
halt an der Wharton School der University
of Pennsylvania in Philadelphia. «Das war

«Ich komme aus einem Haushalt,
in dem einem nicht alles mit dem
Goldlöffel eingegeben wurde.»
Simon Wey, Chefökonom Schweizerischer Arbeitgeberverband

delt. Er wolle später einmal im Strassenbau
arbeiten, weil er den Geruch des Asphalts
gerne schmecke, sagt er zu einer Schulkol
legin. Es sollte anders kommen. Simon Wey
lernt Metallbauschlosser bei der Dettwiler
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die beste Zeit meines Lebens. Die Univer
sität war nur zwei Busstunden von New
York entfernt. Neben dem Arbeiten habe ich
Land und Leute sowie deren Lebensfreude
kennen und schätzen gelernt.» Als Business
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neuem Online-Auftritt
www.willisauerbote.ch
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Jetzt Muster bestellen
Telefon 041 929 69 69

Analyst geht er anschliessend zur Swisscom
AG und 2016 zum Schweizerischen Arbeitgeberverband (SAV), wo er diesen Sommer
zum Chefökonom aufsteigt. Seine Stärken?
«Ich habe einen grossen Durchhaltewillen
und bin begeisterungsfähig.» Schwächen?
«Ich bin ungeduldig und ab und zu rege ich
mich zu stark auf ab Sachen, die ich nicht
ändern kann.» Hobbys? «Früher war ich
ein begeisterter Fussballer. Heute jogge ich
dreimal in der Woche und absolviere wenn
möglich jährlich einen Marathon. Das macht
den Kopf frei und hält mich geistig fit.»

«Ich reisse mich nicht drum,
im Fokus zu stehen»
Von Simon Wey hat man in diesem Sommer
erstmals auch in der breiten Öffentlickeit
Notiz genommen. Der 43-Jährige äusserte
sich in der SRF-Tagesschau, als der Arbeitnehmerverband mitten in den Sommerferien die Lohnforderungen für das kommende
Jahr eröffnete. Von ihm war in den CH Media-Blättern zu lesen, als er die Forderungen
der Gewerkschaft Syna kommentierte. Und
seine Meinung als Chefökonom war gefragt,
als der «SonntagsBlick» publik machte, dass
fast 400 000 Menschen in der Schweiz zwei
oder mehr Jobs ausübten – natürlich nicht
immer freiwillig, sondern, um über die Runden zu kommen. Liebt er das Rampenlicht?
«Ich reisse mich nicht drum, im Fokus zu
stehen. Aber würde ich das Rampenlicht
scheuen, dürfte ich diesen Job nicht machen», sagt Wey. Der Schweizerische Arbeitgeberverband, der über 100 000 Klein-, Mittel- und Grossunternehmen mit knapp zwei
Millionen Arbeitnehmenden vertritt (siehe
Kasten), müsse in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und Stellung beziehen.
«Das ist Teil meines Jobs.»
Was macht denn ein Chefökonom eines
der grössten und wichtigsten Wirtschaftsdachverbände der Schweiz? Vor allem bereitet er Daten auf und stellt sie seinen Mitgliedern und der interessierten Öffentlichkeit
zur Verfügung. Er forscht unter anderem
über das «Fachkräftepotenzial von Eltern»,
die «Erwerbsbeteiligung von älteren Arbeitnehmenden» oder die «Integration von anerkannten und vorläufig aufgenommenen
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt». Das sind
doch eher trockene Themen, die es in der Öffentlichkeit zu «verkaufen» gilt? «Das ist die
grosse Herausforderung. Aber meine Arbeit
brächte nichts, wenn ich im stillen Kämmerlein Daten analysieren würde und es dringt
nichts nach aussen.»
Gleichwohl: Punkto Bildschirmpräsenz
hinkt Simon Wey seinem Pendant beim Gewerkschaftsbund (bisher) hinterher. Daniel
Lampart, Chefökonom, ist viel häufiger auf
allen Kanälen präsent. Warum ist das so?

