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Ernst & Young AG

Ernst & Young AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer
beratung sowie Unternehmens und Managementberatung. Ziele des Unternehmens sind es, das Vertrauen  
in die Wirtschaft zu stärken, nachhaltiges Wachstum zu fördern, Talente zu entwickeln und die weltweite 
Zusammenarbeit zu unterstützen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützt Sie Ernst & Young AG beim 
Aufbruch oder Durchbruch und begleitet Sie somit bei Ihren Veränderungen. Wir danken herzlich für die 
Unterstützung!
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EDITORIAL 

Phasen der  
VERÄNDERUNG

Dezember 2019

Veränderungen, seien es private oder berufliche, verlaufen in Phasen. 
Zuerst die Phase der Entscheidung, dann die Phase der Zweifel, oft 
gefolgt von der Phase der Angst und der Phase des Schmerzes. Und 
hoffentlich kommt schliesslich die Phase der Gewissheit, das Richtige 
getan zu haben. Bei gewollten beruflichen Veränderungen beginnt es 
meist mit einem Bauchgefühl: Ich will wieder einmal etwas anderes 
machen. Man spürt es, diesen Drang, dieses Verlangen, diese Auf
bruchstimmung. Dann folgt oft eine Phase der (Selbst)Zweifel: Mach 
ich wirklich das Richtige? Es ist doch so schön, wo ich jetzt bin! Ist das 
Risiko nicht zu gross, vor allem in meinem Alter? Was denkt mein 
Team, meine Vorgesetzten, mein Umfeld? Man will doch niemanden 
vor den Kopf stossen. Oft wird der ganze Veränderungsprozess genau 
in diesem Moment abgebrochen. Der Mut verlässt einen, es gibt doch 
1000 Gründe, die für ein Verbleiben und gegen eine Veränderung 

sprechen. Oder aber man setzt den Prozess mutig und zielgerichtet fort 
und kommt bald einmal zum Point of no Return: Ist das Wort einmal 
draussen, der Entscheid offizialisiert, die Stakeholder informiert, dann 
geht es nur noch in eine Richtung: vorwärts.

Mein Entscheidungsprozess, die IHZ nach genau 10 Jahren zu verlassen, 
hat auch all diese Phasen durchlaufen. Mein Point of no Return war die 
IHZGeneralversammlung am 10. Mai 2019, als ich zuerst das Team, 
den Vorstand, dann die Mitglieder und schliesslich die Medien infor
mierte, dass ich auf Ende Jahr mein Amt als IHZDirektor abgebe. 
Auch ich bin – nach einer Phase des Schmerzes und der Angst, oder 
zumindest des Respekts – in einer Aufbruchsstimmung. Ich freue mich 
auf die neue Aufgabe, auf das Unternehmertum, ja auf einen neuen 
Lebensabschnitt. Gleichzeitig spüre ich eine unendlich grosse Dank
barkeit: Dankbarkeit für all das, was ich während der 10 IHZJahre 
erfahren durfte. Was gibt es Schöneres, als in einem tollen Team, mit 
einem konstruktiven Vorstand eine sinnstiftende Aufgabe für wertschät
zende Mitglieder im angenehmsten und zugleich schönsten Umfeld der 
Welt erfüllen zu dürfen? Ich habe sprichwörtlich jede Minute meiner 
Tätigkeit bei der IHZ genossen, bin auch am heutigen Tag, wenige 
Wochen vor meinem Abgang, noch mit Herz und Seele dabei, mein 
Büro (übrigens das schönste der Zentralschweiz!) sieht noch heute so 
aus, als würde ich den Rest meines Lebens in «meiner» IHZ verbrin
gen. Und trotzdem: Ende Jahr ist Schluss.

Ihnen allen gebührt mein Dank: meinem Team, meinem Vorstand und 
Ihnen allen, den Mitgliedern und anderen Unterstützern der IHZ. 
Dank Ihnen ist es uns gelungen, die IHZ und ihre Ausrichtung über 
die letzten Jahre zu verändern. Unsere Aktivitäten haben sich verändert, 
unsere Einflussnahme und Wahrnehmung ebenso. Ich selber konnte 
mich dadurch über die letzten Jahre verändern. Ich versuche stets, Ver
änderung als etwas Positives zu erleben. Und ich bin überzeugt, für die 
IHZ und für Sie, liebe Mitglieder, ist auch diese Veränderung mit der 
Stabübergabe von mir an den neuen Direktor Adrian Derungs eine 
positive Veränderung. Daher soll das letzte «zentralinfo» unter meiner 
Ägide dem Thema «Veränderung» gewidmet sein. r

Zum letzten Mal, in grosser Dankbarkeit, Ihr
Felix Howald, Direktor IHZ
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Beruflich hatte ich das Glück, vieles gestalten und bewegen zu können. Gestalten heisst immer 
auch verändern. Diese kreative und schöpferische Tätigkeit ist sinnstiftend und echtes Unterneh
mertum. Persönlich hatte ich nie Angst vor Veränderungen, verstand sie nie als «Mitschwim
men», sondern immer als Chance, etwas besser zu machen. Differenzierung anstelle von Kon
formismus heisst die Devise. Dazu braucht es Offenheit, Toleranz und das Interesse für Neues.  

NEUE UNTERNEHMERISCHE PERSPEKTIVEN
Als Folge des Klimawandels stehen wir auch gesellschaftspolitisch vor epochalen Veränderungen. 
Die aktuellen Diskussionen und weltweiten Kundgebungen verstehe ich als einmalige Chance 
zur Veränderung. Die ernsthafte Auseinandersetzung mit der Klimafrage sichert in erster Linie 
unsere Lebensgrundlage. Weiter eröffnet sie neue unternehmerische Perspektiven, und das vor 
allem auch für die Bauwirtschaft. In der Schweiz wird über 50 Prozent der Primärenergie in den 
Gebäuden «verheizt»; 30 Prozent des CO2Ausstosses verantwortet der Schweizer Gebäudepark. 
Den grössten Einfluss auf die Energieeffizienz eines Gebäudes hat die Gebäudehülle. Die Fens
ter und Fassaden sind der grösste Teil davon. Heutige Neubauten sind energetisch wesentlich 
effizienter als Gebäude, die vor 1980 gebaut wurden. Sie brauchen rund vier bis siebenmal 
weniger Energie als der Altbestand. Mit der energetischen Erneuerungsrate von derzeit 0,9 Pro
zent dauert es über 100 Jahre, bis diese Gebäude einen langfristig nachhaltigen Standard errei
chen. Hier muss also dringend etwas verändert werden. 

Als Schweizer Marktführer in der Fensterrenovation fordere ich deshalb einen klaren Fokus auf 
die energetische Sanierung des Schweizer Gebäudeparks. Jede kWh Energie, die durch bessere 
Fenster eingespart werden kann, muss nicht produziert werden. Hinzu kommt, dass mehr 
energetische Modernisierungen Wertschöpfung im Inland generieren. Damit könnten deutlich 
unattraktivere Importe fossiler Energieträger aus problematischen Regionen der Welt verhin
dert werden.

ANPACKEN UND HANDELN
Was zu tun wäre, sehen wir alle. Nur: Worte und Taten von Menschen klaffen sehr oft ausein
ander! Als Wirtschaft müssen wir uns der Klimadebatte stellen und eine aktive gestaltende 
Rolle übernehmen. Dabei sollten wir «die Grünen» und die linken Parteien beim Wort nehmen, 
und bei der Umsetzung mit konkreten Taten Leadership übernehmen. Und zwar jenseits des 
politischen Spektrums Links / Rechts oder Konservativ/Progressiv, getreu dem Motto: «Der  
eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an – und handelt» (Dante 
Alighieri). r Mark Bachmann

«Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die anderen 
Windmühlen.» Dieses chinesische Sprichwort bringt es auf den Punkt: Das Leben 
ist Veränderung. Wie wir damit umgehen, ist entscheidend.

Veränderungen begleiten uns –
PRIVAT, BERUFLICH, GESELLSCHAFTLICH

Mark Bachmann, VRP 4B AG, setzt auf sauberen 
Strom, das tut gut. Er meint salopp: «Diese 
Veränderung macht auch einem Autonarren Spass 
und setzt neue Energien frei!»

