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«Ich bin ein Stier im Boot.  
Sobald ich die rote Fahne sehe,  
gebe ich einfach alles.»
Lisa Lötscher
Ruderin aus Meggen

Alles, was Lisa Lötscher  
am Start braucht, sind ein 
leerer Kopf und vollstes 
Vertrauen in ihren Körper. 
Deswegen macht sie zwei 
Tage vor einem Wett-
kampf keinen Sport mehr, 
sondern konzentriert sich 
auf das Mentale. In der 
Startposition gilt ihr Fokus 
dem Rennen und die 
Juniorenweltmeisterin 
weiss: In den nächsten 
acht Minuten werden  
ihre Muskeln brennen.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Einst war es gang und gäbe, dass im 
Herbst in allen Haushalten Vorräte für 
den Winter eingemacht wurden. Und 
auch wenn inzwischen Einkaufsläden 
die Vorratskammern zum grössten Teil 
ersetzen, sind wir Menschen gerne 
vorbereitet. Damit sind wir nicht auf 
dem Holzweg. Ein Blick in den Wald 
zeigt, dass Vorsorgen etwas sehr 
 Natürliches ist: Eichhörnchen bei
spielsweise vergraben in der warmen 
 Jahreszeit mehr Nüsse, als sie später 
wiederfinden, wenn im Winter  
die Nahrung knapp wird. Aus den 
scheinbar verlorenen Vorräten  
wachsen manchmal sogar neue Bäume. 
Somit ist gleich in zweifacher Hin sicht 
vorgesorgt – für das Eichhörnchen  
und für den Wald. 

Wir haben für Sie im ganzen Kanton 
nach Geschichten gesucht, die zeigen, 
in welch vielseitiger Weise sich  
Luzernerinnen und Luzerner auf die 
nahe oder ferne Zukunft vorbereiten. 

Opernsängerin Liv Lange Rohrer setzt 
zum Beispiel beim kleinsten Kratzen 
im Hals auf Unterstützung aus  
der Pflanzenwelt. Der Philosoph und 
Moderator Yves Bossart macht sich 
Gedanken über ein «Hausmittel» mit 
präventiver Funktion: die persön li
chen Vorsätze und deren Nutzen als 
Kompass für die eigene Zukunft.  
Auf gesellschaftlicher Ebene ist eine 
der wichtigsten Arten des Vorsorgens 
für die Zukunft die Bildung. Über  
den «HochschulEffekt» im Kanton 
Luzern erzählt die spannende  
Reportage von Daniel Schriber.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit 
dem Wertpapier, das Sie in den  
Händen halten – einer Publikation  
für alle, denen unsere Region mit  
ihrer Bevölkerung und den damit 
ver bundenen Geschichten am Herzen 
liegt. Ich bin auch überzeugt, dass  
der Ratgeber im hinteren Teil des 
 Magazins einen Mehrwert für Ihren 
Alltag schaffen wird. Deshalb  
haben wir die Texte mit praktischen 
Links in die OnlineWelt ergänzt.

Daniel Salzmann 
CEO Luzerner Kantonalbank

Heute beginnt 
die Zukunft

Daniel Salzmann
CEO Luzerner Kantonalbank
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«Mein Motto für die Zukunft? 
Neugierig bleiben! So lernt  
man viel dazu und es öffnen sich 
immer wieder neue Türen.»
Alfred Keller
Rentner aus Luzern

Alfred Keller hatte nie 
Mühe damit, Unbekanntes 
auszuprobieren. So hat  
er in seinem Leben 
mehrere Berufe ausgeübt. 
Den letzten Wechsel – 
vom Buschauffeur zum 
Buchhalter – vollzog er 
erst mit 50 Jahren; seine 
Leidenschaft fürs Tanzen 
entdeckte er mit 92. Zu 
alt, um Neues zu lernen, 
fühlt sich der 99-Jährige 
bis heute nicht.

Fotos Spektrum: Daniela Kienzler
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«Bei der Arbeit im Wald planen  
wir bis 100 Jahre im Voraus. 
Das Ergebnis sehe ich selber  
vielleicht nicht mehr.»
Sybille Roos
Forstwartin in Ausbildung aus Nebikon

Die Forstwartin Sybille 
Roos weiss: Wir können 
den Wald heute nur 
nutzen, weil frühere 
Generationen ihn gepflegt 
haben. Diese Arbeit will 
sie weiterführen. Denn 
auch kommende Genera-
tionen sind auf den Wald 
mit seinen vielfältigen 
Funktionen angewiesen.



«Ich habe von meinem Vater  
gelernt: Mach dir keine Gedanken  
auf Vorrat!»
Seline Hess
Sozialarbeiterin aus Horw

Die bevorstehende 
Veränderung löst bei 
Seline Hess viele Fragen 
aus. Wenn sie sich mal 
wieder den Kopf zer-
bricht, besinnt sich die 
bald zweifache Mutter auf 
den Rat ihres Vaters. Das 
hilft ihr, mit Unsicherhei-
ten gelassener umzugehen. 
Nur eines weiss Seline 
Hess sicher: Ihre Vorliebe 
für das Planen muss sie 
vorerst hintenanstellen.
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«Ich muss schlicht und  
einfach zu einem bestimmten 
Zeitpunkt parat sein,  
egal was vorher passiert.»
Toni Bussmann
Inhaber Feuerwerktechnik Bugano in Neudorf

Eine präzise Vorbereitung 
von der Planung über die 
Montage bis zum Signal-
check sowie ein eingespiel-
tes Team sind das A und O 
für Toni Bussmann. Auf 
seine Mitarbeitenden muss 
sich der international aus- 
gezeichnete Pyrotechniker 
zu 100 Prozent verlassen 
können. Denn Feuerwerk 
ist Vertrauenssache.

WERTPAPIER
Herbst 2019
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«Ich konnte schon immer  
besser mit Unsicherheiten  
umgehen als andere.»
Sipho Mabona
Origami-Künstler aus Luzern

Vom 26. September bis 31. Oktober stellt Sipho Mabona seine Werke am Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse 12  
in den öffentlich zugänglichen Räumen aus (Schalterhalle und 2. UG).

Sipho Mabona plant seine 
künstlerische Karriere 
nicht im Voraus. Vieles 
ergibt sich spontan;  
aus einem Projekt wächst 
das nächste. Hauptsache 
ist, dass ihn die Arbeit 
glücklich macht. Und 
Glück hat für den  
Origami-Künstler nichts 
mit Sicherheit zu tun.

WERTPAPIER  
Herbst 2019



«In unserem Beruf muss man immer  
mit Unvorhergesehenem rechnen.»
Priska Emmenegger
Rettungssanitäterin am Luzerner Kantonsspital Wolhusen

Auf dem Weg zum 
Einsatzort bereitet sich 
Priska Emmenegger 
mental vor und überlegt 
sich, wie sie vorgehen 
wird. Aber manchmal 
präsentiert sich die 
Situation vor Ort anders 
als vermutet. Dann stellt 
sich die Rettungssani-
täterin innert Sekunden 
darauf ein.



MADE IN LUCERNE

12

Harmonisch 
Aus Japan stammt die Kunst des  
Blumenarrangierens, das Ikebana. Diesen 
Namen hat Yvonne Bättig für ihre  
Schalen – die Ikebanas – entliehen. Ob leer 
oder gefüllt: Sie sind Unikate, dekorativ 
und harmonisch. Ein edler Alltagshelfer.
yvonnebaettigkeramik.ch

Beweglich 
Flexible Möbelteile, die sich  
dem Wohnraum und den  
individuellen Wünschen anpassen –  
das ist die Idee hinter Deindreh.  
Patrick Kurmanns handgefertigte  
Objekte lassen spannende  
Formenspiele zu. 
deindreh.ch 

Gefaltet 
Inspiriert von schönen Dingen  
aus dem Alltag kreiert Aline Brun 
kunstvolle Kissen mit 3DEffekten.  
Ihre Kreationen sind mal verspielt,  
mal verträumt. Alle Kollektionen  
werden aus hochwertigen  
Natur materialien in Sursee  
angefertigt.
alinebrun.ch

Schlicht 
1951 entwarfen Rosmarie und Rico 
Baltensweiler die Ständerleuchte Type 600  
für den Eigengebrauch. Die innovative 
Technik und das schlichte Design waren 
erfolgreich und führten zur Firmen
gründung. Bis heute produziert Baltens 
weiler zeitgemässe und hochwertige  
Leuchten.
baltensweiler.ch

Heimelig
Das Gute liegt so nah. Vier Luzerner 
Designprodukte für Ihre Wohlfühloase. 
Alle alltagstauglich und einzigartig.
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Odysseus, Held der griechischen 
 Mythologie und Hauptfigur im Epos 
von Homer, hat seiner gesamten 
Schiffs mannschaft die Ohren mit Wachs 
verstopft, bevor sie bei den «Sirenen» 
vorbeifuhren – singende Fabelwesen, 
die mit ihren Gesängen Seeleute  
anlocken, um sie anschliessend zu 
töten. Sich selbst hat Odysseus an den 
Mast fesseln lassen, damit er die  
verlockenden Gesänge zwar hören 
konnte, ihnen aber standhielt. Er wusste, 
er würde schwach werden – also hat  
er Vorkehrungen getroffen. Genauso 
funktionieren Vorsätze. Sie helfen uns, 
nicht den Verlockungen des Augen
blicks zu erliegen, keinen flüchtigen 
Stimmungen zum Opfer zu fallen.

