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Wussten Sie, dass…

…die CPH-Gruppe in Perlen rund 550 
Mitarbeitende beschäftigt, 370 Personen bei 
Perlen Papier, der einzigen Papierfabrik in 
der Schweiz, und 180 Personen bei Perlen 
Packaging, die Folien für Pharma-Verpackun-
gen herstellt?

     
…das Luzerner Kantonsspital über 7100 

Mitarbeitende zählt (78% davon Frauen) 
und damit das grösste Zentrumsspital in der 
Schweiz ist?  

     
…Maréchaux, eine der führenden Elekt-

ro-Gesamtdienstleisterinnen in der Schweiz, 
über 1000 Mitarbeitende mit 200 Lernenden 
beschäftigt, wovon rund 830 Mitarbeitende 
und 155 Lernende auf die Zentralschweiz 
entfallen?  

     
…Maxon in Sachseln rund 50 Lernende 

ausbildet und zusätzlich 14 Frauen, allesamt 
älter als 25 Jahre und langjährige Mitar-
beiterinnen, eine «Erwachsenenlehre» zu 
Automatikmonteurinnen EFZ absolvieren? 

     
…MSD, der zweitgrösste Medikamen-

tenhersteller der Schweiz, im Kanton Luzern 
an vier Standorten rund 760 Mitarbeitende 
beschäftigt, vor allem hochqualifizierte Spe-
zialisten, die aus 50 Ländern kommen?  

     
…Opacc,  der führende Hersteller von 

Unternehmens-Software, den Personalbe-
stand innert vier Jahren um die Hälfte auf 
heute 150 IT-Spezialisten erhöht hat?

     
…die Schmid Gruppe, eine der führenden 

Bau-Gesamtdienstleisterin in der Zentral-
schweiz, 20% des jährlichen Reingewinns 
den rund 550 Mitarbeitenden sowie gemein-
nützigen Zwecken zukommen lässt?

     
…die Spitex Stadt Luzern als grösste 

Leistungsanbieterin im Kanton Luzern in 
der ambulanten Krankenpflege jedes Jahr 
um über 10% wächst und mittlerweile 340 
Mitarbeitende beschäftigt?  

     
…Thermoplan, der Weltmarktführer mit 

vollautomatischen Kaffeemaschinen für Gas-
tronomie und Gewerbe, seine Belegschaft 
in Weggis in den letzten drei Jahren um ein 
Drittel auf 390 Mitarbeitende erhöht hat?

     
…die UBS, die grösste Schweizer Bank, 

in der Zentralschweiz 370 Mitarbeitende 
beschäftigt, davon 61 Lernende, und 18 
Geschäftsstellen betreibt, um nahe bei den 
Kunden zu sein?  

     
…Victorinox bereits über 500 Millionen 

Taschenmesser produziert hat und heute 
weltweit rund 2100 Mitarbeitende beschäf-
tigt?

© Maréchaux

Erwachsenenlehre hoch im Kurs
VICTOR BREU

Die Technologiegruppe Maxon 
verfügt in Sachseln über eine 
stattlich grosse Lehrlings-
abteilung mit 50 Lernen-

den. Hinzu kommen noch 14 Frauen, 
allesamt über 25 Jahre alt, die die 
«Erwachsenenlehre» machen zur Au-
tomatikmonteurin EFZ. Mit anderen 
Worten: Fast ein Drittel der Lehrlinge 
bei Maxon durchläuft nicht die klassi-
sche Berufsbildung als Teenager, son-
dern absolviert eine sogenannte Nach-
holbildung. Solche Erwachsenenlehren, 
die in einem regulären EFZ- oder EFA-
Abschluss münden (also in einem eid-
genössischen Fähigkeitszeugnis oder 
–attest), haben unterdessen viele Un-
ternehmen eingeführt, vor allem in der 
Industrie und im Gesundheitswesen. 

Die Lehre nachholen 
Die Erwachsenenlehre hat sich damit 

als geeignete Antwort auf Engpässe in 
der Rekrutierung von Berufsnachwuchs 
oder Fachkräften erwiesen. Denn genü-
gend Lehrlinge zu finden, zumal noch 
mit dem richtigen Schulrucksack, er-

weist sich für viele Unternehmen wei-
terhin als schwierig; auch bei Maxon 
blieb in den letzten Jahren gelegentlich 
eine Lehrstelle unbesetzt. Einige Firmen 
im Kanton Luzern, wie im Bausektor die 
Schmid Gruppe oder in der Industrie die 
CPH-Gruppe, haben gute Erfahrungen 
mit Asylbewerbern gemacht, die sie 
über ein Praktikum in eine Berufslehre 
führen konnten. Doch zahlenmässig 
sind diese Rekrutierungen weniger als 
ein Tropfen auf den heissen Stein.     

 Die Anforderungen meistern
Unter dem Aspekt der Personalre-

krutierung ist die Erwachsenenlehre 
allerdings nur insofern von Belang, 
als eine verhinderte Abwanderung 
eines Mitarbeiters eine teure Neuein-
stellung überflüssig macht. In ers-
ter Linie ist die Erwachsenenlehre 
ein Instrument der Personalbindung. 

Es sind stets langjährige, erfahrene 
Mitarbeitende, die sich für eine Er-
wachsenenlehre anbieten. Sie haben in 
ihrer Jugend, die sie zumeist im Aus-
land verbrachten, aus irgendwelchen 
Gründen keine Berufsausbildung ma-
chen können und sind nun dankbar für 

eine zweite Chance. Mitbringen müssen 
sie eine aussergewöhnliche Motivation 
für ein hartes Programm: Die Erwach-
senenlehrlinge bei Maxon arbeiten 
weiterhin ein volles Pensum, gehen je-
weils am Samstagmorgen in die Berufs-
schule und lernen am Mittwochabend 
via Skype. Nach zwei Jahren Nachhol-
bildung müssen sie dieselbe Lehrab-
schlussprüfung bestehen wie Jugendli-
che nach dreijähriger Lehrzeit.     

Die Erwachsenenlehre erweist sich 
definitiv als «Win-win-Situation» für 
beide Seiten. Die Unternehmen binden 
Fachkräfte, die hoch motiviert und loyal 
sind - und qualifiziert, um die gestiege-
nen Anforderungen im Job kompetent 
zu meistern. Den erwachsenen Lehr-
absolventen winken vielleicht mehr 
Lohn und spannendere Arbeitsinhalte, 
sicherlich jedoch verlässlichere Berufs-
perspektiven und Karrierechancen, zum 
Beispiel als Teamleiterin, Coach oder 
Ausbildnerin.     

Einige Firmen zeigen sich angesichts 
des verengten Arbeitsmarktes anderwei-
tig erstaunlich erfinderisch und begehen 
auch unkonventionelle Wege. Bei der 

Spitex Stadt Luzern können Pflegeassis-
tentinnen nach einigen Jahren im Beruf 
selbstverständlich auch eine Erwachse-
nenlehre machen. Wiedereinsteigerin-
nen werden individuell weitergebildet, 
Quereinsteigerinnen beim Berufswechsel 
finanziell unterstützt. Innovativ ist in-
dessen die Arbeitsorganisation: Die Spi-
tex Stadt Luzern organisiert sich neu, als 
Unternehmen mit selbstorganisierten, 
autonomen Teams. Bei weniger Hierar-
chie ist jedes Teammitglied dazu ange-
halten, sich aktiv einzubringen, Verant-
wortung zu übernehmen, sein Potenzial 
abzurufen. Das soll zu attraktiveren Ar-
beitsmodellen führen. 

Flexibel, lebensphasengerecht
Ausgeklügelte Arbeitsmodelle wie-

derum machen es möglich, lebens-
phasengerechte Karrieremodelle zu 
entwickeln. Nicht jeder will in jeder 
Lebensphase gleich viel arbeiten oder 
gleich viel Verantwortung tragen. Er 
strebt vielleicht eine Bogenkarriere an. 
Wer flexible Arbeitszeit- oder Arbeits-
formmodelle bietet, welche die Work-
Life-Balance verbessern, zählt auf ei-
nem engen Arbeitsmarkt bestimmt zu 
den Gewinnern.



«Victorinox hat noch nie ein Gewinnziel formuliert, bei uns 
steht der Mensch im Mittelpunkt. Das Qualigespräch heisst bei 
uns «Wertschätzungsgespräch». Es gehört zu unserer Firmen-
kultur, dass wir die Wertschätzung füreinander ausdrücken.»  

Robert Heinzer, Leiter Organisation & HR

«Junge Bewerber finden attraktiv, dass die UBS in vielen Berei-
chen des Bankgeschäfts eine Vorreiterrolle einnimmt, etwa im 
Bereich nachhaltiges Investieren oder in der Digitalisierung. Es 

ist aufregend, beim innovativen Banking mit dabei zu sein.»  
Claudia Gasser, Regionaldirektorin Zentralschweiz

«Bei Thermoplan investieren wir in die Mitarbeitenden, nicht 
nur in Infrastruktur. Auch dass die Mitarbeitenden sich gesund 
ernähren, ist uns ein Anliegen. Deshalb geben wir das tägliche 

Mittagessen in der firmeneigenen Kantine gratis ab.»  
Brigitte Hartmann, Personalleiterin 

«Wir haben gute, fortschrittliche Anstellungsbedingungen  
und eine herzliche Betriebskultur. Es ist uns wichtig, auch  
künftig kompetente Mitarbeitende zu gewinnen, die mit  
Freude zur Arbeit kommen und länger bei uns bleiben.»  

Roger Meier, Mitglied der Geschäftsleitung

«Die Schmid Gruppe ist sich bewusst, dass der Unternehmens-
erfolg ganz wesentlich dank hervorragender Leistungen ihrer 
Mitarbeitenden zustande kommt. Wir schaffen daher in jeder 

Hinsicht optimale Rahmenbedingungen für unsere Leute.»  
Stephan Gugelmann, Leiter Personal und Informatik

«Die Arbeitsplatzumgebung ist enorm wichtig für eine gute Ar-
beitsleistung. Der grösste Benefit für die Mitarbeitenden ist ein 
ganz weicher, kultureller Wert: dass sie gerne arbeiten gehen. 

Wir unternehmen viel dafür, dass die sie sich wohlfühlen.»  
Beat Bussmann, Mehrheitsaktionär und CEO

«Leistungs- und Potenzialbeurteilung sowie Entwicklungs- 
planung sind bei uns sehr professionell strukturiert.  

Ambitionierte Mitarbeitende müssen jedoch Eigeninitiative 
entwickeln. MSD ist definitiv eine Firma der Karrierechancen.»  

Judeke Frederiks, Head Human Resources Switzerland

«Die Produktionstätigkeit wird stetig anspruchsvoller, wie die 
Arbeit im Reinraum zeigt. Daher investieren wir immer mehr in 
die interne Ausbildung der Mitarbeitenden in der Produktion. 
Wir werden  mehr hochqualifizierte Jobs anbieten können.»  

Daniel von Wyl, Geschäftsführer Maxon Motor AG, Sachseln 

«Die Lehrlinge sind unsere Zukunft, wir investieren daher sehr 
viel in sie. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer überpro-
portional grossen und erfolgreichen Lehrlingsabteilung eine 

starke Leistung für die Gesellschaft erbringen.»  
Ernst Maréchaux, Inhaber und Verwaltungsratspräsident 

Spitalregion Luzern/Nidwalden

Samstag, 02.43 Uhr am LUKS
Nach gut fünf Stunden ist es geschafft: Bruno B. ist stabilisiert. Verkehrsunfall, Bauchtrauma, Atemnot, offene Brüche.  
Zwölf Spezialisten im Notfallzentrum sind für ihn im Einsatz. Jetzt übernehmen das Ärzteteam und das Team  
Pflege am Zentrum für Intensivmedizin ZIM. Das Intensivpflege-Team von Gaby Gürber und Hendrik De Smet lassen  
den Patienten in dieser heiklen Phase keine Sekunde aus den Augen. Besonders hilfreich: Alle lebensrettenden Informationen –  
jeder Befund und jeder Behandlungsschritt – kommen neu sofort und digital in LUKiS zusammen.  
LUKiS ist das innovative Klinikinformationssystem am LUKS.

Interessiert? luks.ch/lukis und luks.ch/ips-stellen 

Gaby Gürber, Co-Leiterin Pflege, Zentrum für Intensivmedizin  
am LUKS Luzern; seit 2009 am LUKS

Hendrik De Smet, Co-Leiter Pflege, Zentrum für Intensivmedizin  
am LUKS Luzern; seit 2008 am LUKS

«Das Gesundheitswesen befindet sich im Prozess der digitalen 
Transformation. Dadurch verändern sich die Berufsrollen tief-

greifend. Wir befähigen die Leute dazu, mit modernsten digita-
len Endgeräten im klinischen Alltag zu arbeiten.»  

Barbara Flubacher, Leiterin Human Resources

«Teamwork ist nicht nur im Leitbild verankert, sondern wird in 
der CPH aktiv gelebt. Man will zusammen etwas erreichen. Aus 
dieser «Perlen-Kultur» resultiert ein gutes Arbeitsklima: familiär, 

offen, transparent und wenig hierarchisch.»  
Stephanie Rosenast, Leiterin Human Resources
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Maréchaux-Gruppe: ein starkes Netzwerk für Ihren Mehrwert
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und Sicherheit zu einem umfassenden Experten-Netzwerk, das sich über die gesamte Schweiz erstreckt. So bündeln wir Elektro-Kompetenzen, 
nutzen Synergien und schaffen Mehrwert für Sie.

Auch in den Bereichen Immobilienentwicklung, Hotellerie, Fassadenbau, Strahltechnik sowie Maler- und Gipserarbeiten sind wir für Sie ein 
verlässlicher Partner mit hoher Fachkompetenz.

Qualitätsbewusst. Nachhaltig. Innovativ.
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WER SIE SIND:



Schmid Gruppe | Die grund-
solide und erfolgreiche Bau-
Gesamtdienstleisterin feiert ihr 
40-jähriges Firmenjubiläum. Sie 
konnte viele bedeutende Bau-
ten realisieren – dank motivier-
ten Baufachleuten, die Befrie-
digung in der Arbeit finden.  

VICTOR BREU

Die Erfolgsgeschichte der 
Schmid Gruppe begann 1979, 
als Hans Schmid, der heuti-
ge Verwaltungsratspräsident, 

eine Bauunternehmung mit 22 Mitar-
beitern übernahm. Vier Jahre später 
folgten die Gründung einer General-
unternehmung- und einer Immobilien-
Firma, um auch Bauprojekte in eigener 
Regie verwirklichen zu können. Getreu 
dem Motto: «Alles unter einem Dach, 
alles aus einer Hand», ist die Schmid 
Gruppe so zu einer der bedeutendsten 
Bau-Gesamtdienstleisterin der Zent-
ralschweiz herangewachsen, die heute 
rund 550 Mitarbeitende beschäftigt. 

Zahlreiche Visitenkarten
Auf welches Erfolgsrezept baut die 

Schmid Gruppe? «Wir setzen auf Be-
währtes, sind gleichzeitig aber offen für 
Innovationen. Laufend informieren wir 
uns über neue ökologische Produkte und 
achten auf eine nachhaltige Bauweise. 
Projekte werden mit viel Erfahrung und 
Engagement, mit höchstem Qualitätsbe-
wusstsein sowie mit absoluter Termin- 
und Budgettreue ausgeführt», erklärt 
Markus Schmid, der das Familienunter-
nehmen in zweiter Generation seit 2011 
leitet. Als Beweis für den hohen Quali-
tätsstandard und die Umsetzung durch-
dachter Gesamtleistungen hat Schmid 
bereits 1997 - und als erste Schweizer 
Baugruppe - die ISO-Zertifizierung im 
Bereich Qualitäts- und Umwelt-Manage-
mentsystem erhalten.

«Wir führen Ihr Bauprojekt zum Er-
folg», kann die Schmid Gruppe ihren 
Kunden daher guten Gewissens verspre-
chen, und zwar mit einem umfassenden 
Service, falls gewünscht von der Idee 
oder dem Landkauf bis zur Übergabe 
des schlüsselfertigen Objekts. Als Ar-
chitektur- und Generalunternehmung, 
als Baufirma oder als Immobilienge-
sellschaft hat die Schmid Gruppe in den 
letzten Jahren viele bedeutende Bau-

ten realisiert, die das Landschaftsbild 
prägen: die Wohnüberbauung Ober-
feldhöhe in Hochdorf, den Wohnpark 
Leuenfeld in Oensingen mit 347 Wohn-
einheiten, das Alterswohnheim Halte 
in Ebikon, Zentrumsüberbauungen in 
Neuenkirch und Meggen, grossflächige 
Büro- und Gewerbebauten etwa für 
Schindler oder die Pilatus-Werke, Ein-
kaufszentren, Hochschulbauten, den 
Bahnhof Andermatt, das Kirchenzent-
rum Höfli in Ebikon. 

Das Know-how schulen
Obwohl Gesamtdienstleisterin, hat 

die Schmid Gruppe jedoch auch einige 
Spezialitäten entwickelt: im komplexen 
Fassadenbau zum Beispiel mit vor-
gehängter, hinterlüfteter Fassade, bei 
Sichtbeton-Bauten oder im Gartenbau. 
«Die Vielseitigkeit unseres Unterneh-
mens und die Tatsache, dass einem in 
der ganzen Zentralschweiz viele archi-
tektonisch hochwertige Bauten von uns 
ins Auge stechen, machen mich enorm 
stolz», verrät CEO Markus Schmid.

Für die Umsetzung von Bauideen 
braucht es Fachwissen, Erfahrung und 
Engagement. Die Schmid Gruppe sorgt 
dafür, dass mit fachkompetenten Teams 
und einem grossen, modernen Maschi-
nenpark die nötigen Ressourcen bereitste-
hen. «Wir verfügen über viele erfahrene 
Spezialisten, deren Kompetenz wir durch 
regelmässige Weiterbildung sichern», er-
klärt Stephan Gugelmann, der Leiter Per-
sonal und Informatik. Jeder Mitarbeiter 
der Bauunternehmung drücke jedes Jahr 
mindestens einen halben Tag die Schul-
bank, wobei auch Themen wie Ernährung 
oder Arbeitssicherheit behandelt würden. 
Daneben schule Schmid Wissen und Kön-
nen auch on the job, auf den Baustellen.

Weiterbildungen zu Fachthemen ste-
hen im Zentrum. «Stets befinden sich 
rund 20% unseres Personals in einer 
Ausbildung, wir verstehen uns durchaus 
auch als Ausbildungsbetrieb», so der Per-
sonalleiter. Er denkt dabei nicht nur an 
die rund 30 Lernenden, sondern auch an 
die zahlreichen Berufsleute bei Schmid, 
die eine Berufskarriere anstreben und 

sich zu Bauprojektsleitern, Bauführern, 
Baumeistern oder Architekten weiterbil-
den. «Jeder, der sich im Beruf entwickeln 
will, bekommt von uns die Möglichkeit 
dazu», versichert Stephan Gugelmann. 
Er schätzt aber auch den Mitarbeiter, der 
nicht entwickelt werden will: «Wir brau-
chen auch Maurer, die Maurer bleiben.»

Den Erfolg teilen
Extrem wichtig sind der Schmid 

Gruppe eine wertschätzende Firmen-
kultur und top-motivierte Berufsleute, 
die Befriedigung in ihren Aufgaben fin-
den. Der Firmengründer, Hans Schmid, 
hat sich seit je für eine Mitarbeiter-ori-
entierte Personalpolitik stark gemacht, 
wie er in einem Interview zum 40-Jahr-
Jubiläum erklärte: «Vorgesetzte müssen 
ihren Mitarbeitenden Vertrauen entge-
genbringen und sie mit allen notwendi-
gen Kompetenzen ausrüsten. Sie müssen 
klare Regeln setzen, leidenschaftlich bei 
der Sache sein und ihre Vorbildrolle le-
ben.» So entstehe eine «Freude, mitein-
ander, im Sinne von gemeinsam, etwas 

zu erreichen». Tatsächlich würden die 
vier Firmenwerte - «miteinander, ehrlich, 
konsequent weitsichtig, verbindlich» - 
im Berufsalltag bei der Schmid Gruppe 
stark beachtet und gelebt, versichert Ka-
rin Frauenlob, die Leiterin Marketing/
Kommunikation.

Als Zeichen der Wertschätzung erhal-
ten die Mitarbeitenden jedes Jahr 10% 
des Reingewinns der Schmid Gruppe in 
Form von freiwilligen Sondervergütun-
gen – über den 13. Monatslohn hinaus. 
Weitere 10% des Reingewinns fliessen in 
die «Schmid Unternehmerstiftung», die 
gemeinnützigen Zwecken und der Unter-
stützung bedürftiger und Not leidender 
Menschen dient. «Wenn ich Erfolg habe, 
möchte ich andere daran teilhaben las-
sen. Das war stets meine Triebfeder», sagt 
Patron Hans Schmid. Die starke Ausrich-
tung der Familie Schmid, nach sozialen 
Grundsätzen zu arbeiten, führte 2006 zur 
Niederschrift einer Sozialcharta. Diese 
gründet auf dem Wunsch, Mehrwerte für 
möglichst viele Menschen zu schaffen 
und sie daran teilhaben zu lassen.   

Erfolg dank einem starken Team
3 |  QUALITÄT im Bau:   SCHMID GRUPPE

Herr Gugelmann, ist es für die Schmid 
Gruppe schwierig, gute Mitarbeitende 
zu finden? 
SG: Hilfsarbeiter zu finden, ist im 
Bauhauptgewerbe kein Problem. He-
rausfordernder ist es, Leute für hö-
herqualifizierte Stellen zu rekrutieren. 
Wir bilden daher die hohe Anzahl von 
30 Lernenden aus. Zudem investieren 
wir sehr viel in die Laufbahnentwick-
lung der Mitarbeiter, wir sehen es 
gerne, wenn sie sich in höherquali-
fizierte Positionen hineinentwickeln, 
etwa zum Polier, Bauführer oder Pro-
jektleiter. Diese Mitarbeiter bleiben 
dem Unternehmen dann meist auch 
treu. Rund 20% unseres Personals 
haben eine interne Karriere gemacht. 
Das freut uns sehr, genauso wie die 
etlichen Rückkehrer, die nach Wan-
derjahren als erfahrene Fachkräfte 
wieder zurückkommen. Weil das Un-
ternehmen so stark gewachsen ist, ha-
ben wir einen hohen Personalbedarf, 
obwohl die Fluktuation mit knapp 4% 
sehr tief ist. 
      
Gibt es bei Schmid auch eine Erwach-
senenlehre?
SG: Wir haben jedes Jahr etwa zwei 
bis drei langjährige Mitarbeitende, die 
auch nach 25 noch eine Berufslehre 
machen. Wir unterstützen das sehr. 

Auch bei einem Programm zum Be-
rufseinstieg von Flüchtlingen sind wir 
dabei, jedes Jahr absolvieren etwa zwei 
Flüchtlinge eine Attest-Lehre. Ganz 
generell haben wir keine Mühe, unsere 
Lehrstellen zu besetzen. Die Zahl der 
Bewerbungen ist hoch, gerade etwa bei 
Zeichnern EFZ Architektur.   

Welche Vorzüge bieten Sie als Arbeit-
geber?
SG: Die Schmid Gruppe ist sich be-
wusst, dass der Unternehmenserfolg 
ganz wesentlich dank hervorragender 
Leistungen ihrer Mitarbeitenden zu-
stande kommt. Wir schaffen daher in 
jeder Hinsicht optimale Rahmenbedin-
gungen für unsere Leute. Sie sollen die 

Vorzüge eines dynamischen, zeitge-
mässen Arbeitgebers geniessen. Unsere 
Anstellungsbedingungen beinhalten 
durchaus attraktive Firmenleistungen, 
zum Beispiel eine Mitarbeiterbeteili-
gung von 10% des Reingewinns, mit 
einem einheitlichen Sockelbetrag für 
alle. Oder wir haben zeitgemässe Ar-
beitsmodelle, die im Büro Teilzeitarbeit 
selbst im obersten Kader erlauben. Pri-
mär aber überzeugen wir durch unsere 
wertschätzende Firmenkultur, durch 
unsere Werte, die einen vertrauensvol-
len, partnerschaftlichen, kollegialen, 
fast familiären Umgang miteinander 
sicherstellen. Die soziale Ader der Fa-
milie Schmid sorgt dafür, dass unsere 
Mitarbeitenden gut gebettet und gut 
umsorgt sind.