KOLUMNE
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KOLUMNE

Der Abschied bringt Veränderung.  
Felix Howald nimmt einen neuen Abschnitt in Angriff.
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INNOVATION

Wer die Geschichte des Maschinenbauers im 
beschaulichen Weggis etwas zurückverfolgt, 
stellt fest, dass sich der Standort eingangs 
Dorf immer wieder im Wandel befindet. Dies 
gilt aber nicht nur für die äussere Erscheinung, 
auch innerhalb der Gebäude, ja bis tief in die 
Strukturen, geschehen immer wieder Verän
derungen. Seit Ende 2018 kann man den Bau 
des neuesten Gebäudes am Hauptsitz in Weg
gis mitverfolgen. Es handelt sich dabei um ein 
vollautomatisiertes Shuttlelager. Nach der 
Testphase wird im kommenden Jahr auf den 
vollautomatisierten Warenfluss umgestellt.

ENTSCHEID FÜR WACHSTUMS-
STRATEGIE
Das stetige Wachstum der Firma ist offen
sichtlich. Wir haben uns für eine Wachstums
strategie entschieden, bei der wir klar auf unsere 
Forschung & Entwicklung setzen. Schon jetzt 
arbeitet jeder fünfte Thermoplaner in unserer 
Entwicklung, dieser Anteil soll sogar noch stei
gen. Wir investieren weiter in die Forschung &  
Entwicklung (F & E) und somit in den Stand
ort Weggis. Unser Bereich F & E hat sowohl 
den Auftrag, innovative Geräte zu erfinden, 
um diese in Weggis produzieren zu können, 
aber auch bestehende Geräte zu betreuen, 
Kundenwünsche zu erfüllen und Qualitätsan
sprüchen gerecht zu werden. 

Dies gilt in der heutigen Zeit der Digitalisierung und Automatisierung mehr denn 
je. Wir passen uns nicht nur laufend den Veränderungen an, wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, einen Schritt voraus zu sein. Die Innovationskraft war schon immer ein 
Steckenpferd von Thermoplan.

Veränderung ist 
DIE EINZIGE KONSTANTE

Adrian Steiner,  
CEO Thermoplan AG

Das Wachstum des Bereiches bringt viele Chancen und Möglichkeiten 
mit sich. Durch das starke Wachstum unserer Branche wollen wir mit 
dieser Strategie mitwachsen und unsere Hauptaufgaben entsprechend 
unseren Anforderungen richtig machen. Wir haben sehr viele Kunden
anfragen für Folgeprojekte oder auch für neue Projekte und eigene 
Ideen, die wir gerne umsetzen möchten. Zum aktuellen Zeitpunkt, 
mit den verfügbaren personellen Ressourcen, stellt uns dies jedoch 
immer wieder vor Herausforderungen.

EINFACH EINE IDEE UMSETZEN
Für uns ist es wichtig, dass wir mit der F & EErweiterung auch einen 
neuen Bereich integrieren, den unsere Kunden schon einige Male bei 
uns gesucht haben. Bei «Concept Studies» handelt es sich um Kurz
projekte, die es uns und dem Kunden ermöglichen, einfach eine Idee 
umzusetzen und diese dann «live» in einem realistischen Umfeld zu 
testen. Selbstverständlich sprechen wir hier nicht von einem Prototyp, 
sondern von der vereinfachten Umsetzung einer Idee, die bei Bedarf 
anschliessend als Innovationsprojekt weitergeführt werden kann (Funk
tion, Kosten, Design sowie auch Zertifizierung sind in einer «Concept 
Study» bereits angedacht). 

Der Prozess für diese Erweiterung hat bereits gestartet. Im ersten 
Schritt werden die generelle Struktur und die Führungsorganisation 
neu definiert. Wir sind in der komfortablen Lage, dass wir mehr Raum 
für Arbeitsplätze schaffen dürfen und selbst definieren können, in wel
chen Abteilungen wir wie stark wachsen wollen. Es ist uns wichtig, 
eine gute Atmosphäre und ein innovatives Arbeitsumfeld zu erschaf
fen, das unsere Kunden miteinbezieht und sie dazu einlädt, gemeinsam 
mit uns zu tüfteln. r

Die Thermoplan AG ist Gewinnerin des 
IHZInnovationspreises 2019!  
Weitere Informationen auf Seite 22.
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INNOVATION

Anhalten, innehalten, weiterziehen.  
Der charmante Oldie passt in die imposante Kulisse.
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PODIUM

Hans Schmied hat auch 16 Jahre nach dem 
tragischen Unfall noch Mühe, über ihn zu 
sprechen. Der 1. Juli 2003 war ein Tag, der 
sein Leben veränderte. Auf dem Weg von 
Luzern nach Bern im Eichtunnel quetschten 
zwei Sattelschlepper seinen Personenwagen 
ein, was Schmied mit einem Schleudertrauma, 
Verletzungen an der Halswirbelsäule und 
einem eingedrückten Brustkorb ins Kranken
haus brachte. Schmied ist auf eigene Entschei
dung schnell wieder zu Hause. Es stellt sich 
heraus, dass er sich körperlich schnell erholte. 
«Diese Entscheidung erfolgte im Nachhinein 
betrachtet etwas voreilig», so Schmied. Denn 
später diagnostizierten die Ärzte zusätzlich 
ein gebrochenes Handgelenk und Tinnitus auf 
beiden Ohren. Die physischen Verletzungen 
verheilten schnell. Was blieb, war das, was 
man nicht sieht: eine posttraumatische Belas
tungsstörung.

Hans Schmied ist heute Präsident des Vereins «GLEICH UND ANDERS Schweiz», 
der sich der Förderung der psychischen Gesundheit, Prävention und der Unter-
stützung Betroffener verschrieben hat. Als Betroffener weiss Schmied, wie wichtig 
solche Stellen sind. Das ist seine Geschichte.

Mit einem Knall
WAR ALLES ANDERS …

Hans Schmied, Präsident 
Verein «GLEICH UND 
ANDERS Schweiz»

GEFANGEN IM EIGENEN HAUS
Schmied fand nicht zurück in den Alltag. Panikattacken und Depres
sionen wurden Teil seines Seins. «Ich sah immer wieder das Bild nach 
dem Aufprall vor mir, erinnerte mich an den Lastwagenfahrer, der mit 
einer Zigarette im Mund aus dem Fahrzeug ausstieg, den Treibstoffge
ruch, der mir in diesem Moment in der Nase lag und die unsägliche 
Angst, dass es zu einer Explosion kommt.» Der Hotelier konnte teil
weise nicht mehr schlafen, lag nächtelang wach, erwachte schweiss
gebadet aus wilden Albträumen, und Suizidgedanken begleiteten ihn. 
Er erhielt zwar psychologische Unterstützung und therapierte sein 
Schleudertrauma und den Tinnitus. Sein psychischer Zustand verbes
sert sich jedoch nicht. 

Bis dahin führte Schmied zusammen mit seiner Frau Yvonne das Hotel 
St. Christoph in Emmenbrücke. Er war aktiv im Einwohnerrat der 
Gemeinde Emmen, kandidierte für den Kantonsrat. Auch im Militär 
hatte er einen Führungsposten mit 120 Leuten unter sich – ein  Mann, 
der mitten im Leben stand und von heute auf morgen nicht mehr der 
ist, der er war. «Ich fühlte mich wie neben meinem eigenen Körper.» 

Auch auf seiner Frau Yvonne lastete ein enormer Druck. Sie führte das 
Hotel selber weiter, erledigte die Buchhaltung, kümmerte sich um die 
Angestellten und kam am Abend zu ihrem kranken Mann nach Hause. 
Man funktioniere einfach, sagt sie. Auch ihr Sohn litt, dies bemerkten 
seine Eltern aber vorerst nicht. Der Zehnjährige versuchte die Rolle 
seines Vaters zu übernehmen. Jetzt, 16 Jahre nach dem Ereignis, würde 
Schmied anders reagieren, sensibler. «Damals merkten wir nicht, wie 
es ihm dabei geht. Zum Glück hatte er einen aufmerksamen Lehrer.» 
Ein Jahr nach dem Unfall wies sich Hans Schmied selber in eine psych
iatrische Klinik ein. Es folgte eine Odysee von Klinikaufenthalten, elf 
an der Zahl. «Es war ein Kreislauf von Klinik, Heimkehr und erneutem 
Einbruch», blickt er zurück. An Arbeit war nicht zu denken. Auch 
seine Frau Yvonne stiess an ihre Grenzen. Die Schmieds entschieden 
sich im Jahr 2010, das Hotel zu verkaufen, Yvonne Schmied nahm eine 
Stelle im Service an.