Vorsätze sind wie ein Kompass,  
ohne den wir auf offener See umher
irren. Sie helfen uns, das Leben so  
zu leben, wie wir denken, dass wir am 
Ende des Lebens gelebt haben wollen. 
Nun kann man natürlich sagen:  
Ich möchte keine Vorsätze machen, 
sondern mich treiben lassen und  
vorzu schauen, wo es mich hinzieht. 
Aber auch das wäre ja ein Vorsatz. 

Apropos Sichtreibenlassen: Vorsätze 
fasst man ja in der Regel an Silvester, 
sprich: wenn man bereits in  
beschwingter Stimmung ist. Das ist 
vermutlich ein schlechter Zeitpunkt, 
um Vorsätze zu fassen. Schliesslich 
fehlt der kühle Kopf, der klare Verstand. 
Die philosophisch interessante Frage 
lautet aber: Gibt es sie überhaupt, die 
gänzlich nüchternen Momente –  
Augenblicke, wo wir ganz bei uns selbst 
sind? Woher weiss ich denn, dass 
meine Vorsätze auch dem entsprechen, 

was ich wirklich will – dass sie  
meine wahren Lebensideale abbilden  
und nicht selbst einer Laune, einer 
Mode oder einer flüchtigen Stimmung 
entsprungen sind? 

Woher weiss ich also, ob mein innerer 
Kompass richtig geeicht ist? Besteht 
nicht immer die Möglichkeit, dass  
er die falsche Richtung anzeigt? Wenn 
dem aber so ist, dann sollten wir  
unsere aktuellen Wünsche nicht den 
bereits gefassten Vorsätzen anpassen, 
sondern die Vorsätze den Wünschen 

– sofern diese Wünsche den Eindruck 
machen, sie seien echt und unverstellt. 
Ob aber dieser Eindruck wiederum 
stimmt, das wissen wir genauso wenig, 
wie wir wissen, ob der Kompass  
funktioniert. Wir stehen vor einem 
unauflösbaren Dilemma, ähnlich wie 
Odysseus, der zwischen den beiden 
Meeres ungeheuern Skylla und  
Charybdis hindurchsteuern musste.

Angesichts dieser existenziellen  
Ungewissheit empfiehlt es sich, öfter 
mal aufs Meer hinauszuschauen –  
egal wohin die Reise geht. Denn wer  
zu weit und zu oft vorausschaut,  
verpasst die einzige Realität, die es für 
uns Menschen gibt: die Gegenwart. 

Vorsätze sind unser  
innerer Kompass

Yves Bossart
Philosoph
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Zur Person

Yves Bossart studierte 
Philosophie, Musikwissen-
schaften und Geschichte an 
den Universitäten Luzern, 
Zürich und Heidelberg. 
Anschliessend promovierte er 
an der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Seit Januar 2017 
steht er für die «Sternstunde 
Philosophie» vor der Kamera. 
Der Luzerner lebt mit  
seiner Frau und seinen zwei 
Töchtern in Zürich. 2014 
veröffentlichte Bossart  
das Buch «Ohne Heute gäbe  
es morgen kein Gestern».
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Seit 2011 Teil des Luzerner Stadtbilds: das neue Uni-Gebäude 
zwischen Bahnhof und KKL.
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Noch nie zählte Luzern so viele Studierende wie heute. 
Vom anhaltenden Wachstum der Universität und der Hochschule Luzern 

profitiert die Stadt aber längst nicht nur als Bildungsstandort.

Der  
Hochschul-Effekt

Wer in diesen Tagen an der Frohburgstrasse hinter dem Lu
zerner Bahnhof entlanggeht, dem fallen sie sofort auf: die 
Studentinnen und Studenten der Universität Luzern. Nach 
der langen Sommerpause ist der UniBetrieb seit Mitte Sep
tember wieder in vollem Gang. Dabei gingen an diesem 
Standort, eingebettet zwischen Bahnhof und KKL, längst 
nicht immer Studierende aus aller Welt ein und aus. Bevor 
2011 das neue UniGebäude eröffnet wurde, befand sich an 
dieser Stelle das Betriebsgebäude der Post. Die Geschichte 
der Uni reicht jedoch noch viel weiter zurück: Ihre histori
schen Wurzeln hat die Institution bei einer theologischen 
Schule aus dem konfessionellen Zeitalter. Im Laufe des 20. 
Jahrhunderts wurden die theologische und die geisteswis
senschaftliche Fakultät gegründet. Mit der Annahme des 
neuen UniGesetzes machte die Luzerner Stimmbevölke
rung im Jahr 2000 schliesslich den Weg frei für die Grün
dung der heutigen Universität. 

Knoten des Wissens
So richtig zur UniStadt wurde Luzern, als 2011 das neue 
Gebäude und die Fakultäten der Universität am zentralen 
Standort ihren Betrieb aufnahmen. Heute werden dort 
Theologie, Kultur und Sozialwissenschaften, Recht, Wirt
schaft und Gesundheitswissenschaften gelehrt. «Obwohl 
die Universität in den vergangenen Jahren ein eindrückli
ches Wachstum erlebt hat und mittlerweile über 3000 Stu
dierende zählt, gilt unsere Institution nach wie vor als per
sönlich und familiär», sagt Rektor Bruno Staffelbach. «Dank 
unserer Lage sind wir aber nicht nur verankert in der Re
gion, sondern auch verbunden mit der Welt.» Die Universi
tät trage damit messbar zur Attraktivität der Kultur, Bil
dungs und Wirtschaftsstandorte Luzern und Zentral
schweiz bei. 

Was für die Uni gilt, ist auch bei der Hochschule Luzern 
(HSLU) nicht anders. Aktuell absolvieren über 6500 junge 

Menschen ein Bachelor oder Masterstudium an den De
partementen Technik & Architektur, Wirtschaft, Informa
tik, Soziale Arbeit, Design & Kunst sowie Musik. «Durch 
das vielfältige Studienangebot werden junge Menschen aus 
allen Teilen der Schweiz angezogen – und vor allem in der 
Region gehalten», sagt Markus Hodel, Rektor der Hoch
schule Luzern. In der Tat: Rund die Hälfte der Absolventin
nen und Absolventen arbeitet ein Jahr nach ihrem Ab
schluss in der Zentralschweiz – im Bereich Technik und 
Informatik ist der Anteil sogar noch etwas höher. Nebst 
 ihrem Einfluss auf die Wirtschaft prägt die Hochschule 
auch das Kulturangebot der Stadt. So organisiert sie rund 
300 öffentliche musikalische Veranstaltungen im Jahr – und 
verhilft den angehenden Profimusikerinnen und musikern 
dadurch zu Auftrittspraxis. 

Wirtschaftsförderung: Hochschul-Angebot spielt eine 
zentrale Rolle 
Für die Innovations und Wettbewerbsfähigkeit der Zent
ralschweiz sind zudem die Forschungsaktivitäten der 
Hochschule Luzern von Bedeutung. Allein 2018 lancierte 
die HSLU über 450 Forschungs und Entwicklungsprojekte 
mit diversen Partnern – von internationalen Konzernen bis 
zum lokalen KMU, von der öffentlichen Verwaltung bis zu 
Nichtregierungsorganisationen und Kulturbetrieben. 

Dass der Einfluss der Hochschulen längst über die bil
dungspolitischen Themen hinausreicht, betonen viele wei
tere Personen, die sich mit dem Thema Standortattraktivität 
beschäftigen. Einer davon ist Ivan Buck, Direktor der Wirt
schaftsförderung Luzern. Wie Buck sagt, profitiere die Stadt 
Luzern beim Wettbewerb um die Unternehmen von vielen 
Standortvorteilen. Buck nennt die hohe Lebensqualität, die 
attraktiven Steuerbedingungen oder auch die zentrale Lage. 
«Doch das allein reicht noch nicht, um Firmen in unsere Re
gion zu locken.» Mindestens so wichtig sei für viele Firmen 

Daniel Schriber Christian Reichenbach
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das HochschulAngebot. Das habe unter anderem mit dem 
sogenannten «War for Talents» zu tun. «Die Firmen kämp
fen um die qualifiziertesten Experten auf dem Arbeitneh
mermarkt.» Die Rechnung ist einfach: Je mehr Studierende, 
desto mehr potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten. 

Davon profitiert zum Beispiel Emmi: «Hochschulabsol
ventinnen und absolventen sind für Emmi sehr wichtig», 
betont Patrick Müller, Leiter Human Resources Schweiz der 
Emmi Gruppe. Auch deshalb engagiere sich das Luzerner 
Traditionsunternehmen aktiv an der Hochschule Luzern. 
So bietet die Firma zum Beispiel spezifische TraineePro
gramme an, um den Einstieg in das Unternehmen für Ab
solventinnen und Absolventen optimal zu gestalten. Und 
die Talente werden immer zahlreicher: Laut Sarah Grossen
bacher, stellvertretende Leiterin der Luzerner Stadtpla
nung, hat die Zahl der hochqualifizierten Arbeitskräfte in 
den vergangenen Jahren massiv zugenommen. «Von 2000 
bis 2017 hat sich der Anteil der Erwerbstätigen mit Uni 
oder Fachhochschulabschluss in der Stadt Luzern von rund 
35 Prozent auf 50 Prozent erhöht», so Grossenbacher. «Lu
zern hat als Studienort an Attraktivität gewonnen, die Stu
dierendendichte ist heute ähnlich hoch wie in St. Gallen.» 
Das anhaltende Wachstum der Luzerner Hochschulen sei 
ein wesentlicher Standortfaktor für die Stadt. Laut Grossen
bacher könnte der Einfluss der Studierenden auf das Leben 
in Luzern aber noch grösser sein. Denn: «Die Standorte di
rekt am Bahnhof sind aus Sicht der Hochschulen zwar opti
mal – gleichzeitig bedeutet diese Lage aber auch, dass viele 
junge Leute zwischen ihrem Zuhause und der Hochschule 
pendeln.» 