«Daniel Lampart ist schon viel länger im
Geschäft. Er hat sich über all die Jahre ein
Renomee aufgebaut. Zudem kann sich der
Gewerkschaftsbund pointierter äussern und
mehr exponieren», sagt Wey. «Wir sind ein
Dachverband mit sehr heterogenen Mitgliedern – von Textilfirmen über Banken, von
Gipserunternehmen zu Versicherungen. Wir
können nur Aussagen machen, die für all
unsere Mitglieder tragbar sind. Das gibt uns
zwar mehr Gewicht, wir können dafür längst
nicht so kämpferisch auftreten wie der Gewerkschaftsbund.» Apropos Gewerkschaftsbund. Dieser hat vor ein paar Wochen angekündigt, die Lohnverhandlungen notfalls mit
Protesten fortzusetzen, falls es zu keinem Abschluss mit den Arbeitgebern komme. Haben
Sie Angst vor dieser Drohung? «Das ist Teil
des Spiels», sagt Wey. «Es wird nicht so heiss
gegessen, wie es gekocht wird. Die Gewerkschaften müssen uns gegenüber Härte zeigen
– das sind sie ihren Mitgliedern schuldig.»

«Trump ist und bleibt ein Risiko»
Bleibt die Frage: Wie heiss wird er denn nun
wirklich, der Lohnherbst 2019? Bekannt
ist: Der Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz fordert bis zu 1,9 Prozent mehr
Lohn. Die Gewerkschaft Syna verlangt ein
Plus von mindestens 2 Prozent – für alle
Mitarbeiter und Branchen. Eine Prognose
will er zum jetzigen Zeitpunkt nicht wagen. «Klar ist: Die genannten Zahlen sind
illusorisch.» Das Bundesamt für Statistik
schätzt das Lohnwachstum auf 0,5 Prozent
ein. «Das dürfte in etwa die Messlatte sein.»
Im Übrigen würden die aktuellen Konjunkturprognosen der Industrie nicht rosig
aussehen», sagt der Volkswirtschaftler. Die
Unsicherheit bleibe. Offen sei ferner, wie
es in der Brexit-Frage in England weitergehe. Und Donald Trump «ist und bleibt
ein Risiko.» Zurück zum Lohn: Wie wird
er vom Arbeitgeberverband entlöhnt? Wey
muss laut lachen. Der Chefökonom des Gewerkschaftsbundes «verdiene wohl mehr»,
sagt Wey. Aber: «Ich bin sehr zufrieden mit

dem Gesamtpaket.» Im Übrigen könne sein
Verband keine exorbitanten Löhne zahlen.
«Es wäre unverhältnismässig, wenn unsere
Löhne viel höher wären als jene bei unseren
Mitgliedern. Deren Mitgliederbeiträge zahlen letztlich unsere Gehälter.»
Der Reider hat seinen ersten Lohn beim
Dagmerseller Entsorger Gasser AG verdient. «Ich musste mit dem Japanmesser
PET-Flaschen aufschneiden, damit sie gepresst werden konnten.» Pickelharte und
monotone Arbeit sei das gewesen, schiebt
er nach. «Auch deshalb und wegen meines
beruflichen Werdegangs weiss ich, was harte Arbeit ist. Dieser Hintergrund hilft mir in
meiner heutigen Tätigkeit.»

«Ich lese, verfolge und atme Politik»
Volkswirtschaft, Recht und Politik: In diesen
Themenfeldern bewegt sich der Job von Simon Wey. Neben volkswirtschaftlichen Entwicklungen fesselt ihn vor allem auch die
Politik. «Ich lese, verfolge und atme Politik.
Seit jeher interessiert mich das sehr.» Auf
die Frage, ob er selber politische Ambitionen
hege, sagt er: «Die Ochsentour ist lang, bis
man dort ist, wo man wirklich etwas bewirken kann. Im Moment kann ich mir ein politisches Amt nicht vorstellen. Mit der Arbeit
beim SAV bewege ich mich oft schon dort,
wo wegweisende Entscheidungen getroffen werden.» In seinen Jugendjahren galt er
unter Freunden und Kollegen als «Linker».
Hat er sich politisch so verändert? Und ist er
damit als Chefökonom des SAV nicht am falschen Ort? Wey grinst und sagt: «In Reiden
wird man noch schnell als Linker wahrgenommen. Beim Arbeitgeberverband gibt es
eine offene und konstruktive Diskussionskultur, bei der nicht nur dogmatische Meinungen zählen.» Er begrüsse es etwa, dass
der SAV Hand für Massnahmen bietet, um
ein attraktives und finanzierbares KrippenAngebot bereitzustellen. «Oder körperlich
beeinträchtigte Personen und anerkannte
und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge in
den Arbeitsmarkt zu integrieren.» 