Luisa Böbner,  
Verein «GLEICH UND 
ANDERS Schweiz»
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PODIUM

 
DER WEG ZURÜCK INS  
BERUFSLEBEN
2014 kam der Wendepunkt. Im elften Klinik
aufenthalt realisierte Hans Schmied, dass er 
sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen 
muss. «Das Klinikleben ist wie in Watte 
gepackt, man wird umsorgt und muss sich 
nicht um alles selber kümmern. Aber genau 
das wollte ich nicht mehr», resümiert Schmied. 
Ein Peer, ein Psychiatriemitarbeiter, welcher in 
seinem Leben ähnliche Erfahrungen gemacht 
hatte, brachte Hans Schmied zurück ins 
Leben. «Ich fühlte mich verstanden, da er 
wusste, wovon ich sprach.» Das motivierte 
Schmied, im Jahr 2015 ebenfalls die einein
halbjährige Ausbildung anzufangen und 
damit wieder ins Berufsleben zurückzukehren. 

Daraufhin wurde Schmied Teil des Filmes 
«Gleich und anders – wenn die Psyche uns  
fordert» von Jürg Neuenschwander, wo der 
psychisch Kranke sich selbst verkörpert. Die 
Dokumentation von Menschen mit psychi
schen Schwierigkeiten am Arbeitsplatz wurde 
am Berner FilmpreisFestival 2016 mit dem 
Publikumspreis ausgezeichnet. Schmied wollte 
mit seinem Mitwirken mehr Aufmerksamkeit 
für psychisch Kranke im Berufsleben generie
ren. Oftmals sei das Verständnis im Umfeld 
nämlich nicht da. «Einer der schlimmsten Sätze 
für mich ist immer noch: ‹Jetzt reiss dich doch 
mal zusammen›.» Sobald man sich rastlos fühle, 
den Schlaf nicht mehr finde, Herzklemmen 
ohne Herzprobleme habe, dünnhäutig sei und 
das Gefühl habe, dass andere einen nicht 
mehr verstehen, solle man sich Hilfe suchen 
und diese auch annehmen. Das Gespräch mit 
dem nahen Umfeld, also ausgewählten Fami
lienmitgliedern und Freunden, sei ein erster 
Schritt. «Viele Leute gestehen sich nicht ein, 
dass sie in einer Krise stecken, haben Angst 

vor der sozialen Ausgrenzung oder einem Stellen verlust», so Schmied. 
Mit der Gründung des Vereins «GLEICH UND ANDERS Schweiz», 
dem Schmied als Präsident vorsteht, will er mit Podiumsdiskussionen, 
Vorträgen und Anlässen Aufklärungs arbeit leisten und die psychische 
Gesundheit der Bevölkerung fördern. Im Jahr 2018 gewann der Verein 
einen Award beim MigrosKulturprozent mit dem Projekt «WEITER 
VORAN – Gemeinsam in Bewegung». 

INKLUSION DER BETROFFENEN
Der Verein läuft immer noch auf Basis von Freiwilligenarbeit, doch 
Hans Schmied hat Grösseres vor. «Finnland ist das grosse Vorbild, was 
die Arbeit mit Betroffenen psychischer Gesundheit angeht», sagt der 
Vereinspräsident. So soll nebst den ambulanten Behandlungen und sta
tionären Klinikaufenthalten auch der «Open Dialogue» in der Inner
schweiz eingeführt werden. Ein Gespräch, das auf Inklusion von allen 
Betroffenen beruht und an dem nebst dem Klienten auch Angehörige, 
Arbeitgeber, Ärzte und ein Peer teilnehmen und das im gewohnten 
Umfeld zuhause stattfindet.

Etwas sei nämlich klar: Eine erfolgreiche Therapie heilt Betroffene nicht 
nur, sie stärkt auch zusätzlich, um mit zukünftigen Konflikten und mit 
dem Management von Stress selbstbewusst umzugehen. Für das Bewusst
sein dieser Erkenntnis will Schmied sich einsetzen und die  Stereotypi
sierung und Stigmatisierung vonseiten des sozialen Umfeldes und des 
Arbeitsmarktes bekämpfen. www.gleichundandersschweiz.ch r

Der Weg ist das Ziel. Landschaften ziehen vorbei, 
der Blick schweift, Gedanken wandeln.
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FOKUS

Eine Veränderung, die mich und das IHZTeam herausfordert und auf 
die ich mich sehr freue. Eine Veränderung bedeutet aber gleichzeitig 
Verzicht auf Stabilität und Beständigkeit. Man verlässt das gewohnte 
Umfeld und wagt etwas Neues. Folglich bringen Veränderungen auch 
Ungewissheit und Belastungen mit sich. Sind nun Veränderungen 
Segen oder Fluch? Der Pessimist sieht ein halbleeres oder zu grosses 
Weinglas; der Optimist ein halbvolles. Doch diese statische Betrach
tung eines Weinglases reicht nicht aus, um Veränderungen zu beurtei
len. Lassen Sie mich kurz aufzeigen, weshalb.

VORGESEHEN WAR EIN GERADLINIGER LEBENSPLAN
In der Berichterstattung zu meiner beruflichen Veränderung hiess es in 
einem Titel: «Ein Linienpilot für die IHZ». Es hätte vermutlich passen
dere Titel gegeben; meine Ausbildung bei der Swissair liegt weit 
zurück. Ich habe in der Zwischenzeit einige berufliche Veränderungen 
durchlebt. Aber der Start in mein Berufsleben mit dem grandiosen 
Scheitern der Swissair hat meinen Umgang mit Veränderungen, Miss
erfolg und Ungewissheit geprägt. Vorgesehen war ein geradliniger 
Lebensplan: Auf die Lern und Ausbildungsphase sollte eine lange, sta
bile Arbeitsphase mit regelmässigem Einkommen folgen. Danach ein 
gesicherter Lebensabend dank der «fliegenden Bank». Die Geschichte 
hat meine Pläne links überholt. Das SwissairGrounding liess mich 
arbeitslos auf dem Boden der Realität zurück. Ich war gezwungen, 
mich beruflich neu auszurichten. 

Die Enttäuschung wich mit der Zeit der Akzeptanz, Veränderungen 
als Normalität zu betrachten und die darin liegenden Möglichkeiten 
zu erkennen. Auch wenn dies bedeutete, dass ich mich von Fertigkei
ten verabschieden musste, die ich zuvor jahrelang erlernt hatte. Eine 
grosse Hürde. Es widerstrebt uns, stabile Zustände und geformte 
Identitäten aufzugeben. Doch dieses Festhalten können wir uns im  
21. Jahrhundert nicht mehr leisten. Der Wunsch nach Stabilität und 
Planbarkeit erweist sich zunehmend als trügerisch.

Wir verändern uns; stündlich, täglich, Jahr für Jahr. Meist unbewusst, manchmal 
unfreiwillig, bisweilen ganz gezielt. Wir sind ein Produkt dieser stetigen Veränderun-
gen; sie prägen uns. So befinde ich mich zurzeit in einer gewählten beruflichen 
Veränderung. Ich darf die Nachfolge von Felix Howald als IHZ-Direktor antreten. 