Was tun Sie für die Gesundheit Ihrer 
Mitarbeitenden? 
SG: Wir haben ein vorbildliches Be-
triebliches Gesundheitsmanagement. 
Dazu gehören Weiterbildungssemi-
nare zum Thema Gesundheit, gute 
Ernährung oder Unfallprävention auf 
der Baustelle genauso wie Raucher-
entwöhnungs-Seminare, Ergonomie-
Schulung für die Arbeit am Bildschirm 
oder höhenverstellbare Stehpulte für 
das Büropersonal. Unsere Mitarbeiter 
auf der Baustelle turnen täglich fünf 

Minuten gemeinsam, sie absolvieren 
sieben Bewegungs- und Kraftübungen 
– vor 10 Jahren, als wir das einführ-
ten, wurden wir belächelt dafür. Wir 
betreiben ein aktives Absenzen- und 
Case-Management. Für die Wieder-
eingliederung nach Krankheit oder 
Unfall bieten wir Schonarbeitsplätze. 
Den vielen, diversen Einzelmassnah-
men, die dem Wohlbefinden und der 
Motivation der Mitarbeitenden die-
nen, geben wir viel Gewicht. 

Arbeiten die Mitarbeiter gerne bei der 
Schmid Gruppe?
SG: Die Schmid Gruppe ist bekannt 
als seriöse Firma mit einem guten Ruf, 
die befähigt und darauf spezialisiert 
ist, komplexe Bauarbeiten in höchs-
ter Qualität auszuführen. Das macht 
unsere Leute stolz. Dass die Schmid 
Gruppe ganz bewusst ein sozialer 
Arbeitgeber ist und eine wertschät-
zende Firmenkultur pflegt, motiviert 
die Leute zusätzlich. Unsere Mitar-
beiterumfrage, die wir alle zwei Jahre 
durchführen, signalisiert immer wie-
der, wie loyal, engagiert und begeis-
tert unsere Leute sind. Die allgemeine 
Mitarbeiterzufriedenheit liegt bei 3,3 
von 4 Punkten – ein in der harten 
Baubranche sehr hoher Wert. (Inter-
view vb.)

Stephan Gugelmann, Leiter Personal und Informatik.

Schmid Gruppe
•   Die Schmid Gruppe ist eine inha-

bergeführte Unternehmensgruppe 
mit Kernkompetenzen in Archi-
tektur, Generalunternehmung, Bau 
und Immobilien.

•   Sie erzielt einen Umsatz von 280 
Millionen Fr. (2018) und beschäf-
tigt 550 Mitarbeitende, davon 
30 Lehrlinge. Marktgebiet sind 
die sechs Kantone in der Zent-
ralschweiz sowie Zürich, Aargau 
und Solothurn.

•   Die Schmid Bauunternehmung AG 
als grösste Gruppenfirma beschäf-
tigt am Hauptsitz in Ebikon und in 
den Zweigniederlassungen Baar 

und Altishofen im Wiggertal ins-
gesamt rund 460 Mitarbeitende. 
Die Schmid Generalunterneh-
mung AG zählt 55 Angestellte, die 
Schmid Immobilien AG deren 30.

•   Die Schmid Gruppe feiert ihr 
40-Jahre-Jubiläum. 1979 hat Hans 
Schmid, der heutige Verwaltungs-
ratspräsident, die Schmid Bauun-
ternehmung gegründet. Sein Sohn 
Markus Schmid führt die Gruppe, 
die sich weiterhin zu 100% in Fa-
milienbesitz befindet, als CEO. 

«Gut gebettet und gut umsorgt»



Opacc | Mit ihrer Software ist 
Opacc Qualitätsführer in der 
Geschäftsautomation für kleine 
und mittelgrosse Unternehmen 
in der Schweiz. Das IT-Vorzei-
geunternehmen wächst dyna-
misch und rechnet mit einer 
blühenden Zukunft.

KAI HALDIMANN

Bis Ende August hat Opacc schon 
wieder 19 Personen eingestellt. 
«Vor zwei Jahren hatten wir 
noch gut 100 Mitarbeitende, 

heute sind wir bei knapp 150», sagt 
Beat Bussmann. Der CEO und Gründer 
von Opacc ist stolz auf diesen namhaf-
ten Zuwachs, auch wenn ihn eine klei-
ne Sorge beschleicht: «Bisher kenne ich 
noch alle Kolleginnen und Kollegen im 
Unternehmen, auch wenn ich nicht von 
allen weiss, was sie genau tun. Vorbild 
zu sein und Vertrauen zu schenken sind 
Führungsprinzipien von mir. Sie aber 
verlangen persönliche Nähe.»

Nähe ist auch ein erfolgskritisches 
Stichwort für die Beziehung zu Kun-
den. Opacc will mittelständischen Un-
ternehmen in der Anwendung ihrer 
IT-Plattform in den Geschäftsprozes-
sen den grösstmöglichen Nutzen bie-
ten. «Der Kunde definiert seine digitale 
Strategie, er sagt, wohin er will. Wir 
liefern dann die IT-Plattform, damit er 
schnell und sicher dorthin kommt», er-
klärt Urs P. Amrein, Partner und Mar-
keting Manager. Opacc entwickelt ihre 
Enterprise Software-Plattform einzig in 
der Schweiz, die meisten Kunden sind 
Schweizer Unternehmen. «Wir hören 
stark auf unsere Kunden und richten 
unsere Lösungen konsequent auf ihre 
Bedürfnisse aus. Die Rückmeldungen der 
Anwender spielen eine tragende Rolle in 
unseren Produktstrategien». Die extreme 
Kundennähe ist so zum strategischen Er-
folgsrezept geworden. Kein Wunder sind 
die meisten neuen Opacc-Kunden solche, 
die in ihrer heterogenen IT-Landschaft 
festgefahren sind. Und kein Wunder, 
dass Opacc versprechen kann, Probleme 
beim Kunden zu 70% innerhalb von 24 
Stunden lösen.  

Das überlegene Konzept
Opacc ist 1988 gegründet worden. 

Beat Bussmann darf sich damit an ei-
ner über 30-jährigen Erfolgsgeschichte 
des Unternehmens freuen: «Wir sind 
noch jung, weil wir uns agil und topfit 

am Markt bewegen. Wir geniessen aber 
auch eine gewisse Seniorität, weil in der 
schnelllebigen Informatikbranche eine 
so lange, erfolgreiche Geschäftstätigkeit 
sehr viel bedeutet.» Im Herbst 2018 hat 
Opacc den neuen Hauptsitz in Rothen-
burg bezogen, ein architektonisch be-
eindruckendes und funktional optimales 
Campusgebäude mit 220 Arbeitsplätzen 
– von denen derzeit 150 belegt sind.

Alles aus einer Hand
«Wir haben auf unserem ‚OpaccCam-

pus‘ also die Kapazitäten für weiteres 
Wachstum, zudem verfügen wir gleich 
nebenan noch über Landreserven», lacht 
Bussmann. Der Opacc-Chef ist äusserst 
zuversichtlich, dass sich der Markt für 
betriebswirtschaftliche Software-Lösun-
gen in der Schweiz in den nächsten Jah-
ren stark verändern wird, mit Opacc als 
Profiteur: «In unserem Metier geht es um 
lebenswichtige Unternehmensprozesse. 
Wir haben ein überlegenes Konzept, um 
diese homogen und nachhaltig abzubil-
den. Daher werden wir zahlreiche neue 
Kunden in der digitalen Transformation 
unterstützen können und ihnen digitalen 
Handlungsspielraum ermöglichen.» 

Opacc bietet mit ihrer Software-Platt-
form und –Architektur das technische 

Rüstzeug für integrierte Gesamtlösun-
gen. Die einzelnen Software-Anwen-
dungen wie das ERP-System, Mobile 
Service, das Enterprise-CRM und der 
Enterprise Shop für das E-Business ha-
ben alle das gleiche Fundament: «Opacc 
OXAS». Dieses wird so zum «digitalen 
Kraftpaket», wie Urs P. Amrein sagt, das 
zentral sämtliche Unternehmensdaten 
skalierbar und homogen zur Verfügung 
stellt. 

Eine der Stärken des Geschäftsmo-
dells: Opacc ist ein Lösungsanbieter. 
Das interdisziplinäre Gesamtangebot 
an Softwareengineering, Beratung, 
Schulung und Systemtechnik – und al-
les aus einer Hand – ermöglicht es, dass 
der Kunde alle IT-Layers, vom Kabel bis 
zur Software-Betreuung, komplett an 
Opacc auslagern kann. 

Auch dass sich sämtliche Kompe-
tenzen zum Thema Enterprise Software 
– Produkt-Entwicklung, Projekt-Ent-
wicklung, umfassende Serviceleistun-
gen – unter einem Dach befinden, ist 
ein Trumpf von Opacc. «Wir haben uns 
daher noch nie überlegt, die Software-
Herstellung ins Ausland zu verlagern», 
erklärt Beat Bussmann. «Alle Diszipli-
nen vom Software-Engineering bis zum 
Support auf kleiner Fläche und quasi 

vor der Haustür unserer Kunden zu ha-
ben, ermöglicht uns eine schnelle und 
bedarfsgerechte Weiterentwicklung. 
So wird das Know-how über Kunden-
Bedürfnisse zum eigentlichen Innova-
tionsmotor.» Das Label «Swiss Made 
Software» drücke dies aus, und es werde 
gerade von mittelständischen, oft inha-
bergeführten Schweizer Unternehmen 
besonders geschätzt.

Qualität und Kompetenz
«Swiss Made Software» signalisiert 

den Kunden auch Schweizer Qualität, 
und die ist laut CEO Beat Bussmann für 
Opacc essenziell. «Für uns steht die Qua-
lität unserer Arbeitsresultate im Vorder-
grund. Wenn wir der anerkannte Qua-
litätsführer in der Geschäftsautomation 
sind, dann folgt das Wachstum der Firma 
auf dem Fuss. Ein weiteres Wachstum 
von Opacc ist so gesehen eher Bestäti-
gung und Belohnung für unsere hoch-
qualitativen Software-Lösungen.»

Aus dem kompromisslosen Streben 
nach Qualität ergibt sich für Opacc auch 
die Anforderung, permanent namhafte 
Mittel in die Kompetenz der Mitarbei-
tenden zu investieren. Bussmann ist 
sich bewusst: «Es dauert Jahre, bis ein 
Software-Ingenieur oder ein Projektlei-

ter einen Wissensstand erreicht hat, der 
die Kunden weiterbringt.» In der «Opacc 
Academy» sollen die Mitarbeitenden 
optimal für ihre Aufgaben qualifiziert 
werden. Opacc ist auch bezüglich der 
Weiterbildung des Personals ambitio-
niert und kompromisslos: «Mindestens 
80% unserer Mitarbeitenden müssen 
jedes Jahr mindestens ein Academy-
Training absolvieren», so Bussmann. 
Das sei unbedingt nötig, da auch viele 
Anwender der Opacc Enterprise Soft-
ware inzwischen über einen hohen 
Kenntnisstand verfügten – Know-how, 
das sie sich ebenfalls in der «Opacc 
Academy» angeeignet haben. Selbst 
Lernende stellt Opacc nur an, die bereit 
sind, die Berufsmatura zu absolvieren.

«Uns ist wichtig, dass wir die Zusam-
menarbeit nicht nur mit den Kunden, 
sondern auch mit den Mitarbeitenden 
langfristig betrachten», sagt Bussmann 
auch. Rund 60 Projektleiter, 50 Soft-
wareentwickler und ein Dutzend Cloud-
Supporter arbeiten mittlerweile für das 
Software-Powerhaus. Ob sie mit Freude 
bei der Arbeit sind? Eine Fluktuation 
2018 von 1,6% (!) spricht für sich. «Die 
Blutauffrischung holen wir durch Wachs-
tum und Neueinstellungen herein», lacht 
CEO Beat Bussmann. Im Wettbewerb um 
neue Talente hat er die Nase vorn.
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Herr Bussmann, Opacc gewinnt immer 
wieder Auszeichnungen. Wie wichtig 
sind Ihnen diese? 
BB: Der Fachkräftemangel in der IT ist 
gross. Wer im «War of Talents» die Nase 
vorn haben will, muss sich als Arbeit-
geber mit spannenden Aufgaben, einem 
attraktiven Umfeld und interessanten 
Entwicklungsmöglichkeiten präsentie-
ren. Tatsächlich haben wir eben den 
zweiten Platz belegt beim «Swiss Ar-
beitgeber Award» 2019, und dieser Tage 
ist unser Label «Friendly Work Space» 
rezertifiziert worden. Top-Platzierun-
gen bei Bewertungen durch Lernende 
und gute Noten auf Kununu haben wir 
schon früher erreicht, wir waren auch 
Finalist bei Prix SVC Zentralschweiz. 
Diese Auszeichnungen helfen uns, bei 
potenziellen Bewerbern mit unseren 
Arbeitgeber-Vorzügen aufzufallen. Es 
gibt tatsächlich zu wenig Informatiker, 
aber das ist keine Katastrophe, im Ge-
genteil. Das gibt den besten Firmen die 
Chance, sich als herausragender Ar-
beitgeber zu positionieren; und die at-
traktivsten Firmen wiederum erhalten 
Zulauf von den besten Talenten. 
      
Was macht Opacc als Arbeitgeber denn 
besonders attraktiv? 

BB: Es ist der typische Opacc-Spirit, 
der über die Jahre entstanden ist: eine 
Mischung aus Leistungsbereitschaft 
und Freude an der Arbeit. Dieser Mix 
hat eine hohe Anziehungskraft für 
qualifizierte, ambitionierte und ver-
antwortungsbewusste Mitarbeitende. 
Wir wollten schon immer, dass jeder 
Opacc-Mitarbeitende Verantwortung 
trägt. Wir setzen Fachkompetenz den 
Führungskarrieren gleich und beloh-
nen auch die Dauer der Firmenzugehö-
rigkeit und die laufende Weiterbildung. 
Als Bonus wirken Jahresarbeitszeit, 
Zusatzurlaub, Sabbaticals und eine at-
traktive Arbeitsumgebung.

Wollen denn alle Opacc-Mitarbeiten-
den Karriere machen?
BB:  Mein Wunsch ist natürlich, dass je-
der, der zu Opacc kommt, Karriere ma-
chen will. Das wollen aber nicht alle, 
zumindest nicht eine Führungskarriere. 
Daher haben wir ein Funktionsstufen-
modell eingeführt, in dem Führungs- 
und Fachkarriere gleichwertig gewichtet 
sind. Es gibt sieben Funktionsstufen, 
und alle unsere Benefits sind an diese 
Funktionsstufen gebunden. Es ist wich-
tig in unserem Metier, auch jene Mitar-
beitenden zu fördern, die nicht primär 
eine Führungsfunktion wahrnehmen 
wollen. Entscheidend sind Fachwissen 
und Erfahrung. Die Problemlösungs-
kompetenz, die man sich über die Jahre 
aneignet, ist unbezahlbar.   

Ist der neue Firmensitz für die Mitar-
beitenden eine Motivationsspritze?
BB: Die Arbeitsplatzumgebung ist 
enorm wichtig für eine gute Arbeits-
leistung, und da wollen wir Spitze sein. 
Glauben Sie mir, der grösste Benefit für 
die Mitarbeitenden ist ein ganz weicher, 
kultureller Wert: dass sie gerne arbeiten 
gehen. Wir unternehmen daher viel da-
für, auch über ein ausgebautes Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement, damit 

die Mitarbeitenden sich wohlfühlen. 
So sind wir avers gegen Überzeit, und 
wir messen dies auch. Wir wollen, dass 
die Mitarbeitenden gesund bleiben und 
auch eine ausgewogene Balance zwi-
schen Arbeitszeit und Privatzeit mit 
Familie und Hobbys haben.

Opacc hat in 30 Jahren eine stattliche 
Grösse erreicht. Wird das Unterneh-
men auch in zehn Jahren noch in Pri-
vatbesitz sein?
BB:  Ich bin ein grosser Verfechter 
der unternehmerischen Unabhängig-
keitund Selbständigkeit. Ich bin auch 
seit jeher der Meinung, dass die Er-
folgschancen grösser sind, wenn man 
ein Unternehmen mit eigenem Geld 
finanziert. Tatsächlich ist Opacc zu 
100% eigenfinanziert, und wir kön-
nen auch ein weiteres Wachstum ohne 
Fremdgeld stemmen. Ich gehe davon 
aus, dass ich noch viele Jahre Mehr-
heitsaktionär von Opecc bleiben werde. 
Als sozial verantwortungsvoller Ar-
beitgeber haben wir bereits vor vielen 
Jahren eine Stiftung gegründet, der 
mittlerweile 10% der Firma gehören. So 
konnten wir eine indirekte Beteiligung 
eines Partnerteams in die Tat umsetzen. 
(Interview kh.)

Beat Bussmann, CEO. 

Opacc
•   Opacc entwickelt Enterprise Soft-

ware, mit der kleine und mittel-
ständische Unternehmen ihre 
Transaktionen, Prozesse und Infor-
mationsverarbeitungen organisieren.

•   Opacc projektiert die entsprechen-
den IT-Lösungen und bietet auch den 

kompletten Betrieb in der eigenen 
Cloud an.

•   Opacc entwickelt ihre Software voll-
ständig in der Schweiz. Diese wird 
von gegen 600 Schweizer KMU ein-
gesetzt. Die garantierte Upgrade-
Fähigkeit zu neuen Versionen wird 
regelmässig bestbewertet.

•   Das IT-Unternehmen mit Haupt-
sitz in Rothenburg LU betreibt Ge-
schäftsstellen in Münchenstein BL 
und im deutschen Nürnberg. Opacc 
beschäftigt rund 150 Mitarbeitende.

•   Opacc wurde 1988 von Beat Buss-
mann gegründet, der die Firma als 
CEO führt. Das Unternehmen ist zu 
100% eigenfinanziert. Alle Aktionäre 
arbeiten im Unternehmen mit.

«Der Opacc-Spirit hat hohe Anziehungskraft»



UBS | Die globale Bank ist 
auch lokal nahe bei den 
Kunden: In der Zentralschweiz 
betreibt die UBS ein dichtes 
Netz mit 18 Geschäftsstellen 
und 370 Mitarbeitenden.

VICTOR BREU

Claudia Gasser ist sich ganz si-
cher: «Wer in der Zentralschweiz 
im Banking arbeiten will, soll-
te zur UBS kommen. Wir sind 

der attraktivste Arbeitgeber im Finanz-
sektor, mit den spannendsten Jobs». 
Die Regionaldirektorin Zentralschweiz 
schwärmt von ihrem Team:  «Wir sind 
sehr ausgewogen in der Altersstruktur, 
einige erfahrene, über 50-jährige Kun-
denberater, etliche Ü40, viele Junge, 
zahlreiche Lernende auch. Eine diverse 
Gruppe, mit verschiedenartigstem kul-
turellen und ethischen Hintergrund, die 
mehrere Sprachen spricht. Wir wissen, 
dass gemischte Teams besser arbeiten 
und auch die Bedürfnisse der Kunden 
besser verstehen», sagt Claudia Gasser. 

Einige der Bankerinnen und Banker 
arbeiten im klassischen Privatkunden-
geschäft auch Teilzeit. «Kundenberater 
zu 40%, geht das? Ja, das geht gut. Im 
Vermögensverwaltungsgeschäft ist es 
jedoch etwas schwieriger. Aber auch 
dort, falls man sich gut organisiert, ist 
es durchaus möglich», so Claudia Gas-
ser. Entscheidend sei, dass der Kunden-
berater oder die Kundenberaterin nahe 
bei den Kunden sei, sozial vernetzt, lo-
kal verankert, im gesellschaftlichen Le-
ben präsent. Ihre Mitarbeitenden in der 
Zentralschweiz wohnten fast alle in der 
Region. Ebenfalls wichtig sei, dass ihre 
Kundenberater heute viel mehr Zeit für 
die eigentliche Beratung hätten, weil die 
UBS sie von Aufgaben in Administration 
und Abwicklung entlastet habe.

Erste Adresse für Azubis
Dass die UBS als globale Bank auch 

lokal verankert sei, schaffe für ihre 
Leute eine inspirierende Arbeitsat-
mosphäre: «Der lokale Groove mit 
dem globalen Hintergrund, das macht 
die Arbeit bei der UBS in der Zent-
ralschweiz schon speziell», beobachtet 
Claudia Gasser. Teil der Universalbank 
UBS zu sein, bringt den Mitarbeiten-
den viele Vorteile: So können sie von 
den professionellen Instrumenten des 
Konzerns etwa in der Ausbildung, im 

Talentmanagement oder der Laufbahn-
entwicklung profitieren.

Die Aus- und Weiterbildung ist ein 
gutes Beispiel. «Die UBS investiert ext-
rem viel in Ausbildung und Nachwuchs-
förderung», so Gasser. Zentrale Bedeu-
tung kommt der Berufsbildung zu: Allein 
in der Zentralschweiz bildet die UBS 70 
Auszubildende aus – gut 60 Jugendliche 
absolvieren die dreijährige Banklehre, 
ein halbes Dutzend den 18-monatigen 
Lehrgang Bankeinstieg für Mittelschul-
absolventen (BEM); jeder sechste UBS-
Mitarbeitende hier ist also ein «Azubi». 
Und wenn es ein Banklehrling unter die 
besten 20% der Lehrabgänger schafft, 
kann er das zweijährige Juna-Programm 
absolvieren, mit dem die UBS den Ju-
nior-Nachwuchs fördert. Für Hochschul-
absolventen schliesslich hält die UBS das 
begehrte «Graduate Trainee Program» 
(GTP) für den Berufseinstieg bereit. 

Alle sind qualitätszertifiziert
Das Engagement der UBS Switzerland 

als Ausbildnerin ist eindrücklich: 2700 
Mitarbeitende – jeder siebente – nimmt 
an einem Nachwuchsprogramm teil.  

Doch auch in der Weiterbildung ver-
dient die UBS ihre Meriten, wie Claudia 
Gasser veranschaulicht: «Alle unsere 
Kundenberater sind SQS-zertifiziert. 
Sie haben also in Weiterbildungen 
ihre Kompetenz erweitert und auf die 
höchste Stufe gebracht. So können wir 
den Kunden guten Gewissens ein Qua-
litätsversprechen abgeben.» Die UBS-
Mitarbeitenden besuchen überdies teils 
freiwillige, teils obligatorische Schu-
lungen, wobei sie aus einem vielfälti-
gen Kursangebot der «UBS University» 
auswählen können. Sogar ein eigenes 
«Ü45-Programm» gibt es, in dem alters-
gerecht Kurse zu Themen wie Digitali-
sierung, Arbeitsgesundheit oder einer 
«Bogenkarriere» - reduziertes Arbeit-
spensum mit weniger Verantwortlich-
keit - gegen Ende der Berufslaufbahn 
gegeben werden. «Die Qualifikation un-
serer Leute ist derart hoch, dass sie auch 
schon mal deswegen abgeworben wer-
den», hat Claudia Gasser festgestellt.

Deswegen braucht sich die Regional-
direktorin allerdings nicht allzu viele 
Sorgen zu machen. Denn im «Retention»-
Management kann die UBS einen Trumpf 
ausspielen: Sie kann intern faszinierende 

Berufskarrieren in Aussicht stellen. «Wir 
halten unsere Mitarbeitenden an, sich 
mindestens einmal jährlich über ihre be-
rufliche Zukunft Gedanken zu machen: 
Welche Position wollen sie noch errei-
chen? Welche Kompetenzen müssen sie 
dafür noch erwerben? So hat bei uns jeder 
Mitarbeitende seinen persönlichen Ent-
wicklungs-Plan», erklärt Claudia Gasser.

«Career Navigator»
Der «Career Navigator», der interne 

Karriere-Kompass, besticht natürlich 
dadurch, dass er zahlreiche Karrieren-
Optionen und –Wege aufzeigen kann. 
Bei der UBS Switzerland mit ihren 
rund 280 Geschäftsstellen, über 11‘000 
Mitarbeitenden und unzähligen Funk-
tionen gibt es Chancen zuhauf – ganz 
abgesehen vom globalen Konzern, dem 
grössten Vermögensverwalter der Welt. 
«Wir fördern interne Wechsel sehr stark, 
die UBS hat für die interne Mobilität ei-
gens ein attraktives Anreizprogramm 
aufgelegt», sagt Claudia Gasser.