Gesucht: erschwingliche Wohnmöglichkeiten
Zwei Studentinnen, die auf das Pendeln verzichten, sind 
Cristina Baratto aus Tägerwilen im Kanton Thurgau und Te
reza Kotlanova aus Herisau (Appenzell Ausserrhoden). Die 
beiden Frauen aus der Ostschweiz teilen sich im Eichhof
quartier mit einer weiteren Studentin eine 3ZimmerWoh
nung. Die geräumige und helle Unterkunft im 5. Stock un
terscheidet sich von einer «normalen» WG insbesondere 
deshalb, weil rundherum ausschliesslich Studentinnen und 
Studenten leben. Die Siedlung der Student Mentor Founda
tion Lucerne im Eichhof bietet 86 preisgünstige Wohnun
gen für insgesamt 280 Studierende. Ulla Lauener, Geschäfts
führerin der Stiftung und zuständig für die Studierenden
siedlung im Eichhof, weiss: «Studierende haben hohe Er  
wartungen an ihre Hochschulstädte.» Dazu gehören zum 
Beispiel das kulturelle Angebot, attraktive Einkaufsmög
lichkeiten oder die gute Erreichbarkeit. «Am wichtigsten 
sind jedoch erschwingliche, attraktive, schnell erreichbare 
Wohnmöglichkeiten», betont Lauener. Denn: Gemäss einer 
Studie des Immobilienberatungsunternehmens JLL leben 
rund 60 Prozent aller Studierenden in der Schweiz nicht 
mehr zu Hause bei den Eltern. 

Cristina Baratto, 22 Jahre alt, ist soeben in ihr 5. Semes
ter an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

gestartet. Die junge Frau hat sich aus ganz bestimmten 
Gründen für ein Studium in Luzern entschieden. «Ich fühle 
mich hier fast ein wenig wie daheim», sagt sie und lacht. 
«Die Uni ist klein und familiär. Zudem gefällt mir die Stadt 
mit dem See und den umliegenden Bergen sehr gut.» Auch 
die Musikstudentin Tereza Kotlanova (24) fühlt sich wohl in 
der Innerschweiz. Dies auch deshalb, weil sie nebst ihrem 
Studium eine Stelle als Platzanweiserin im KKL Luzern ge
funden hat. «Einen besseren Nebenjob könnte ich mir nicht 
vorstellen», sagt Kotlanova, die irgendwann selbst einmal 
auf den grossen Bühnen dieser Welt stehen möchte. 

Ausbaupläne in Luzern Süd 
Die Wohnsiedlung im Eichhof ist eines von mehreren An
geboten, das Studierenden günstigen Wohnraum bietet. 
Weitere Zimmer gibt es zum Beispiel an der Seeburgstrasse 
in Luzern, an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke oder im 
Studentenheim Kiwanis am Alpenquai. Obwohl es in und 
rund um Luzern diverse Angebote gibt, reicht das noch 
längst nicht für alle Studierenden. Um dem grossen Bedarf 
nach günstigem Wohnraum langfristig gerecht zu werden, 
stehen deshalb diverse Projekte in der Pipeline. So hat auch 
die Student Mentor Foundation Ausbaupläne: Ergänzend 
zur Siedlung im Eichhof will die Stiftung im neuen Quartier 
Schweighof in Luzern Süd bis zum Herbstsemester 2021 
Wohnraum für 138 Studierende schaffen. «Wir sind über
zeugt, dass auch diese Wohnungen schnell vermietet sein 
werden», sagt Ulla Lauener.

Daran zweifelt auch die Stadtplanerin Sarah Grossenba
cher nicht. Mit der steigenden Nachfrage nach Wohnraum 
für Studierende seien aber auch Herausforderungen ver
bunden: «Es besteht die Tendenz, dass Familien durch Stu
dierende verdrängt werden, weil sie in Wohngemeinschaf
ten leben und damit für kindergerechte Familienwohnun
gen mehr bezahlen können.» Eine sozialräumliche 
Durchmischung sei für die Stadt jedoch das oberste Ziel der 
städtischen Wohnraumpolitik. «Es ist deshalb wichtig, dass 
das Angebot sowohl für Familien wie auch Studierende 
weiter verbessert wird.» Um dieses Ziel zu erreichen, för
dere die Stadt beispielsweise ganz bewusst den gemeinnüt
zigen Wohnungsbau. 

Viscosistadt: Hochschule Luzern ist imagefördernd
Ein weiteres prominentes Beispiel für den Einfluss der 
Hochschulen auf die Stadtentwicklung findet sich in Em
men. 2016 zog rund die Hälfte der Hochschule Luzern – De
sign & Kunst in die Viscosistadt. Im Verlauf dieses Sommers 
erfolgte die zweite und finale Etappe des Umzugs. Seither 
befindet sich das gesamte Departement Design & Kunst in 
der Viscosistadt. Dadurch entstand ein spannender Mix aus 
Bildung, Industrie, Kreativwirtschaft, Handwerk und Kul
tur. «Der Zuzug der Fachhochschule in die Viscosistadt ist 
ein grosser Gewinn für unseren Standort und zweifellos 
imagefördernd für die Gemeinde Emmen», betont Alain 
Homberger, CEO der Viscosistadt AG.
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Der enge Bezug der HSLU zum Umfeld in der Viscosi
stadt schlägt sich auch in der Architektur des Areals nieder. 
Das durchlässig gestaltete Erdgeschoss mit Bibliothek, Aus
stellungsräumen und Cafeteria ist öffentlich und soll sich 
zum kulturellen Zentrum des neuen Stadtquartiers entwi
ckeln. Ein Kinosaal steht nicht nur Studierenden des Be
reichs Film zur Verfügung, sondern auch Veranstaltern und 
kulturinteressierten Menschen aus der Umgebung. Öffent
lich zugänglich ist darüber hinaus auch die durch die IG 
Arbeit geführte Kantine «Nylon 7» beim Eingang zur Visco
sistadt. 

Grosse Pläne hüben und drüben
Das Projekt in der Viscosistadt ist nicht das einzige, mit wel
chem die Hochschule Luzern in der Agglomeration der 
Stadt Luzern ihre Spuren hinterlässt. Im kommenden Jahr 
wird in Kriens der Neubau für das Departement Musik er
öffnet. Längst etabliert hat sich zudem der Standort des De
partements Technik & Architektur in Horw. Dort verfolgt 
die Hochschule auch in Zukunft grosse Pläne: So soll an der 
Technikumstrasse in Horw in den nächsten Jahren ein 
neuer Campus für 333 Millionen Franken entstehen. Dabei 
soll der heutige Flächenbestand von 23’000 m2 Hauptnutz
fläche auf 35‘000 m2 erweitert werden. Ergänzend werden 
Flächen für die Pädagogische Hochschule und für Drittnut
zungen geschaffen. Das begrüsst Sarah Grossenbacher von 

der Stadtplanung: «Mit dem Umzug von Teilen der Hoch
schule aus der Innenstadt werden Luzern Süd und Luzern 
Nord als urbane Zentren gestärkt und die Innenstadt kann 
entlastet werden.» 

Wachsen will auch die Universität: Auf Basis einer Zu
sammenarbeit mit der Universität Zürich sollen im Herbst
semester 2020 die ersten Medizinstudentinnen und stu
denten immatrikuliert werden. Zudem will sich die Uni im 
Departement für Gesundheitswissenschaften und Medizin 
thematisch in Richtung Rehabilitation entwickeln und pro
filieren. Weiterbildungen für ausgewählte akademische Be
rufe und Unterstützungsangebote für Studierende in der 
Nachdiplomphase sind weitere Entwicklungsschwer
punkte. 

Kein Zweifel: Sowohl die Universität als auch die Fach
hochschule haben einen grossen Einfluss auf ganz unter
schiedliche Bereiche der Luzerner Gesellschaft. Nebst den 
Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Wohnbereich ist 
die Studentenstadt Luzern auch im Alltag zu spüren. Ob in 
der Gastronomie, beim Kulturangebot oder im Nachtleben: 
Studentinnen und Studenten sind allgegenwärtig und prä
gen das lokale Angebot direkt und indirekt. Investitionen in 
die Bildungslandschaft wirken sich damit immer auf die all
gemeine Standortqualität aus. Und klar ist: 

Abflachen wird dieser «HochschulEffekt» wohl auch in 
Zukunft nicht – ganz im Gegenteil. 

«Ich fühle mich hier fast  
ein wenig wie daheim. Die 
Uni ist klein und familiär.»