Veränderungen –
WARUM UNS WEDER HALBLEERE NOCH 
HALBVOLLE GLÄSER WEITERBRINGEN

Adrian Derungs, 
designierter Direktor 
Industrie- und 
Handelskammer 
Zentralschweiz IHZ

DEM STETIGEN WANDEL  
AUSGELIEFERT
Ich habe in jungen Jahren die Erfahrung 
gemacht, dass in unserer Gesellschaft radikale 
Veränderungen zwar nicht vorhersehbar, aber 
sehr wahrscheinlich sind. Wir leben in einer 
komplexen Welt, die wir weder umfassend 
verstehen noch vorhersehen können. Und wir 
sind stetigem Wandel ausgeliefert, ob uns das 
passt oder nicht. Daher müssen wir uns stets 
neu erfinden und uns bis ins Alter entwickeln, 
um in der Gesellschaft und im Beruf relevant 
zu bleiben. Dies ist immer mit Ungewissheit 
und Unsicherheit verbunden. Dabei laufen wir 
Gefahr zu stagnieren, zu resignieren und den 
Mut zu verlieren. Agieren wir jedoch mit 
Zuversicht, Gelassenheit und geistiger Flexibi
lität, können wir die mit Sicherheit eintreten
den Veränderungen selber gestalten. 

Deshalb bringt uns auch die Frage nach dem 
halbleeren oder halbvollen Weinglas nicht 
weiter. Es ist nicht relevant, ob es im Moment 
halbvoll oder halbleer ist. Entscheidend ist, 
dass wir aus eigenem Antrieb nachschenken 
können, wenn sich das Glas geleert hat. r
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Ablösung an der IHZ-Spitze.  
Adrian Derungs übernimmt das Steuer.
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Massiv schwindende Inserateerträge, stetig 
bröckelnde Aboeinnahmen, verändertes Lese
verhalten aufgrund der Digitalisierung. Das 
wirtschaftliche Fundament der Schweizer 
Medien, im Speziellen der Zeitungsverlage, 
war wohl noch nie so instabil wie derzeit. Ja, 
die Zukunft der Tageszeitungen ist – zumin
dest in der Form, wie wir sie seit Jahrzehnten 
kennen und schätzen – in Frage gestellt.

Auf den Punkt gebracht: Die einzige Kons
tante ist die Inkonstanz. Wohlgemerkt: Das ist 
nicht bloss eine konjunkturelle Schwankung. 
Was die Branche nun schon seit mehreren Jah
ren umtreibt, wird uns noch lange beschäfti
gen. Der Strukturwandel ist nicht nur heftig 
bei den Zeitungsmachern, er ist nachhaltig. 

ALLE WOLLEN LESEN,  
ABER IMMER WENIGER DAFÜR  
BEZAHLEN
Wie zeigt sich der Strukturwandel in der 
Leserschaft? Pointiert zusammengefasst so: Es 
wollen uns immer noch alle lesen, aber immer 
weniger wollen dafür bezahlen. Konkret: Wäh
rend die grossen, rein nationalen Titel teils 
markante Rückgänge erleiden, sind die Leser
zahlen der «Luzerner Zeitung» und ihrer Regi
onalausgaben in Zug, Nid, Obwalden und 
Uri vergleichsweise stabil. Wir erreichen täg
lich in Print und Online netto (ohne Doppel
leser) 346’000 Leserinnen und Leser. Zwar 

«Und? Wie läuft es bei euch?» Kaum eine Begegnung mit Medienvertretern ohne 
diese Frage. Das ist Ausdruck dafür, dass sich in der Branche ein paar Konstanten 
ganz massgeblich verschoben haben.

Einzige Konstante ist
DIE INKONSTANZ

Jérôme Martinu, 
Chefredaktor  
Luzerner Zeitung

verzeichnen auch wir einen Rückgang im klas
sischen, gedruckten Produkt. Digital hingegen 
wächst die Reichweite sukzessive, was die Print 
Verluste kompensiert. Anders sieht es indes bei 
der Bezahlbereitschaft aus: Wir verkaufen zwar 
mehr (günstigere) OnlineAbos, das deckt aber 
die demografisch bedingten Verluste beim Voll
abonnement bei weitem nicht. Und weil die 
Inseratevolumen schmelzen, müssen die Abo
preise erhöht werden – mit entsprechenden 
Reaktionen der Kundschaft.

KOOPERATIONEN UND  
SPARDRUCK
Der grosse wirtschaftliche Druck befördert 
Kooperationen, die so vor wenigen Jahren 
noch kaum denkbar waren. So haben sich die 
Regionalmedien der NZZGruppe mit den AZ 
Medien zum Joint Venture CH Media zusam
mengeschlossen, zu welchem die «Luzerner 
Zeitung» und ihre Regionalausgaben sowie 
auch Radio Pilatus und Tele1 gehören. Das 
neue Medienunternehmen, seit Oktober 2018 
operativ und Nummer drei hinter Ringier und 
Tamedia, muss auf Synergien setzen und baut 
sukzessive um. Und es muss gespart werden: 
Während zwei Jahren bis Ende 2020 müssen 
10 Prozent der Kosten weg, dies bei einem 
Gruppenumsatz von rund 480 Millionen Fran
ken. 200 von 2’200 Stellen werden abgebaut. 
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Ein Ressourcenabbau dieser Kategorie bedingt markante Veränderun
gen. In den drei grossen Zeitungsredaktionen in der Zentral, Ost und 
Nordwestschweiz müssen neue Arbeitsweisen und abläufe konzipiert 
und implementiert, Produkte teils vereinheitlicht, Strukturen neu for
miert, Teams fusioniert, Inhalte angepasst werden. Das sorgt für Ver
unsicherung. Und es erfordert ein hohes Mass an Flexibilität. Bei den 
Mannschaften ebenso wie in der Führungsriege, die nebst dem Tages
geschäft auch das ChangeManagement zu verantworten hat. 

INFORMATIONEN HABEN EINEN WERT
«Und? Wie läuft es bei euch?» Das Positive an dieser Frage: Die Schwie
rigkeiten der Zeitungsmacher werden wahrgenommen. Ja, es drückt 
gar eine gewisse Besorgnis durch und das gibt Anlass zur Hoffnung. 

Hoffnung, dass sich das Bewusstsein nach 
und nach verbreitet, wonach professionell auf
bereitete, zuverlässige Informationen einen 
Wert haben. Und dass dieser Wert auch ein 
Preisschild braucht. Oder um es in den Wor
ten von Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
zu sagen, die sie in einer Rede Anfang Okto
ber zur neuen Medienvorlage brauchte: «Ohne 
funktionierende Medien, ohne die Möglich
keit für die Bevölkerung, sich zuverlässig zu 
informieren, gibt es keine Debatten mehr, nur 
noch Lärm. Und das kann sich unsere direkte 
Demokratie nicht leisten.» r

Angekommen am Ufer der Sehnsucht.  
Wenn Veränderung ansteht, spielen immer auch Träume mit.
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Ich fand es vertretbar, dass ich anfänglich mit 
mehr Risiko leben wollte. Auf eine Taggeld
versicherung wollte ich vorerst verzichten und 
den aus meiner Sicht unwahrscheinlichen Fall, 
dass ich mal länger krank wäre, aus eigenen 
Mitteln bestreiten. Aus der Erfahrung wusste 
ich, dass ich kaum mehr als einige Tage krank 
sein würde. Und solange man den Kopf nicht 
unter dem Arm trägt, kann man ruhig auch 
mal krank arbeiten gehen. Es war dann aber 
nicht eine Krankheit, die mein Leben kurzfris
tig auf den Kopf stellte. 

DER TAG, DER ALLES  
VERÄNDERTE
Am 21. August 2018 passierte das Undenk
bare. Eine Verknüpfung von Fehlentscheiden 
führte zu einem Absturz. Ich habe aufgrund 
eines krassen Pilotenfehlers die Strömung an 
meinem Gleitschirm abgerissen und bin aus 
fast 20 Metern in einen Hang gestürzt. Alles 
ging sehr schnell. Ich spürte noch, dass mir 
ein Fehler unterlaufen war, eine gefühlte 
Sekunde später lag ich aber bereits in der 
Wiese. Der Rücken schmerzte unerträglich. 
Sofort versuchte ich meine Zehen zu bewegen. 
Aufatmen: Sie funktionierten wie gewohnt. 
Dass sich meine Beine wie durch eine unsen
sible Hose anfühlten, ignorierte ich vorerst.