Besonders den Wechsel in eine an-
dere Sprachregion, aber auch über die 
Segmente Privatkundengeschäft, Fir-

menkundengeschäft und Vermögens-
verwaltung hinweg sieht die UBS gerne. 
«Gerade für junge, ambitionierte Banker 
ist die Perspektive, sich geografisch oder 
bankfachlich bewegen zu können, ohne 
die UBS verlassen zu müssen, sehr moti-
vierend. Als gestandene Banker zurück-
kehren können sie jederzeit. Solche Mo-
bilität kann keine andere Bank bieten», 
so Claudia Gasser. Tatsächlich wechseln 
bei der UBS Switzerland jedes Jahr gegen 
1400 Mitarbeitende zwischen den Divisi-

onen, und rund 600 Angestellte überneh-
men Funktionen in anderen Regionen.

Die UBS-Banker lieben also Verän-
derung? «Banker wollen vorab gefördert 
werden», hat Claudia Gasser festgestellt. 
«Voraussetzung ist allerdings, dass sie 
Karriereperspektiven sehen. Und dass 
sie bei einer Bank arbeiten, die auch 
eine Vorreiterrolle einnimmt bei Pro-
dukt- und Prozessinnovationen. Es ist 
ein Privileg, bei einem First Mover ver-
antwortlich mitgestalten zu dürfen.» 
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Frau Gasser, wie präsent ist die UBS in 
der Zentralschweiz?
CG: In der Schweiz definiert sich die 
UBS als globale Bank, die auch in den 
Regionen stark verankert ist. Genauso 
verhält sich das in der Zentralschweiz: 
Wir decken alle Services der Univer-
salbank UBS in der Zentralschweiz ab, 
wofür wir die Bereiche Vermögensver-
waltung, Firmenkunden- und Privat-
kundengeschäft gebildet haben. Insge-
samt arbeiten 370 Angestellte für die 
UBS in der Zentralschweiz, davon 130 
am Hauptsitz in Zug, die übrigen in 
den 18 Geschäftsstellen unserer Retail-
bank-Organisation in allen sechs Zen-
tralschweizer Kantonen. Nach Funk-
tionen betrachtet, arbeiten rund 200 
Mitarbeitende als Kundenberaterinnen 
und Kundenberater, die teils auch mo-
bil nahe bei den Kunden sind.
      
Worin liegt der Vorteil, dass die globa-
le UBS auch als Retailbank für kleine 
Privatkunden tätig ist? 
CG: Als globale Bank differenzieren wir 
uns in dieser Beziehung tatsächlich ge-
genüber unseren Mitstreitern. Wir wol-
len Firmen wie Privatpersonen in allen 
ihren finanziellen Belangen überall auf 
der Welt begleiten. Für den Kunden 
bringt das enorme Vorteile: Er hat das 
ganze Angebot, das eine globale Bank 

bietet, und er hat es in maximaler Ver-
fügbarkeit, sind unsere Service-Centers 
doch an sieben Tagen die Woche und 
rund um die Uhr erreichbar. Durch un-
ser dichtes Netz an Geschäftsstellen 
sind wir auch physisch nahe bei den 
Privatkunden. Und wir verstehen deren 
Bedürfnisse, weil die Filialleiter, ja das 
gesamte Personal der Geschäftsstellen 
in den meisten Fällen auch vor Ort 
lebt. Zudem möchte ich betonen, dass 
die UBS die Bank für jeden Kunden ist, 
unabhängig von der Vermögensgrösse.

Suchen die Kunden denn noch den 
persönlichen Kontakt mit dem Banker?
CG: Auf jeden Fall. Aber zugegeben, 
auch in unseren Geschäftsstellen hat 

der Personenverkehr an den Schaltern 
abgenommen, auch bei der UBS nutzen 
immer mehr Kunden unser tolles On-
line Banking-Angebot. Und dennoch: 
Wir werden unsere Geschäftsstellen nur 
langsam und nicht vollumfänglich di-
gitalisieren. An unseren Bankschaltern 
wird der Kunde weiterhin von einem 
Menschen persönlich begrüsst, und es 
wird noch lange in jeder Filiale Kunden-
berater vor Ort geben. Gerade im Retail-
Banking ist die persönliche Ansprache 
der Kunden weiterhin unerlässlich. Nicht 
umsonst investieren wir im Vertrieb in 
die Anstellung neuer Kundenberater, die 
über starke kommunikative und soziale 
Kompetenzen verfügen müssen.     

Was macht die UBS in der Zentralschweiz 
zum attraktiven Arbeitgeber?
CG: Wir verzeichnen in der Region Zen-
tralschweiz dieses Jahr zahlreiche neue 
Anstellungen, und dafür gingen auch 
viele ausgezeichnete Bewerbungen ein. 
Das zeigt, dass wir als attraktive Arbeit-
geberin wahrgenommen werden. Zudem 
wollen wir eine nachhaltige Nachwuchs-
ausbildung und Talentförderung sicher-
stellen. Jedes Jahr bleiben rund 75% 
der Lehrabgänger bei der UBS. Dank der 
Breite an Geschäftsfeldern umfasst das 
Stellenangebot unzählige Berufsbilder. 
Wir ermöglichen unseren Mitarbeiten-

den, Beruf und Familie in Einklang zu 
bringen. Auch in Sachen Weiterbildung 
stehen den Mitarbeitenden zahlreiche 
Angebote offen. Und nicht zuletzt sind 
wir auch Gründungspartnerin der Stif-
tung Swiss Skills, einer Initiative zur För-
derung der Berufslehre in der Schweiz. 
Da sich die UBS in den Regionen auch 
in Sport, Kultur, Kunst oder Freiwilligen-
arbeit gesellschaftlich und sozial ausser-
ordentlich stark engagiert, haben wir bei 
Bewerbern ein sehr gutes Image.    

Überzeugt das auch junge Talente?
CG: Wir schneiden bei Umfragen un-
ter Studenten, wer im Finanzsektor ihr 
Arbeitgeber erster Wahl sei, immer aus-
gezeichnet ab. Junge Bewerber finden 
attraktiv, dass die UBS in vielen Berei-
chen eine Vorreiterrolle einnimmt, etwa 
im Bereich nachhaltiges Investieren oder 
in der Digitalisierung. Es ist aufregend, 
beim innovativen Banking mit dabei zu 
sein. Zudem überzeugen auch die Ent-
wicklungs- und Karrierechancen, die wir 
lokal und global anbieten können. Mit 
unseren zahlreichen Mentoring- oder 
Förderprogrammen – etwa dem preisge-
krönten «Career Comeback Program» für 
Frauen – sind wir sehr erfolgreich. Diese 
überzeugen Nachwuchs- und Fachkräfte 
jeden Alters, der UBS den Vorzug zu ge-
ben. (Interview vb.)

UBS
•   Die UBS ist die grösste Bank der 

Schweiz. Jeder dritte Haushalt, 
jede dritte vermögende Person, 
über 120‘000 Schweizer Unter-
nehmen, jede dritte Pensionskasse 
gehören zu den Kunden. In der 
Schweiz finanziert die UBS jede 
fünfte Privathypothek und verwal-
tet jeden sechsten Sparfranken.

•   In der UBS in der Schweiz arbeiten 
über 21‘000 Mitarbeitende – 8000 
Frauen und 13‘700 Männer. Damit 
ist die UBS der grösste Arbeitgeber 
auf dem Schweizer Finanzplatz 
und der drittgrösste private Ar-
beitgeber des Landes.

•   Die UBS bietet in der Schweiz rund 
1800 Ausbildungsplätze an; 80% 
der Lehrabgänger bleiben bei der 
UBS. Über 40% der Angestellten 
arbeiten länger als 10 Jahre bei der 
UBS.

•   Die UBS betreibt in der Schweiz 
rund 280 Geschäftsstellen und 1100 
Bancomat-Automaten. Geografisch 
hat die UBS die Schweiz in 10 Re-
gionaldirektionen gegliedert. In der 
Regionaldirektion Zentralschweiz, 
die die 6 Kantone Uri, Ob- und Nid-
walden, Luzern, Zug und Teile von 
Schwyz umfasst, arbeiten 370 Mit-
arbeitende. Sie wird seit Mai 2018 
von Claudia Gasser geleitet.

«Entwicklungs- und Karrierechancen überzeugen»

Claudia Gasser, Regionaldirektorin Zentralschweiz.
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Victorinox | Das Familienun-
ternehmen stellt solide Werte 
in den Vordergrund. Das hat 
Auswirkungen auf die Produkte 
der Weltmarke, den unterneh-
merischen Erfolg und die Ange-
stellten, die mit ihrem Arbeits-
leben sehr zufrieden sind. 

VICTOR BREU

Victorinox sieht sich seit jeher 
den Prinzipen einer sozial ver-
antwortlichen unternehmeri-
schen Praxis verpflichtet. Schon 

Firmengründer Karl Elsener hat die Mes-
serschmiede 1884 mit dem Ziel gegrün-
det, im Schwyzer Talkessel Arbeitsplätze 
zu schaffen und damit die Abwanderung 
der Bevölkerung zu verhindern. «Das 
Bestreben, den Mitmenschen mit prak-
tischen und funktionstüchtigen Quali-
tätserzeugnissen zu dienen, gibt unse-
rem Leben einen tieferen Sinn», schrieb 
er. «Diesem Leitgedanken haben wir uns 
über Generationen verpflichtet und ihn 
mit einer werteorientierten Geschäftspo-
litik umgesetzt», erklärt der heutige CEO, 
Carl Elsener, der Victorinox in vierter 
Generation seit 2007 führt.

Nach einer beispiellosen Erfolgsge-
schichte ist Victorinox längst zu einem 
globalen Unternehmen und einer Mul-
tiproduktmarke geworden. Doch noch 
heute erwartet Victorinox von seinen 
Mitarbeitenden in aller Welt, dass sie die 
menschlichen Werte der Gründerfamilie 
kennen, ja dass sie ihnen als Richtschnur 
gelten: Offenheit, Vertrauen, Respekt, 
Dankbarkeit, Bescheidenheit, Mut und 
Verantwortung. «Vielleicht kann nicht 
jeder unserer über 2100 Mitarbeitenden 
die sieben Werte auswendig herunter-
rattern», lacht Robert Heinzer, der Leiter 
Human Resources, «aber mindestens zwei 
davon wird jeder spontan erwähnen: 
Vertrauen und Respekt. Wie wir mitein-
ander umgehen, wie wir uns gegenüber 
Arbeitskollegen oder auch Kunden ver-
halten, ist bei uns schon besonders.» 

Schweizerkreuz verpflichtet
Aus diesen ethischen und sozialen 

Werten und den damit einhergehenden 
Überzeugungen leiten sich traditionelle 
unternehmerische Werte ab wie die Ver-
pflichtung auf Qualität, Innovation und 
Kundenzufriedenheit. Oder starke Mar-
kenwerte wie Präzision, Zuverlässigkeit 
und Funktionalität. Auch diese Werte 
sind tragende Pfeiler der Geschäftsphi-
losophie und werden kompromisslos 
durchgesetzt. «Diese Werte sind auch 
typisch Schweizerische Werte. Wie wol-
len, dass die Mitarbeitenden auf der 
ganzen Welt sie verstehen und danach 
leben», so Heinzer. Victorinox versteht 
sich, bei aller Bescheidenheit, mit sei-
nen Produkten auch als Botschafter 
für Schweizer Tugenden in aller Welt. 
Victorinox beschäftigt in weltweit elf 
Niederlassungen rund 900 Angestellte.  

«Swiss made», als Garant für höchste 
Qualität, verspricht Victorinox, und 
prägt auf die Produkte mit Stolz 
das Schweizerkreuz auf. Tatsächlich 
wird der Grossteil der Produkte – Ta-
schenmesser, Haushalts- und Berufs-
messer, Uhren sowie Parfums – aus-
schliesslich in der Schweiz hergestellt. 
Einzig das Reisegepäck wird bran-
chenüblich in Asien produziert, bei 
sorgfältig ausgewählten Herstellern 
und nach strengen Qualitätsvorgaben.  

Nachhaltigkeit und Wandel
«Die Swissness, die wir hochhalten, 

steht auch für Beständigkeit, Verläss-
lichkeit und Stabilität. Diese bieten wir 
Mitarbeitenden und Kunden in diesen 
unsicheren Zeiten der Globalisierung 
und Digitalisierung», sagt Robert Hein-
zer. Selbstredend verfolgt Victorinox 
eine nachhaltige Geschäftspolitik: Das 
Wachstum soll stetig, aber in kleinen 
Schritten erfolgen, dafür auf sicheren 
Beinen. Illustriert wird dies durch die ge-

schickte Diversifizierung des Produkte-
portfolios. Als nach dem Terroranschlag 
vom 11. September 2001 in New York der 
Umsatz um 30% einbrach (Sackmesser 
durften nicht mehr in Flugzeuge mit-
genommen werden), setzte Victorinox 
verstärkt auf die Geschäftsfelder Reise-
gepäck, Uhren und Parfums und schaffte 
es so, ein weiteres Standbein neben der 
Messerproduktion aufzubauen. «Kreati-
vität, Weitsicht und unternehmerischer 
Mut standen am Ursprung des nachhal-
tigen Erfolgs», urteilt Robert Heinzer.

Wandel und Weiterentwicklung ge-
hören also auch bei Victorinox zum 
Alltag. Wandel heisst auch, dass Victo-
rinox vor zwei Jahren den Geschäftsbe-
reich Bekleidung aus wirtschaftlichen 
Gründen aufgegeben hat. Oder dass 
man den Verkauf der Produkte welt-

weit vermehrt in «Victorinox-Marken-
welten», das heisst in eigenen Retail 
Stores, oder online über E-Commerce 
abwickelt. Oder dass Victorinox im 
Zuge einer organisatorischen Neuaus-
richtung Funktionen aus verschiedenen 
Bereichen zentral am Stammsitz zu-
sammengeführt hat. Zudem wurden in 
Delémont rund 32 Millionen Fr. in den 
Bau eines topmodernen Uhrenkompe-
tenzzentrums investiert. Und in Seewen 
(bei Schwyz) wird 2020 ein hochauto-
matisiertes Distributionszentrum – In-
vestition: 50 Millionen Fr. – eröffnet. 
Für die Mitarbeitenden hat dieser Wan-
del positive Folgen: «Wir bilden heute 
schon Robotik-Spezialisten dafür aus», 
wie Robert Heinzer mit Stolz erzählt.

Den HR-Leiter freut besonders, dass 
nicht nur der Personalbestand in Ibach 

in den letzten Jahren gewachsen ist, 
sondern auch hochqualifizierte Stellen 
geschaffen wurden.  

Hochqualifizierte Jobs
«Gerade im Bereich der Markenbil-

dung, im E-Commerce oder in der In-
formatik sind bei uns zahlreiche span-
nende – und hochdotierte - Stellen 
entstanden, die wir mit Talenten aus 
der Region besetzen konnten. Es muss 
nicht mehr nach Zürich pendeln, wer in 
hochqualifizierten, zukunftsträchtigen 
Jobs arbeiten will.» Im Gegenteil, Vic-
torinox habe auch etliche sehr gesuchte 
Spezialisten rekrutieren und zum Zuzug 
in den Kanton Schwyz bewegen kön-
nen. «Einzig bei absoluten Spezialbe-
rufen – zum Beispiel Product Designer 
für unser Gepäck oder Mechandising 

Architects – müssen wir weiterhin welt-
weit mit der Lupe suchen.» 

In der Produktion allerdings, wo rund 
550 Personen arbeiten, ist die Zahl der 
Mitarbeitenden stabil geblieben. Beson-
ders erfreulich hier: Ein ausgestorbener 
Beruf erlebte eine Renaissance, es konnte 
endlich wieder ein Messerschmied-Lehr-
ling eingestellt werden. Apropos Stabi-
lität und Verlässlichkeit, vielleicht auch 
die Werte Bescheidenheit und Dankbar-
keit betreffend: In der Produktion ver-
zeichnet Victorinox eine Fluktuation 
von unter 2%. Abgesehen von den Pen-
sionierungen gibt es pro Jahr nur ganz 
wenige Abgänge. Dafür beläuft sich die 
durchschnittliche Betriebszugehörig-
keit dort auf 21 Jahre. Zumindest einen 
Schweizerrekord dürfte die Weltmarke 
Victorinox damit halten.    

Weltmarke mit Tradition und Innovation
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Herr Heinzer, Victorinox vergibt ein 
Stipendium. Worum geht es da?
RH: Die jahrgangsbesten KV-Absolven-
tinnen und KV-Absolventen im Kanton 
Schwyz erhalten die einmalige Möglich-
keit, in einem Auslandspraktikum neue 
Berufs- und Lebenserfahrung zu sam-
meln. Victorinox in Zusammenarbeit 
mit dem Bildungsfonds des KV Schwyz 
lädt diese jungen Leute dazu ein, ein 
halbes oder ein ganzes Jahr in London, 
Hongkong, Mexiko oder Santigo de Chi-
le für Victorinox zu arbeiten. Für Un-
terkunft, zusätzliches Sackgeld und eine 
halbtägige Sprachschule ist gesorgt. Seit 
2015 haben 12 KV-Absolventen dieses 
Praktikum absolviert. Acht davon ha-
ben anschliessend eine feste Stelle bei 
Victorinox angetreten, eine Praktikan-
tin ist sogar in unserem Flagshipstore in 
Hongkong hängen geblieben und spricht 
inzwischen schon ganz gut Mandarin. 
Weil das Praktikum ein schöner Erfolg 
ist, gibt es nun Überlegungen, es auch 
für Konstrukteure anzubieten.    
      
Können Sie auch eine Berufskarriere in 
Aussicht stellen?
RH: Ambitionierten Berufsleuten stehen 
bei uns viele Türen offen, entsprechend 
gibt es bei uns sehr viele Beispiele für 
lange und stolze Fach- oder Führungs-
karrieren. Detailhändler können den 

ganzen Weg gehen vom Auszubildenden 
bis zum Retail Store Manager, Polyme-
chaniker bis zum Projektleiter, Fachex-
perten oder Abteilungsleiter. Eine grosse 
Mehrheit aller Führungspositionen bei 
Victorinox sind mit internem Nachwuchs 
besetzt worden, selbst einige Geschäfts-
leitungs-Mitglieder haben hier die Lehre 
gemacht. Durch die grosse Loyalität der 
Mitarbeitenden zur Firma können wir die 
Entwicklung von Talenten nachhaltig 
planen und teilweise über Jahre hinaus 
Perspektiven entwickeln. 

Stichwort Personalentwicklung: Was 
tut Victorinox diesbezüglich?
RH: Es ist eine meiner grössten Heraus-
forderungen als HR-Leiter, die Mitarbei-

tenden im Zeitalter der Digitalisierung 
arbeitsfähig beziehungsweise arbeits-
marktfähig zu halten. In der Produktion 
haben wir auch ungelernte Mitarbeiten-
de, die gegen 50 Jahre alt sind. Wir ach-
ten darauf, dass sie sich bei der Arbeit 
wohl fühlen. Und wir bilden sie weiter, 
damit sie den stetig steigenden Anforde-
rungen im Job gerecht werden können. 
Es muss gelingen, dass Mitarbeitende 
im Rahmen ihrer Selbstverantwortung 
– mit unserer Unterstützung – auch in 
der immer schneller werdenden und 
komplexeren Arbeitswelt eine Arbeit 
ausüben können. Die grosse Mehrheit 
unserer Mitarbeitenden sind treue und 
fleissige Arbeiterinnen und Arbeiter, die 
stolz sind, ihre Aufgaben seriös und so 
gut wie möglich zu erledigen. Das gibt 
ihnen tiefe Befriedigung und Sinn in der 
Arbeit. Wir sagen auch diesen Mitarbei-
tenden Danke.

Sie sagen ihnen Danke…?
RH:: Ja, es gehört zu unserer Firmen-
kultur, dass wir die Wertschätzung für-
einander ausdrücken. Die Chefs sagen 
hier häufig Danke. Die Mitarbeitenden 
bezeugen durch Engagement und Ein-
satz aber auch, dass sie dankbar sind, 
dass sie das gesunde Arbeitsumfeld, 
die hochwertigen Arbeitsplätze, die 
faire Entlöhnung und die attraktiven 

Entwicklungsmöglichkeiten keines-
wegs als selbstverständlich erachten. 
Ein Beispiel nur für die Bezeugung der 
Wertschätzung: 2017, als der Verkauf 
des 500-millionsten Taschenmessers 
bevorstand, fertigte Victorinox eine 
nummerierte Sonderserie nur für die 
Mitarbeitenden. Unser Familienunter-
nehmer, Carl Elsener, liess es sich nicht 
nehmen, jedem einzelnen Mitarbeiter, 
auch in unseren Niederlassungen, mit 
einem Dankeswort die Hand zu schüt-
teln und jedem sein individuelles Mes-
ser persönlich zu überreichen. 

Wie drücken Sie die Wertschätzung 
sonst noch aus? 
RH: Victorinox hat noch nie ein Ge-
winnziel formuliert, bei uns steht seit je 
der Mensch im Mittelpunkt. Das Qua-
lifikationsgespräch, heisst bei uns des-
halb «Wertschätzungsgespräch» - und 
in diesem Sinne wird es auch geführt. 
Auch finanziell wird die Wertschätzung 
ausgedrückt: Wir haben eine Gratifika-
tion für alle, die sich nach individueller 
Leistung und Höhe des Unternehmens-
erfolgs bemisst. In guten Jahren kann 
diese «Grati» schon einmal zu einem 14. 
Monatslohn werden. Als sozialer und 
familienfreundlicher Arbeitgeber zahlt 
Victorinox zudem doppelte Kinder- und 
Familienzulagen. (Interview vb.)

Robert Heinzer, Chief Human Resources Officer.

Victorinox
•  Victorinox, ein Wirtschaftsmotor in 

Schwyz seit 135 Jahren, ist mit 900 
Mitarbeitenden der grösste private 
Arbeitgeber im Kanton Schwyz und 
die grösste Messerfabrik Europas.

•  Victorinox beschäftigt weltweit 
rund 2100 Mitarbeitende, davon 
900 in Ibach und 350 in Delémont.

•  In Ibach werden täglich rund 60‘000 
«Swiss Army Knives» und Multi-
Tools (400 verschiedene Modelle 
mit bis zu 80 Funktionen) sowie 
60‘000 Haushalt- und Berufsmesser 
hergestellt.

•  Victorinox produziert zudem Uhren 
(seit 1989), Reisegepäck (seit 1999) 
und Parfums (seit 2007). Die Pro-

dukte sind sowohl online als auch in 
den rund 60 eigenen Retail Stores 
auf der ganzen Welt und über ein 
umfassendes Netz von 11 Nieder-
lassungen und Distributoren in 
mehr als 120 Ländern erhältlich.

•  2018 erwirtschaftete Victorinox ei-
nen Umsatz von 480 Millionen Fr., 
60% davon mit Messern.

•  Seit der Gründung 1884 ist Victo-
rinox ein Familienunternehmen, 
heute in vierter Generation geführt. 
90% der Aktien hält die Victorinox 
Unternehmensstiftung, 10% die ge-
meinnützige Carl und Elise Elsener-
Gut Stiftung, die im In- und Ausland 
karitative Projekte unterstützt.  

«Sagen den Mitarbeitenden häufig Danke»



Spitex Stadt Luzern | Immer 
mehr Menschen brauchen Pfle-
ge und Betreuung zuhause. In-
novative Arbeitsformen helfen 
dabei, die immer anspruchs-
volleren Dienstleistungen noch 
besser auf die individuellen 
Bedürfnisse auszurichten.  

EWALD JANN

Sei es die Pflege nach einem Auf-
enthalt im Spital, die Unterstüt-
zung von älteren Menschen, 
damit sie möglichst lange selbst-

bestimmt zu Hause wohnen können 
oder die Möglichkeit, zu Hause sterben 
zu dürfen – die Spitex Stadt Luzern ist 
für alle Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadt Luzern da. Bei Krankheiten, 
Unfällen, emotionalen Beeinträchtigun-
gen oder auch bei einer sehr schweren 
Erkrankung wird sie auf Anfrage aktiv – 
sieben Tage die Woche, rund um die Uhr.