Cristina Baratto (rechts)
Jus-Studentin

«Die Universität hat in den 
vergangenen Jahren ein  
eindrückliches Wachstum 
erlebt.»

Bruno Staffelbach
Rektor der Universität Luzern

«Unser Studien angebot  
zieht junge Menschen aus 
der ganzen Schweiz an.»

Markus Hodel
Rektor der Hochschule Luzern
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Studierende aus der  
ganzen Schweiz
Die Universität und die Hochschule ziehen junge Menschen  
aus allen Teilen der Schweiz nach Luzern. An beiden Institutionen  
stammt über die Hälfte der Studierenden nicht aus der  
Zentralschweiz.
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Dass die Universität in ihrer heutigen 
Form existiert, ist nicht zuletzt der Ver
dienst von Dr. iur. Ulrich Fässler. Im Inter
view erklärt der ehemalige Bildungs und 
Kulturdirektor des Kantons, warum er sich 
persönlich so stark für die Uni engagiert 
hat – und was er sich für die Zukunft des 
Luzerner Hochschulstandorts wünscht.

Ulrich Fässler, als ehemaliger Leiter 
des Bildungs- und Kulturdeparte-
ments waren Sie stark in die 
Abstimmung zum neuen Uni-Gesetz 
im Mai 2000 involviert. Was  
erhoffte sich die Regierung von  
dem neuen Gesetz? 
Die Wurzeln der Universität, wie wir sie 
heute kennen, reichen weit zurück. Die 
Luzerner Regierung erkannte aber bald 
einmal, dass die theologische Fakultät al

Uni. Genau deshalb engagierte sich auch 
die Regierung stark für das Projekt. Ich sel
ber bin durch den ganzen Kanton gereist 
und war tief beeindruckt von der Weitsicht 
und der Zustimmung unserer Mitbürgerin
nen und Mitbürger aller Bildungsstufen.

Wurden Ihre Erwartungen an den 
Luzerner Hochschulstandort in  
den vergangenen 19 Jahren erfüllt? 
Die Erwartungen wurden weit übertrof
fen! Heute kann man sich eine Inner
schweiz, einen Kanton und eine Stadt Lu
zern ohne Hochschulen und Uni gar nicht 
mehr vorstellen. Einen Wermutstropfen 
gibt es trotzdem.

Und der wäre? 
Wir wollten eine zukunftsweisende neue 
Hochschullandschaft entwickeln, die 
Fachhochschulen und Uni auf Augenhöhe 
verzahnt und in deren Rahmen gemein
sam grosse Projekte entwickelt werden 
können. Das ist bis heute noch zu wenig 
gelungen.

Sie haben mal geschrieben: «Schule 
ist kein Zustand, sie ist ein Prozess, 
der immer wieder neu gestaltet 
wird.» Welche Rahmenbedingungen 
müssen gegeben sein, damit sich 
unser Bildungsstandort auch in 
Zukunft positiv weiterentwickelt? 
In unserer Region ist das wirtschaftliche 
Potenzial im Vergleich zu anderen Städten 
etwas kleiner. Umso wichtiger ist es, dass 
wir auch in Zukunft auf Bildung setzen. 
Ich bin zuversichtlich, dass Regierung, 
Parlament und Bevölkerung die Erfolgsge
schichte des Luzerner Bildungsstandorts 
weiterschreiben werden.

 Interview mit alt Regierungsrat Dr. Ulrich Fässler

«Bildung ist eine 
einzigartige Chance für 
Luzern»

leine kaum grosse Zukunftschancen haben 
würde. Nachdem im Jahr 1978 ein auf fünf 
Fakultäten angelegtes Projekt an der Urne 
scheiterte, fand in den folgenden Jahren 
eine behutsame Erweiterung mit Institu
ten und Lehrstühlen statt. Es zeigte sich 
jedoch, dass ein neuer Anlauf zur Grün
dung einer Uni zwingend notwendig war. 
So entstand der Entwurf für ein modernes, 
offenes UniGesetz.

Das Uni-Gesetz wurde deutlich  
angenommen. Was waren die Gründe 
für die grosse Befürwortung? 
Unsere Bevölkerung hat verstanden, dass 
eine gute Bildung auf allen Stufen eine ein
zigartige Chance für unsere Region dar
stellt. Dazu gehören neben der Volks und 
Mittelschule sowie der dualen Berufsbil
dung eben auch Fachhochschulen und die 

Dr. iur. Ulrich Fässler war von 1990 bis 
2003 Mitglied des Luzerner Regierungs-
rats. Ab 1999 amtete er als Vorsteher des 
Bildungs- und Kulturdepartements. Von 
2000 bis 2003 wirkte er als erster Präsident 
des Universitätsrats. 2010 wurde der 
heute 76-Jährige zum Ehrensenator der 
Universität Luzern ernannt. 

Die Universität hatte für den damaligen Bildungsdirektor Ulrich Fässler oberste Priorität.
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Das süsse Saure
Essig galt Jahrtausende lang als ein Wundermittel zur Haltbarmachung.  

Noch heute sorgen Bauern wie Bruno Muff dafür, dass das alte Wissen nicht  
verloren geht. Auf seinem Haldihof in Weggis stellt er aus Bioäpfeln  

einen Apfelessig her, der nicht nur schmackhaft, sondern auch gesund ist. 

Dank dem Verkauf von Satellitenbildern und Karten seiner Firma an Google konnte Bruno Muff den Haldihof erwerben.

Auf einem kleinen Hügel etwas ab vom Schuss wird 
an einer Rarität getüftelt. Biobauer Bruno Muff, 54 
Jahre alt, steht in der Scheune seines Biobetriebs 
Haldihof in Weggis und zeigt auf sieben kleine Holz
fässer. Nicht etwa Wein oder Schnaps hat Tüftler 
Muff in die Eichen und Zedernholzfässer gefüllt. 
Darin lagert eine Flüssigkeit, die – so findet Muff – 
einen viel zu schlechten Ruf hat: Essig. Als es noch 
keine Kühlschränke gab, war er während Jahrtau
senden das Konservierungsmittel schlechthin und 
deshalb eine Kostbarkeit. Heutzutage fristet Essig 
als Salatsaucenbestandteil oder gar als Putz und 

Andreas Bättig Esther Michel

Entkalkungsmittel ein eher unspektakuläres Dasein. 
Nicht so bei Muff. 

Ein Allerweltsmittel
Wenn er über seinen Apfelessig aus Bioäpfeln 
spricht, könnte man meinen, er beschreibe gerade 
einen Spitzenwein. «Der Essig hat diese vollmun
dige Säure, die gibt ihm Geschmack, Volumen, ja 
Körper!» Nicht nur geschmacklich überzeuge der 
Essig, so Muff, sondern auch gesundheitlich. «Ich 
sage immer: Jeden Morgen nach dem Aufstehen ein 
Kafilöffeli Apfelessig mit Wasser verdünnt macht 
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In Eichen- oder Zedernholzfässer gelagert: 
Bruno Muff macht Apfelessig zur Kostbarkeit.
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Auf dem Haldihof bleibt so viel wie möglich naturbelassen.

wach und hält gesund.» Tatsächlich wurde in einer 
Studie von der amerikanischen Diabetesvereini
gung nachgewiesen, dass sich Apfelessig positiv auf 
den Blutzuckerspiegel auswirken und möglicher
weise so beim Abnehmen helfen kann. «Wichtig ist 
dabei, dass der Essig möglichst naturbelassen 
bleibt», sagt Muff. Oft werde der Billigessig in der 
Industrie pasteurisiert. Durch die Erhitzung wer
den die wichtigen Bakterien abgetötet. Auch sei 
sein Essig viel trüber als viele im Handel. «Das ist 
ein Qualitätsmerkmal. Denn Geschmacksstoffe 
brauchen festes Material wie Apfelrückstände, an 
die sie sich haften können.»

Bei Bruno Muff bleibt – wie bei all seinen Pro
dukten – so viel wie möglich naturbelassen. Zusam
men mit seiner Frau Rebecca führt er seit über zehn 
Jahren den Haldihof. Sie stellen eine ganze Reihe 
von Produkten her – etwa Obst und Kräuterbrände, 
Trockenfrüchte, Öle und Seifen. Wichtig ist ihnen, 
dass bei der Produktion weder Pestizide noch Fun
gizide oder Dünger eingesetzt werden. «Natürlich 
kosten meine Produkte wie der Essig dadurch mehr. 
Aber mit dem Preis unterstützt der Konsument 
eben auch Arten und Bodenvielfalt sowie Biodiver
sität. Einfach eine nachhaltige Landwirtschaft», sagt 
Muff. 

«Wichtig ist, dass der 
Essig möglichst  
naturbelassen bleibt.»
Bruno Muff

WERTPAPIER  
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Muffs Essig ist viel trüber als viele im Handel – ein Qualitätsmerkmal.

Grosses	geografisches	Glück
Sorgfältig geht Muff auch bei der Essigproduktion 
vor. Er verwendet dafür nur Äpfel, die gesund, sau
ber und besonders reif sind. Je süsser ein Apfel ist, 
desto höher ist der Alkoholgehalt nach der Vergä
rung und schliesslich auch sein Säuregehalt nach 
der Fermentation. «Wir Bauern in Weggis haben ja 
grosses geografisches Glück», sagt Muff. So seien 
die Äpfel besonders süss, da die Rigi im Osten die 
kalten Biswinde fernhalte, der See im Winter 
Wärme abgebe und der Boden zur Sonne in einem 
idealen Winkel stehe. 