Das ist der Schweizerische Arbeitgeberverband
Der Schweizerische Arbeitgeberverband
(SAV) ist die Dachorganisation der Arbeitgeberverbände. Der SAV vertritt die
Interessen der schweizerischen Arbeitgeber in Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Er vereint die Themenfelder
Arbeitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik. Als Spitzenverband vertritt der SAV
rund 90 regionale und branchenspezifische Arbeitgeberverbände sowie einige
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Einzelunternehmen. Insgesamt sind es
über 100 000 Klein-, Mittel- und Gross
unternehmen mit knapp zwei Millionen
Arbeitnehmenden aus allen Wirtschaftssektoren. Geführt wird der Verband von
Direktor Roland A. Müller und Präsident
Valentin Vogt. Seinen Sitz hat der Verband in Zürich.
Quelle: www.arbeitgeber.ch
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Heizungssanierung?

Bildschirm ersetzt Schalter: Die per Knopfdruck aus Bern zugeschaltene Valiant-Kundenberaterin vermittelt unter anderem auch den direkten Kontakt mit den Bankangestellten vor Ort. Auf unserem Bild:
Der Schötzer Geschäftsstellenleiter Michael Winiger (links) und Kundenberater Yanick Gilli. Foto bo.

Anpassungsfähigkeit
ist gefragt
Ob Discounter, Banken oder die Schweizerischen Bundesbahnen: Immer
mehr Unternehmen folgen dem Trend der Digitalisierung. Was bedeutet dies
für die Kunden? Und müssen Kassen-, Bank- und Bahnschalter-Angestellte
um ihre Jobs bangen?
von Pascal Vogel
Der Druck auf einen silbernen Knopf stellt
die Verbindung nach Gümligen ins Kundencenter her. Auf dem Bildschirm in
der Valiant-Filiale Schötz erscheint nach
wenigen Sekunden eine Frau mit einem
Headset. «Grüezi, wie kann ich Ihnen helfen?» Spricht die nun mit mir oder ist das
eine Werbung, die da über den Bildschirm
flimmert? Ich ziehe die Augenbrauen hoch,
schaue mich um. Die Frau lächelt: «Sind Sie
zum ersten Mal hier?» Wieder so eine Frage, die muss tatsächlich mich meinen. Also
gebe ich mir einen Ruck, bejahe und sage
Richtung Bildschirm, dass ich einen Termin
mit André Amsler habe. «Einen Moment.»
Kurze Zeit später kommt der Projektleiter
Kundenzone der Valiant Bank zusammen
mit dem Filialleiter Michael Winiger aus einer Tür geschritten, die von aussen mittels
Zahlcode verriegelt ist. Die Frau am Bildschirm begrüsst die beiden, bevor sie vom
schwarzen Bildschirm verschluckt wird.
Schötz ist die erste Filiale in der Region, die