Dieses grossartige Angebot, das die 
Spitex im Auftrag der Stadt Luzern be-
reitstellt, macht sich auch in der Nach-
frage bemerkbar: «Seit 2014 sind die ge-
leisteten Stunden in der Langzeitpflege 
um die Hälfte gestiegen. Wir pflegen 
und betreuen über 1000 Personen pro 
Monat», erklärt Tamara Renner, die Ge-
schäftsleiterin Spitex Stadt Luzern. «Je-
des Jahr wachsen wir durchschnittlich 
um 10%.» Die ungebrochene Nachfrage 
hat dazu geführt, dass die Spitex Stadt 
Luzern sich als Unternehmen neu auf-
stellen muss, was derzeit mit innovativen 
Organisationsformen auch geschieht.

Innovation in der Pflege
Wobei: Innovative Konzepte haben 

bei dieser Gesundheitsorganisation Tra-
dition. So hat die Spitex Stadt Luzern 
schon 2010 eine spezialisierte Palliativ- 
und Onkologie-Pflegegruppe gebildet, 
die unheilbar kranken und sterbenden 
Menschen eine fachlich fundierte, würde-
volle Begleitung und Betreuung im letz-
ten Lebensabschnitt zuhause ermöglicht. 
Dieses Team mit dem Namen «Brücken-
dienst» umfasst rund 20 Mitarbeitende, 
durchwegs diplomierte Pflegefachperso-
nen mit Zusatzausbildung in Palliativ-
pflege und langjähriger Erfahrung. Auch 
war Spitex Stadt Luzern die erste Spitex-
Organisation der Schweiz, die 1995 ein 
eigenständiges Nachtdienst-Team auf-
stellte. Und das spezialisierte Team für 
psychiatrische spezialisierte Team für 

psychiatrische Pflege & Betreuung hat 
eine ambulante «Recovery-Gruppe» ge-
bildet, die mit Erkrankten nach neusten 
therapeutischen Methoden einen Erfah-
rungsaustausch moderiert.

Insgesamt arbeiten 16 Teams an sie-
ben Standorten für die Spitex Stadt Lu-
zern. Auch die stolze Zahl von mittler-
weile 340 Mitarbeitenden mit rund 30 
Lernenden und Studierenden sowie der 
Wille, die Dienstleistungen in grösst-
möglicher örtlicher Nähe zu den Klien-
tinnen und Klienten zu erbringen, spre-
chen für die strukturelle Umwandlung 
des Betriebs. «Wir werden zu einem Un-
ternehmen werden, das mit selbstorgani-
sierten Teams arbeitet», sagt Geschäfts-

leiterin Tamara Renner. Sie ist überzeugt, 
dass die neue Organisation sowohl den 
Klientinnen und Klienten als auch den 
Mitarbeitenden spürbare Vorteile bringt.

Nähe und Mitbestimmung
Die heute hierarchisch geführten 

Teams entwickeln sich schrittweise zu 
weitgehend selbstorganisierten auto-
nomen Teams. Diese arbeiten ohne Lei-
tungsperson: Aufgaben wie Planung, 
Personal, Fachexpertise, Finanzen oder 
Ausbildung werden auf mehrere Schul-
tern verteilt. Jedes Teammitglied über-
nimmt zudem Verantwortung für die 
Ergebnisse des Gesamtteams und ist auf-
gefordert, sich aktiv einzubringen und 

mitzugestalten. «Hierarchien abbauen, 
örtlich näher an die betreuten Personen 
heranrücken, die Potenziale der Mitar-
beitenden besser nutzen: Von dieser Ar-
beitsweise erhoffen wir uns auch, dass 
wir attraktivere Arbeitsplatzmodelle 
anbieten können, nach denen gerade die 
junge Generation fragt», erläutert Regula 
Spuhler, in der Geschäftsleitung verant-
wortlich für die Bereiche Personal und 
Planung. Sie hat festgestellt, dass sich 
die Wünsche und Bedürfnisse der Mit-
arbeitenden gewandelt haben – gerade 
junge Pflegefachkräfte wollen beispiels-
weise gerne 100% arbeiten: «Sie streben 
ein Vollpensum an, wollen sich im Be-
ruf auch weiterentwickeln. Erst in einer 
späteren Lebensphase reduzieren sie ihr 

Pensum. Verantwortliche Funktionen, 
wie zum Beispiel in der Fallführung, sind 
bei uns auch dann möglich; wir arbei-
ten mit Job-Sharing-Modellen.» Neun 
von zehn Mitarbeitenden bei der Spitex 
Stadt Luzern sind Frauen. «Wir beobach-
ten auch, dass die Frauen, anders als vor 
einigen Jahren, selbst während der Fa-
milienzeit im Pflegeberuf bleiben und im 
Verlauf der Berufslaufbahn auch seltener 
in den Abenddienst ausweichen, was 
früher eine beliebte Alternative war.»  

Fünf Tage Weiterbildung
Roger Meier, in der Geschäftsleitung 

für die Bereiche Informatik und Finan-
zen zuständig, versteht diese Entwick-
lungen durchaus als Kompliment für 
die Arbeitgeberin Spitex Stadt Luzern: 
Offenbar stimmen die Anstellungsbedin-
gungen, die Entwicklungsmöglichkeiten, 
aber auch die Zufriedenheit und die Be-
friedigung im Beruf. Auch die Arbeits-
inhalte seien sinnstiftend und attraktiv: 
«In der ambulanten Pflege wird die fort-
währende, empathische Beziehung zu 
den betreuten Personen als persönlich 
bereichernd erlebt. Gleichzeitig sind die 
medizinische Verantwortung sowie die 
geforderte soziale und fachliche Kom-
petenz herausfordernd. Beides macht die 
Arbeit interessant und spannend.»

Die stark gestiegenen Anforderungen 
an die fachliche Kompetenz spricht auch 
Barbara Hedinger an, sie ist in der Ge-
schäftsleitung verantwortlich für die Be-
reiche Fachexpertise und Qualität: «In der 
modernen Medizin werden die stationären 
Behandlungen immer kürzer. In der Folge 
werden aber die ambulanten Fälle akuter 
und komplexer. Psychische Erkrankun-
gen haben zugenommen, ebenfalls mul-
timorbide Krankheitsbilder, bei denen 
verschiedene Gebrechen vorliegen.» Die 
Spitex Stadt Luzern antwortet auf diese 
Herausforderung mit einer Bildungsof-
fensive: Sie bietet ihren Mitarbeitenden 
ein sehr breites Weiterbildungsprogramm 
an, das in der Branche als vorbildlich gilt. 

Das Personal der Spitex Stadt Luzern 
verfügt über einen hohen Ausbildungs-
stand: 60% der Mitarbeitenden sind 
Pflegefachpersonen HF. Dennoch emp-
finden es viele Mitarbeitende als positiv 
differenzierendes Merkmal dieses Arbeit-
gebers, dass die Spitex Stadt Luzern ih-
nen einen «bezahlten Weiterbildungsan-
spruch» von 5 Tagen pro Jahr einräumt. 
«Die Weiterbildungskurse sind beliebt 
und gut besucht», bestätigt die Weiter-
bildungsverantwortliche Regina Flory. 
«Unsere Mitarbeitenden wollen fachlich 
immer besser und sicherer werden. Wir 
bieten ihnen die Möglichkeit dazu.»

Spannende Aufgaben für Neugierige
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Frau Spuhler, leidet die Spitex Stadt 
Luzern unter Fachkräftemangel?
RS: Jedes Jahr stellen wir etwa 50 neue 
Pflegefachkräfte ein, die Hälfte bedingt 
durch Abgänge, die andere durch unser 
Wachstum. Wir haben dieses Personal 
noch immer gefunden. Jedenfalls muss-
ten wir noch nie einen Aufnahmestopp 
für neue Klientinnen und Klienten verfü-
gen, konnten unsere Leistungspflicht also 
noch zu jeder Zeit kompetent erfüllen. 
Wir mussten auch noch nie im Ausland 
rekrutieren. Die öffentliche und gemein-
nützige Spitex hat im Arbeitsmarkt einen 
ausgezeichneten Ruf als attraktive Arbeit-
geberin – das spüren wir.

Frau Hedinger, wo finden Sie denn die 
vielen benötigten Pflegefachkräfte? 
BH: Wir bilden sehr viel Nachwuchs sel-
ber aus. Derzeit absolvieren 16 Frauen 
und Männer die Berufslehre zu Fachfrau/
Fachmann Gesundheit (FaGe) und 17 das 
Studium zu diplomierten Pflegefachper-
sonen HF. Wir besitzen auch für unsere 
hochqualitative Ausbildung einen guten 
Ruf. Zudem machen etliche FaGe-Lernen-
de aus Akutspitälern oder Bachelor-Stu-
denten bei uns ein Praktikum, und nicht 
wenige kommen nach dem Abschluss zu 
uns. Ausserdem haben wir einige Pflege-
assistentinnen, die nach einigen Jahren 

im Beruf bei uns noch eine FaGe-Lehre 
für Erwachsene absolvieren, also den 
Berufsabschluss nachholen. Schliesslich 
sind wir auch erfolgreich darin, Querein-
steigerinnen, die wir beim Berufswechsel 
finanziell unterstützen, oder Wiederein-
steigerinnen, die wir individuell weiter-
bilden, für uns zu gewinnen. 

Herr Meier, was macht die Spitex Stadt 
Luzern als Arbeitgeberin so attraktiv?
RM: Wir haben gute und fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen. Für Mitarbei-
tende mit kleinen Pensen haben wir in der 
Pensionskasse eine vorteilhafte Regelung, 
die auch ihren Lohn versichert. Die Prämi-
en der Unfallversicherung werden zudem 
vollumfänglich von der Spitex übernom-
men. Unsere Ferienregelung ist grosszügig, 

wir haben 5 Ferienwochen, ab 50 sind es 6 
Wochen, 17 bezahlte Feiertage, einen Mut-
terschaftsurlaub von 20 Wochen. Wir be-
danken uns bereits nach 5 Dienstjahren mit 
einer Woche Ferien, später mit 2 bis hin zu 
4 Wochen.Wir zahlen neben der ordentli-
chen eine freiwillige betriebliche Familien-
zulage von 300 Fr. im Monat. Und unsere 
Mitarbeitenden haben den Anspruch auf  
5 Tage bezahlte Weiterbildung pro Jahr, 
was ausserordentlich geschätzt wird. Es ist 
uns wichtig, auch in den kommenden Jah-
ren kompetente Mitarbeitende zu beschäf-
tigen, die mit Freude zur Arbeit kommen 
und länger bei uns bleiben. Im Endeffekt 
kommt dies den Betrieb günstiger. 

Frau Spuhler, gibt es bei Spitex Stadt 
Luzern geregelte Arbeitszeiten?

RS: Wir haben den Vorteil, dass wir regel-
mässige Arbeitszeiten haben, mit klar de-
finierten Schichten. Wer in den Tagdienst-
Teams arbeitet, hat keinen Abend- oder 
Nachtdienst und umgekehrt. Allerdings 
hat man an zwei Wochenenden pro Mo-
nat Dienst, doch dieser Einsatz ist geplant 
und mit Zulagen entschädigt.

Frau Renner, wie reagieren die Mitar-
beitenden darauf, dass sie neu in selbst- 
organisierten Teams arbeiten?
TR: Wir sind vor über einem Jahr mit 
einem Pilotteam in die Selbstorgani-
sation gestartet, im Februar sind deren 
vier dazugekommen. Nun gibt es noch 
die eine oder andere Hürde zu nehmen, 
wir sind laufend am Lernen und uns 
Weiterentwickeln. Dennoch ist das Pi-
lotprojekt so erfolgreich, dass wir alle 
Teams bis Ende 2021 umstellen wollen. 
Es zeigt sich, dass alle gewinnen, wenn 
die Mitarbeitenden mehr mitgestalten 
können. Die anfängliche Skepsis hat 
der Freude, mehr Verantwortung zu tra-
gen, Platz gemacht. Ohne hierarchische 
Strukturen hat jedes Teammitglied mehr 
Entscheidungskompetenzen, und das ge-
samte Team trägt die Verantwortung für 
das Teamergebnis. Das macht die Arbeit 
anspruchsvoller, aber auch spannender 
und vielseitiger. (Interview ej.)

Geschäftsleitung Spitex Stadt Luzern (v. links): Roger Meier, Regula Spuhler, Tamara Renner, Barbara Hedinger. 

Spitex Stadt Luzern
•   Die Spitex Stadt Luzern ist die grösste 

Leistungsanbieterin im Kanton Luzern 
in der ambulanten Krankenpflege. 

•   Das Dienstleistungsangebot umfasst 
generelle Pflege- und Betreuungs-
leistungen, inklusive Abend- und 
Nachtdienst, zudem hauswirtschaft-
liche Leistungen für Menschen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen.

•   Auch eine spezialisierte Palliativ- und 
Onkologie-Pflege, eine spezialisierte 
psychiatrische Pflege und Betreuung, 

Wohnen mit Dienstleistungen sowie 
ein Freiwilligendienst für Menschen 
mit Demenz gehören zum Angebot.

•   In 12 Teams an 7 Standorten arbei-
ten 340 Mitarbeitende, darunter rund 
30 Lernende und Pflege-Studenten. 
2018 betreute die Spitex Stadt Luzern 
in über 140‘000 Stunden 1922 Klien-
tinnen und Klienten, von denen ein 
Drittel älter als 80 Jahre war.

•   Die Spitex Stadt Luzern ist ein ge-
meinnütziger, nicht gewinnorientier-
ter Verein. Dieser ist im Auftrag sowie 
mit einer Leistungsvereinbarung der 
Stadt Luzern tätig.

«Ausgezeichneter Ruf als attraktive Arbeitgeberin»



MSD | Der Kanton Luzern ist 
für den viertgrössten Medika-
mentenhersteller der Welt ein 
wichtiger Standort: MSD be-
schäftigt hier in verschiedensten 
Funktionen 760 hochqualifizier-
te Spezialisten aus aller Welt.

VICTOR BREU

MSD ist eines der führen-
den, forschenden bio-
pharmazeutischen Unter-
nehmen der Welt. MSD 

Merck Sharp & Dohme ist ein ame-
rikanischer Konzern, der Hauptsitz 
liegt in den USA, dort heisst das Un-
ternehmen Merck & Co. Das globale 
Nervenzentrum des über 125-jähri-
gen Traditionskonzerns aber befin-
det sich in der Schweiz, genauer im 
Kanton Luzern. «Hier beschäftigen 
wir über 760 Mitarbeitende, die mit 
verschiedensten Tätigkeiten als ei-
gentliche Schaltstelle des Konzerns 
fungieren», erklärt Judeke Frederiks, 
Head Human Resources Switzerland. 

Klinische Tests und Logistik
Im Kanton Luzern ist MSD an vier 

Standorten präsent. In der Luzerner 
Innenstadt, im Bürogebäude Citybay, 
ist die Vertriebsorganisation für Hu-
manmedikamente für den Schweizer 
Markt angesiedelt. Sie belgt unter dem 
forschenden Pharmaunternehmen in 
der Schweiz den zweiten Platz. MSD 
vertreibt in der Schweiz nicht weniger 
als 173 Humanarzneimittel, von denen 
übrigens fast die Hälfte auch in Luzern 
mitentwickelt worden sind. Hier ar-
beiten zahlreiche Personen in der me-
dizinischen Abteilung, im Marketing, 
im Aussendienst oder im Clinical Trial 
Operations Team, das jedes Jahr rund 
25 klinische Studien mit neuen Medi-
kamenten in der Schweiz durchführt. 

 
An der Weystrasse in Luzern ist ein 

zweiter, für den MSD-Konzern entschei-
dender Bereich zuhause: das globale 
Supply Chain Management. Der gesamte 
weltweite Warenfluss, die Verpackung 
der Medikamente, die Logistik und der 
Transport rund um den Globus werden 
hier koordiniert und abgewickelt. Diese 
MSD-Werkstätte ist eine Schaltstelle und 
nimmt eine Schlüsselrolle ein – selten 
passen diese Sprachbilder besser.

Management und Forschung
Am dritten Standort, im Ringcenter 

Kriens, gehen international tätige Ma-
nagerinnen und Manager ein und aus. 

Hier hat ein regionales Führungsteam 
von MSD seinen Hauptsitz, von dem 
aus es das Geschäft für circa 140 Länder 
führt. Europa, Asien, der Mittlere Osten, 
Afrika und selbst die Wachstumsmärkte 
in China, Indien oder Brasilien werden 
von hier aus bearbeitet. «Dass diese 
internationalen Zentralfunktionen in 
Kriens angesiedelt sind, unterstreicht 
die überragende Bedeutung, die der 
Schweiz für MSD zukommt. Dies darf 
durchaus auch als Kompliment für den 
Standort verstanden werden», sagt Ju-
deke Frederiks.

Doch nicht nur mit hochqualifizierten 
kommerziellen oder logistischen Aktivi-
täten ist MSD in Kanton Luzern präsent, 
sondern auch mit Entwicklung und Pro-
duktion von, innovativen Wirkstoffen. In 
Schachen im Entlebuch betreibt MSD die 
Werthenstein Biopharma, den wichtigs-
ten MSD-Standort zur Entwicklung von 
Biologika. Dort entwickelt und analysiert 
MSD neue Wirkstoffe, testet neue Medi-
kamente, führt Stabilitätsstudien durch, 
produziert und verpackt Medikamente 
für klinische Studien auf der ganzen Welt 
und betreibt eines von weltweit drei be-
triebseigenen forensischen Labors. Seit 
2012 hat MSD 80 Millionen Fr. in Scha-

chen investiert, um aus einer kleinen 
Chemiefabrik einen hochmodernen Ent-
wicklungsstandort in zukunftsweisender 
Biotechnologie zu machen. 

Erfolgreiche Personalsuche
Bei Werthenstein Biopharma arbei-

ten heute doppelt so viele wie noch vor 
sieben Jahren. In dieser Zeit wurde die 
biotechnologische Entwicklung und 
Produktion von Wirkstoffen für ein in-
novatives Krebsmedikament auf Basis 
der Immuntherapie neu aufgebaut und 
der Standort stark erweitert. Die dafür 
benötigten Biotechnologen und Labo-
ranten zu rekrutieren, war nicht einfach. 
MSD fördert daher Praktika für Studien-
abgänger und bildet Lernende aus, Che-
mie- und Biologielaboranten in Scha-
chen sowie Kaufleute in Administration 
und Dienstleistung in Luzern Citybay.

«Auch für Vertrieb und Marketing 
benötigen wir Fachleute mit viel Er-
fahrung. In der klinischen Forschung 
brauchen wir Ärzte, die den Schritt in 
die Pharmazie machen. Solche Fachleute 
sind sehr gefragt und nicht einfach zu 
finden», erklärt Andrea Vanin, Talent 
Acquisition Lead bei MSD in Luzern. 

Bei Kaderpositionen oder Berufseinstei-
gern falle die Suche relativ leicht, eher 
schwierig sei sie auf dem Senior Level, 
bei mittleren Positionen, wo mehr Erfah-
rung und Know-how verlangt sind. «Wir 
stehen auf dem Arbeitsmarkt in starker 
Konkurrenz zu den traditionellen Phar-
mastandorten Basel und Zug. Es gelingt 
uns aber immer besser, hochqualifizierte 
Pharmaspezialisten in den Kanton Lu-
zern zu locken», so Andrea Vanin. Ge-
gen 120 neue Mitarbeitende rekrutiert 
Vanin jedes Jahr für die hiesigen MSD-
Standorte, wobei die Zahl in den letzten 
Jahren stark anstieg. Insgesamt besteht 
die Belegschaft in Produktion, Vertrieb 
und Marketing mehrheitlich aus lokalen 
Mitarbeitenden. 15% der Rekrutierungen 
erfolgen im Ausland. 

Sinnhafte Arbeit
Beim erfolgreichen Personalaufbau 

war hilfreich, dass MSD wiederholt als 
attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet 
wird. 2018 erhielt MSD im siebten Jahr 
in Folge das Qualitätslabel «Top Emplo-
yer Schweiz» verliehen, und zum vierten 
Mal nacheinander durfte man sich auch 
«Top Employer Europe» nennen. Dieser 
Auszeichnung geht ein mehrstufiger 

Analyseprozess voraus, der verschiedene 
Kriterien wie Talentstrategie, Personal-
planung, Aus- und Weiterbildung, Kar-
rierechancen, Führungskräfteentwick-
lung, Arbeitsbedingungen, Vergütung 
oder Unternehmenskultur bewertet.    

«MSD schneidet in allen Punkten je-
weils überdurchschnittlich gut ab. Be-
sonders das Talentmanagement und 
die Karrierechancen haben sich als dif-
ferenzierende Stärken herausgestellt», 
erklärt Judeke Frederiks, Head Human 
Resources Switzerland. Sie sieht primär 
jedoch einen anderen Reiz, der MSD zum 
bevorzugten Arbeitgeber mache:  «MSD 
ist in der forschenden Pharmaindustrie 
die zweitgrösste Firma in der Schweiz. 
Bei uns kann jeder Mitarbeitende seinen 
ganz persönlichen, wichtigen Beitrag 
leisten, die Innovation im Kampf gegen 
schwere Krankheiten voranzutreiben. 
Dies ist ein enormer intrinsischer An-
trieb, jeden Tag das Beste zu geben.»

Luzern ist ein Nabel der Pharmawelt 
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Frau Frederiks, machen Internationali-
tät und Mobilität MSD für junge Ta-
lente attraktiv?

JF: MSD hat ein Headquarter mit in-
ternationalen, zentralen Management-
funktionen im Raum Luzern. Auch das 
globale Supply Chain Management be-
treibt MSD von hier aus. Allein an diesen 
beiden Standorten haben wir eine Fülle 
von Jobs, in denen internationale Karri-
eren vorgespurt sind. Doch auch in der 
Verkaufsorganisation oder in Forschung 
und Produktion gibt es eine breite Pa-
lette von Tätigkeiten, in denen MSD als 
internationaler Grosskonzern andauernd 
Perspektiven für eine spannende Berufs-
laufbahn bieten kann. MSD ist definitiv 
eine Firma der Karrierechancen. Wir för-
dern die Mobilität unserer Mitarbeitenden 
auch, erzwingen sie aber nicht. Wir sind 
so vielfältig aufgestellt, dass internati-
onale wie auch lokale Führungs- oder 
Fachkarrieren möglich sind, und die Tü-
ren stehen weit offen.     

      
Fördern Sie Ihre Mitarbeitenden denn 
auch entsprechend? 

JF: Die Leistungs- und Potenzialbeur-
teilung sowie die Entwicklungsplanung 
sind bei uns sehr professionell struktu-

riert. Die Weiterbildungen sind zumeist 
individuell ausgestaltet. Ambitionierte 
Mitarbeitende müssen jedoch Eigenin-
itiative entwickeln und ihre Ziele selber 
formulieren; wir geben ihnen die nötigen 
Mittel, den definierten Weg zu gehen. Die 
eigentlichen Talentprogramme und die 
Schulungen der Nachwuchsführungs-
kräfte finden auf globaler Ebene statt, 
wobei internationale Rotationen dazuge-
hören.

Wie würden Sie die MSD-Firmenkultur 
umschreiben?

JF: Wir haben ein kooperatives und 
inspirierendes Arbeitsumfeld. Allein 

schon die Vielzahl verschiedener Funkti-
onen und Abteilungen bei uns erfordert 
es, dass die Mitarbeitenden in gemisch-
ten Teams sehr kollegial miteinander 
zusammenarbeiten. Die Diversität in 
unserer Belegschaft ist uns ein grosses 
Anliegen. Auch ist die gegenseitige Un-
terstützungsbereitschaft sehr hoch. Zur 
wertschätzenden Unternehmenskultur 
gehört auch, dass MSD global ein «Re-
cognition Program» eingeführt hat: Eine 
Online-Plattform, auf der Mitarbeitende 
Kollegen für einen Erfolg oder eine gute 
Leistung gratulieren. Jede Gratulation 
ergibt Punkte, die dann wiederum mit 
einer Prämie abgegolten werden. Auch 
sind die Mitarbeitenden und deren Ge-
sundheit Teil unserer globalen unter-
nehmerischen Verantwortung. «Live it» 
ist ein umfassender, integrierter Ansatz 
für uns Mitarbeitende bei MSD, um das 
Wohlbefinden zu fördern. Das Programm 
basiert auf vier Säulen und umfasst das 
körperliche, emotionale, soziale und fi-
nanzielle Wohlbefinden. «Live it» bietet 
eine Kombination aus Programmen, Ver-
anstaltungen und Plattformen mit zahl-
reichen Informationen, die uns bei MSD 
unterstützten, unsere Gesundheits-Ziele 
zu verfolgen. 