Für die Produktion wird der süsse Saft der 
Früchte zuerst in Fässern eingelagert, damit er zu 
gären beginnt. Durch die Zugabe von Hefebakterien 
wird der Fruchtzucker in Alkohol umgewandelt. So 
entsteht Apfelwein. Nun fügt Muff Essigbakterien 
hinzu. Die wandeln den Alkohol in Säure um — die
ser Prozess nennt sich Fermentation. Welchen Ge
schmack der Essig hat, hängt zum grossen Teil da
mit zusammen, welcher Essigbakterienstamm aus
gewählt wird. «Man muss sensorisch herausfinden, 
welcher Stamm zu den Äpfeln passt», erklärt Muff. 
Hat man mal den richtigen gefunden, bleibt man 
ihm treu und lässt ihn sich munter vermehren. 
Seine Bakterienstämme verkauft Muff gar weiter. 
Spitzengastronomen aus der Region kaufen ihm 
mittlerweile nicht nur Essig des Haldihofs ab, son
dern auch die Stämme, um in ihrer Küche selbst Es
sig herzustellen. Damit lässt sich dann zum Beispiel 
Fleisch marinieren oder Gemüse fermentieren. 

Erster Barrique-Essig
In diesem Jahr freut sich Muff über einen ganz be
sonderen Essig. Er füllt zum ersten Mal einen holz
fassgelagerten BarriqueEssig ab, der in den sieben 

Eichen beziehungsweise Zedernholzfässern der 
Küferei Suppiger aus Küssnacht sieben Jahre lang 
gelagert wurde. Dadurch soll er, ähnlich wie bei ei
nem Whisky, einen intensiven Holzgeschmack be
kommen. «Das wird ein hochspannender Essig. Auf 
den habe ich nun lange gewartet», sagt Muff. Er 
werde nur einen Teil in Flaschen füllen und den 
Rest weiter in den Fässern lagern. So solle es in Zu
kunft noch älteren, noch intensiveren BarriqueEs
sig geben. «Das Schöne ist ja, dass man nicht viel 
dazu tun muss», sagt Muff. Das Einzige, was es brau
che, sei Zeit und vor allem Geduld.

Zur Person

Vor seinem Leben als 
Biobauer digitalisierte Bruno 
Muff Satellitenbilder und 
Karten. Dank dem Verkauf 
dieser Daten an Google 
konnte er den Haldihof bei 
Weggis erwerben. Heute 
bewirtschaftet Muff 
zusammen mit seiner Frau 
Rebecca den Biohof mit 
grosser Leidenschaft. All 
ihre Produkte werden ohne 
jegliche Zusätze und mit 
grösster Sorgfalt hergestellt.

WERTPAPIER
Herbst 2019



DURCHBLICK

24

Die Studie: W.I.R.E., ein Thinktank 
für Wirtschaft, Wissenschaft  
und Gesellschaft, hat Szenarien 
entwickelt, wie in Zukunft unsere 
Arbeitswelt aussehen könnte. Denn 
die Überalterung der Gesellschaft 
stellt uns sowohl vor grosse Heraus
forderungen als auch Chancen.

Aus der Denkfabrik 

Arbeitsmodelle 
der Zukunft

Die Grundlagen:
Wir stehen vor einem grundlegenden Wandel. In den 
nächsten 30 Jahren wird sich der Anteil der über 50Jähri
gen weltweit verdoppeln. Am stärksten von der Alterung 
der Gesellschaft betroffen sind Industrienationen wie die 
Schweiz. Hier wächst die Bevölkerungsgruppe der über 

80Jährigen am schnellsten. Bis 2050 wird der Anteil der 
über 65Jährigen in der Schweiz bei 30 Prozent liegen – das 
ist ein globaler Spitzenwert. Gleichzeitig belegt die Schweiz 
mit durchschnittlich 1,5 Kindern pro Frau in der Liste der 
Geburtenrate einen der hintersten Ränge. Die Kombina
tion aus Überalterung und niedriger Geburtenrate wird 
uns vor grosse Veränderungen stellen. 

W.I.R.E. hat sich zusammen mit dem Versicherungs
unternehmen Swiss Life zum Ziel gesetzt, den Dialog über 
zukünftige Lebensmodelle anzustossen. Deshalb hat der 
Thinktank 44 Szenarien – von realistisch bis radikal – ent
wickelt, wie unsere Zukunft im Zeitalter der Langlebigkeit 
aussehen könnte und diese im Buch «Wie wir morgen 
 leben» publiziert. Anschliessend haben die Autoren zehn 
Szenarien ausgewählt und in einer repräsentativen Um
frage untersucht, ob Schweizerinnen und Schweizer diese 
für wünschenswert und realisierbar halten.

Die Erkenntnisse – vier mögliche Arbeitsmodelle:
Dass wir immer älter werden, verändert gemäss W.I.R.E. 
nicht nur die letzte Lebensphase, sondern unser gesamtes 

Andreas Bättig Jörn Kaspuhl
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Leben. Gepaart mit dem technologischen und medizini
schen Fortschritt sowie der voranschreitenden Digitalisie
rung eröffnet der Zugewinn an Lebenszeit neue, unge
ahnte Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Gerade in der 
Karriereplanung, so sind die Autoren überzeugt, ergeben 
sich dadurch neue Arbeitsmodelle. Sie beschreiben vier 
Szenarien, unabhängig davon, ob sie realisierbar und 
 finanzierbar sind sowie ohne Berücksichtigung von poli
tischen Entwicklungen: 

1. 30-Stunden-Woche
Wer in Zukunft aufgrund der gestiegenen Lebenserwar
tung länger als bis zur heutigen Pensionierung arbeitet, der 
darf dies mit einem tieferen Pensum tun. Heute finanzieren 
wir uns mit 40 Stunden pro Woche die Rente. In Zukunft 
wird es machbar sein, so lange zu arbeiten, wie wir dazu 
willig und imstande sind – dafür zeitlich weniger intensiv, 
zum Beispiel mit einer 30StundenWoche. Auch wann wir 
arbeiten, könnte umgestaltet werden. So ist es denkbar, 
dass wir nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wo
chenende arbeiten. Dafür pro Tag insgesamt weniger.

2. Flexible Arbeitsintensität
Heute arbeiten die meisten in fixen Pensen. Doch diese 
Arbeitszeiten erschweren oft die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Darum gewinnen in Zukunft Modelle an Be
deutung, die die Arbeitsintensität entsprechend der Situa
tion im Unternehmen und im Privatleben der Angestellten 
flexibilisieren. Gerade nach Erreichen des Pensionsalters 
bieten solche Modelle einem Unternehmen die Möglich
keit, das Wissen hocherfahrener älterer Mitarbeitenden 
weiterhin, aber in reduziertem Umfang zu nutzen.

3. Vorbezug der Pensionierungszeit
Statt die grosse Erholungsphase an das Ende des Lebens zu 
stellen, werden vorher regelmässige Erwerbspausen mit 
einem stückweisen Vorbezug der Pensionierungszeit ein
gelegt: beispielsweise mit einem Sabbatical alle sieben 
Jahre, das zum Tanken neuer Energie, zur Inspiration, zur 
Weiterbildung oder zur persönlichen Neuausrichtung ge
nutzt werden könnte. Finanziert werden die Auszeiten 
durch einen späteren Antritt der eigentlichen Pension.

4. Altersgerechte Stellen
Berufe werden im Leben nicht alleine aufgrund von per
sönlichen Präferenzen gewählt. Sie sind vermehrt eine 
Folge der körperlichen, geistigen und mentalen Stärken, 
die man in einem bestimmten Lebensabschnitt aufweist. 
Gerade im höheren Lebensalter wählen immer mehr Ar
beitnehmende Tätigkeiten mit einer geringeren körperli
chen Belastung, während in jüngeren Jahren anstrengende 
und leistungsorientierte berufliche Tätigkeiten ausgeübt 
werden. Dies wird auch in Zukunft so bleiben. Doch nicht 
immer sind entsprechende Stellen verfügbar oder der 
Zeitpunkt für eine Umschulung wurde verpasst. In Zu

kunft schliessen altersgerechte Stellen diese Lücke. Spe
ziell für die Fähigkeiten von älteren Menschen konzipiert, 
sorgen sie für deren Einbettung in Wirtschaft und Ge
meinschaft und zögern die Pension hinaus.

Die neuen Arbeitsmodelle aus Sicht der Bevölkerung
Dies sind laut den Studienautoren mögliche Arbeitsmo
delle, die sich in Zukunft etablieren könnten. Doch wie 
wünschenswert sind diese überhaupt? Das hat der Think
tank in einer repräsentativen Umfrage untersucht. Mittels 
telefonischen Interviews haben die Studienautoren rund 
1018 Personen in der Deutsch und Westschweiz im Alter 
von 18 bis 79 Jahren befragt.

Wie sich zeigt, wünschen über 60 Prozent der Schwei
zerinnen und Schweizer Karrieren per Lebensabschnitt. 
Mehrere Karrieren entsprächen dem modernen Men
schen, dessen Interessen und Wünsche sich im Verlauf des 
Lebens verändern. Das Szenario wird von den Befragten 
nicht nur als wünschenswert, sondern auch als durchaus 
realistisch erachtet.