keine Bankschalter mehr hat. Insgesamt 60
der 95 Valiant-Filialen in der Schweiz sollen bis Anfang 2021 umgerüstet werden.
In der Region bleiben lediglich Sursee und
Willisau beim herkömmlichen Modell. «Wir
sind uns bewusst, dass es vor allem in der
Übergangszeit noch einige Hilfe unserer
Mitarbeitenden vor Ort brauchen wird»,
sagt André Amsler, «aber mit Blick in die
Zukunft ist die Modernisierung unserer Filialen ein Schritt, den wir früher oder später gehen mussten und auch wollten.» Die
Schaltertransaktionen seien in den letzten
Jahren rapide gesunken. «Um wirtschaftlich
bleiben zu können, hätten wir die Schalteröffnungszeiten nochmals verringern oder
Standorte schliessen müssen. Das wollten
wir verhindern. Zudem entsprechen digitale und innovative Angebote immer mehr
den Bedürfnissen der Kunden», so Amsler.
Der digitale Empfang punkte durch längere Öffnungszeiten für die Kunden, von 8.30
bis 18.30 Uhr. Da ein Kundencenter-Berater
für fünf Filialen zuständig ist, finde gleichzeitig eine Kostenoptimierung statt. Amsler
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versichert, dass aufgrund der Digitalisierung keine Kündigungen ausgesprochen
wurden. «Einerseits kompensieren wir
den geringen Stellenabbau an den Bankschaltern mit der natürlichen Fluktuation.
Andererseits gibt es eine Verschiebung der
Angestellten in die Kundenberatung oder
zu den Kundencentern in Gümligen und
Biel.» In der Schötzer Filiale waren vor der
digitalen Umrüstung vier Personen Vollzeit
angestellt, heute sind es nach der Pensionierung eines Mitarbeiters noch deren drei.
Dank der Entlastung am Schalter hätten
diese nun deutlich mehr Zeit, die Kunden
zu Hypotheken, Anlagen oder Vorsorgethemen zu beraten, so Amsler.
Seit Ostern werden die Kunden in Schötz
nicht mehr von einem Angestellten am
Bankschalter, sondern von einer Person am
Bildschirm empfangen. Wie fallen die Reaktionen aus? Michael Winiger: «Unterschiedlich: mal positiv, mal kritisch.» Für einige
sei es schwieriger, sich umzugewöhnen,
für andere einfacher. Pauschalisieren, dass
die neue Handhabung der jüngeren Generation leichter falle als der älteren, könne
man aber nicht. «Es ist wie bei allem was
neu ist», sagt Winiger, «am Anfang herrscht
eher Skepsis. Wenn die Kunden aber das
neue Konzept ausprobiert haben, sind viele
positiv überrascht wie einfach das funktioniert. Und wir sind ja weiterhin vor Ort, um
die Kunden zu unterstützen.»
Auch die Luzerner Kantonalbank hat
die Digitalisierung als «Megatrend» identifiziert, wie Mediensprecher Daniel von
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Arx sagt: «Die Digitalisierung manifestiert
sich einerseits in einem veränderten Kundenverhalten, sie bietet uns als Bank zudem grosse Chancen, noch effizienter zu
arbeiten und unseren Kunden noch bessere
Dienstleistungen anzubieten.» In ihrer Strategie «2020@LUKB» legt sie unter anderem
den Fokus auf «digitale Transformationen»
und «Zweigstelle der Zukunft». Letztere
wird bei der LUKB allerdings etwas anders
aussehen als bei der Valiant. «Wir planen
keine Zweigstellen mit Video-Beratung»,
sagt von Arx. Aufgrund der Digitalisierung
und dem einhergehenden Rückgang der
Bargeldtransaktionen sei zwar auch bei der
LUKB die Umrüstung der Filialen auf Beratungsbanken ohne Bankschalter geplant.
«Aber wir sind der Meinung», so von Arx,
«dass es das Bedürfnis des Kunden ist, sich
bei wichtigen Fragen wie Eigenheim oder
Vorsorge mit einer Vertrauensperson persönlich auszutauschen.»

Selfscanning in der Migros –
und bald auch in kleinen Läden?
Auch die Migros setzt im digitalen Zeitalter auf Innovationen. Subito heisst jenes
Konzept, bei welchem die Kunden ihre
Ware selber einscannen und an einer separaten Kasse bezahlen können. Werden
so Kassierer überflüssig? «Nein», sagt Lisa
Savenberg, Mediensprecherin der Genossenschaft Migros Luzern. Subito sei eine
Ergänzung zur konventionellen Kasse und
ersetze diese nicht. «Unsere Kunden sollen
die Wahl haben, welches System sie nutzen wollen.» Mit Subito biete die Migros
ihren Kunden die Möglichkeit, den Einkauf
selbstständig und im gewünschten Tempo
abzuwickeln und die Wartezeiten an der
Kasse zu verkürzen. «Unsere Kunden schätzen die Alternative zum herkömmlichen
Kassensystem, und zwar Kunden jeden
Alters», so Savenberg. Generell gehe die
Migros auf die sich laufend verändernden
Bedürfnisse einer immer mehr digitalisierten Gesellschaft ein. Den Kunden biete sie
dadurch neue Möglichkeiten, den Einkauf
bequemer zu gestalten: «Etwa, indem sie
via Migros-App auf ihre digitale Einkaufsliste zugreifen – und gleichzeitig erfahren,
welche Produkte gerade in Aktion sind.»
Weitere Vorteile durch die Einführung von
digitalen Hilfsmitteln sieht die Migros beim
Optimieren der Bestellprozesse und der
Reduktion von Food Waste. «Gleichzeitig»,
hält Savenberg fest, «bleibt der stationäre
Handel und der persönliche Kontakt zu unserer Kundschaft zentral.»
Beim Trio-Dorfladen in Hergiswil sind
Selbstkassen und Einkaufs-App (noch) kein
Thema. Die Metzgerei Wiprächtiger AG, die
Dorf-Chäsi und die Hodel Bäckerei AG bie-