Bietet MSD besonders attraktive An-
stellungsbedingungen?

JF: Die Anstellungsbedingungen sind 
generell gut ausgestaltet. Ebenso bieten 
wir flexible Arbeitsformen und Arbeits-
zeitmodelle an, sodass sich Beruf und Pri-
vatleben optimal vereinbaren lassen. 

MSD ist auch bekannt für seinen Fokus 
auf Corporate Social Responsability.

JF: Soziale Verantwortung wahrzu-
nehmen, gehört gleichsam zur DNA von 
MSD. Unsere Mitarbeitenden dürfen jähr-
lich 40 Stunden, fünf ganze Arbeitstage, 
gemeinnützige Freiwilligenarbeit leisten, 
und viele tun das auch. Wir arbeiten hier 
mit der Organisation «Bergversetzer» und 
mit Sivo, der Swiss International Volun-
teer Organisation, zusammen. Gesell-
schaftliches Engagement zeigen wir auch 
mit unserer Förderung der Gesundheits-
kompetenz. Als Gründungsmitglied der 
«Allianz Gesundheitskompetenz» verlei-
hen wir einen Gesundheitskompetenz-
Preis. Wir sind Hauptpartner der jährli-
chen Fachtagung «Trendtage Gesundheit 
Luzern», der führenden Plattform für 
Trends und Perspektiven im Gesundheits-
sektor. Und wir unterstützen den Swiss 
City Marathon Lucerne. (Interview vb.)

Judeke Frederiks, Head HR Switzerland. 

«Eine Firma der Karrierechancen»

MSD
•   MSD (Merck Sharp & Dohme) ist eines 

der weltweit führenden Gesundheits-
unternehmen mit Sitz in den USA. 
Dort firmiert der Konzern mit 69‘000 
Mitarbeitenden und 42,3 Milliarden 
Dollar Umsatz (2018) als Merck & Co. 

•   Das forschende Pharmaunterneh-
men vertreibt in über 140 Ländern 
rezeptpflichtige Medikamente, Impf-
stoffe, Biotherapeutika sowie Veteri-
närarzneien. Die zentralen Therapie-
bereiche sind Onkologie, spezifisch 
die Immunonkologie, Impfstoffe, die 

Spitalakutversorgung sowie der Be-
reich Infektionserkrankungen mit u.a. 
Antibiotika-Resistenzen und HIV/Aids.

•   In der Schweiz beschäftigt MSD 760 
Personen: in Luzern (zwei Standorte), 
Kriens und Schachen im Entlebuch, 
wo MSD die Biopharma-Forschungs-
stätte und Fabrik Werthenstein Bio-
pharma betreibt. 

•   IIn Kriens befindet sich das internatio-
nale MSD-Regionalbüro, von dem aus 
das gesamte weltweite Geschäft in 
140 Ländern (ausser USA und Kanada) 
gesteuert wird.

•   Die Belegschaft ist jung, divers und 
international: Die Mitarbeitenden 
stammen aus 59 Ländern, 44% sind 
Frauen und 38% sind Millennials, also 
nach 1980 geboren.  



spitex-luzern.ch/job

Selbstständig unterwegs sein, mitentscheiden – 
und dennoch jederzeit ein starkes Team im  
Rücken haben.

Wäre das auch was für dich?
Dann komm zu uns – wo jeder Tag anders Freude 
macht.

Spitalregion Luzern/Nidwalden

Samstag, 02.43 Uhr am LUKS
Nach gut fünf Stunden ist es geschafft: Bruno B. ist stabilisiert. Verkehrsunfall, Bauchtrauma, Atemnot, offene Brüche.  
Zwölf Spezialisten im Notfallzentrum sind für ihn im Einsatz. Jetzt übernehmen das Ärzteteam und das Team  
Pflege am Zentrum für Intensivmedizin ZIM. Das Intensivpflege-Team von Gaby Gürber und Hendrik De Smet lassen  
den Patienten in dieser heiklen Phase keine Sekunde aus den Augen. Besonders hilfreich: Alle lebensrettenden Informationen –  
jeder Befund und jeder Behandlungsschritt – kommen neu sofort und digital in LUKiS zusammen.  
LUKiS ist das innovative Klinikinformationssystem am LUKS.

Interessiert? luks.ch/lukis und luks.ch/ips-stellen 

Gaby Gürber, Co-Leiterin Pflege, Zentrum für Intensivmedizin  
am LUKS Luzern; seit 2009 am LUKS

Hendrik De Smet, Co-Leiter Pflege, Zentrum für Intensivmedizin  
am LUKS Luzern; seit 2008 am LUKS



Perlen Papier | Der einzi-
ge Schweizer Produzent 
von Zeitungspapier und 
grösste Altpapierrecycler 
arbeitet auf den mo-
dernsten Maschinen.  

EWALD JANN

Die Papiermaschine 7, 
deren Grösse Maschi-
nenbegeisterten das 
Herz höherschlagen 

lässt, produziert in 14 Tagen in 
Perlen so viel Papier, um einmal 
die Welt zu umrunden. Dabei 
ist es in den letzten fünf Jah-
ren gelungen, die Treibhaus-
gasemissionen pro produzierte 
Tonne Papier zu halbieren. «Für 
die erfolgreiche Verbindung von 
Tradition und Innovation sorgen 
unsere Mitarbeitenden. Sie prä-
gen das Unternehmen mit guten 

Ideen, ihrem Engagement und 
dem Willen zur stetigen Verbes-
serung. Seit 1873 ist der Pionier-
geist einer unserer Grundwerte», 
erläutert Stephanie Rosenast, 
Leiterin Human Resources der 
CPH-Gruppe und der Perlen Pa-
pier. Als Nr. 1-Herstellerin von 
qualitativ hochstehenden Ma-

gazin- und Pressepapieren in 
der Schweiz bietet Perlen Papier 
eine faszinierende Vielfalt von 
Berufsprofilen an. Dies zeigt sich 
auch an den regelmässig durch-
geführten «Welcome Days»: 
In den letzten zwölf Monaten 
konnten 36 neue Mitarbeitende 
begrüsst werden, sowie 9 Ler-
nende, die diesen Sommer ihre 
Lehrstelle angetreten haben.

Spannende Arbeit
Seit 2018 ist Perlen Papier der 

einzige Hersteller von Pressepa-
pieren in der Schweiz. Auf zwei 
Papiermaschinen (PM) können 
pro Jahr 560‘000 Tonnen Zei-
tungsdruck- und Magazinpa-
piere für das In- und Ausland 
produziert werden. Die PM 7 
hat es besonders in sich: Sie ist, 
seit sie 2010 in Betrieb ging, die 
modernste und leistungsfähigste 
Papiermaschine in Europa. 
Das technische Wunderwerk, 
130 Meter lang, 10‘000 Ton-
nen schwer, stösst jede Minute 
2000 Meter Zeitungspapier aus. 
«Um diese komplexe Maschine 
zu beherrschen, braucht es viel 
Know-how und Erfahrung», er-
klärt Stephanie Rosenast. Das-
selbe gilt für die PM 4, auf der 
kürzlich in einem anspruchs-
vollen Innovationsprozess das 
hochweisse Zeitungspapier 
«PerlenEdelweiss» entwickelt 
wurde, das jüngste und hoch-
wertigste Qualitätspapier aus 
Perlen. «Unsere Mitarbeitenden 

erleben die Team-Arbeit an die-
sen Maschinen als einen zentra-
len und wichtigen Faktor», sagt 
die HR-Leiterin.

Wie eine Familie
Zum Berufsstolz kommt auch 

ein Arbeitsklima hinzu, das zu-
sammenschweisst. «Die Arbeit 
im Vierschichtbetrieb ist an-
strengend. Vielleicht hat sich 
gerade deshalb eine besonders 
kollegiale Atmosphäre heraus-
gebildet. Die Teams verhalten 
sich wie eine Familie: Man hilft 
sich aus und kümmert sich um-
einander», hat Stephanie Ro-
senast beobachtet.

In der Folge verfügt Perlen 
Papier über eine äusserst sta-
bile Belegschaft: Im Schnitt 
weisen die Mitarbeitenden eine 
Betriebszugehörigkeit von 15 
Jahren auf. Und daraus ergibt 
sich eine neue Herausforde-
rung für HR-Leiterin: «In den 
nächsten fünf Jahren stehen 
zahlreiche Pensionierungen 
an. Wir führen daher vermehrt 
Schulungen durch, damit die 
Erfahrungen der Älteren auf 
die Nachfolger transferiert 
werden.» Schulungen bedeu-
ten aber auch Entwicklungs-
chancen: «Mitarbeitende, die 
sich gerne einbringen, haben 
bei uns beste Chancen für eine 
Fach- oder Führungskarriere.»  
 
Weitere Infos auf perlen.ch

Tradition und Moderne
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Frau Rosenast, was sind drei gute 
Gründe, wieso man bei der CPH-Grup-
pe arbeiten sollte?
SR: Die drei Bereiche Chemie, Papier 
und Verpackung der CPH-Gruppe 
sind international ausgerichtet und 
bieten auch in Perlen viele spannen-
de und vielfältige Tätigkeitsfelder. 
Ferner profitieren die Mitarbeitenden 
von guten Weiterbildungs- und Auf-
stiegsmöglichkeiten in einem familiär 
geführten Betrieb. Und drittens leisten 
die Mitarbeitenden eine sinnstiftende, 
erfüllende Arbeit: Unsere Produkte 
sind innovativ, nachhaltig, von hoher 
Qualität und sie bieten den Kunden 
einen wesentlichen Mehrwert.
      
Worauf legen die Mitarbeitenden be-
sonderen Wert? 
SR: Nachhaltigkeit ist uns und den 
Mitarbeitenden besonders wichtig. 
Nachhaltigkeit zieht sich durch unse-
re ganzen Prozesse, angefangen bei 
einer auf einen langfristigen Erfolg 
ausgerichteten Unternehmenspolitik. 

Nachhaltigkeit steht aber auch für eine 
verantwortungsvolle Unternehmens-
führung, welche die Bedürfnisse von 
Mitarbeitenden, Kunden, Aktionären 
und weiteren berücksichtigt. Nachhal-
tigkeit bedeutet auch, Sorge zu tragen 
zu den eingesetzten Rohstoffen und zur 
Umwelt. Wir sind zum Beispiel im Re-
cycling von Altpapier in der Schweiz 
Marktführer und produzieren Papier in 
Perlen beinahe CO2-neutral.

Gibt es weitere kulturelle Werte, die 
die Mitarbeitenden zur CPH-Gruppe 
locken?
SR: Tradition und Innovation sind zwei 
Grundpfeiler für den Erfolg in über 200 
Jahren Geschäftstätigkeit. Auch der 
Wille zur Expansion und zu internati-
onalem Wachstum zieht neue Talente 
an. Teamwork ist nicht nur im Leitbild 
verankert, sondern wird in der CPH ak-
tiv gelebt. Man will zusammen etwas 
erreichen. Aus dieser Kultur resultiert 
ein gutes Arbeitsklima: familiär, offen, 
transparent und wenig hierarchisch. 
Diese Nähe, diese Unmittelbarkeit, gibt 
einem wiederum die Gewissheit, dass 
die eigene Arbeit wichtig ist: Man kann 
etwas bewirken.

Woran zeigt sich, dass die Mitarbei-
tenden engagiert mitwirken?
SR: Wir erhalten sehr viele Rück-
meldungen bei unseren Mitarbeiter-
befragungen. Ein Beispiel, wie wir 
die Mitarbeitenden einbeziehen, uns 
auf ihr Wissen und Können verlas-

sen, ist «KVP», der kontinuierliche 
Verbesserungs-Prozess. Die Mitarbei-
tenden bringen jedes Jahr Hunderte 
Vorschläge zur Verbesserung von Ar-
beitsabläufen, zur Erhöhung der Si-
cherheit und zum Schutz der Umwelt 
ein. KVP ist ein riesiger Erfolg: 2018 
wurden Vorschläge mit einem direkt 
messbaren Nutzen von rund 1 Million 
Fr. umgesetzt.

Können Sie alle Lehrstellen besetzen?
SR: Ja. Wir haben als traditioneller 
Lehrbetrieb mit 30 Lernenden einen 
sehr guten Ruf und bieten eine Viel-
falt an interessanten Ausbildungen. 
Allein in Perlen bilden wir Lernende 
in acht Berufen aus: Anlagenführer, 
Produktionsmechaniker, Automatiker, 
Logistiker, Informatiker, Laboranten, 
KV und Papiertechnologen. Einige 
Lernende sind auch schon im Erwach-
senenalter. Gute Erfahrungen haben 
wir auch mit Asylbewerbenden ge-
macht, die für ein Praktikum zu uns 
kamen. (Interview ej.)

Stephanie Rosenast, Leiterin HR Perlen Papier. 

CPH-Gruppe
•  Die CPH Chemie + Papier Holding ist 

eine international tätige Industrie-
gruppe mit Hauptsitz in Perlen. 

•  Die drei Geschäftsbereiche treten 
als eigenständige Unternehmen auf. 
Zeochem, die Chemie-Firma in Rüti 
ZH, ist ein führender Anbieter von 
Molekularsieben, Chromatographie-
gelen und deuterierten Lösungsmit-
teln. Perlen Papier ist der einzige 
Produzent in der Schweiz von Zei-
tungsdruck- und Magazinpapieren. 
Perlen Packaging produziert Folien 
für pharmazeutische Verpackungen.

•  Die CPH-Gruppe erzielte 2018 einen 
Umsatz von 534 Millionen Fr. und 
beschäftigt 1080 Mitarbeitende, 
davon 550 in Perlen.

•  Die industrielle Tradition der CPH-
Gruppe geht auf das Jahr 1818 zu-
rück, als die Chemiefabrik Uetikon 
gegründet wurde. Der Bereich Papier 
besteht seit 1873, Perlen Packaging 
seit 1962. 

•  Weitere Infos auf cph.ch

«Kollegiale Zusammenarbeit, gutes Arbeitsklima»

Perlen Packaging | Der 
global tätige Spezia-
list für Pharmafolien 
ist dank Innovationen 
bereits zur Nummer drei 
weltweit aufgestiegen.  

EWALD JANN

Perlen Packaging ist eine 
Erfolgsgeschichte. Der 
Anbieter von Verpa-
ckungsfolien für Medi-

kamente wächst schnell und ren-
tabel. Die beschichteten Folien 
kommen bei Blisterverpackungen 
zum Einsatz und schützen die 
Medikamente vor Fremdeinflüs-
sen wie Feuchtigkeit, Sauerstoff 
oder Schmutz. Perlen Packaging 
hat 2016 einen Standort mit Be-
schichtungsanlage in China und 
2018 ein weiteres Werk in Brasili-
en eröffnet und damit die Markt-
position ausgebaut. Daneben 
wird auch in Deutschland, den 
USA und in der Schweiz produ-
ziert. «Wir sind zunehmend in-
ternational tätig. Bereits arbeiten 
mehr als die Hälfte unserer Mitar-
beitenden im Ausland», sagt Peter 
Henz, der Leiter Human Resour-
ces Perlen Packaging. «Den Kern 
des Unternehmens bildet aber 
unsere 180-köpfige Belegschaft 
in Perlen.»

Das Erfolgsgeheimnis heisst 
Innovation. Als Weltneuheit 

hat Perlen Packaging eine be-
schichtete Hochbarrierefolie im 
Markt eingeführt und mit einer 
weiteren Produktgeneration er-
gänzt, die vor allem in tropi-
schen Klimazonen besser gegen 
Hitze und Feuchtigkeit schützt. 
«Wir haben uns dank Innova-
tionen einen Wettbewerbsvor-
teil verschafft. Nun wollen wir 
nicht nur die ‘Pole-Position’ be-
haupten, sondern unsere tech-
nologische Führungsposition 
ausbauen», erklärt Peter Henz. 

Neue Herausforderungen
Die strategische Produktent-

wicklung ist deshalb ein Bereich, 
in dem Perlen Packaging qualifi-
zierte Mitarbeitende sucht. Auch 
die Administration im global 
expandierenden Unternehmen 
wächst, und in der Produktion 
sind ebenfalls immer wieder 
Stellen zu besetzen. «Wir befin-
den uns im Personalaufbau, mit 
fast zweistelliger Zuwachsrate 
pro Jahr. Aber Spezialisten wie 
etwa Qualitäts-Manager oder ei-
nen Laborchef zu finden, braucht 
seine Zeit», so Peter Henz. «Wir 
haben die Stellen aber noch im-
mer mit gut ausgebildeten Fach-
kräften besetzen können».  

Als Arbeitgeber attraktiv
Für Technologen und Tech-

niker, ob Handwerker oder In-
genieure, ist Perlen Packaging 
ein Eldorado, sagt Henz: «Un-

sere Beschichtungsanlage Ex-
plorer ist die komplexeste und 
leistungsfähigste in der ganzen 
Branche. Doch auch unzählige 
anderen Motoren, Generatoren, 
Pumpen, Schaltanlagen, Steue-
rungen und Prozessleitsysteme 
müssen unsere Techniker betrei-
ben, instandhalten und warten. 
Für technisch Interessierte ist 
Perlen ein faszinierender Ort.» 
Doch auch die Internationalität 
ihres Geschäfts ist für das Perso-
nal attraktiv: «Was Entsendun-
gen, temporäre Arbeitseinsätze 
im Ausland oder Reisetätigkeit 
betrifft, ist Perlen Packaging für 
flexible Mitarbeitende ein Arbeit-
geber der Chancen.» Selbst inter-
nationale Karriereperspektiven 
könne Perlen Packaging ambiti-
onierten Fachkräften bieten. «Wir 
haben als Unternehmen eine gute 
Grösse und Struktur, wachsen 
dynamisch und sind im Aufbau. 
Wer sich im Beruf weiterentwi-
ckeln will, wer bei Innovation 

und Markteroberung dabei sein 
will, der ist bei uns genau richtig. 
Bei Perlen Packaging sind auch 
der Einsatz und die Leistung jedes 
Einzelnen gut sichtbar, und sie 
werden auch entsprechend ge-
schätzt», so HR-Leiter Peter Henz. 

 
Infos auf perlenpackaging.com

Pole-Position in Innovation



Mehr zu unserer Verbundenheit zur Forschung auf  
www.msd.ch, Twitter, LinkedIn und YouTube.
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WESHALB WIR  
FORSCHEN UND  
NEUES SCHAFFEN

FÜR DIE GESUNDHEIT. FÜRS LEBEN.

Wir forschen nicht um des Forschens willen.  
Wir arbeiten fortlaufend daran, medizinische  
Innovationen zu schaffen. Für unendlich viele  
Menschen. Weltweit.

MSD forscht, sucht und schafft Neues, weil  
die Welt noch immer Therapien braucht gegen  
Krebs, Alzheimer, HIV und gegen so viele  
andere weit verbreitete Krankheiten.

Wir stellen uns den Herausforderungen an  
die Gesundheit, um den Menschen zu helfen,  
weiter zu gehen, unbelastet. Damit sie ihr  
bestmögliches Leben ausschöpfen,  
gestalten und leben können.

MSD. Inventing for Life.
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Für den Sommer 2020 haben wir

 

folgende Lehrstellen zu vergeben:

Wir bieten dir:

• Abwechslungsreiche 3- oder 4-jährige Ausbildungen
• Lehrstellen für verschiedene Leistungsstufen (Sek A/B/C)
• Modernste Maschinen, Anlagen und Technologien
• Umfassende individuelle Betreuung

• Attraktive Perspektiven nach der Lehre
• Faire Entlohnung

• Prämien für gute Leistungen
• Angenehmes, kollegiales Arbeitsklima

Bist du interessiert?

Perlen Papier AG
Beat Sägesser

Perlenring 1  |  CH-6035 Perlen 
Telefon +41 41 455 80 35

bewerbung@perlen.ch

www.perlen.ch

Die Perlen Papier AG ist eine führende 
Herstellerin von Zeitungsdruck- und Magazin- 
papieren in einem lebhaften Umfeld. 
Modernste Technik, Innovation, Nach- 
haltigkeit und gut ausgebildete Mitarbeiter 
sind Pfeiler unseres Erfolgs.

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

• Anlagenführer/in EFZ
• Anlage-/Apparatebauer/in EFZ

• Automatiker/in EFZ
• Informatiker/in EFZ, Systemtechnik

• Kaufmann/frau EFZ
• Logistiker/in EFZ

• Papiertechnologe/in EFZ
• Polymechaniker/in EFZ

• Produktionsmechaniker/in EFZ

Besuche uns an der 

vom 07. – 10. November 2019
Halle 01 / Stand C 1053 
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Erfolgreich in die Zukunft - 
werden Sie Teil eines starken Teams

Unsere Folie für den Schutz
Ihrer Medikamente.
Unsere Folie für den Schutz

Besuchen Sie unsere
aktuellen Stellenangebote

Perlen Packaging ist ein globaler Marktführer in der Folienherstellung und 
Folienbeschichtung für pharmazeutische Verpackungen. Wir sind ein Unternehmen der 
Chemie & Papier Holding AG mit Hauptsitz in der Schweiz. An unseren fünf Standorten 
beschäftigen wir weltweit mehr als 400 Mitarbeitende. Der Mensch ist unser wichtigster 
Erfolgsfaktor.  

Perlen Packaging AG, Perlen | Perlenring 3 | 6035 Perlen | Schweiz
www.perlenpackaging.com | info@perlenpackaging.com

Perlen Packaging AG
Perlen | Schweiz

Perlen Packaging GmbH
Müllheim | Deutschland 

Perlen Packaging LLC
Whippany | USA

Perlen Packaging Co., Ltd
Suzhou | China

Perlen Packaging Ltda.
Anápolis | Brasilien



Luzerner Kantonsspital | Das 
LUKS setzt mit der Einführung 
des neuen Klinikinformations-
systems LUKiS konsequent auf 
Digitalisierung im Klinikalltag. 
Den über 7000 Mitarbeitenden 
bietet dies neue Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

ANGELA LÖTSCHER

Das Luzerner Kantonsspital 
(LUKS) ist mit über 7000 Mit-
arbeitenden der grösste Ar-
beitgeber und Ausbildungs-

betrieb der Zentralschweiz. Das LUKS 
ist zudem das grösste Zentrumsspital 
der Schweiz und stellt die hochquali-
fizierte medizinische Versorgung der 
Region sicher. Das LUKS verfügt über 
ein breites Leistungsangebot an den 
Standorten Luzern, Sursee, Wolhusen 
und Montana, national anerkannte in-
terdisziplinäre Zentren und Leistungs-
aufträge in hochspezialiserter Medizin. 
Dies funktioniert nur mit motivierten 
Mitarbeitenden, die sich stetig weiter-
bilden und denen moderne Infrastruk-
turen und Technologien zur Verfügung 
stehen. Aktuell arbeitet das LUKS hier 
an einem weiteren Meilenstein. Mit der 
Einführung des umfassenden und zu-
kunftsweisenden Klinikinformations-
system LUKiS ist das LUKS Vorreiter 
der Spitalinformatik im deutschspra-
chigen europäischen Raum. 

Digitalisierung im Spital
Die Digitalisierung schreitet voran –  

und hat mit Verzögerung auch das Ge-
sundheitswesen erfasst. Die moderne 
Medizin entwickelt sich rasant und 
führt mit ihrer Spezialisierung zu einer 
enormen Datenfülle. Diese wertvollen 
Informationen kommen dem Patienten 
nur dann zu Gute, wenn sie vollstän-
dig und rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Das LUKS hat diese Entwick-
lung früh erkannt und ein modernes 
Klinikinformationssystem gesucht, das 
sich neuen Anforderungen laufend an-
passen und die enorme Datenflut ver-
arbeiten kann. Im Juni 2015 wurde die 
Beschaffung öffentlich ausgeschrieben 
und im gleichen Jahr an den weltweiten 
Branchenführer Epic, ein US-amerika-
nisches Unternehmen, vergeben.