Über die Hälfte der Befragten spricht sich für einen 
Vorbezug der Pensionierung und regelmässige Auszeiten 
aus. Das Hauptargument ist das Tanken von Energie. Auch 
gewinne man dadurch mehr Lebensqualität. Allerdings er
achten nur 41 Prozent das Szenario als realisierbar. Dies ist 
auch das Hauptargument der 44 Prozent, die sich dagegen 
aussprechen: Sie erachten dieses Szenario nicht als um
setzbar. Sie sind zudem der Ansicht, dass man im Alter die 
verdiente Ruhe geniessen soll. 

Handlungsfelder für Wirtschaft, Gesellschaft  
und Individuen
Laut den Studienautoren gibt es noch viel zu tun, damit die 
Gesellschaft auf die herausfordernde Zukunft entspre
chend reagieren kann. Arbeit und Bildung müssen der stei
genden Lebenserwartung angepasst werden. Eine bedeu
tende Rolle komme dabei der Integration von älteren Ar
beitnehmenden in den Arbeitsprozess zu, unter anderem 
durch die Flexibilisierung der Pension und eine altersun
abhängige Lohnpolitik. Gleichzeitig gelte es, Auszeiten zu 
vereinfachen, um Burnouts zu verhindern, die Arbeits
fähigkeit zu verlängern sowie Familie und Karriere besser 
vereinen zu können. Parallel dazu müssten die Bildungs
konzepte weitergedacht werden, um lebenslanges Lernen 
zu ermöglichen und um die Menschen auf das Leben  
in einem digitalen und automatisierten Umfeld vorzube
reiten.

Denkfabrik W.I.R.E.
W.I.R.E. ist ein interdisziplinärer Thinktank, der sich seit 
rund zehn Jahren mit globalen Entwicklungen in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigt. 
Mehr Informationen: 
thewire.ch
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Ort des Austausches und quartiernahe Anlaufstelle: der neue Vicino-Standort in Littau.
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Monika Hübner ist eine aktive und engagierte Frau. 
Die 70Jährige war nicht nur während vieler Jahre 
Mitglied des Turnerinnenvereins STV Littau, sie 
nimmt auch sonst rege am Leben in Littau teil. Und 
so erstaunt es nicht, dass es sich die aktive Rentne
rin nicht nehmen lässt, bei der Eröffnung von 
 Vicino Littau am neuen SeniorenTreffpunkt vor
beizuschauen. Nachdem sich Monika Hübner inte
ressiert in den Räumlichkeiten im Fanghöfli 4 um
gesehen hat, nimmt sie an einem der Holztische 
Platz, um sich kurz darauf bei einem Stück Kuchen 
mit anderen Besucherinnen und Besuchern auszu
tauschen. «Ich finde das ein sehr sinnvolles Ange
bot», so das erste Fazit von Monika Hübner. «Auch 
wenn ich im Moment keine Hilfe brauche, weiss ich 
nun, wo ich im Quartier Unterstützung finden 
könnte.» 

Unterstützen, helfen, den gemeinsamen Aus
tausch pflegen. Und das vor der eigenen Haustür. 
Darum geht es bei Vicino. Der Name ist Programm: 
«Vicino» bedeutet auf Italienisch «Nachbar» oder 
«nahe». «Beides trifft auf das Ziel von Vicino zu, im 
Quartier nahe bei den älteren Bewohnerinnen und 
Bewohnern zu sein und die Nachbarschaft zu stär
ken», erklärt CoPräsident Christian Vogt, der an 
diesem sommerlichen Nachmittag Ende Juni eben
falls nach Littau gekommen ist. 

Ältere Gesellschaft, neue Bedürfnisse
2016 lancierte Vicino in einem Holzpavillon im Blei
chergärtli mitten in der Luzerner Neustadt ein Pilot
projekt. Dieses war so erfolgreich, dass sich das 
Stadtparlament just vor den Sommerferien dazu 
entschied, das Projekt in den nächsten zehn Jahren 
mit einem Sonderkredit von 4,6 Millionen Franken 
zu unterstützen. Mit dem Treffpunkt im Stadtteil 
Littau eröffnete Vicino seinen zweiten Standort, ein 
dritter im Würzenbach ist bereits geplant. «Die 
neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt ist ein 
starkes Zeichen dafür, dass auch die Politik die Zei
chen der Zeit erkannt hat», so CoPräsidentin Ta
mara Renner. Der Fakt, dass die Gesellschaft immer 
älter werde, führe zu neuen Bedürfnissen. Die Ant
wort darauf soll Vicino liefern. 

«Wer heute älter wird, möchte in der Regel so 
lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen 
Wohnumfeld bleiben», betont Christian Vogt. Die
ser Wunsch scheitere jedoch häufig daran, dass es 
den Betroffenen und ihren Angehörigen an Infor
mationen über die bestehenden Angebote fehle. 
«Vicino vereint Nachbarschaftshilfe mit einer nie
derschwelligen und quartiernahen Anlaufstelle», 
sagt Christian Vogt. Es wird gemeinsam gekocht, 
gejasst oder am «DigiTreff» auf dem Smartphone 
herumgetippt. Darüber hinaus erhalten die Besu

Der Verein Vicino Luzern unterstützt Seniorinnen und Senioren, 
damit diese so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld 

leben können. Wie das funktionieren kann, zeigt ein Besuch am 
neuen VicinoStandort in Littau. 

Im eigenen Quartier 
alt werden

Daniel Schriber Matthias Jurt
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Luzern gehört zu den Schweizer 
Städten mit dem höchsten Senioren- 
anteil. Gemäss offiziellen Angaben 
der Stadt ist rund ein Fünftel der 
Bevölkerung 65-jährig oder älter. 
Während derzeit 5200 Bewohner-
innen und Bewohner über 80 Jahre 
alt sind, soll diese Zahl bis 2045  
auf 9100 steigen. Natürlich ist die 
demografische Entwicklung mit 
Herausforderungen verbunden: So 
dürfte zum Beispiel der Bedarf an 
Pflegebetten längerfristig steigen. 
Gleichzeitig will die Stadt aber auch 
das selbstbestimmte Wohnen im 
Alter fördern. Um diese Ziele zu 
erreichen, hat die Stadt vergangenes 
Jahr die neue Anlaufstelle Alter 
gegründet. Ein besonderes Augen-
merk legt das Angebot auf die 
stärkere Unterstützung pflegender 
und betreuender Angehöriger. 

Ein weiterer Schwerpunkt der 
städtischen Alterspolitik bildet die 
Weiterentwicklung des ambulanten 
Angebots bei ergänzenden Dienst-
leistungen wie der Hauswirtschaft, 
dem Mahlzeitendienst und anderen 
Hilfestellungen. Alle diese Leistungen 
dienen dem Ziel, den Luzerner 
Seniorinnen und Senioren ein langes 
und selbstbestimmtes Leben im 
eigenen Quartier zu ermöglichen. 
«Mit einer weiterhin gut vernetzten 
und partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit aller Akteure im Altersbereich 
können wir dieses Ziel erreichen», so 
der zuständige Stadtrat Martin Merki 
in einer Medienmitteilung.

Bei der Erreichung ihrer Ziele 
setzt die Stadt auf die Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Institu-
tionen wie zum Beispiel dem Forum 
Luzern60plus, dem Netzwerk Alter 
Luzern – oder eben dem Projekt 
Vicino. Paolo Hendry, Leiter der 
Dienstabteilung Alter und Gesund-
heit, betont: «Die Stadt Luzern wird 
ihre aktive und innovative Alters-
politik zum Wohl der älteren 
Bevölkerung kontinuierlich weiter-
entwickeln.»

Luzern: Immer mehr  
Personen sind über 80-jährig

Breit abgestützter Verein

In den vergangenen Jahren ist der 
2016 gegründete Verein Vicino 
Luzern zu einem grossen Netz-
werk gewachsen. Im Vorstand des 
Vereins engagieren sich folgende 
Organisationen: Allgemeine 
Baugenossenschaft Luzern abl, 
Caritas Luzern, Forum Luzern-
60plus, Haushilfe Luzern, Hoch-
schule Luzern, Katholische Kirche 
Stadt Luzern, Pro Senectute 
Kanton Luzern, Reformierte 
Kirche Luzern, Schweizerisches 
Rotes Kreuz Kanton Luzern, 
Spitex Stadt Luzern, Stadt Luzern, 
Stiftung Besuchsdienst Inner-
schweiz, Viva Luzern AG, Zeitgut 
Luzern. 

Weitere Informationen: 
vicino-luzern.ch

Co-Präsident Christian Vogt: «Vicino vereint Nachbarschaftshilfe  
mit einer niederschwelligen Anlaufstelle.»
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cherinnen und Besucher Informationen zu Dienst
leistungen und Angeboten von bereits bestehenden 
Organisationen. «Es gibt bereits alle Dienstleistun
gen, sie müssen nur rechtzeitig und niederschwellig 
zugänglich gemacht werden», so die Devise von Vi
cino. Und manchmal geht es auch einfach darum, 
im gemütlichen Kreis zusammen einen Kaffee zu 
trinken. Oberstes Ziel ist die Selbstbestimmung der 
Seniorinnen und Senioren zu fördern. «Wir wollen 
mit den Leuten in Kontakt treten, bevor die Situa
tion so prekär ist, dass nur noch der Eintritt ins Pfle
geheim als Option übrig bleibt», betont Tamara 
Renner. 