ten in Zusammenarbeit mit dem Detailhandelsunternehmen Spar unter einem Dach
alles für den täglichen Gebrauch an. Bezahlt
wird klassisch an der bedienten Kasse.
«Aber nicht nur mit Bargeld», sagt Roland
Hodel von der Hodel Bäckerei AG, der für
die Kasse im Trio-Dorfladen verantwortlich
ist. Kredit- und EC-Karten kommen auch in
Hergiswil immer häufiger als Zahlungsmittel zum Einsatz. «Wir hinken der Digitalisierung also nicht komplett hinterher», sagt
Hodel. Ein ähnliches Konzept wie die Migros mit Subito werde es im Trio-Dorfladen
nicht geben – zumindest in naher Zukunft.
Hodel hält jedoch fest: «Unser Lieferant
Spar richtet die Läden ein. Wenn er Selbstkassen einführen will, können wir uns dem
nicht verwehren.» Ob ein solches Konzept
in Hergiswil jedoch Anklang finden würde,
bezweifelt er: «Der persönliche Kontakt
zum Verkaufspersonal wird von unseren
Kunden sehr geschätzt. Ein paar Worte miteinander wechseln gehört hier dazu.»

«Die ältere Generation
wird unterschätzt»
Worte mit dem Schalterpersonal wechseln, dies können die Kunden der SBB in
Nebikon seit dem 1. Juni nicht mehr. Trotz
Bestrebungen des Gemeinderates und der
von 4718 Personen unterschriebenen Petition gegen die Schliessung des Bahnschalters liess die SBB nicht mit sich reden. Die
Bahnverantwortlichen
argumentierten
insbesondere mit dem veränderten Kundenbedürfnis: Seit 2015 ging der Umsatz
am Nebiker Schalter um 45 Prozent zurück.
Den rückläufigen Absätzen stehe eine Zunahme der Selbstbedienungsquote gegenüber. Laut SBB werden knapp 90 Prozent

der Tickets via App oder am Automaten
bezogen. «Hier ist der gesellschaftliche
Wandel voll im Gange», sagt Oli Dischoe,
Mediensprecher der SBB. «Das veränderte
Kundenverhalten, gepaart mit den technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung, verstärkt das Bedürfnis des selbstbedienten Bezugs von Leistungen – orts- und
zeitunabhängig.» Für all jene, welche mit
den technischen Geräten nicht vertraut
sind, biete die SBB Beratungen und Schulungen an. «An diesen Kursen stellen wir
fest, dass vor allem die ältere Generation zu
häufig unterschätzt wird», sagt Oli Dischoe.
Viele Teilnehmer äusserten sich positiv
überrascht: Das sei ja gar keine Zauberei,
sei häufig der Grundtenor. Um den Billettekauf am Automaten zu vereinfachen, bietet
die SBB zudem eine Gratis-Helpline an. Unter der Nummer 0800 11 44 77 unterstützen SBB-Mitarbeitende vom SBB Contact
Center in Brig die Kunden direkt per Telefon. Die gestrichenen Stellen des Bahnschalterpersonals werden anderweitig
aufgefangen, wie Dischoe erklärt: «Durch
die Digitalisierung werden nicht ganze
Jobs wegfallen, sondern neue Rollen und
Arbeitsprofile entstehen.» Auch wenn beispielsweise Züge künftig digital gesteuert
und gelenkt würden, brauche es nach wie
vor Lokführer. «Wohl werden zusätzliche
Assistenzsysteme in den Führerständen
eingebaut, um etwa die Zugfolge zu verkürzen, aber auf das Lokpersonal kann die SBB
nicht verzichten.»
Der Trend der Digitalisierung hält unvermindert an und bietet Chancen gleichermassen wie er Risiken birgt. Ob Kunde oder
Dienstleister, eines ist klar: Anpassungsfähigkeit ist gefragt.