Ganzheitliche Patientensicht 
Seit Sommer 2017 arbeitet ein rund 

90-köpfiges Team mit Mitarbeitenden 
aus allen Fachrichtungen des LUKS an 
der Umsetzung von LUKiS. Mit dabei sind 
nicht nur Informatiker, sondern auch 
Pflegefachpersonen, Ärzte und Fachleute 
aus der Administration. Sie werden von 
rund 400 weiteren spitalinternen Exper-

ten aus den verschiedensten Fachrich-
tungen unterstützt. 

Wo bisher jede Abteilung am LUKS 
ihre Behandlungsinformationen sepa-
rat erfasst und verarbeitet hat, steht neu 
der Patient fachübergreifend im Zent-
rum. Sämtliche patientenrelevanten 
Daten werden seit dem 21. September 
2019 zentral auf einer Plattform ge-
führt. LUKiS ermöglicht es so, dass am 
LUKS Ärzte, Pflegeteams und weitere 
Spezialisten jederzeit auf die erforderli-
chen Informationen zugreifen können.

Richtige Entscheidungen
Auch den zuweisenden Haus- und 

Fachärzten ist es mit der Erlaubnis ih-
rer Patienten möglich, Einblick in deren 
Daten zu erhalten. Das reduziert für alle 
Beteiligten die Komplexität. Die Daten 
müssen nur noch einmal erfasst werden 
und stehen jederzeit und überall zur 
Verfügung. Dies ist eine wichtige Vo-
raussetzung für schnelle und richtige 
Entscheidungen im Klinikalltag. LUKiS 
ist aber weit mehr als ein Informatik-
projekt, es ist ein umfassendes Kultur- 
und Organisationsprojekt. Die Mitar-
beitenden des LUKS spielen dabei eine 
zentrale Rolle.

Veränderungen zulassen
Die Digitalisierung hat Einfluss auf 

die verschiedenen Berufsbilder. Viele 
Tätigkeiten werden neu direkt beim Pa-

tienten mit mobilen Geräten dokumen-
tiert und nicht erst später im Tagesablauf 
im Stationszimmer oder im Ärztebüro. 
Die Dokumentation wird besser, und 
Doppelspurigkeiten können vermieden 
werden. «Eines der grössten Highlights 
ist die elektronische Verfügbarkeit aller 
Daten jederzeit und überall. Auch dem 
Hausarzt ist es so möglich und künftig 
ebenfalls dem Patienten, relevante Da-
ten aktuell zur Verfügung zu haben. Mit 
LUKiS werden sämtliche Abläufe vom 
Patienteneintritt bis zum Patientenaus-
tritt abgebildet. LUKiS wird so zu einer 
Art Gedächtnis für die Organisation, 
und daran wird kontinuierlich gearbei-
tet», erklärt PD Dr. med. Balthasar Hug, 
Chefarzt Innere Medizin. 

Lernen und lehren
Die Einführung von LUKiS zeigt, wie 

wichtig die Mitarbeitenden mit ihrem 
Wissen und ihren Fähigkeiten für den 
Erfolg eines solches Projekts sind. Des-
halb setzt das LUKS schon lange auf 
die stetige Aus- und Weiterbildung des 
Personals. Als schweizweit angesehene 
Aus-, Weiter- und Fortbildungsstätte 
können am LUKS 15 verschiedene Be-
rufslehren absolviert, mehr als ein Du-
zend tertiäre Abschlüsse und rund 40 
Facharzttitel erworben werden. Dabei 
legt das LUKS grossen Wert auf einen 
hohen Praxisbezug und eine fundierte 
Grundlagenvermittlung in den Aus- 
und Weiterbildungsprogrammen – be-
sonders bei Mitarbeitenden, die am Be-

ginn ihrer beruflichen und fachlichen 
Laufbahn stehen. Von diesen Entwick-
lungsmöglichkeiten profitierten alleine 
im vergangenen Jahr insgesamt mehr 
als 1800 Lernende und Studierende.  

Sinnstiftende Arbeitsplätze
Bei der Einführung und Anwendung 

des neuen Klinikinformationssystems 
stehen die Berufe der Medizin und 

Pflege im Vordergrund. Doch damit ein 
so grosser und komplexer Betrieb wie 
das LUKS reibungslos funktioniert, sind 
auch zahlreiche andere Berufsgruppen 
gefragt. Mit anderen Worten: Neben 
Ärzten, Pflegefachpersonen, Physiothe-
rapeutinnen und Laboranten braucht 
es am LUKS eine Vielzahl von IT- und 
HR-Spezialisten, Betriebswirtschaftern, 
Qualitätsmanagern, Bau- und Reini-
gungsfachleuten und weitere Berufe. 
So beschäftigt beispielsweise die IT-
Abteilung inklusive LUKiS-Projektteam 
rund 170 Mitarbeitende. Sie halten das 
Netzwerk und die komplexen Anlagen 
an den Standorten des LUKS à jour. 

Bereit für die Zukunft
Die Wertschätzung für die Mitar-

beitenden zeigt sich am LUKS im fai-
ren Umgang untereinander, im Bestre-
ben, Arbeit, Freizeit und Familie gut 
unter einen Hut zu bringen, in guten 
Entwicklungsmöglichkeiten und zahl-
reichen zusätzlichen Leistungen. Das 
Angebot flexibler, kinderfreundlicher 
Arbeitszeitmodelle wird ergänzt durch 
eine Kindertagesstätte für arbeitende 
Mütter und Väter. Zu den familien-
freundlichen Anstellungsbedingungen 
gehören auch ein zu 100% bezahlter 
Mutterschaftsurlaub von 16 statt der 
gesetzlichen 14 Wochen und ein be-
zahlter Vaterschaftsurlaub von fünf 
Tagen sowie eine zusätzliche Familien-
zulage. Der Wunsch nach Teilzeitarbeit 
nimmt generell zu, auch bei den Ärzten. 
Das Spital zeigt mit seinen Teilzeitar-
beitsmodellen Weitblick und erhöht so 
die Chance, auch in Zukunft das knappe 
Fachkräftepotenzial optimal ausschöp-
fen zu können. Mit diesen attraktiven 
Leistungen, den innovativen Fortbil-
dungen und der konsequenten Digitali-
sierung aller Bereiche des Spitals ist das 
LUKS bereit für die Zukunft. 

Attraktive Jobs, auch dank Digitalisierung
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Frau Flubacher, wie verändert das neue 
Klinikinformationssystem LUKiS den 
Alltag der Mitarbeitenden am LUKS?
BF: Zu den spürbarsten Veränderungen 
gehört, dass im ganzen Patientenpro-
zess anstatt Bleistift und Kugelschrei-
ber neu Tablets und PCs zum Einsatz 
kommen. Mit dem Einsatz von elektro-
nischen Hilfsmitteln sind viele Vorteile 
verbunden: Die Erfassung vereinfacht 
und beschleunigt den Umgang mit 
Daten. Alles muss nur noch einmal er-
fragt und erfasst werden. Die erfassten 
Einträge sind sofort für die im Prozess 
beteiligten, zugriffsberechtigten Mit-
arbeitenden – Ärzte, Pflege, Physio, 
weitere Spezialisten und Sekretariate 
- verfügbar. Fehler beim Übertragen 
können vermieden werden, und alles 
ist in einem Schritt gut leserlich und 
sauber dokumentiert.

Führt die neue Technologie nicht dazu, 
dass der Mensch in den Hintergrund 
rückt? 

BF: Im Gegenteil, in der Medizin 
geht es immer um die Beziehung von 
Mensch zu Mensch. Mit dem neuen 
starken System im Hintergrund und 
den mobilen Geräten im Alltag ha-
ben die Mitarbeitenden alle wichtigen 
Informationen rund um die Uhr zur 
Hand. Sie werden administrativ ent-
lastet, weil nichts doppelt erfasst wer-
den muss. Die Standardisierung der 

Prozesse verstärkt die Sicherheit. Das 
System führt die Mitarbeitenden durch 
ihre Arbeitsabläufe. Dadurch können 
sie sich besser auf die Patienten einlas-
sen. Durch die Verfügbarkeit der Daten 
entfallen Mehrfachabfragen, dadurch 
bleibt mehr Zeit für die individuellen 
Bedürfnisse.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten 
bietet LUKiS Mitarbeitenden, die sich 
speziell für die Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens interessieren?
BF: Das Gesundheitswesen befindet 
sich im Prozess der digitalen Trans-
formation. Dadurch verändern sich die 
Berufsrollen tiefgreifend. Elektronische 
Hilfsmittel sind aus der täglichen Ar-
beit schon bald nicht mehr wegzuden-
ken. Die Rollen beinhalten künftig ne-
ben pflegerischen oder medizinischen 
Inhalten vermehrt den Umgang mit 
elektronischen Geräten. Dies ermög-
licht spannende Entwicklungsmöglich-
keiten. Wir befähigen mit LUKiS die 

Mitarbeitenden dazu, mit modernsten 
digitalen Endgeräten im klinischen All-
tag zu arbeiten. Neugier und Freude an 
neuen Technologien bieten dazu gute 
Voraussetzungen.

Warum investiert das LUKS so viel in 
diesen Bereich?
BF: Das Gesundheitswesen befindet 
sich im Umbruch, die regulatorischen 
Bedingungen sind zunehmend kom-
plexer. Die Patientenbedürfnisse wer-
den vielschichtiger, und es braucht ein 
intern durchlässiges System, damit die 
behandelnden Mitarbeitenden – oft aus 
verschiedenen Kliniken oder Abteilun-
gen – sich zeitnah ein umfassendes Bild 
über eine Patientin oder einen Patien-
ten machen können. Damit verkürzen 
sich die Kommunikationswege. Um mit 
den anstehenden Herausforderungen 
Schritt zu halten, sind diese Investitio-
nen unumgänglich. Ein Spital ohne ein 
integriertes, kliniknahes IT-System ist 
künftig undenkbar.

Mit welchen weiteren Herausforderun-
gen ist das LUKS als Arbeitgeber kon-
frontiert?
BF: Viele Themen betreffen sowohl 
Patienten als auch Mitarbeitende und 
Prozesse: ambulant vor stationär, al-
ternde Gesellschaft, ein sich verän-
dernder Health-Care-Markt, Trend zur 
Individualisierung, neue Vorschriften 
und ethische Fragen. Medizinisch ist 
heute viel mehr möglich, als noch vor 
20 Jahren, wobei sich die Frage stellt, 
ob alles Mögliche auch sinnvoll ist. 
Diese Trends gilt es aufzunehmen, auf 
das LUKS zu übersetzen und die Fach-
kräfteentwicklung so zu gestalten, dass 
wir die Herausforderungen meistern 
können. Diesen Weg gestalten wir, 
indem wir sowohl die Führungskräf-
te als auch die Mitarbeitenden in den 
diversen Bereichen einbeziehen, um 
gegenseitig vom reichlich vorhande-
nen Wissen und der grossen Expertise 
in allen Berufsgruppen zu profitieren. 
(Interview al.)

Barbara Flubacher, Leiterin Human Resources. 

Luzerner Kantonsspital
•   Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) 

umfasst das Zentrumsspital Luzern, 
die beiden Grundversorgungsspitä-
ler Sursee und Wolhusen sowie die 
Luzerner Höhenklinik Montana. Über 
die Spitalregion Luzern/Nidwalden 
ist auch das Kantonsspital Nidwal-
den (KSNW) in Stans angeschlossen. 
Es handelt sich dabei um die erste 
kantonsübergreifende Spitalversor-
gung der Schweiz.

•   Das LUKS verfügt über 867 Akut-
betten (Ende 2018) und versorgt ein 
Einzugsgebiet mit rund 700‘000 Ein-
wohnern. 2018 wurden 42‘600 Pati-
enten stationär und 678‘600 Patien-
ten ambulant behandelt. Damit ist 
das LUKS das grösste Zentrumsspital 
der Schweiz.

•   Die Zahl der Geburten am LUKS im 
2018 betrug 3370.

•   Das LUKS hat in der Zentralschweiz 
den grössten Erfahrungsschatz in 
der Aus- und Weiterbildung. 1802 
Mitarbeitende absolvierten 2018 
eine Aus- oder Weiterbildung.

•   .2018 publizierten die LUKS-Spezia-
listen 439 Berichte in renommierten 

internationalen Fachzeitschriften.
•   7142 Mitarbeitende erwirtschafte-

ten 2018 einen Jahresumsatz von 
939,7 Millionen Fr.

•   Das LUKS ist eine selbstständige, 
öffentlich-rechtliche Anstalt und 
erhält keine Subventionen. Eigentü-
mer ist der Kanton Luzern. 

Spitalregion Luzern/Nidwalden

Samstag, 02.43 Uhr am LUKS
Nach gut fünf Stunden ist es geschafft: Bruno B. ist stabilisiert. Verkehrsunfall, Bauchtrauma, Atemnot, offene Brüche.  
Zwölf Spezialisten im Notfallzentrum sind für ihn im Einsatz. Jetzt übernehmen das Ärzteteam und das Team  
Pflege am Zentrum für Intensivmedizin ZIM. Das Intensivpflege-Team von Gaby Gürber und Hendrik De Smet lassen  
den Patienten in dieser heiklen Phase keine Sekunde aus den Augen. Besonders hilfreich: Alle lebensrettenden Informationen –  
jeder Befund und jeder Behandlungsschritt – kommen neu sofort und digital in LUKiS zusammen.  
LUKiS ist das innovative Klinikinformationssystem am LUKS.

Interessiert? luks.ch/lukis und luks.ch/ips-stellen 

Gaby Gürber, Co-Leiterin Pflege, Zentrum für Intensivmedizin  
am LUKS Luzern; seit 2009 am LUKS

Hendrik De Smet, Co-Leiter Pflege, Zentrum für Intensivmedizin  
am LUKS Luzern; seit 2008 am LUKS

«Berufsrollen verändern sich tiefgreifend»
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Maxon | Der Antriebsspezialist 
wandelt sich zur internatio-
nalen Gruppe. Das mindert die 
Bedeutung des Stammsitzes 
in Sachseln aber keineswegs. 
Dort wird weiter kräftig in 
Produktionsstätten und Men-
schen investiert.

VICTOR BREU

Maxon entwickelt und baut 
Elektroantriebe, die richtig 
stark sind. Diese Mikro-
motoren gehören weltweit 

zum Besten, was man bekommen kann. 
Sie werden überall dort eingesetzt, wo 
die Anforderungen etwa bezüglich 
Leistungsdichte und Zuverlässigkeit 
besonders hoch sind, und Ingenieure 
keine Kompromisse eingehen wollen. 
Maxon-Motoren treiben die Nasa-Rover 
auf dem Mars an. Sie sind in Insulin-
pumpen eingebaut und in chirurgischen 
Operationsrobotern. Man findet sie in 
Bestrahlungsgeräten, in hochpräzisen 
Messgeräten, in Passagierflugzeugen, 
Prothesen, Kameraobjektiven, Formel-
1-Boliden, Herzpumpen. 

Die Hightech-Antriebe verkaufen sich 
weltweit bestens. In den letzten fünf Jah-
ren stieg der Umsatz beständig auf 526 
Millionen Fr. im Jahr 2018 – ein Ziel, das 
Maxon eigentlich erst für 2020 angepeilt 
hatte. Insbesondere die Medizintechnik, 
die vier von zehn Umsatzfranken bringt, 
brummt geradezu. Die Antriebssysteme 
im Medizinbereich können miniklein 
sein – nur 4 Millimeter im Durchmesser -, 
 sie sind geräusch- und vibrationsarm, 
erwärmen sich kaum, haben eine lange 
Lebensdauer, sind sterilisierbar – all das 
beste Voraussetzungen, um sie im Ope-
rationssaal oder sogar im Innern des 
Körpers anzuwenden. Die Kunden von 
Maxon bauen damit technische Meister-
werke, beispielsweise bewegliche Nadeln 
für die Gehirnchirurgie oder motorisierte 
Assistenten für Augenoperationen.

Produktion im Schutzanzug
Die Medizintechnik-Antriebe mit ei-

ner Nullfehler-Toleranz baut Maxon in 
Sachseln, in seinem neuen «Technology 
Center V». Dieses Gebäude wurde im 
Frühjahr 2019 bezogen. Die Arbeitsplätze 
von Forschung & Entwicklung sind hier 
angesiedelt sowie, auf einer riesigen Flä-

che von 1400 m2, Reinräume verschiede-
ner Klassen, in denen die medizinischen 
Antriebe montiert werden. In den Raum-
hüllen dieser Reinräume sind ein Geflecht 
von Rohren und Kilometer von Kabeln 
eingezogen, um den Überdruck zu erzeu-
gen, unter dem die filigrane Produktion 
stattfindet. «Unsere Reinräume entspre-
chen dem neusten Stand der Technik. Sie 
werden mittels Monitoring-System per-
manent auf Sauberkeit überprüft, was für 
medizinische Produkte unerlässlich ist», 
erklärt Stefan Roschi, Head of Communi-
cation. Kein Wunder, mussten die Mitar-
beitenden für die Reinraum-Produktion 
speziell geschult werden.

Der Bau dieses Technologiezentrums 
hat 35 Millionen Fr. gekostet. Und schon 
geht die Investitionstätigkeit weiter: Für 
15 Millionen Fr. erneuert und erweitert 
Maxon sein ältestes Produktionsgebäude 
auf dem Areal. 2021 soll der Neubau be-
reitstehen. «Die erheblichen Investitio-
nen verstehen wir als klares Bekenntnis 
zum Standort Sachseln», sagt Daniel von 
Wyl, Geschäftsführer der Maxon Motor 
AG in Sachseln.

Daniel von Wyl betont das nicht zu-
fällig. Denn Maxon richtet sich neu aus, 

der Schweizer Antriebsspezialist wan-
delt sich zur internationalen Gruppe. 
Daher hat Maxon die Unternehmens-
struktur geändert: Das Unternehmen 
tritt neu als globale Gruppe auf. Die 
einzelnen Vertriebs- und Produktions-
gesellschaften auf allen Kontinenten 
sind als eigenständige Unternehmen 
organisiert. In der Folge hat auch der 
Hauptsitz in Sachseln eine eigene, lo-
kale Geschäftsleitung erhalten, die eben 
Daniel von Wyl seit letztem Januar 
leitet. Unterstrichen wird der Wandel 
durch ein neues Gewand, in dem die 
Firma daherkommt: Maxon Motor tritt 
seit Mitte Jahr als Maxon auf (Eigen-
schreibweise: maxon). 

Innovation aus Sachseln
«Der Umbau zur internationalen 

Gruppe bedeutet keine Gewichtsver-
schiebung: Sachseln bleibt wichtigster 
und mit Abstand grösster Standort», ver-
sichert Daniel von Wyl. In der globalen 
Maxon-Gruppe kommt dem Stammsitz 
vermehrt die Funktion zu, Know-how 
ins Ausland zu transferieren. Schon 
vor einiger Zeit wurde die Produktion 
einiger Gleichstrommotoren von Sach-
seln nach Ungarn und Korea verlagert. 

Die Forschung & Entwicklung wurde 
ebenfalls ausgebaut, heute wird auch 
an sieben Maxon-Standorten im Aus-
land entwickelt. Dennoch hat primär 
Sachseln die Aufgabe, für die Innovati-
onen zu sorgen und grundlegend neue 
Produktplattformen auf die Beine zu 
stellen. «Wir müssen generell den Weg 
vorzeichnen vom reinen Motoren- oder 
Komponentenbauer zum Produzenten 
integrierter mechatronischer Lösun-
gen», sagt Daniel von Wyl. Integrierte 
Antriebslösungen: das kann ein Motor 
plus Spezialgetriebe sein, mit Encoder, 
Bremse, Elektronik und kundenspezifi-
scher Software, jedenfalls mit höherer 
Wertschöpfung. «Auch für die Industri-
alisierung neuer Produkte sind wir zu-
ständig, also für alle Prozesse von der 
Entwicklung des Produkts bis zur be-
triebsbereiten Produktionsanlage».

Mehr hochqualifizierte Jobs
Was heisst das für das Personal? Die 

Internationalisierung hat dazu geführt, 
dass bereits Ende 2016 mehr Maxon-
Mitarbeitende im Ausland arbeiteten 
als in Sachseln. Seither hat der Perso-
nalaufbau vorwiegend in den auslän-
dischen Gesellschaften stattgefunden, 

und das wird so weitergehen. «In Sach-
seln haben wir dieses Jahr rund 40 neue 
Stellen geschaffen, wir sind nun bei 
1300 Beschäftigten. Diese Zahl wird in 
nächster Zeit wohl nicht mehr so stark 
wachsen», erklärt Daniel von Wyl.

Verändern wird sich jedoch die Zu-
sammensetzung des Personals: von den 
direkt-produktiv tätigen Mitarbeitenden 
hin zum indirekt-produktiven Bereich, 
also zum Beispiel zu Forschung & Ent-
wicklung, Verkauf, gruppenweiten Ser-
vices oder Gruppen-Funktionen. Derzeit 
arbeiten rund 500 Mitarbeitende in der 
Produktion und 800 Personen in Ent-
wicklung, Services oder Verwaltung. 
«Wir werden mehr hochqualifizierte Jobs 
anbieten können», so Standortleiter Da-
niel von Wyl, «vor allem Systementwick-
ler, Mechatroniker, Automatisierungs-
spezialisten werden wir kommen sehen». 
Die Mitarbeitenden in der Produktion 
werden aber kaum um ihren Job bangen 
müssen, sofern sie bereit sind, sich zu 
schulen: «Die Produktionstätigkeit wird 
stetig anspruchsvoller, wie zum Beispiel 
die Arbeit im Reinraum zeigt. Daher in-
vestieren wir immer mehr in die interne 
Ausbildung der Mitarbeitenden in der 
Produktion.»  

Technologie-Eldorado Obwalden
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Herr von Wyl, stellt Maxon noch im-
mer in hoher Zahl Ingenieure für die 
Entwicklungs-Abteilung an?
DvW: Wir sind ein innovationsgetriebe-
nes Technologieunternehmen, 15% unse-
rer Mitarbeitenden in Sachseln arbeiten 
in der Forschung & Entwicklung (F&E). 
In den letzten Jahren haben wir  auch in 
unseren ausländischen Betrieben F&E-
Abteilungen aufgebaut, die  angewandte 
Entwicklung betreiben. Diese besteht in 
kundenspezifischen Produktanpassun-
gen und Systemlösungen, die mit Kom-
ponenten aus Sachseln realisiert werden. 
Die Entwicklung neuer Produktplattfor-
men erfolgt weiterhin grösstenteils hier 
in Sachseln. Dafür werden wir auch in 
Zukunft viele Ingenieure beschäftigen. 
Einen grossen Personalbedarf haben wir 
zudem bei Produktionsingenieuren oder 
bei «Q»-Spezialisten: Supplier Quality 
Engineers etwa, die dafür sorgen, dass 
unsere Zulieferer unsere Qualitätsanfor-
derungen erfüllen, oder Process Quality 
Engineers, die unsere Qualitäts-Stan-
dards auch in unseren ausländischen 
Produktionswerken durchsetzen.  
      
Sichert Ihre Kooperation mit Hoch-
schulen genügend Nachwuchs? 
DvW: Auf dem Campus Horw der Hoch-
schule Luzern haben wir ein eigenes 
Maxon-Lab eingerichtet, das uns bei 
Innovationen in der Antriebstechnik 

unterstützt und einen der besten E-Bike-
Prüfstände der Schweiz betreibt. Von 
unseren heutigen Ingenieuren hat mehr 
als ein Drittel in Horw studiert. Auch im 
EPFL-Innovationspark in Lausanne hat 
Maxon ein Innovation Lab eröffnet. Da-
rüber hinaus besteht mit der ETH Zürich 
eine enge Zusammenarbeit in verschie-
denen Forschungsprojekten. Wir haben  
jedes Jahr etwa 25 bis 30 Studenten als 
Praktikanten im Haus. Schliesslich haben 
wir ein Young Engineers Program (YEP) 
ins Leben gerufen, in dem wir Studenten 
für ihre Projekte mit Motoren, Getrieben 
oder Steuerungen ausrüsten und tech-
nische Unterstützung bieten. Auch das 
hilft, mit Talenten in Kontakt zu sein. 