Hilfe gegen Alterseinsamkeit 
Auch Käthy Zwyer (75), Regi Odermatt (86) und Lis
beth Hunkeler (81) gehören zu den neugierigen 
Quartierbewohnerinnen, die einen Augenschein 
am neuen VicinoStandort nehmen. Die drei Nach
barinnen, die allesamt allein leben, schätzen es, in 
unmittelbarer Nähe zu ihrer Wohnung einen neuen 
Treffpunkt zu haben. «Viele Leute vereinsamen im 
Alter», weiss Käthy Zwyer. Sie selber kenne Leute, 
die ihre Wohnung kaum mehr verlassen. «Vielleicht 

Bei Kaffee und Kuchen wird gejasst, geplaudert oder am «Digi-Treff» auf dem Smartphone herumgetippt.

kann das Angebot von Vicino dazu beitragen, dass 
sich dies ändert.» Das bestätigt auch Christian Vogt. 
Vicino versuche mit verschiedenen Kommunika
tionsmitteln möglichst viele Leute auf das Angebot 
aufmerksam zu machen. «Um Alterseinsamkeit ver
hindern zu können, brauchen die betroffenen Se
niorinnen und Senioren in ihrem Alltag Menschen, 
mit denen sie reden können.» Vicino versteht sich 
dabei als eine Art Drehscheibe. «Wir helfen den 
Leuten Kontakte zu knüpfen, geben Auskunft über 
diverse Themen und vermitteln unkompliziert pro
fessionelle Dienstleistungen, wenn es die Situation 
erfordert», so Vogt. 

Mittlerweile ist die Zeit fortgeschritten; die Kaf
feetasse ist längst leer, der hausgemachte Kuchen 
gegessen. Trotzdem diskutieren die Seniorinnen 
und Senioren aus der Nachbarschaft auch dann 
noch eifrig weiter, als der Journalist und der Foto
graf unseres Magazins ihre Aufnahmen und Noti
zen längst im Kasten haben. Es wirkt fast so, als hät
ten die anwesenden Männer und Frauen nur auf 
einen Treffpunkt wie Vicino gewartet. Für Käthy 
Zwyer, Regi Odermatt und Lisbeth Hunkeler steht 
denn auch schon fest: «Wir kommen wieder!» 
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Patrick Brielmayer (30) war lange als Hacker tätig. 
Heute berät er Firmen im Bereich IT-Security.

«Irgendwann  
wurde es mir zu  
anstrengend,  
mich im Internet  
immer verstecken  
zu müssen.»
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er Unternehmen und ihre Mitarbeitenden 
zum Thema ITSicherheit.

Herr Brielmayer, Sie waren viele 
Jahre lang ein Hacker. Heute sind  
Sie als Berater im Bereich Computer- 
Sicherheit tätig. Wie helfen  
Sie Firmen, sich vor Hackern zu 
schützen?
In der Regel werde ich von Unternehmen 
eingeladen, um ihre ITSysteme auf Sicher
heit zu überprüfen und die Mitarbeitenden 
zu sensibilisieren und zu schulen. Denn das 
schwächste Glied im Sicherheitssystem ist 
noch immer der Mensch. 

Was sollten Mitarbeitende von 
Unternehmen unbedingt vermeiden?
Irgendwelche Anhänge einer fremden EMail 

Bankgeschäfte online abzuwickeln, ist be
liebt. EBanking spart Zeit, unterliegt keinen 
Öffnungszeiten und bietet laufend neue 
Möglichkeiten. LUKBKundinnen und Kun
den können sich mittlerweile vor den Fe
rien per EBanking Fremdwährungen direkt 
nach Hause bestellen oder ihre Kreditkarte 
bei Verlust schnell und selbstständig sper
ren. Bei allen Vorteilen: Damit OnlineKri
minelle beim digitalen Abwickeln von Bank
geschäften im wahrsten Sinne des Wortes 
ausgeschlossen bleiben, ist auf beiden Sei
ten – bei der Bank sowie bei den Anwende
rinnen und Anwendern – grösstmögliche 
Vorsicht nötig. Welche Rolle der Faktor 
Mensch dabei nebst den technischen Vor
kehrungen spielt, erzählt der Computer
spezialist Patrick Brielmayer. Während  zehn 
Jahren war er als Hacker tätig. Heute berät  

«Das schwächste Glied 
im Sicherheitssystem  

ist der Mensch»
Als ehemaliger Hacker weiss Patrick Brielmayer genau,  

wo im Internet Gefahren lauern. Der Computerspezialist zeigt auf,  
wie man sich vor digitalen Angriffen schützen kann. 

Andreas Bättig Herbert Zimmermann
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Zur Person

Als Hacker trieb sich Patrick 
Brielmayer (30) zehn Jahre lang auf 
der dunklen Seite des Internets 
herum. Mit 14 Jahren bekam  
er seinen ersten eigenen Computer 
und interessierte sich sofort  
für die Programmierung und wie 
die Dinge in einem Computer 
funktionieren. Mit 17 wurde er auf 
einige Hacker-Foren aufmerksam. 
Von Anfang an haben ihn das 
Verbotene und die Macht des 
Hackens in den Bann gezogen. 
Brielmayer spezialisierte sich auf 
das Programmieren von Schad-
software. Unter anderem hat er 
Trojaner geschrieben, mit denen 
man fremde Computer aus-
spionieren kann, und sogenannte 
Botnetze aufgebaut. Die Trojaner 
und die Botnetz-Software hat  
er in Hacker-Foren verkauft. Als es 
ihm zu brenzlig wurde, wechselte 
er die Seiten und gibt heute unter 
anderem in Kursen Tipps, wie man 
sich vor Kriminalität im Internet 
schützen kann.

Adresse öffnen. Diese können mit einem 
Trojaner verseucht sein, der das System aus
spioniert und lahmlegt. 

Welche Gefahren lauern sonst noch?
Bei einem Test haben wir in einer Firma 
zehn USBSticks mit der Aufschrift «Lohn
daten 2018» auf dem Firmengelände liegen 
lassen und geschaut, wie viele davon aus 
Neugier von Mitarbeitenden in ihre PCs 
eingesteckt werden. Immerhin konnten 
drei nicht widerstehen. 

War auf den Sticks etwas drauf?
Jein. Der Stick gaukelt dem PC vor, eine Tas
tatur zu sein und kann dann vorprogram
mierte Tastenanschläge tippen. Damit kön
nen Trojaner oder andere Schadsoftware 
auf den PC geladen werden. 

Ist es so einfach, sich vor Schadsoft-
ware zu schützen? Keine fremden 
USB-Sticks einstecken und keine 
verdächtigen Anhänge öffnen?
So einfach ist es natürlich nicht. Dennoch 
zeigt eine Statistik, dass 97 Prozent aller so
genannten RansomwareAttacken – also Er
pressersoftware – über EMail in die Sys
teme eindringen. Ich rate den Teilnehmerin
nen und Teilnehmern in meinen Schulungen 
immer: Benutzen Sie Ihren Kopf, die «Brain.
exe». Er ist der beste Schutz für viele Prob
leme. Klicken Sie nicht einfach irgendwel
che Sachen an, dann ist schon viel für die 
Sicherheit getan. 

Mittlerweile müssen sich Online- 
Kriminelle bei Privatpersonen keine 
grosse Mühe mehr geben, um an 
persönliche Details ranzukommen. 
Zwar vereinfachen digitale Tools 
unser Leben. Wir können jederzeit 

und überall auf unsere Konten zu- 
greifen und sind dadurch unab hängig. 
Doch wir geben gleichzeitig auf 
Plattformen wie Facebook oder 
Instagram freiwillig viel preis. Finden 
Sie das als Ex-Hacker problematisch?
Jeder muss selbst wissen, wie viel er im In
ternet von sich preisgibt. Je mehr ich als Ha
cker über eine Person oder eine Firma 
weiss, desto einfacher ist es, sie anzugreifen. 

Sie waren selbst über zehn Jahre als 
Hacker tätig. Wurden Sie eigentlich 
nie erwischt?
Nein. Ich war immer extrem vorsichtig und 
verwischte meine Spuren im Netz. 

Wie haben Sie das gemacht?
Indem ich mich zum Beispiel ins WLAN des 
Nachbarn reinhackte und von dort eine Ver
bindung zu einem Server nach Russland 
herstellte und von diesem wiederum zu ei
nem Server in den Niederlanden. So konnte 
ich die Spuren zu meinem Standort verwi
schen. 

Kennen Sie Hacker, die erwischt 
wurden?
Ja, einige sogar. Einer von ihnen hatte mit 
einem sogenannten PasswordStealer über 
zehn Millionen Passwörter gestohlen und 
diese in einigen HackerForen zum Verkauf 
angeboten. Als man ihm auf die Schliche 
kam, musste er für mehrere Jahre ins Ge
fängnis. Die Strafen für solche Taten sind 
hoch. 