Als ich mich Ende März 2015 auf den abenteuerlichen Weg in die Selbständigkeit 
wagte, habe ich mit vielem gerechnet. Ich machte mich gefasst auf vorerst viel 
Arbeit und wenig Lohn. Ein klassischer Aufbau, wie ihn wohl jeder durchlaufen 
muss, der sein eigenes Unternehmen ins Leben ruft.

«Mein Leben
STAND KOPF»

Oliver Kuhn, Inhaber 
Medienmanufaktur 

GmbH

Die Rega flog mich nach Luzern ins Kantonsspital, wo ich nur Stunden 
nach meinem Unfall operiert wurde. Erste Diagnose: Bruch des ersten 
Lendenwirbels. Ich war auf dem Steissbein aufgeschlagen und wurde 
regelrecht zusammengeschoben. Einige Knochenbruchstücke hatte es 
in den Wirbelkanal gedrückt, und meine Nerven wurden kompri
miert, teilweise leicht beschädigt.

Die Ärzte der Neurochirurgie haben ganze Arbeit geleistet. Mittels der 
ersten Operation wurde die Bruchstelle freigehalten und der Wirbel
kanal so gut es ging entlastet. Bei einer zweiten Operation haben sie 
mir etwas Ähnliches wie einen Wagenheber an die Stelle des gebro
chenen Lendenwirbels operiert. Heute ist klar: Rein orthopädisch 
konnten sie mich wiederherstellen. Nur leider haben die Nerven das 
Ganze nicht so schadlos überstanden. Die Tiefensensibilität der Beine 
war beeinträchtigt und einiges gelähmt. Während ich am Anfang nur 
auf einem Rollator abstützend stehen konnte, musste ich das Gehen 
langsam wieder lernen. Erst einige Meter, dann den halben Korridor 
auf meinem Stock und schliesslich sogar gut hundert Meter vor der 
Klinik. Wille und konsequentes Training, das wurde mir schnell klar, 
würden sich auszahlen. Mindestens was das Gehen betraf. Nicht so 
meine Blase und der Darm. Aber dafür sollte ich an Spezialisten über
wiesen werden.

Das Pflegepersonal eröffnete mir, dass sie mich für die Reha nach 
Nottwil verlegen wollten. Der ideale Ort für Rückenmarkverletzte. Die 
Diagnose war inzwischen auch präzisiert worden: inkomplette Quer
schnittlähmung. Ich war (und bin) also Paraplegiker, allerdings ein 
glücklicher, wie ich finde, da ich gehen kann. 
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Keiner zu klein, ein Grosser zu sein.  
Wer vorwärtskommen will, muss sich etwas zutrauen.

DAS LEBEN MUSS NEU GEORDNET WERDEN
Im Paraplegikerzentrum wurde mir vor Augen geführt, dass sich mein 
Leben trotzdem deutlich verändern würde. Das Leben im Schnellzug 
ist und bleibt vorbei. Mein Körper wird meinen Kopf zeitlebens aus
bremsen. Obschon man mir die inkomplette Querschnittlähmung nicht 
ansieht, brauche ich mehr Zeit. Einiges hat sich verändert: die Einstel
lung zu meinem Körper, vor allem aber der Stellenwert meiner Familie 
und meiner Freunde. Und natürlich ist auch die Arbeit be  troffen. 
Anfänglich war ich gezwungen, praktisch alle Aufträge an andere wei
terzugeben. Ich fing nochmals von vorne an. Inzwischen füllt sich das 
Auftragsbuch wieder. Nicht zuletzt, weil heute jede Seite über weniger 
Linien verfügt. Ich habe bewusst einige rausgestrichen. Bei allem, was 
mich heute noch an den 21. August 2018 erinnert, sehe ich meinen 
Unfall heute als Chance. Mein Leben stand kopf. Ich musste einiges 
neu ordnen, und dafür bin ich dankbar. r
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Ein professioneller Umgang mit Wandel ver
bin det situativ drei Dimensionen: Selbstverän
derung, Teamveränderung und Organisations
verände rung.  

SELBSTVERÄNDERUNG
Personen mit dieser «3DVeränderungskom
petenz» sind überzeugt, dass eine Veränderung 
immer bei ihnen selbst beginnt. Sie begeben 
sich bewusst aus der Komfortzone in die zeit
weilige Unsicherheit, um ihre bisher be  währten 
Denk und Verhaltensweisen zu verändern. 
Aus der Resilienzforschung wissen wir, dass 
einige Personen mit derartig kritischen Lebens
ereignissen besser umgehen können als andere 
und dass sie ihre Resilienz aus sieben Quellen 
schöpfen: Optimismus, Akzeptanz, Lösungs
orientierung, Opferrolle verlassen, Verantwor
tung übernehmen, Netzwerkorientierung und 
Zukunftsplanung.

Ein professioneller Umgang mit Veränderungen ist die Schlüsselkompetenz für Organisationen des  
21. Jahrhunderts. Vom Lernenden bis zur CEO sind alle gefordert, altbewährte Denk- und Handlungs-
muster sowie eingeschliffene Strukturen und Prozesse auf individueller Ebene sowie auf Team- und 
Organisationsebene kritisch zu hinterfragen und bei Bedarf anzupassen.

Professioneller Umgang mit Veränderungen:
CHANGE-MANAGEMENT BASIERT AUF 
«3-D-VERÄNDERUNGSKOMPETENZ»

TEAMVERÄNDERUNG
Nicht nur das Verhalten der Teammitglieder 
selbst, sondern auch die Beziehungen zwischen 
den Teammitgliedern sind bei Veränderungen 
durch Widerstand gekennzeichnet. Zu unter
schiedlich sind häufig die Ziele, Bedürfnisse 
und Kompetenzen einzelner Teammitglieder 
im Umgang mit Wandel. Für einen erfolgrei
chen Entwicklungs prozess ist es jedoch nicht 
funktional, Widerstand zu verharmlosen oder 
gar zu ignorieren. Im Gegenteil: Es gilt Wider
stand bewusst wahrzunehmen und ganzheit
lich zu verstehen. Dafür bilden Teams zum 
Beispiel Dialogplattformen, die darauf abzie
len, von den unterschiedlichen Perspektiven 
im Team zu lernen. Falls dies gelingt, können 
Widerstände für Veränderungen produktiv 
genutzt werden. So wird Widerstand zum 
Glücksfall.

Beat Knechtli, Dozent 
CAS Change Manage-
ment Hochschule 
Luzern – Wirtschaft

Peter Senn, Dozent CAS 
Change Management  
Hochschule Luzern – 
Wirtschaft
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CAS CHANGE MANAGEMENT
An der Hochschule Luzern wurde das CAS Change Management ent
wickelt, welches im Januar 2020 erstmals durchgeführt wird. Dabei 
bricht dieses mit Blick auf die Zielgruppe, die Inhalte und das didak
tische Design altbewährte Muster: www.hslu.ch/caschange. Peter 
Senn berät Sie gerne persönlich (041 228 41 02 / peter.senn@hslu.ch)

ORGANISATIONSVERÄNDERUNG
Seit Jahren fordern Betriebe von ihrer Belegschaft mehr Unternehmer
tum und eine aktive Mitgestaltung hin zu einer lernenden Organisa
tion (heute: Forderung nach «Agilität»). Erfahrungsgemäss setzt dies 
jedoch organisatorische sowie pädagogischpsychologische Freiräume 
voraus, die es zu gestalten gilt. So muss eine unternehmerisch han
delnde Belegschaft Risiken eingehen dürfen, das heisst die dafür not
wendigen Entscheidungsfreiräume erhalten. Und eine Belegschaft, 
welche eine lernende Organisation mitgestalten soll, muss experimen
tieren, Fehler machen und daraus lernen dürfen.

Die «3DVeränderungskompetenz» verbindet die personale Kraft (z.B. 
individuelle Resilienz) mit der organisationalen Kraft (z.B. organisato
rische Freiräume) zugunsten eines professionellen Umgangs mit Ver
änderung. Ein auf dieser Kompetenz basierendes ChangeManage
ment ist mehr als die simple Anwendung von Techniken und Tools. Es 
bildet den Extremfall im Management – weg von Routine und Stan
dards hin zu Innovation und individuellen Lösungen. r 

Die Anstrengung wird belohnt. Jede Veränderung,  
jedes Wagnis verlangt einiges von Körper und Geist.