Finden Sie auch genügend Lehrlinge?
DvW: Wir haben eine grosse und sehr 
starke Lehrlingsabteilung mit 50 Ler-
nenden, hauptsächlich Konstrukteu-
re, Polymechaniker, Automatiker und 
Elektroniker. Für diese anspruchsvollen 
Lehrplätze ist die Nachfrage jeweils sehr 
gross. Trotzdem kommt es vor, dass wir 
einzelne Lehrstellen nicht besetzen kön-
nen. Neu bieten wir zudem eine Erwach-
senenlehre an. Acht Frauen haben 2018, 
sechs Frauen 2019 die zweijährige Lehre 
zur Automatikmonteurin EFZ in Angriff 
genommen. Alle diese Mitarbeitenden 
sind über 25 Jahre alt und seit mehreren 
Jahren in unserer Produktion tätig. Jetzt 
arbeiten sie weiterhin im vollen Pensum, 
gehen jeweils am Samstagmorgen in die 
Berufsschule und lernen am Mittwoch-
abend im allgemeinbildenden Unterricht 
via Skype. Am Ende der Lehrzeit müssen 
sie dasselbe Qualifikationsverfahren be-
stehen wie Jugendliche mit dreijähriger 
Ausbildung. Das Interesse für diese Er-
wachsenenlehre war enorm, wir hatten 
drei Mal mehr Bewerberinnen als Plätze.    

Wieviel Geld geben Sie für Ausbildun-
gen aus?
DvW: Es ist ein einstelliger Millionen-
betrag. Unser «Maxon Academy»-Team 
schult permanent  unser weltweites 
Vertriebspersonal. Und für die Grund-
ausbildung unserer Produktions-Mit-

arbeiter haben wir 3 Vollzeitausbildner 
angestellt. Die spezifische Schulung 
kommt dann noch obendrauf. Seit 
Jahren läuft auch ein umfangreiches 
Ausbildungsprogramm für Mitarbei-
tende in Ungarn und Korea, die für drei 
Monate zur Weiterbildung nach Sach-
seln kommen, dasselbe gilt seit eini-
gen Monaten für unsere US-Kollegen. 
Umgekehrt entsenden wir auch unsere 
Spezialisten für ein, zwei Jahre nach 
Ungarn, Korea oder in die USA.
 
Wird Maxon weiterhin so dynamisch 
wachsen?
DvW: Die Antriebstechnik ist ein 
äusserst interessanter, dynamischer 
Wachstumsmarkt. Aufgrund des tech-
nologischen Fortschritts und der zu-
nehmenden Automatisierung gibt es 
immer wieder neue Anwendungen. Ma-
xon geniesst heute weltweit ein hervor-
ragendes Image und ist im Bereich der 
kundenspezifischen Lösungen bestens 
positioniert. Als Nischenanbieter gehen 
wir immer tiefer in die Anwendungen 
rein und bieten den Kunden ganze Sys-
temlösungen an. Jüngstes Beispiel: Wir 
stehen kurz vor der Markteinführung 
einer Systemlösung für Drohnen. Da-
durch ergeben sich zusätzliche Wachs-
tumschancen. Mit anderen Worten: Wir 
setzen uns die Grenzen des Wachstums 
selber. (Interview vb.)

Daniel von Wyl, Geschäftsführer Maxon Sachseln.

Maxon
•   Maxon ist der weltweit führende An-

bieter von kleinen und kleinsten Elek-
tromotoren und Antriebssystemen. 
Sensoren, Steuerungselektronik und 
mechantronische Systeme gehören 
ebenfalls zum Sortiment, ausserdem 
im Pulverspritzguss hergestellte Ke-
ramik- und Metallbauteile.  

•   Der Umsatz beläuft sich auf 526 Mil-
lionen Fr. (2018). Wichtigster Markt 

ist die Medizintechnik (42% des Um-
satzes), vor der Industrie-Automation 
und Robotik (27%), der Mess- und 
Prüftechnik (7%), der Automobil-
industrie (5%) und der Luft- und 
Raumfahrt (5%). Rund 15% des Um-
satzes macht Maxon in der Schweiz.

•   Maxon beschäftigt 3000 Mitarbei-
tende (2018) in Produktions- und 
Forschungsstätten in 6 Ländern und 
einer Vertriebspräsenz in 40 Ländern. 
Am Hauptsitz in Sachseln arbeiten 
1300 Mitarbeitende aus 40 Ländern.

•   Das Unternehmen wurde 1961 ge-
gründet als Produktionsstätte des 
deutschen Elektrogeräteherstellers 
Braun. Heute ist Karl-Walter Braun 
Mehrheitsaktionär und Verwaltungs-
ratspräsident.  

«Stellen weiterhin viele Ingenieure an»
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Thermoplan  |  Die besten 
Kaffeevollautomaten für den 
professionellen Gebrauch wer-
den in Weggis produziert. Dank 
Innovation und Technologie-
vorsprung ist Thermoplan zum 
Weltmarktführer aufgestiegen. 

VICTOR BREU

Sie wurde schon als «Formel 1 der 
Kaffeemaschinenherstellung» be-
zeichnet. Dass Thermoplan sehr 
erfolgreich geschäftet, ist seit 

langem bekannt. Und doch überrascht 
die Dynamik, mit der das Weggiser Fa-
milienunternehmen sich entwickelt: In 
den letzten fünf Jahren stieg der Umsatz 
um die Hälfte, und in den nächsten zwei 
bis drei Jahren wird die Anzahl herge-
stellter Maschinen glatt verdoppelt, wie 
Adrian Steiner prognostiziert. «Die Kaf-
feebranche floriert weltweit weiterhin, 
der Kaffeekonsum entwickelt sich gros-
sartig», sagt der CEO von Thermoplan.

Weil Thermoplan über eine herausra-
gende Stellung als globaler Technologie- 
und Marktführer mit Kaffeemaschinen 
für Gastronomie und Gewerbe verfügt, 
führt die rege Nachfrage bei Thermoplan 
zu vollen Auftragsbüchern. Was wiede-
rum den Ausbau der Produktionskapazi-
täten nötig macht. Neben den vier Pro-
duktionswerken, die zwischen 1990 und 
2014 in Weggis entstanden sind, baut 
Thermoplan derzeit ein hochautomati-
sches «Shuttle-Lager», in dem 100 Robo-
ter auf fast unzähligen Stellplätzen den 
Montageprozess wesentlich effizienter 
vorbereiten. 20 Millionen Fr. investiert 
Thermoplan in die Erweiterung.

Mehrwert durch Innovation
Die Umsatzzunahme der letzten 

Jahre ist auf drei Hauptgründe zurück-
zuführen. Zum einen hat Thermoplan 
eine neue «Produktfamilie» einge-
führt: kleinere Kaffeeautomaten, die 
«Black&White 4 compact»-Linie für we- 
niger frequentierte Verkaufspunkte wie 
Kantinen, Confiserien oder Pausenecken 
auf Bürogeschossen, die zwischen 50 
und 150 Tassen Kaffee im Tag abset-
zen. So konnten, zweitens, neue Kun-
densegmente erschlossen werden, etwa 
Tankstellen-Shops, Convenience Stores 
oder das Catering. Und drittens lan-
cierte Thermoplan eine weitere Pro-
duktfamilie von hochwertigsten Kaf-
feevollautomaten, die «Black&White 4», 
die mit ihrem innovativen Milch-
schaumsystem noch immer den einzig-
artigen Massstab setzt in Technologie, 
Handhabung und Design.

Basis der erfolgreichen Expansion in-
dessen ist der Erfindungsreichtum und 
die erstaunliche Innovationskraft von 
Thermoplan. Sei es die Entwicklung der 
modularen Bauweise der Kaffeevollauto-
maten, sei es die Fusion von zwei Gerä-
ten, Kaffeemaschine und Milchschäumer, 
die vorher nur getrennt verfügbar waren, 
sei es die Weltpremiere der Zubereitung 
von kaltem Milchschaum auf Knopf-
druck – Thermoplan hat ihren Produkten 
immer wieder einzigartige Eigenschaften 
zugefügt, die ihnen einen differenzie-
renden Mehrwert verleihen. «Die neuste 
Innovation aus unserem Haus sind frisch 
gebrühte Kaltkaffee-Produkte, auch Cold 
Brew genannt. Normalerweise wird die-
ses Trendgetränk in einem mehrstündi-
gen Prozess hergestellt. Wir sind stolz, 
eine Möglichkeit gefunden zu haben, 
dies in wenigen Minuten zu meistern», 
erklärt Sylvia Schöberl, die Leiterin Mar-
keting, mit Begeisterung.

Digitale Kompetenz
Bezeichnend: Bei Thermoplan arbei-

ten 20% der Belegschaft in der Forschung 
& Entwicklung (R&D) – in der Schweizer 
Industrie erreicht allein die Pharma eine 
ähnlich hohe Quote. Und die Entwick-
lungsabteilung, das «Kompetenzzentrum 
R&D», in dem mehrheitlich Ingenieure 
mit Hochschul- oder ETH-Abschluss tüf-

teln, ist in den letzten Jahren ebenfalls 
stark gewachsen: von 45 Entwicklern 
2015 auf heute 71. Insbesondere IT-Spe-
zialisten und Software-Ingenieure stellt 
Thermoplan weiterhin in hoher Zahl an, 
weil die Digitalisierung längst auch die 
Kaffeemaschine erreicht hat.

«Thermoplan ist ein Innovations- und 
Technologieunternehmen geworden. Wir  
differenzieren uns heute auch durch 
unsere Innovationskompetenz, sodass 
einige Kunden ihre Innovationsprojekte 
zu uns auslagern, wir also ihre Entwick-
lungsarbeit übernehmen», erklärt Adrian 
Steiner. Gerade die Digitalisierung lie-
fert das beste Beispiel. Die Kaffeehaus-
kette Starbucks, seit über 20 Jahren der 
Exklusiv-Partner und einer der grössten 
Kunden von Thermoplan, wollte seine 
Kaffeevollautomaten mit dem Internet 
verbinden. Und so entwickelte Thermo-
plan (zusammen mit der Stanser Soft-
warefirma bbv) innert dreier Jahre die 
digitale Kaffeemaschine, die mit einer 
Cloud vernetzt ist. Jeder der über 50‘000 
Starbucks-Kaffeeautomaten, egal wo auf 
der Welt er sich befindet, kann nun von 
einem Ort aus via Internet konfiguriert 
werden, zum Beispiel mit einem neuen 
Kaffeerezept. Ihren «Gesundheitszu-
stand» oder Ersatzteilbedarf zeigt die di-
gitale Kaffeemaschine via Webapplika-
tion an, und als selbstlernende Maschine 

wird sie in Zukunft sogar auf sich im Ta-
gesverlauf verändernde Wasserqualität, 
unterschiedliche Bohnensorten und so 
weiter  reagieren können. 

Qualität, ohne Kompromiss
Starbucks ist seit je der Schlüssel-

kunde für Thermoplan. 1998 schloss 
die damals kleine Schweizer Firma - 26 
Mitarbeiter! - mit der grossen amerikani-
schen Coffeeshop-Kette einen Exklusiv-
Liefervertrag für Kaffeemaschinen ab. 
Vor 15 Jahren machte Thermoplan 70% 
des Umsatzes mit Starbucks, heute sind 
es noch 34%. «Wir haben gezielt und er-
folgreich diversifiziert», erklärt Adrian 
Steiner – und weitere Grosskunden wie 
Nestlé oder die Coca-Cola-Tochter Costa 
Coffee, die zweitgrösste Kaffeehauskette 
der Welt, gewinnen können. 

Alle diese Kunden bringen Thermo-
plan ein bedingungsloses Vertrauen auf 
Qualität entgegen. «Zuverlässigkeit ist 
ein wichtiges Kriterium für unsere Kun-
den. Wir garantieren für unsere Kaffee-
maschinen eine lange Lebensdauer: für 
acht Jahre oder 1 Million Kaffeebezüge. 
Und für einen reibungslosen Betrieb der 
Thermoplan-Kaffeemaschinen konnten 
wir mit unseren Fachspezialisten her-
vorragende Lösungen entwickeln», so 
Steiner. Das lasse sich nur mit Schwei-

zer Qualitätsarbeit machen: «’Swiss 
Quality Coffee Equipment’ versprechen 
wir in der Logo-Byline, und wir führen 
das Schweizer Wappen sogar im Logo. 
Schweizer Qualität ist zu unserem Mar-
kenzeichen geworden, und wir bürgen 
für sie.» Selbstredend versteht sich 
Thermoplan durch und durch als Swiss-
Made-Betrieb: Thermoplan stellt selber 
keine Teile her, legt aber Wert darauf, 
dass derzeit 82% aller Maschinenteile, 
die in Weggis assembliert werden, von 
Schweizer Zulieferern stammen. Kon-
sequenterweise war es für Thermoplan 
auch nie eine Option, die Produktion 
Ausland zu verlagern. «Wir investieren 
hier und bleiben dem Firmensitz und 
Produktionsstandort Weggis treu. Die 
Verwurzelung mit der Region ist uns 
ein grosses Anliegen», versichert CEO 
und Mitinhaber Adrian Steiner.

Meisterwerke für die Welt aus Weggis
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Frau Hartmann, ist Thermoplan auch 
erfolgreich darin, das benötigte Perso-
nal zu rekrutieren?
BH: Thermoplan befindet sich in einem 
kräftigen personellen Auf- und Aus-
bau. Seit 2015 haben wir den Personal-
bestand um ein Drittel erhöht auf heute 
rund 390 Mitarbeitende, auch dieses 
Jahr haben wir bereits über 90 zusätz-
liche Mitarbeitende angestellt. Bei die-
sem Wachstum im Moment ist es nicht 
einfach, die richtigen Fachkräfte zu 
finden. Zumal wir ja auch hohe Anfor-
derungen haben: Wir produzieren nach 
neusten Methoden und mit schlanken 
Prozessen, die von einem Mitarbeiten-
den hohe Fähigkeiten, viel Aufmerk-
samkeit und Eigenverantwortung ver-
langen. Und wir wollen, dass unsere 
Mitarbeitenden mit Begeisterung und 
Leidenschaft bei der Arbeit sind. 
      
In welchen Berufsfeldern suchen Sie 
vor allem Personal?
BH: Das kann für die Montage der 
Kaffeemaschinen sein, wo die Mitar-
beitenden teilweise im Zwei-Schicht-
Betrieb ein stark gestiegenes Volumen 
zu bewältigen haben. Doch auch im 

Verkauf, in der Beschaffung oder in der 
Forschung und Entwicklung haben wir 
immer wieder offene Stellen. Wir stel-
len auch zahlreiche Ingenieure an: Ma-
schinenbau-, Elektro-, Software- oder 
Informatikingenieure. Bei der Rekru-
tierung dieser Mitarbeitenden profitie-
ren wir von unserer gut eingespielten 
Beziehung zu den Hochschulen Horw/
Luzern und Rapperswil sowie der ETH 
Zürich. In Fragen von Grundlagentech-
nologien arbeitet unsere Forschungs-
abteilung in Projektarbeiten mit diesen 
Hochschulen zusammen.  

Welche Innovation steht denn bei 
Thermoplan derzeit im Vordergrund?
BH: Die Digitalisierung ist auch bei 
Kaffeevollautomaten das Thema der 
letzten Zeit. Es ist uns gelungen, in drei 
Jahren eine digitale, mit dem Internet 
verbundene Kaffeemaschine zu entwi-
ckeln: eine zukunftsorientierte Innova-
tion. Um hier weiterhin Trendsetter zu 
sein, brauchen wir die entsprechenden 
Fachkräfte. Die richtigen Software-
Ingenieure und Cloud-Spezialisten zu 
finden, ist derzeit sehr herausfordernd. 
Zum Stichwort Digitalisierung noch 
ein Beispiel aus anderer Optik: Heute 
arbeitet bei uns jeder Mitarbeitende 
in der Montage mit einem Tablet. Das 
bedingt, dass der Mitarbeitende Grund-
kenntnisse in EDV, aber auch in deut-
scher Sprache beherrscht. 

Wie viele Lernende hat Thermoplan?
BH: Wir bilden zehn Lernende in sieben 
Lehrberufen aus. Hinzu kommen wei-
tere Mitarbeitende, die eine «Erwach-
senenlehre» machen: langjährige Mit-
arbeitende, die berufsbegleitend in die 
Berufsschule gehen und den EFZ- oder 
EBA-Abschluss nachholen. Sie erhalten 

weiterhin den vollen Lohn – dank Zah-
lungen aus einem Fonds, den die Besit-
zerfamilie, Esther und Domenic Steiner, 
vor drei Jahren eingerichtet hat. Auch 
als Ausbildungsbetrieb präsentieren wir 
uns als sehr attraktiver Arbeitgeber.

Ist Thermoplan auch im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (BGM) vor-
bildlich unterwegs?
BH: Bei Thermoplan investieren wir in 
die Mitarbeitenden, nicht nur in Infra-
struktur und Automation. Wir haben 
seit Jahren ein integriertes Betriebliches 
Gesundheitsmanagement mit Absen-
zen- und Casemanagement sowie einer 
Vielzahl an Massnahmen und Aktivitä-
ten zur Gesundheitsvorsorge und -förde-
rung. Auch dass die Mitarbeitenden sich 
gesund ernähren, ist uns ein Anliegen. 
Deshalb geben wir seit dem 1. September 
das tägliche Mittagessen in der firmen-
eigenen Kantine gratis ab. Das tägliche 
Mittagessen ist ein funktioneller Be-
standteil, der Menschen verbindet und 
zeigt, dass bei Thermoplan eine teamba-
sierte Arbeitskultur herrscht. Das gratis 
Mittagessen fördert also Betriebsgesund-
heit und Teamspirit. (Interview vb.)

Brigitte Hartmann, Personalleiterin. 

Thermoplan
•   Die Thermoplan AG entwickelt und 

produziert vollautomatische Kaf-
feemaschinen für die Gastronomie, 
Hotellerie und Gemeinschaftsver-
pflegung.

•   Thermoplan exportiert über 97% 
ihrer Produkte in 75 Länder. Die 
Firma erzielt einen Umsatz von 270 
Millionen Fr. (2018) und beschäf-
tigt 390 Mitarbeitende. Produziert 
wird ausschliesslich am Hauptsitz 
in Weggis LU. Tochtergesellschaf-
ten bestehen in Deutschland,  
Österreich und den USA; aus-
serdem ist Thermoplan an einem 
Joint-Venture in China beteiligt.

•   Gegründet worden ist Thermoplan 
1974 in Küssnacht am Rigi von 
Esther und Domenic Steiner. 1985 
erfolgte der Umzug nach Weggis.

•   Thermoplan ist ein Familienun-
ternehmen. Esther und Domenic 
Steiner, der Präsident des Verwal-
tungsrates, besitzen die Mehrheit 
am Unternehmen. Miteigentümer 

ist auch Adrian Steiner (nicht ver-
wandt mit den Gründern), der seit 
2009 als CEO und Verwaltungsrat 
führt.  

•   Thermoplan ist vielfach aus-
gezeichnet worden, so u.a. mit 
dem Innovationspreis der Indus-
trie- und Handelskammer Zent-
ralschweiz (2019 und 2004) und 
dem Prix SVC (2015). Domenic 
Steiner wurde 2006 als Schweizer 
Unternehmer des Jahres geehrt.  

«Täglich gratis Mittagessen für alle Mitarbeitenden»



Arbeitgeber | Die Erwartungen 
an die Arbeitgeber steigen, seit 
Jahren und von allen Seiten. 
Ein Plädoyer für etwas mehr 
Zurückhaltung.    

FELIX HOWALD

Seit genau zehn Jahren darf ich 
die Industrie- und Handelskam-
mer Zentralschweiz IHZ leiten, 
den grössten Arbeitgeberver-

treter der Zentralschweiz. Seit genau 
zehn Jahren IHZ darf ich mit all den 
tollen Unternehmungen, die in dieser 
Sonderbeilage porträtiert werden - und 
mit vielen anderen - in engem Kontakt 
stehen und ihre Herausforderungen nä-
her kennenlernen. Und seit zehn Jah-
ren fällt mir vor allem eines auf: Die 
Anforderungen, Erwartungen und An-
sprüche an die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber steigen, und zwar gleich-
zeitig parallel von allen Seiten. Ich be-
nutze deshalb diesen Platz, um ein Plä-
doyer zu halten: ein Plädoyer für mehr 
Genügsamkeit in den Erwartungen an 
die Arbeitgeber, für mehr Bescheiden-
heit und für mehr Selbstverantwortung 
des Arbeitnehmers. Sägen wir nicht am 
Ast, auf dem wir alle sitzen!

Nicht nur Fachkräftemangel 
Die erhöhten Erwartungen kommen 

einerseits vom Markt selber. Fachkräf-
temangel war zwar bereits vor zehn 
Jahren ein Thema, dieser hat sich aber 
in den letzten Jahren stark akzentu-
iert und ist weit über die technischen 
Berufe hinausgewachsen. Damit heute 

eine Unternehmung kompetitiv bleibt 
und die notwendigen Arbeitskräfte für 
sich gewinnen kann, muss sie sich so 
Einiges einfallen lassen: grosszügige 
Löhne und Sozialleistungen, ein ange-
nehmes Arbeitsumfeld und –klima mit 
modernsten Technologien und flexib-
len Arbeitszeiten und Teilzeitpensen; 
all dies gilt heute als Mindeststandard 
des «Gesamtpakets», das vom Markt 
erwartet wird. Man nennt dies simpel 
«Arbeitsmarktattraktivität» des Unter-
nehmens und erwartet diese als Grund-
voraussetzung, damit ein Arbeitgeber 
überhaupt interessant sein könnte.

Selbstverständlich bleibt es nicht da-
bei. Es kommt dazu, dass die Ansprüche 
der Arbeitnehmenden heutzutage über 
das erwähnte Package weit hinausge-

hen: Zusätzlich werden spannender 
Arbeitsinhalt, Sinnstiftung im Allge-
meinen, Verantwortung, Führungsauf-
gaben, Weiterbildung, grosser Hand-
lungsspielraum und natürlich viele 
Freiheiten verlangt. Wir können es uns 
ja leisten, und wer nicht bereit ist, dies 
zu bieten, ist bald mal weg vom Fenster. 
Dass ein potenzieller Arbeitgeber nicht 
nur ökonomisch, sondern auch ökolo-
gisch und sozial nachhaltig wirtschaf-
ten muss, ist in diesem Zusammenhang 
sowieso selbstverständlich. 

Gesellschaft und Politik fordern
Der Ruf nach unternehmerischer Ver-

antwortung ist ein weiterer Bereich, der 
manchmal seltsame Blüten treibt. So 
selbstverständlich es für jedes Unterneh-

men ist, Verantwortung nach gesundem 
Menschenverstand zu übernehmen, so 
unverständlich kommen gewisse An-
sprüche daher. Ein neuer Verkehrskreisel 
im Quartier? Firma X soll zahlen! Einen 
Sport- oder Kulturanlass ermöglichen? 
Firma Y soll dafür aufkommen! Integra-
tion von Flüchtlingen? Firma Z soll dazu 
schauen! Jede einzelne Forderung kann 
im Einzelfall Sinn machen; in ihrer Ge-
samtheit überfordern diese zusätzlichen, 
freiwilligen Leistungen jedoch die meis-
ten Arbeitgeber. 

Wobei wir bei den politischen For-
derungen wären. Leider haben sich 
auch diese über die letzten zehn Jahre 
nur in eine Richtung entwickelt: mehr, 
mehr, mehr! Mehr Vaterschaftsurlaub, 
mehr Lohnkontrollen, mehr Daten lie-

fern, you name it! Und vor allem eines: 
Mehr Gesetze, mehr Regulierung, mehr 
Bürokratie. Es wird reguliert, was das 
Zeug hält. Die Kosten, die dabei bei der 
öffentlichen Hand anfallen – selbstver-
ständlich durch Gebühren oder Steuern 
gedeckt –, und vor allem die Kosten, die 
bei jedem einzelnen Arbeitgeber neu 
dazukommen, werden nicht in Betracht 
gezogen.

Plädoyer für Zurückhaltung
Deshalb mein simples Plädoyer zum 

Schluss: Fragen wir nicht, was die Ar-
beitgeber noch zusätzlich für uns tun 
können, sondern, was wir für sie tun 
können. Fordern wir weniger, schrau-
ben wir unsere Ansprüche hinunter. Es 
ist in unserem eigenen Interesse!