Subito heisst jenes Konzept der Migros, bei dem Kunden
per Self-Scanning selber zum Kassierer werden. Foto zvg
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Grund zum Feiern: Zonta International wird
100 Jahre alt. Foto Christina Koerte

100 Jahre Engagement
für Frauen und Mädchen
Das Thema ist heute so aktuell wie vor 100 Jahren: Seit 1919 engagiert sich
Zonta International für die Gleichstellung. Seit bald 30 Jahren auch in unserer
Region mit dem Zonta Club Luzern-Landschaft.
von Andrea Willimann
Von A wie Apothekerin, B wie Buchhändlerin, C wie Chiropraktorin – im Zonta Club
Luzern-Landschaft (Lula) sind Berufsfrauen ganz verschiedener Art engagiert. Bedingungen für die Aufnahme sind die aktive Tätigkeit im Beruf in einem höheren Pensum
– mit Vorteil in einer führenden Position,
Sprachkenntnisse sowie der Wunsch, sich
in einem Frauen-Netzwerk gegenseitig auszutauschen und gemeinsam Gutes zu tun.

Doch der Zonta Club Lula präsentiert
sich nicht nur berufsübergreifend, sondern
auch grenzübergreifend: Im Verein mit
Sitz in Sursee und in Willisau – wobei die
GV stets in Willisau stattfindet – sind zum
Beispiel auch zwei Unternehmerinnen aus
Huttwil aktive Mitglieder.
Neben dem Kontaktnetz ist im Club das
Engagement für die Gleichberechtigung im
wirtschaftlichen, beruflichen, rechtlichen
und politischen Bereich zentral. Aber auch
die Verbesserung der Bildung von Frauen
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weltweit sowie die finanzielle Unterstützung Bedürftiger sind wichtige Ziele der
Zontien. Sie unterstützen mit ihrem Service internationale wie regionale Projekte.
Dazu gehört beispielsweise auch ein Matura-Preis an der Kanti Willisau für Absolventinnen mit besonders herausragenden
Leistungen.
Der Zonta Club Lula äufnet zudem regelmässig seinen eigenen Lula-Fonds. Dank
diesem «Kasseli» erhält seit 2001 jedes
schwer erkrankte Kind, das im Kantonsspital Luzern einen Spitalaufenthalt von
mehr als 14 Tagen auf sich nehmen muss,
ein persönliches Geschenk. Verbunden ist
damit immer viel Mut und Hoffnung – und
auch Dankbarkeit für das Engagement der
Luzernerinnen.
Weitere Infos: http://luzern-landschaft.zonta.ch/

MINT-Robotik-Kurse für Mädchen
Der Zonta Club Luzern-Landschaft mit Sitz in Sursee und Willisau feiert nächstes Jahr sein 30-Jahr-Jubiläum. Doch bereits am
Samstag, 19. Oktober, lädt er zu einer Geburtstagsfeier in Luzern:
Vor hundert Jahren nämlich versammelte sich in Buffalo, New
York, eine kleine Gruppe von Frauen mit der Vision, die Stellung
der Frau in allen Bereichen der Gesellschaft zu verbessern und
zu festigen. Daraus entstand Zonta International, ein weltweites
Netzwerk von Frauen mit heute mehr als 29 000 Mitgliedern in
63 Ländern. Zonta International ist Partner der UNO und hat
konsultativen Status im Europarat.
Podium, Preisverleihung, Perlen der Musik
In der Schweiz wurde 1948 in Bern der erste Zonta Club gegründet. Inzwischen gibt es in der Schweiz und Liechtenstein 23 Clubs
mit rund 600 Mitgliedern. «Gemeinsam laden wir am Samstag,
19. Oktober, ab 14 Uhr, zu einer eindrücklichen Jubiläumsfeier
ins KKL in Luzern ein», freut sich Zonta-Club-Präsidentin Antoinette Hess-Felber. Die Surseerin ist eine Pionierin von Zonta auf
der Luzerner Landschaft.
￼￼
Die grosse Jubiläumsfeier im KKL Luzern spiegelt das Engagement von Zonta für die Gleichstellung der Frau wider. Den Auftakt macht eine Podiumsdiskussion zum Zukunftsthema Digitalisierung. Unter dem Titel «Empowering WoMen» diskutieren
unter anderem alt Bundesrätin Doris Leuthard über Chancen
und Risiken der Arbeitswelt 4.0.