Auf Achse

Ein verändertes Umfeld schafft Raum für Entfaltung. Inspiration durch einen 
Tapetenwechsel. An einem unbekannten Ort wieder auf neue Ideen kommen, 
das grosse Potenzial von Veränderungen. Seine Siebensachen einpacken und 
einfach losfahren. Anhalten, es sich gemütlich machen. Aber nur auf Zeit. Die 
Freiheit geniessen. Und wieder einpacken und losfahren. Immer auf Achse.

Kaum ein fahrbarer Untersatz verkörpert die Veränderung besser als ein VW 
T1. Technisch völlig veraltet, mit 34 PS undenkbar schwach, gestaltet und 
gebaut in einer anderen Zeit. Und dennoch eine unvergleichliche Stilikone. 
Das rollende Symbol für Freiheit mit ungebrochener Aufmerksamkeit und 
unvergänglichem Charme. Auf Achse mit Felix Howald und seinem VW Bulli.
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Veränderungen in meinem eigenen Leben: In 
einer elfköpfigen Bauernfamilie sehr beschei
den aufgewachsen, durfte ich ins Seminar;  
14 Jahre tätig als Lehrer; führende Position in 
der Privatwirtschaft; Familienvater; viel unter
wegs für Sportvereine und verbände; Schul
verwalter im Bezirk Schwyz, das heisst Chef 
über rund 180 Lehrpersonen, überraschende 
Wahl in den Nationalrat; Kauf der Möbelfab
rik MAB in Muotathal, um Arbeitsplätze zu 
erhalten; Wahl in den Ständerat. Bei diesen 
Veränderungen musste auch mein engstes 
Umfeld, das heisst besonders die Familie, mit
machen und dahinterstehen. Hätte ich mit 
einem schlechten Gewissen nach Bern fahren 
müssen, hätte ich nie die erwartete Leistung 
erbringen können. Oder meine Aussagen wären 
nicht ehrlich und demzufolge farblos ausgefal
len. Also braucht es schon im privaten Umfeld 
einen Gleichschritt und vor allem Verständnis 
für jedes Tun und Lassen.

Andere haben «Veränderung» viel gescheiter 
beschrieben, als ich dies tun kann. Deshalb 
zitiere ich ein altes Sprichwort: «Willst du dein 
Land verändern, verändere deine Stadt. Willst 
du deine Stadt verändern, verändere deine 

Schon der englische Naturforscher Charles Darwin sagte: «Nichts in der Geschichte des Lebens ist 
beständiger als der Wandel.» Wandel, Veränderung von verschiedenen Seiten betrachtet: politisch, 
unternehmerisch, gesellschaftlich. Ja, man kann es auseinanderbeineln, wie man will, sie werden immer 
eng zusammenhängen. Denn Veränderungen sollten sich immer im Gleichschritt fortbewegen: gesell-
schaftlich, unternehmerisch und politisch! Ansonsten entstehen Unverständnisse, Disharmonie oder gar 
Entzweiungen.

«Veränderungen» –
EIN ALLERWELTSTHEMA

Strasse. Willst du deine Strasse verändern, verändere dein Haus. Willst 
du dein Haus verändern, verändere dich selbst.»
 
MIT GUTEM BEISPIEL VORANGEHEN
Genau das habe ich in Bern sehr häufig vermisst: mit gutem Beispiel 
vorangehen; bei sich beginnen! Nicht «Alle andern sollten ...», oder «Der 
Staat sollte ...». Das heisst, nicht Wasser predigen und Wein trinken!

Wenn ich die Veränderungen einzig von der politischen Seite betrachte, 
fällt mir auf, dass es in den letzten Jahren viel, viel hektischer geworden 
ist. Hektischer wie überall! Mehr Gesetze, Gesetzesanpassungen, 
mehr Vorstösse; alles viel ausführlicher, wesentlich globaler betrach
tet, zum Teil sogar unterwürfig, da das Umfeld viel kritischer, offener 
und sensibler reagiert. Gerade das globale Denken – ob in diesem Aus
mass nun positiv oder gar negativ zu interpretieren ist – hat in den 
letzten Jahren überhandgenommen. Vor 20 Jahren sprach in Bern noch 
niemand von völkerrechtlich verbindlichen Verträgen. Die oberste Bibel 
war einzig die Bundesverfassung und an die hatte man sich zu halten. 

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN UND NICHT NUR 
DAVON SPRECHEN
Veränderung hat auch sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. 
Gewerbler und Unternehmer tragen diese Verantwortung. Politiker 
sprechen einfach liebend gern davon! Jedenfalls muss die Wirtschaft 
und Gesellschaft den Takt der Veränderung vorgeben und die Politik 
hat einzig den Auftrag, dafür die besten Rahmenbedingungen zu 
schaffen. r 

Peter Föhn, alt Ständerat 
Kanton Schwyz,  
VRP MAB Möbel AG

POSITION
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Meldungen
DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER  
ZENTRALSCHWEIZ IHZ

DAMIT HR-VERANTWORTLICHE AUCH WÄHREND DES JAHRES   
VERNETZT BLEIBEN
An der jährlich stattfindenden IHZPersonalleiterkonferenz wird seit Jahren der Austausch 
unter den HRFachleuten gefördert. Damit auch während des Jahres ein Austausch stattfinden 
kann, hat die IHZ ein HRNetzwerk entwickelt. Auf dieser Plattform, welche exklusiv für 
HRFachleute und Geschäftsleitungsmitglieder von IHZMitgliedunternehmen ist, können 
Fragen zu HRThemen gestellt und das eigene Wissen weitergegeben werden. Wir freuen uns, 
mit diesem HRNetzwerk einen Mehrwert für die HRFachleute der IHZMitglieder schaffen 
zu können, und hoffen auf rege Benutzung. 

Unter www.ihz.ch/hrnetzwerk können Sie sich registrieren. Nach Freigabe Ihres Profils kön
nen Sie im geschützten Bereich des IHZHRNetzwerks Ihre Fragen stellen oder sich Wissen 
aneignen.

MARKUS WERMELINGER IST ICC-GERMANY  
ZERTIFIZIERTER INCOTERMS®-2020-TRAINER
Ab 1. Januar 2020 können die Incoterms® 2020 angewendet werden. 
In der 9. Auflage wurden die Handelsregeln wiederum der sich wan
delnden Praxis, den aktuellen Entwicklungen und den Anforderungen 
im internationalen Handel angepasst. Richtig angewendet, bieten die 
Incoterms®2020Klauseln Käufern und Verkäufern erhöhte Rechts
sicherheit und verhindern das Risiko rechtlicher Komplikationen und 
unerwarteter Mehrkosten. 