Gestiegene Ansprüche und Erwartungen
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Felix Howald ist Direktor der Industrie- und Handels-
kammer Zentralschweiz, Luzern.

Arbeitsmarkt | Schweizer 
Firmen suchen mehr Perso-
nal. Nicht aber in der Zent-
ralschweiz: Dort sind weniger 
Stellen offen.  

JAKOB HILPERT

Im 3. Quartal 2019 haben Schwei-
zer Unternehmen 5% mehr Stellen 
ausgeschrieben als im entspre-
chenden Vorjahreszeitraum. Im 

Vergleich zum Vorquartal allerdings 
stagnierte die Anzahl Stelleninserate. 
Dies zeigt der Job Market-Index der 
Adecco Group an, den der Personal-
dienstleister zusammen mit der Uni-
versität Zürich erstellt.

In den meisten Berufsgruppen such-
ten die Unternehmen in den drei Mo-
naten von Juli bis September 2019 im 
Vergleich zum Vorjahr vermehrt Perso-
nal. Allerdings nahm die Zahl der Stel-
leninserate in vielen Berufsgruppen nur 
moderat zu, und im Vergleich zum 2. 
Quartal 2019 war in den meisten Be-
rufsgruppen eine Stagnation oder sogar 
eine Abnahme der Personalnachfrage 
zu beobachten. Die Berufe der Gesund-
heit (+15%) und des Baus (+12%) zeig-
ten die stärkste Zunahme der Personal-
nachfrage gegenüber dem Vorjahr, ja es 
waren noch nie so viele offene Stellen 

in Gesundheits- sowie in Management- 
und Organisationsberufen gezählt 
worden. Finanz- und Treuhandberufe 
hingegen verzeichneten eine deutliche 
Abnahme (-7%).  

Zentralschweiz schwach
Auffallend schwach präsentierte 

sich allerdings der Arbeitsmarkt in der 
Zentralschweiz. Als einzige Region in 
der Schweiz verzeichnete die Zent-
ralschweiz (Kantone Luzern, Obwalden, 
Nidwalden, Uri, Zug und Schwyz) im 
3. Quartal 2019 im Vergleich zum Vor-
jahr weniger Stellenausschreibungen: 
-3%. Die Nordwestschweiz (+8%), die 
Ostschweiz (+7%), die Genferseeregion 
(+5%), die Region Espace Mittelland 
(+5%) und Zürich (+4%) lagen allesamt 
im positiven Bereich.  

Die Autoren des Stellenmarkt-Mo-
nitors sprechen von einer «Stagnation» 
des Zentralschweizer Arbeitsmarktes – 
bei -3% weniger Stellenausschreibun-
gen sowohl gegenüber dem Vorjahres- 
als auch gegenüber dem Vorquartal. 
Einzig für die Berufsgruppe von Indus-
trie und Bau wurden etwas mehr Stel-
leninserate geschaltet als im Vorjahr 
(+4%) und im Vorquartal (+7%). 

Technik, Informatik im Minus
Für viele Beobachter überraschend 

nahm die Zahl der Stelleninserate für 

die Berufe von Technik und Informatik 
(zum Beispiel Ingenieurberufen) in der 
Zentralschweiz am stärksten ab (-16% 
zum Vorjahr). Nach mehreren Quarta-
len deutlicher Zunahme wird in die-

sen Berufen seit gut drei Quartalen ein 
Rückgang der Personalnachfrage be-
obachtet, sodass der Stellenindex nun 
wieder praktisch auf demselben Niveau 
liegt wie vor zwei Jahren.

Im Vergleich zum Vorjahr sank im 
3. Quartal auch die Zahl der Stellen-
ausschreibungen für die Berufe der 
sozialen und persönlichen Dienstleis-
tungen in der Zentralschweiz um 9%. 
Im Vergleich zum Vorquartal wies 
diese Berufsgruppe mit -18% sogar 
den stärksten Rückgang auf. Zu dieser 
Berufsgruppe gehören die Berufe der 
Gesundheit (wie Pflegeberufe) und des 
Gastgewerbes.  

Bauleute gefragt
Auch die Personalnachfrage für 

Berufe der Unternehmensdienstleis-
tungen ist in der Zentralschweiz et-
was zurückgegangen, und zwar um 
8% zum Vorjahr und 6% zum Vor-
quartal. Zu dieser Berufsgruppe gehö-
ren Berufe des Handels und Verkauf, 
kaufmännische und administrative 
Berufe sowie Berufe des Bank- und 
Versicherungswesens.

Den engsten Arbeitsmarkt stell-
ten die Studienautoren von der Uni-
versität Zürich bei den Berufen von 
Industrie und Bau, beispielsweise im 
Bauhauptgewerbe, fest. Diese Berufe 
verzeichneten in der Zentralschweiz 
als einzige mehr Stelleninserate. Al-
lerdings bewegt sich der Job Market-
Index auch in diesen Berufen seit 
rund zwei Jahren relativ flach, mit 
nur geringen Ausschlägen nach oben 
oder unten.

Nur bei Berufen der Baubranche sind in der Zentralschweiz derzeit mehr Stellen ausgeschrieben.

Beispiel Vaterschaftsurlaub: Um eine bessere Life-Work-Balance der männlichen Mitarbeiter zu erhalten, werden an die Arbeitgeber immer höhere Ansprüche gestellt.

Weniger offene Stellen in der Zentralschweiz



Maréchaux  | Der Elektro-Ge-
samtdienstleister ist bekannt 
als verantwortungsbewusster 
Arbeitgeber und als engagier-
ter Ausbildungsbetrieb.  

VICTOR BREU

Die Maréchaux-Gruppe ist 
der beste Beleg dafür, dass 
Handwerk goldenen Boden 
hat. Was 1946 als Elektro-

geschäft in Luzern begann, hat sich in 
gut 70 Jahren zu einer der führenden 
gewerblichen Elektrotechnik-Unterneh- 
mensgruppen mit über 1000 Mitarbei-
tenden entwickelt. Das Angebot umfasst 
Elektroinstallationen, Service und Un-
terhalt, integrale Kommunikations- und 
Sicherheitstechnik, IT-Vernetzung, Ge-
bäudeautomation, aber auch Immobili-
enentwicklung, Hotellerie (Hotel Radis-
son Blu Luzern) und Baunebengewerbe. 
Herzstück des Familienunternehmens ist 
nach wie vor die Maréchaux Elektro-
Gruppe, die in der Zentralschweiz sowie 
im Mittelland von Lausanne über Bern, 
Zürich bis nach Winterthur 750 Mitar-
beitende beschäftigt.

«Wir haben mit gezielten Firmenüber-
nahmen diversifiziert», sagt Ernst Maré-
chaux, der das Familienunternehmen 
in zweiter Generation als Inhaber und 
Verwaltungsratspräsident führt. «Damit 
sind wir zum Elektro-Gesamtdienstleis-
ter geworden, der Entwicklung, Planung, 
Ausführung, Unterhalt und Erneuerung 
kompetent anbieten kann, alles aus einer 
Hand. Unsere Kunden brauchen grund-
solides Handwerk, und dafür sind wir da. 
Maréchaux ist für jeden der verlässliche 
Elektropartner.»

«Vorzeigeprojekte»
Eine Firma ist nur so gut wie ihre Mit-

arbeitenden: Nach dieser Devise lebt Ma-
réchaux seit je, weshalb der Patron alles 
daran setzt, ein vorbildlicher Arbeitgeber 
zu sein. «Zufriedene Mitarbeiter gleich 
zufriedene Kunden», ist er überzeugt. 

Was aber stellt die Maréchaux-Mit-
arbeiter zufrieden? «Wir können eine 
spannende Arbeit in Aussicht stel-
len, welche die Leute erfüllt und stolz 
macht», erklärt Urs Studer, Geschäfts-
leiter der Maréchaux Elektro AG. Es sei 
einerseits die Struktur der Gruppe – die 
Verbindung von mehreren spezialisier-
ten Unternehmen zu einem Experten-
Netzwerk – und andererseits das breite 
Spektrum an Tätigkeiten, die interes-
sante, vielfältige Arbeit auf höchstem 
technischen Niveau möglich machten. 
Tatsächlich habe Maréchaux in den 
letzten Jahren zahlreiche «Vorzeige-

projekte» von hoher Qualität realisieren 
dürfen, die die Mitarbeiter faszinierten: 
Sportarena Allmend in Luzern, Rener-
gia in Perlen, Verteilzentrum Aldi in 
Perlen, Musikhochschule Luzern, Bür-
genstock Hotel (Flaggschiff des Bür-
genstock Resorts), Hotel Pilatus Kulm, 
Astoria Hotels oder die sich im Bau 
befindlichen Fünfsternehotels Palace in 
Luzern und Titlis Palace in Engelberg.

«Freiheit, sich zu entwickeln»
Eine weitere, in seinen Augen ein-

zigartige Stärke von Maréchaux nennt 
Franco Pica, der Bereichsleiter IT, Tele-
matik und Service: «Maréchaux gibt den 
Leuten die Freiheit, sich beruflich zu ent-
wickeln und zu verwirklichen.» Die Ma-
réchaux Elektro AG Sursee zum Beispiel 
sei eigentlich nur aufgebaut worden, 
weil ein junger, dynamischer Elektriker 
eine überzeugende unternehmerische 
Vision vorgetragen habe. Eine einzige 
Zahl schon beweist, dass die Entwick-
lung in einer Fach- oder Berufskarriere 
bei Maréchaux tatsächlich möglich ist, ja 
gefördert wird: 90% der Kaderpositionen 
sind intern besetzt worden. «Die Leute 
bleiben gerne bei uns und schätzen es, 
wenn wir sie in ihrer Berufslaufbahn vo-
ranbringen», so Pica. 

Selbstverständlich setzt eine berufli-
che Entwicklung eine permanente Wei-
terbildung voraus. Und in diese fliessen 
bei Maréchaux viele Ressourcen: «Wir 
investieren sehr viel in die Aus- und 
Weiterbildung des Personals», erklärt 
Urs Studer. Das können interne oder ex-
terne Kurse sein zu fachlichen Themen 
wie etwa Kalkulation oder Messtechnik. 
Das sind aber auch Schulungen im Be-
trieb zu Organisations- und Prozessop-
timierungen sowie Persönlichkeitsent-
wicklung: «Wir haben eigens Coaches, 
die solche Schulungen mit unseren 
Teams durchführen», so der Geschäfts-
leiter der Maréchaux Elektro AG.

Chancenreiche Elektrikerberufe
Bei Maréchaux sind sie denn auch 

überzeugt, dass Elektrikerberufe die beste 
Chance bieten, eine stolze Berufskarriere 
zu machen. Ob Elektroinstallateur oder 
Montageelektriker: Nach dem Lehrab-
schluss gibt es verschiedenste Wege, um 
zum Bauleiter, Projektleiter oder bis zum 
Meister aufzusteigen, über die Berufs-
matura ist auch der Weg zum Ingenieur 
HF möglich. «Elektriker ist ein Basisbe-
ruf, der einem alle Türen zu einer Kar-
riere öffnet», erklärt Ernst Maréchaux. 
«Wir unterstützen die Weiterbildungen 

grosszügig, finanziell wie auch zeitlich. 
Denn nur gut ausgebildete Mitarbeitende 
können die hohe Qualität und Präzision 
in der Arbeit erbringen, die wir unseren 
Kunden versprechen.»

Folgerichtig engagiert sich Maré-
chaux auch auffallend stark in der Be-
rufsausbildung. Über 200 Lernende in 
zehn Berufen bildet die Maréchaux-
Gruppe aus, womit sie in ihrer Branche 
zu den grössten Ausbildungsbetrieben in 
der Schweiz gehört. «Die Lehrlinge sind 
unsere Zukunft, wir investieren daher 
sehr viel in sie. Wir sind uns aber auch 
bewusst, dass wir in der Berufsbildung 
eine grosse gesellschaftliche Verantwor-
tung tragen. Wir sind stolz darauf, dass 
wir mit unserer überproportional grossen 
und erfolgreichen Lehrlingsabteilung 
eine starke Leistung für die Gesellschaft 
erbringen», erklärt Ernst Maréchaux, der 
sich als begeisterter Anhänger der dua-
len Berufsbildung offenbart. 

Stabilität und Leistungskultur 
Ein vorbildlicher Arbeitgeber zu sein, 

heisst bei Maréchaux eben auch ein so-
zialer Arbeitgeber zu sein; wobei der 
Patron auch die Wichtigkeit eines «sta-
bilen Umfelds» betont. Dazu gehören 

Stabilität und Sicherheit, welche die Fa-
milie Maréchaux durch eine nachhaltige 
Geschäftsphilosophie verspricht: Die 
Familie will auch längerfristig selbst-
ständige Besitzerin des Unternehmens 
bleiben und reinvestiert die Gewinne 
grösstenteils in die Firma. Dazu gehören 
aber auch fortschrittliche Anstellungs-
bedingungen. «Ein Teil des Gewinns 
wird leistungsabhängig an die Mitar-
beitenden ausgeschüttet», erklärt Urs 
Studer. Das «Gesamtpaket» der Entschä-
digung jedenfalls stimme. Es herrsche 
bei Maréchaux eine sehr gesunde, weil 
wertschätzende Leistungskultur: «Wer 
bei uns mehr leisten und verdienen will, 
hat die Möglichkeit dazu», so Urs Studer. 
Auch diesbezüglich böten zum einen die 
Maréchaux-Gruppe und zum andern die 
Elektroberufe alle Chancen.
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Herr Hertig, wieso bildet Maréchaux so 
viele Lehrlinge aus? 
MH: In unserer Branche, der Elektrotech-
nik auf dem Bau, ist es extrem schwie-
rig, die nötigen Fachkräfte auf dem Ar-
beitsmarkt zu finden. Rekrutierungen 
sind durchgängig ein Problem, sowohl in 
höherqualifizierten Funktionen wie Elek-
tro-Projektleiter oder Bauleiter als auch 
bei Elektroinstallateuren oder Montage-
Elektrikern. Obwohl Maréchaux eine sehr 
stabile Belegschaft mit wenigen Abgän-
gen hat, müssen wir uns den Nachwuchs 
selber heranziehen, zumal wir als Unter-
nehmen weiter wachsen wollen. Deshalb 
bilden wir in der Gruppe 200 Lernende 
in zehn Berufen aus, die meisten davon 
Elektroinstallateure oder Montage-Elek-
triker. Auf www.lehrlinge.marechaux.ch 
gibt es Informationen dazu.
      
Können Sie die Lehrstellen besetzen?
MH: Wir können die Lehrstellen bisher 
noch immer besetzen, das ist schon ein Er-
folg. Es ist aber zugegeben schwierig, die 
richtigen Lernenden zu finden, die auch 
den nötigen Schulsack mitbringen. Auch 
bei uns steigen rund 10% der Lehrlinge 

in den ersten zwei Jahren der Lehre aus, 
diese Zahl erachten wir als zu hoch. Diese 
Aussteiger sind entweder überfordert oder 
haben die falsche Berufswahl getroffen. 
Aber die Schüler müssen mit 13 Jahren 
ja schon die Schnupperlehre machen, mit 
15 beginnt die Lehre – da sind sie noch 
sehr jung. Wir müssen die Lernenden da-
her sehr gut betreuen. Denn wir wollen 
der beste Lehrbetrieb in der Branche sein. 
Wenn sich das herumspricht, bewerben 
sich die richtigen Kandidaten.   

Wie sieht die Betreuung konkret aus?
MH: Wir versuchen, die Lernenden 
schnellstmöglich in den Arbeitsalltag zu 
integrieren, begleiten sie aber doch mit 
einer persönlichen Ansprechperson. Jeder 
Lehrling hat also seinen Götti, meist ein 
Bauleiter. Wir haben auch ein halbes Dut-
zend Lehrlingsbetreuer, die allesamt einen 
Lehrmeisterkurs absolviert haben. Zudem 
gehen unsere Lernenden wöchentlich 
zwischen zwei und vier Stunden in fir-
meninterne Theoriekurse. Je nach Note in 
der Berufsschule sind mehr oder weniger 
Zusatzstunden obligatorisch, doch meist 
nehmen an den Lernabenden auch Frei-

willige teil. Besonders in der Mathematik 
genügen die Kenntnisse aus der Sekun-
darschule in der Berufsschule oft nicht.   

Ist Ihre besondere Betreuung der Ler-
nenden von Erfolg gekrönt?
MH: Während der Lehrzeit brechen 
bei uns zwar noch immer über 15% 
der Lernenden die Ausbildung ab, 
und diesen Verlust erachten wir als 
zu hoch. Aber bei der Lehrabschluss-
prüfung fallen nur noch vereinzelt 
Kandidaten durch. Wir haben die Er-

folgsquote deutlich steigern können. 
Auch die Zahl der Lehrabschlüsse mit 
Ehrenmeldung – mit einer Note von 
mindestens 5,4 – ist gestiegen. Mein 
Ziel als Ausbildungsverantwortlicher 
war stets, die Lehrabgänger als selbst-
ständige und gut ausgebildete Fach-
leute ins Berufsleben zu entlassen. Ich 
denke, das erreichen wir heute: Die 
Maréchaux-Gruppe bietet Ausbildung 
auf höchstem Niveau.   

Wie spürt der Lehrling die Wertschät-
zung, die Sie ihm entgegenbringen? 
MH: Lernenden mit sehr guten Leistun-
gen leisten wir einen grossen Beitrag an 
die Autoprüfung. Wer eine Ehrenmel-
dung bei der Abschlussprüfung erlangt, 
erhält eine bezahlte Reise nach Australi-
en. Je höher die Note bei der Abschluss-
prüfung, desto höher ist der Grund-
lohn beim Einstieg ins Berufsleben. Ein 
Elektroinstallateur EFZ beispielsweise 
verdient ein Jahr nach der Lehre 5000 
Fr. im Monat. Am wichtigsten aber ist: 
Maréchaux übernimmt rund 90% der 
Lehrabgänger in eine Festanstellung. 
(Interview vb.)

Marco Hertig, Leiter Aus- und Weiterbildung.

Maréchaux
•   Die Maréchaux-Gruppe ist ein 

Elektro-Gesamtdienst le ister. 
Die Sparten Elektroinstallati-
onen, integrale Kommunika-
tions- und Sicherheitstechnik, 
IT-Vernetzung und Gebäudeau-
tomation sind in 25 Unterneh-
men organisiert, die eigenstän-
dig und unter eigenen Namen 
am Markt auftreten. So gehören 
beispielsweise auch die Elektro 
Kaiser AG, Sachseln, die Bonetti 
Elektro AG, Meggen, die Elektro 
Gotthard AG, Andermatt, oder 
die InfraTech AG, Stans, und die 
TurnKey Services AG, Root, zur 
Maréchaux-Gruppe. 

•   Das Marktgebiet der Maré-
chaux-Gruppe umfasst die Zent-
ralschweiz sowie das Mittelland 
von Lausanne über Bern, Zürich 
bis nach Winterthur.

•   Die Maréchaux-Gruppe mit 
Hauptsitz Luzern beschäftigt 

über 1000 Mitarbeitende, dar-
unter 200 Lernende.

•   Die Maréchaux Elektro AG wurde 
1946 von Ernst Maréchaux sen. 
in Luzern gegründet. 1974 über-
nahm mit Ernst Maréchaux jun. 
die zweite Generation das Ge-
schäft, das er bis heute als Ver-
waltungsratspräsident führt und 
zu 100% besitzt. Maréchaux soll 
auch längerfristig vollständig in 
Familienbesitz bleiben. 

«Wir wollen der beste Lehrbetrieb sein»



SCHMID GRUPPE 

« Ich bin stolz, ein Schmidianer zu sein! Seit 29 Jahren bin ich bei der 
Schmid Gruppe, bin vom Maurerlehrling bis zum Bauführer hochgestiegen. 

Meine Arbeit ist herausfordernd, abwechslungsreich und spannend.  
Ich schätze sehr den Kontakt zur Familie Schmid, das gute Arbeitsklima  

und mein tolles Team.»
THOMAS BUCHER, BAUFÜHRER

UBS 

«Nach der Geburt meiner Kinder 
hatte ich nach drei Jahren die  

Möglichkeit, wieder als Kundenbe-
raterin einzusteigen. Dank der  
Flexibilität der Bank und den  
Vorgesetzten kann ich Beruf  
und Familie bestens unter  

einen Hut bringen.»
ANTONELLA D’ONOFRIO,  

KUNDENBERATERIN INDIVIDUALKUNDEN

SPITEX STADT LUZERN 

«Bei der Spitex werde ich als Mensch wahrgenommen, nicht nur als  
Arbeitskraft. Man hört mich mit meinen Anliegen und Ideen. Gleichzeitig 
habe ich in jeder Lebensphase die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. 
Meine Fähigkeiten und Talente zählen mehr als jeder Bildungsabschluss.»

JOLANDA STALDER, FACHEXPERTIN HAUSWIRTSCHAFT

OPACC 

«Opacc ist für mich der ideale Arbeitgeber, weil mir täglich abwechslungs-
reiche Arbeiten in einem modernen Umfeld geboten werden.»

ROMAN VONWIL, SCRIPTER/ENTWICKLER

MAXON 

« Ich agiere in einem spannenden 
Arbeitsumfeld – dank herausra-

genden technischen Produkten und 
einem internationalen Teamspirit.»
JOHANNES LANGENBUCH, VERKAUFSINGENIEUR 

LUZERNER KANTONSSPITAL 

«Die Mitarbeitenden des LUKS 
spielen bei der Einführung des 

neuen Klinikinformationssystems 
LUKiS eine entscheidende Rolle – 

als Endanwender, als Projekt- 
mitarbeitende, als Fachexperten. 

Das ist in dieser Form einzigartig.»
DENIZ BACHMANN, NURSING CHAMPION  
LUKS WOLHUSEN, VERTRETUNG PFLEGE  

IM LUKiS-PROJEKT

THERMOPLAN 

« Ich schätze es sehr, dass in der Thermoplan viel in die Zukunft der Mitar-
beitenden investiert wird. Ich danke allen verantwortlichen Personen für die 

Unterstützung in Bezug auf ermöglichte Weiterbildungen und Freiräume. 
Dies gibt mir die Möglichkeit, meine eigenen Ideen umzusetzen.»

JASEMINE ADEMI, TEAMLEDER ASSEMBLY 

MARÉCHAUX 

«Mit meinem unternehmerischen Denken kann ich die Abteilungen unterstüt-
zen und einen wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung der Firma leisten.»

FRANCO PICA, MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG

MSD 

«Wir sind teamorientiert und abteilungsübergreifend unterwegs. So nutzen 
wir die unterschiedlichen Kenntnisse und Stärken. Wir setzen uns für das 
grosse Ganze ein und können dadurch viel erreichen. An der Entwicklung 
neuer Medikamente beteiligt zu sein und Patienten diese Medikamente 

zugänglich zu machen, motiviert uns tagtäglich!»
JANINE AMSTUTZ, LABORANTIN FÜR PRÄKLINISCHE ENTWICKLUNG,  

MATTHIAS MEIER, PROJEKTLEITER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT,  
CHARLOTTE MAAG, STUDIENLEITERIN IN DER ABTEILUNG KLINISCHE FORSCHUNG

VICTORINOX 

«Mein Traum war es schon immer, berufliche Erfahrungen im Ausland  
zu sammeln. Victorinox hat mir diesen Traum ermöglicht, und seit gut  
sechs Monaten bin ich in der Tochtergesellschaft in Hongkong tätig.  

Sei es in der Schweiz, Hongkong oder in Shanghai – das familiäre Umfeld 
und die Leidenschaft machen die Victorinox für mich zu einem  

ganz besonderen Arbeitgeber.»
STEFANIE ASCHWANDEN, INTERN

CPH-GRUPPE

« Ich arbeite gerne für Perlen 
Packaging, weil meine Arbeit es mir 

erlaubt, in einem internationalen 
Umfeld tätig zu sein und neue Kultu-

ren und Länder kennenzulernen.»
PHILIPP SCHMIDIGER, AREA SALES MANAGER 

AMERICAS, PERLEN PACKAGING

«Wir sind die Papierfabrik  
mit dem besten CO2-Fussabdruck 

auf dem Markt. Es begeistert mich, 
dass ich aktiv etwas  

dazu beitragen kann.»
MARKUS SCHÖN, LEITER MANAGEMENTSYSTEME, 

PERLEN PAPIER