Ein Höhepunkt des Tages ist die Verleihung des Prix Zonta. Alle
zwei Jahre zeichnen die Schweizer Zonta Clubs mit diesem auf
30 000 Franken dotierten Preis herausragende junge Wissenschaftlerinnen aus, die sich in den noch immer von Männern dominierten technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen
hervorgetan haben. Zum Jubiläum werden sogar zwei Preise an
Forscherinnen vergeben.

Vom Konzerterlös profitieren Mädchen in der Schweiz
Nach einem geselligen Apéro riche, bei dem Zeit zum Austausch
und Netzwerken bleibt, schliesst die Feier mit einem musikalischen Highlight. Das Hamburger Frauen-Quartett «Salut Salon»
lädt auf eine kammermusikalische Reise zur schönsten Nebensache der Welt ein: der Liebe. Sie bringen Stücke von Sergej Prokofiev, Astor Piazzolla, Bach, Vivaldi und Rachmaninow auf die Bühne, persiflieren die berühmtesten Liebeslieder der Popgeschichte
und singen in eigenen Chansons vom tieferen Sinn der Liebe.

Der Erlös des Benefizkonzerts geht zugunsten von Kursen für
Mädchen zur Einführung in die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), die auch in Sursee
stattfinden werden. So sollen sie sich in Zukunft, unabhängig von
Herkunft und Geschlecht, für den Beruf entscheiden können, der
ihrem Talent entspricht.
awi

Tickets: www.kkl-luzern.ch > 100 Jahre Zonta International

Mit dem Erlös der Jubiläumsfeier werden Mädchen in den
MINT-Fächern gefördert. Foto Staatskanzlei
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Treuhand
Immobilien

Truvag Willisau am Bahnhofplatz 5
Ende Juni 2019 hat die Truvag ihre Büroräumlichkeiten von
der Ettiswilerstrasse 12 an den Bahnhofplatz 5 verlegt. In der
neu ausgebauten grosszügigen Bürolandschaft im 1. Obergeschoss des Wohn- und Geschäftshauses direkt
vis à vis des Willisauer Bahnhofs hat sich das
Team der Truvag Willisau unter der Leitung von
Philipp Steinmann mit Stellvertretung durch
André Kurmann gut eingelebt und unterstützt
ihre Kunden mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot.
Philipp Steinmann

fer Ivan Hodel und Philipp Steinmann betreut. Dabei werden
sie durch die Mandatsleiter Sybille Gräni und Daniel Büttiker
unterstützt. Neben der Prüfung von Jahresrechnungen sowie
Beratungen von KMU werden auch Dienstleistungen für Gemeinden und öffentlichrechtliche Körperschaften erbracht. Die
Truvag hat sich auch in diesem Bereich, welcher durch Ivan
Hodel geleitet wird, im Markt etabliert und sich gut positioniert.

Starke Position im Immobilienbereich
Unter der Leitung von André Kurmann betreuen Nelly Kaufmann, Gina Baumgartner und Roger Lörch als Mandatsleiter
sowie Flavia Arnold und ab Oktober Sarah Husner engagiert
und mit grossem Fachwissen Immobilien-Bewirtschaftungsmandate von Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie Stockwerkeigentümergemeinschaften. Unsere Immobilienberater
Stefan Müller und Reto Langenstein sind verantwortlich für die
Vermarktung von Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Erstvermietungen, Immobilienbewertungen inkl. Markt-, Standortund Potenzialanalysen sowie für die Beratung von Bauherren.