Unser Leiter Export Markus Wermelinger hat im Herbst die Weiter
bildung zum ICCGermany zertifizierten Incoterms®2020Trainer 
absolviert und in den vergangenen Wochen bereits erste Seminare zu 
den Incoterms® 2020 durchgeführt. Weitere Seminare folgen am  
16. und 23. Januar 2020 sowie später im Jahr. Details zu den Semina
ren sowie Auskünfte erhalten Sie unter www.ihz.ch/export und bei 
Markus Wermelinger (markus.wermelinger@ihz.ch, 041 410 68 65).
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INNOVATIONSPREIS 2019 –  
WIR GRATULIEREN  
HERZLICH!
Mit der Entwicklung der neusten 
Generation der StarbucksKaffeema
schine «Mastrena II» hat die Thermo
 plan AG die Jury überzeugt und wird 
mit dem diesjährigen IHZInnova
tionspreis ausgezeichnet. Die intelli
gente, automatische Mühlenverstellung, die schnellere Durchlaufzeit 
durch parallele Produktabläufe dank zwei Brühkammern und das ein
zigartige Erscheinungsbild, gepaart mit optimierter Funktionalität, sind 
die ausschlaggebenden Neuerungen in der «Mastrena II». Die Tele
metrieAnbindung schafft einen zusätzlichen Mehrwert für Service
organisationen und Prozessoptimierungen. Durch den Einsatz von 
Mehr wegverpackungen leistet das Unternehmen zudem einen wichti
gen Beitrag zur Schonung der Umwelt. Thermoplan hat sich gegen
über Starbucks in den letzten 20 Jahren vom Maschinenhersteller zum 
strategischen und operativen Innovationspartner gewandelt. Mit der 
technologisch ausgereiften und richtungsweisenden Kaffeemaschinen 
Plattform kann Thermoplan die seit 1999 bestehende weltweite Zusam
menarbeit mit Starbucks weiterführen. Der Grossauftrag sichert dem 
Unternehmen sowie seinen Zulieferbetrieben mittel bis langfristig 
Hunderte von Arbeitsplätzen in der Schweiz. Zudem hat die Jury je 
einen Anerkennungspreis an die f loir (Florin Infrarot) GmbH und die 
Tschopp Holzbau AG verliehen. f loir (Florin Infrarot) GmbH erhielt 
den Preis für die Kapselprüfanlage, welche auf der optischen Tomo
grafie (Optical Coherence TomographyVerfahren) aufgebaut ist. Damit 
lassen sich alle Dimensionen von thermisch umgeformten Kapseln völlig 
berührungslos und mikrometergenau vermessen. Tschopp Holzbau AG 
hat mit BRESTA® AkustikGentle ein leimfreies, tragendes Deckenele
ment entwickelt, das gleichzeitig für beste Schallabsorption sorgt. Es 
erfüllt die Anforderungen an Statik, Raumakustik, Trittschall, Luft
schall, Brandschutz und Ästhetik.

ERSTES JUNGPARTEIPRÄSIDEN-
TENTREFFEN MIT DER IHZ
Ende September 2019 hat die IHZ erstmalig 
alle Präsidenten der Jungparteien aus der Zen
tralschweiz zu einem Treffen eingeladen, um 
den Austausch und die politische Zusammen
arbeit unter den Jungparteien der IHZKan
tone zu fördern. Neben dem Austausch stand 
vor allem das Referat vom «Mister Durch
gangsbahnhof» Massimo Guglielmetti, SBB 
Projektleiter «Neuer Bahnhof Luzern», im Zen
trum des Anlasses. Neben den spannenden 
Informationen hat die IHZ über aktuelle Pro
jekte informiert und auf die kommenden poli
tischen Abstimmungen aufmerksam gemacht.

IHZ-PAROLE FÜR DIE ABSTIM-
MUNG VOM 9. FEBRUAR 2020
Der IHZVorstand hat die NEINParole zur 
Initiative für «Mehr bezahlbare Wohnungen» 
gefasst. Aus Sicht der IHZ sind die in der Ini
tiative enthaltenen Forderungen unrealistisch 
und nicht marktkonform. Zur Änderung des 
Strafgesetzbuches hat der IHZVorstand keine 
Parole gefasst, da das Thema nicht wirtschafts
relevant ist.
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WIRTSCHAFTSWOCHEN IN DER ZENTRALSCHWEIZ
In Zusammenarbeit mit der Ernst Schmidheiny Stiftung hat die IHZ 
auch in diesem Jahr an 13 Mittelschulen in der Zentralschweiz Wirt
schaftswochen (WiWo) durchgeführt. Rund 420 Schülerinnen und 
Schüler übernahmen während dieser Woche die Rolle eines Geschäfts
leitungsmitgliedes. An den Wirtschaftswochen in Altdorf, Baldegg, 
Ebikon und Sarnen nahmen zudem insgesamt 26 Lernende aus Zent
ralschweizer Unternehmen teil. Diese Kombination von Gymnasiasten 
und Lernenden ist jeweils für alle eine Bereicherung.

Innerhalb ihres Unternehmens mussten die Jugendlichen wichtige 
unternehmerische Entscheide diskutieren und treffen. Dabei stehen drei 
bis fünf Unternehmen innerhalb einer Klasse im simulierten In und 
Auslandmarkt in Konkurrenz zueinander. Die täglich zu fällenden 
Geschäftsleitungsentscheide betreffen zum Beispiel die Bereiche Mit
arbeitende, Prozesse, Marketing und Absatz. Das computerbasierte 
Lehrkonzept WIWAG® simuliert für sie Markt und Unternehmen. Die 
Jugendlichen erleben dadurch realitätsnah, wie ein Unternehmen am 
Markt funktioniert. Teamgeist ist ebenso gefragt wie die Fähigkeit, 
«sein» Ressort als Geschäftsleitungsmitglied zu vertreten, aber auch 
kreativ und verantwortungsbewusst ein Unternehmen zu führen. Die 
Produktion eines Werbespots für das eigene Produkt sowie die Vor
bereitung und Durchführung einer Generalversammlung oder Inves
torenkonferenz gehören ebenso zu den Aufgaben während der Wirt
schaftswoche. Fester Bestandteil einer WiWo ist auch der Besuch eines 
Produktionsunternehmens, um einen Einblick in die Praxis zu erhal
ten. Geleitet wird die Projektwoche von Fachlehrern aus der Praxis, die 
ihre grosse Erfahrung gerne mit den Jugendlichen teilen. 

Wir danken allen Personen und Unternehmen, welche die diesjährigen 
Wirtschaftswochen in der Zentralschweiz unterstützt haben, sei es mit 
einer Unternehmensbesichtigung, einem Referat, einer finanziellen 
Unterstützung oder als Fachlehrer. Ein besonderer Dank geht an die 
Schindler Aufzüge AG, die ihre Räumlichkeiten für die Durchführung 
der Wirtschaftswoche des Gymnasiums Ebikon zur Verfügung gestellt 
hat, und an die DätwylerStiftung, welche die Durchführung der Wirt
schaftswoche der Kantonalen Mittelschule Uri im Working Point in 
Altdorf ermöglichte. 

Die WiWo in Altdorf 
startete mit einem 
packenden Referat  
von Werner Jauch,  
CEO Elektrizitätswerk  
Altdorf AG.

Im Plenum wurden die theoretischen Inputs vermittelt, in den einzelnen 
«Unternehmen» wurden anschliessend die Entscheide gefällt.

Am Ende der WiWo in Ebikon wurden die Resultate der einzelnen  
«Unternehmen» an den Generalversammlungen präsentiert.
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Seit der letzten Ausgabe des «zentralinfo» im September 2019 sind, unter anderen, 
nach folgende Unternehmen der IHZ beigetreten.

NEUE IHZ-MITGLIEDER

IBC Insurance Broking and Consulting AG
IBC ist als nationaler Partner im Dienste der Unternehmen seit mehr als 30 Jahren für Risiko
analyse und kontrolle, betriebliches Ge  sundheitsmanagement und Optimierung der Versiche
rungsdeckungen tätig. Mit rund 100 Mitarbeitenden und 8 Niederlassungen in der Schweiz ist 
IBC ausserdem Partner des weltweit grössten Netzwerks unabhängiger Broker, Assurex Global, 
das IBC ermöglicht, auch in  ternationalen Kunden massgeschneiderte Lö   sun gen anzubieten. 
IBC bietet eine detaillierte Risikoanalyse sowie die Implementierung von Präventivmassnah
men, eine globale Verwaltung und Überwachung von Versicherungsportfolios, Unterstützung, 
Be  ratung und Intressenvertretung im Schadenfall, Vermeidung und Reduktion der Fehlzeit
kosten, einen professionellen, neutralen und unabhängigen Ansprechpartner sowie die Redu
zierung der globalen Risikokosten.
Kontakt und Information:
www.ibc-broker.com

kemaco GmbH – Digitalrat
Die kemaco GmbH unterstützt Industrie und Handelsunternehmen im Spannungsfeld der 
Digitalisierung. Sei es im Beirat für strate gische Fragen oder in der Projektleitung für die Ent
wicklung und Umsetzung neuer Produkte und Dienstleistungen. Kemaco ist überzeugt, dass 
die Digitalisierung nicht mit möglichst viel Technologie bewältigt wird. Daher entwickelt das 
Unternehmen mit seinen Kunden nicht nur neue Geschäftsmodelle und Prozesse, sondern eta
bliert auch neue Denkmuster und Arbeitsweisen.
Kontakt und Information: 
www.digitalrat.ch

SAPHIR Personal GmbH
SAPHIR Personal GmbH bietet ganzheitliche und zielorientierte Lösungen rund um sämt liche 
Personalanliegen und engagiert sich als fokussierter und zuverlässiger Partner im Be  reich Per
sonalvermittlung, Executive Search, Training und Coaching. Auch InterimsmanagementMan
date sowie die Begleitung von ChangeManagementProzessen im Bereich Human Resources 
gehören zur breiten Dienstleistungspalette von SAPHIR Personal GmbH. Claudia Ledermann 
ist für Fragen und Anregungen die freundliche und kompetente Ansprechpartnerin in Perso
nalfragen. 
Kontakt und Information:
www.saphir-personal.ch

Kurt Wicki, CEO IBC 
Insurance Broking and 
Consulting AG

Kevin D. Klak, 
Geschäfts  inhaber 
kemaco GmbH

Claudia Ledermann, 
Mitinhaberin und 
Geschäftsführerin 
SAPHIR Personal GmbH
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Hansjörg Thalmann, 
Inhaber und Geschäfts-
führer Thalmann 
Innovation & Business 
Development  
(INNOPIRAT)

Serafin Film AG
Die Serafin Film AG wurde von einer Handvoll unabhängiger Künstler, 
verrückter Universitätsprofessoren und liberaler Unternehmer gegrün
det, um Filme ohne staatliche Subventionen zu produzieren. Die Vor
produktion für die erste Kinokomödie «Terroristen wie wir» ist bereits 
abgeschlossen, und die wichtigsten CrewEinheiten stehen fest. Ein 
grosser Teil des Filmbudgets ist auch schon beisammen. Es werden nun 
Verleiher, TVStationen und internationale Koproduzenten gesucht, 
bevor die Dreharbeiten beginnen.
Kontakt und Information:
www.serafinfilm.com

Thalmann Innovation & Business Development (INNOPIRAT)
Für Innovationen braucht es ein gesundes Mass an Piraterie! Thalmann 
Innovation & Business Development hilft Unternehmen, aus Ideen 
marktfähige Innovationen zu machen. Hansjörg Thalmann alias der 
INNOPIRAT ist Unternehmensberater mit Fokus auf Kreativität und 
Innovation. Er unterstützt Unternehmen im ganzen Innovationsprozess. 
Besonders im Food & BeverageBereich hat er ein Gespür für Trends 
und neue Produkte. Sein Leistungsangebot umfasst unter anderem: das 
Konzipieren und Moderieren von Strategie bzw. Innovationswork
shops, das Analysieren von Trends, das Testen und Erstellen von Pro
totypen und das Umsetzen von Projekten mit Fokus auf Innovation. 
Kontakt und Information:
www.innopirat.ch

VON SEGESSER REBSAMEN FELDER
VON SEGESSER REBSAMEN FELDER ist ein eingesessenes Anwalts 
und Notariatsbüro im historischen Zur GilgenHaus an zentralster 
Lage in der Altstadt von Luzern. Es zielt darauf ab, professionelle 
Mass lösungen für die individuellen Bedürfnisse von Unternehmungen, 
Privat personen und Gemeinwesen zu finden. Das Anwalts und Nota
riatsbüro bietet seiner Klientschaft umfassende Rechtsberatung an, 
unterstützt bei Verhandlungen, vertritt sie vor Gericht und verfügt 
über die Kompetenz, jederzeit auch komplexe Fälle aus der Wirtschaft 
zu übernehmen. Gleichzeitig erbringt das Büro sämtliche notariellen 
Dienstleistungen. Bei Bedarf steht ein breites Netz externer Spezialis
ten zur Verfügung.
Kontakt und Information:
www.ssrlaw.ch

Thomas Rebsamen, 
Rechtsanwalt und Notar 
VON SEGESSER 
REBSAMEN FELDER

Andreas Thiel, 
Geschäftsführer  
Serafin Film AG
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ImpressionenEINDRÜCKE  
DER LETZTEN  

MONATE

Impressionen

Zentralschweizer Wirtschaftsforum, 
4. September 2019, Pilatus Kulm
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IHZ-Wirtschaftslunch «Aufbruch in 
Indonesien», 13. September 2019, Luzern

 1 Wolfgang Schanzenbach, Leiter Swiss Business 
Hub Indonesien, informierte über den Wachstums-
markt Indonesien

 2 Anschliessend berichteten Simon Lehmann, 
Lehman Technology Asia, und Erwin Spichtig, 
Sandmaster Asia, von ihren Erfahrungen in 
Indonesien

 3 Markus Wermelinger, IHZ, und Daniel Bucher, 
Striebig AG

 4 Christoph Lendi, Enz Technik AG, Mathias 
Waldmeyer, Mission 21, Giancarlo Rohn, Biogel 
AG, und Markus Bartholet, Kybun Produktion AG

 5 Marc Studer, Steeltec AG, und Mitorganisator  
Cyril Lyner, Switzerland Global Enterprise S-GE

 6 Flavio Lauener, Best Property GmbH, Roberto 
Ciccarelli, Zürcher Kantonalbank, und Daniel 
Birrer, Maréchaux Elektro AG

 7 Silver Gmür, bio-familia AG, und Dominik 
Anderhalden, Credit Suisse (Schweiz) AG

 8 Donat Eltschinger, Curaswiss AG, Joseph Koch 
und Felix Howald, IHZ

1

2

3

5

7 8

4

6
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IHZ-Personalleiterkonferenz,  
23. Oktober 2019, Rickenbach LU 

 1 Hannah Mormann, Universität Luzern,  
sprach über den Faktor Mensch in der 
Organisationsforschung

 2 Andy Habermacher, Leading Brains,  
gab Tipps zum Netzwerken

 3 Die Besichtigung bot spannende Einblicke  
in die Beton-Welt der MÜLLER-STEINAG 
Gruppe

 4 Fritz Erni, Art Deco Hotel Montana,  
wurde von Felix Howald, IHZ, interviewt

 5 Felix Howald bedankte sich bei Hendrix 
Müller von der MÜLLER-STEINAG Gruppe 
für das Gastrecht

 6 Karin Siegenthaler, Truvag Treuhand AG, 
Thomas Beck, IG Arbeit, und Edith Lüthi, 
Betagtenzentren Emmen AG

 7 Michael Wey, Personal Sigma AG, Isabel  
van Alphen, ANDRITZ HYDRO AG, und 
Ramon Bodenmiller, Freestar-People AG

 8 Heidi Kocher, Frey AG Stans, Heidi Mathis, 
Hug AG, Monika Henseler, Balthasar + Co. AG, 
Brigitte Studer, SCHURTER AG, und Nadja 
Rohrer, Betagtenzentren Emmen AG

 9 Peter Henz, Perlen Packaging AG,  
Yvonne Krummenacher, wirth + co ag,  
und Sara Elmiger, Perlen Packaging AG
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AKTIVITÄTEN DER IHZ IN  
DEN NÄCHSTEN MONATEN

Aktuelle Informationen zu Anlässen, Aktivitäten und Positionen der IHZ finden Sie auf unserer Website www.ihz.ch.  
Kommende Highlights:

IHZ-NEUJAHRSAPÉRO
6. Januar 2020,  
18.00 – 21.00 Uhr,  
Hotel Schweizerhof, Luzern

IHZ-EXPORTSEMINAR 
«INCOTERMS 2020»
16. und 23. Januar 2020,  
08.30 – 12.30 Uhr,  
Hotel Radisson Blu, Luzern

IHZ-EXPORTSEMINAR 
«NICHTPRÄFERENZIEL-
LER WARENURSPRUNG»
27. Februar 2020,  
08.30 – 16.30 Uhr,  
Hotel Radisson Blu, Luzern

IHZ-GENERAL-
VERSAMMLUNG
6. Mai 2020,  
17.00 – 20.00 Uhr,  
Brünig Park, Lungern

IHZ-EXPORTSEMINAR 
«SPEZIELLE ZOLLVER-
FAHREN»
21. April 2020,  
09.00 – 16.00 Uhr,  
Hotel Radisson Blu, Luzern
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Aufbruch oder 
Durchbruch?
Zeit für die neue Realität:  
newrealityblog.com