Ein Vierteljahrhundert in Willisau
Um noch näher bei den Kunden zu sein, wurde vor über 25 Jahren als Ergänzung zum Hauptsitz in Sursee die erste TruvagNiederlassung in Willisau eröffnet. Ab Oktober 1993 war es
René Kaufmann, heute CEO der Truvag Treuhand AG, welcher
die neue Niederlassung als erster Standortleiter massgeblich auf- und ausbaute. Ab Anfang 2011 prägte Victor Kopp als
Standortleiter das Geschehen der Truvag Willisau. Seit dem
1. Juli 2017 ist Philipp Steinmann für die Leitung des Standortes
Willisau mit aktuell 16 Mitarbeitenden verantwortlich.

Interessante Arbeits- und Ausbildungsplätze
Die Truvag fördert und unterstützt nicht nur laufend die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden, sondern bietet in Willisau auch
Lernenden die kaufmännische Grundausbildung an. Gegenwärtig nutzt Muriel Lustenberger dieses Ausbildungsangebot und
ab Sommer 2020 wird Nadine Steiner ihre Ausbildung bei der
Truvag Willisau starten.

Zufriedene Kunden und gute Mitarbeitende als
Schlüssel zum Erfolg
Dank grosser Kontinuität und einer guten Mischung zwischen
erfahrenen Führungspersonen und jungen, einsatzfreudigen
Mitarbeitenden ist der Standort Willisau in personeller Hinsicht
bestens aufgestellt. Die umfassenden Dienstleistungen in den
Bereichen Treuhand und Wirtschaftsprüfung sowie Immobilienberatung und -bewirtschaftung können vor Ort mit hoher
Qualität erbracht und so viele verschiedene Bedürfnisse unserer Kunden abgedeckt werden.

Ausgewiesene Berater für KMU und Privatpersonen
Die Abteilung Treuhand steht unter der Leitung von Philipp
Steinmann. Ebenfalls auf Expertenstufe steht Victor Kopp,
Segmentsleiter Treuhand für die Gesamt-Truvag, als Ansprechperson zur Verfügung. Isabelle Helfenstein, Sybille Gräni und
Daniel Büttiker wirken als Mandatsleiter und Gesprächspartner, welche von Lara Fries unterstützt werden. Ab Oktober wird
auch der diplomierte Treuhandexperte Simon Vogel in diesem
Team mitwirken. Dieses fachlich bestens ausgebildete und erfahrene Team ist verantwortlich für die Mandate in den Bereichen Buchführung, Abschlusserstellung sowie Steuerberatung
für juristische wie auch Privatpersonen. Im Weiteren werden
Nachfolgeregelungen, Umstrukturierungen und Businesspläne erarbeitet, interimistisch auch Finanzbuchhaltungen direkt
vor Ort bei den Kunden geführt und Finanzierungen begleitet.
Bei Bedarf können weitere Truvag-Spezialisten, insbesondere
MWST- und Steuerexperten sowie Juristen zugezogen werden.

Gute Perspektiven für Weiterentwicklung
Der Bezug der neuen und grösseren Büroräumlichkeiten am
Bahnhofplatz 5 ist ein klares Bekenntnis der Truvag zum Standort Willisau und zum Marktgebiet Luzern-West. Damit will man
die seit über einem Vierteljahrhundert aufgebaute Marktposition festigen und weiter ausbauen. Dank dem dynamischen
Team, welches in diesem Wirtschaftsgebiet sehr gut vernetzt
ist, sind die Voraussetzungen für die nächsten Entwicklungsschritte der Truvag Willisau sehr gut.

Dank und Ausblick
Das Willisauer-Team dankt ihren Kunden und Geschäftspartnern für die wertvolle Zusammenarbeit und freut sich, weiterhin für die bisherigen und auch für neue Kunden Herausforderungen in den verschiedensten Dienstleistungsbereichen
zu bearbeiten. Gerne leisten wir auch zu Ihrem privaten und
geschäftlichen Erfolg unseren Beitrag.

Erfahrene Wirtschaftsprüfer im privat- und
öffentlichrechtlichen Bereich
Die Mandate in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und -beratung werden durch die beiden diplomierten Wirtschaftsprü-

Truvag Treuhand AG
www.truvag.ch
info@ truvag.ch

Leopoldstrasse 6
6210 Sursee
Tel. +41 41 818 77 77

Hallwilerweg 2
6003 Luzern
Tel. +41 41 818 78 78
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Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Tel. +41 41 818 76 76

Bahnhofplatz 5
6130 Willisau
Tel. +41 41 818 75 75