Was hat Sie dazu bewogen, die 
Hackerwelt zu verlassen?
Irgendwann wurde es mir zu anstrengend, 
mich im Internet immer verstecken zu müs
sen. Man muss extrem aufpassen, dass man 
anonym bleibt und nicht auffliegt. Die Ge
schichte zeigt ja, dass selbst die mächtigsten 
Drogenbosse mit schier unbegrenzten finan
ziellen Mitteln früher oder später geschnappt 
werden. Irgendwann hatte ich mir so viel 
Wissen angeeignet und war mir sicher, dass 
ich dieses auch anders nutzen könnte.

«Der beste Schutz 
gegen Hacker ist der 
eigene Kopf.»
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Apps
Installieren Sie nur notwendige Apps  
und stellen Sie sicher, dass Sie diese aus 
einem offiziellen Store herunterladen. 
Beschränken Sie die Zugriffsrechte  
der App. Sichern Sie das Mobilgerät gegen 
unbefugten Zugriff ab, indem Sie immer 
die Bildschirm sperre mittels Code, 
Passwort, Finger abdruck oder Gesichts-
erkennung aktivieren. Speichern Sie  
keine vertrau lichen Daten auf dem Gerät  
oder in der Cloud. Lassen Sie nur nötige  
und vertrauens würdige Verbindungen zu. 
Halten Sie das Gerät aktuell und sauber  
vor Viren. Nutzen Sie die Zwei-Faktor-
Authenti  fi zierung. Sperren Sie den 
Account sofort, wenn Ihnen das Mobil-
gerät abhandenkommt. Setzen Sie das 
Gerät vor dem Verkauf oder der Entsor-
gung korrekt zurück. 

E-Mail-Anhänge und Links
Öffnen Sie keine Anhänge und Links  
in E-Mails von Absendern, von denen Sie 
nichts erwarten. Schadsoftware wie 
Trojaner und Viren sind oft in solchen 
Anhängen untergebracht. Wer diese nicht 
öffnet, tut schon viel für seine Online- 
Sicherheit.

Passwörter
Wählen Sie für Online-Accounts wie 
E-Mail und E-Banking ein starkes Passwort. 
Eines, das mindestens zehn Zeichen be - 
inhaltet und aus Buchstaben, Zahlen und 
Sonderzeichen besteht. Wählen Sie zudem 
für jeden Account ein anderes Passwort. 
So ist es für Hackprogramme fast unmög-
lich, das Passwort zu entschlüsseln. 
Verwenden Sie einen Passwortma nager, 
damit Sie sich die unterschiedlichen 
Passwörter nicht merken müssen. Nutzen 
Sie, wo immer möglich, eine Zwei- Faktor-
Authentifizierung, zum Beispiel ein 
zusätzlicher SMS-Code oder eine 
Push-Meldung auf Ihrem Smartphone.

Updates
Führen Sie regelmässig Updates des 
Betriebssystems und der Programme 
beziehungsweise Apps durch (E-Mail-Pro-
gramm, Web browser, PDF-Reader etc.). 
Immer wieder tauchen da Sicherheitslü-
cken auf. Bei Updates werden diese 
geschlossen. Verwenden Sie nur offizielle 
Webbrowser, zum Beispiel Google 
Chrome oder Mozilla Firefox, die von den 
Herstellern regel mässig auf den neusten 
Stand gebracht werden. Dies ist nicht der 

Fall, wenn Sie noch einen Internet 
Explorer 11 im Einsatz haben – er wird in 
Sachen Innovation und Funktionalität 
nicht mehr weiterentwickelt.

Back-up
Ihre Daten sind wertvoll! Sichern Sie diese 
deshalb regelmässig auf mindestens einem 
weiteren Medium ab und kontrollieren  
Sie, ob Ihre Daten tatsächlich gespeichert 
worden sind. Vergessen Sie nach dem 
erfolgreichen Sichern der Daten nicht, das 
externe Speichermedium wieder vom 
Rechner zu trennen, damit der Kreislauf 
unterbrochen ist. So geben Sie Verschlüs-
selungstrojanern – Schadsoftware,  
die Dateien auf dem Computer sowie auf 
damit verbundenen Netzlaufwerken 
unbrauchbar macht – keine Chance. 

WLAN
Schützen Sie Ihr WLAN zu Hause vor 
fremden Zugriffen. Verschlüsseln Sie es 
(heutzutage in der Regel über WPA2) und 
schützen Sie es wiederum mit einem 
starken Passwort. Ein schlecht geschütztes 
WLAN ist ein grosser Schwachpunkt,  
über das sich Hacker leicht Zugriff auf ein 
Netzwerk verschaffen können.

Tipps vom Experten

Das können Sie tun, um Internetkriminalität  
effektiv vorzubeugen:

Weitere Infos zur Sicherheit im Onlinebanking finden Sie unter
lukb.ch/sicherheit-beim-e-bankingIll
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tr
at

io
n:

 P
ia

 B
ub

lie
s

http://lukb.ch/sicherheit-beim-e-banking
http://lukb.ch/sicherheit-beim-e-banking


34WERTPAPIER  
Herbst 2019

VON SCHACHEN IN DIE WELT: REED ELECTRONICS AG

Schachen ist ein kleiner Punkt auf der Schweizer Landkarte. 
Aber kein unbekannter Name in der globalen BiotechBran
che. Denn in dieser landschaftlichen Idylle stellt eine Firma 
Hightechprodukte für Biotech, Pharma und Medtechfir
men weltweit her: die Reed Electronics AG. Es ist eine er
staunliche Geschichte, die dieses Unternehmen hinter sich 
hat. Angefangen hat alles 1986 in einer Garage. Thomas 
Christen gründete zusammen mit einem Freund eine Firma, 
die sich ursprünglich ausschliesslich auf die Herstellung von 
Sensoren zur Flüssigkeitsüberwachung konzentrierte. 
Christen, der Reed bis heute führt, ist weder Ingenieur noch 
hat er einen Hochschulabschluss. Er ist gelernter Koch – aber 
mit einem extremen Interesse für Technik. Das Wissen hat er 
sich grösstenteils selber angeeignet. Und einfach mal losge
legt, ausprobiert, Ideen verworfen und wieder neu angefan
gen. Mit viel Mut und Engagement. So entsteht Innovation.

Eher zufällig kam das Unternehmen 1999 zu seinem 
zweiten Standbein. Eine Firma benötigte Verbindungen für 

Schläuche und klopfte bei Reed an. Auch hier wieder: Tho
mas Christen hat zusammen mit Studierenden der Hoch
schule für Technik & Architektur einfach mal angefangen 
zu experimentieren und ganz ohne Zeichnung einen Proto
typ realisiert. Diese Maschine schafft sterile Verbindungen, 
damit Flüssigkeiten sicher von A nach B transportiert wer
den können. Das grosse Glück: Die Maschine war ein Ni
schenprodukt. Reed war am Start, bevor grosse Firmen die
sen Markt bewirtschafteten. Das Produkt wurde von einer 
grösseren Firma entdeckt. So kam der Stein ins Rollen – und 
Reed in die Biotechbranche. Heute ist Reed in diesem Be
reich ein stark wachsendes Unternehmen und beliefert 
namhafte Firmen weltweit. Novartis, Roche oder Bayer ge
hören zu den Endkunden. Mittlerweile ist die vierte Gene
ration des Biowelder® TC auf dem Markt. Dieses Hightech
produkt kann gefüllte Schläuche so präzise und steril ver
binden wie kein anderes. Deswegen ist die Firma in dieser 
Nische Weltmarktführer.

Der ganze Stolz von Reed: Dieses Gerät kann Flüssigkeiten so steril und  
präzise verbinden wie kein anderes.

Erstaunliche  
Entwicklung

In ihren Anfängen konzentrierte 
sich die 1986 gegründete Reed 
Electronics AG ausschliesslich 
auf die Herstellung von  
Sensoren zur Flüssigkeits  über-
wachung. Anfragen diverser 
multi na tionaler Unternehmen 
führten zu weiteren Entwick-
lungen im Bereich Flüssigkeits-
transfer. Heute beschäftigt  
der Gründer Thomas Christen  
45 Mitarbeitende.

Wie man vom Tüftler zum  
Weltmarktführer wird

Die Reed Electronics AG entwickelt für den Weltmarkt Geräte  
zum Handling sensitiver Flüssigkeiten. Die Firma hat eine  

bemerkenswerte Geschichte hinter sich.

Simone Keller Daniel Winkler
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VON SCHACHEN IN DIE WELT: REED ELECTRONICS AG

Thomas Christen, Sie haben Ihre 
Firma mit 22 gegründet. Wie kam es 
dazu? 
Durch jugendlichen Übermut. Wir waren 
jung, völlig naiv und voller Energie. Zu
sammen mit einem Freund habe ich in ei
ner Garage zu tüfteln begonnen. Wir hat
ten eine gute Idee, Unternehmergeist im 
Blut und etwas Glück. Genau zum glei
chen Zeitpunkt habe ich meine Frau ken
nengelernt, die mich all die Jahre auch ope
rativ unterstützt hat. 

Heute, 33 Jahre später, führen Sie  
ein Unternehmen mit 45 Mit ar-
beitenden. Was ist Ihnen als Chef 
besonders wichtig?
Dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen. 
Sie sollen gerne zur Arbeit kommen. Und 
dass wir gemeinsam etwas erarbeiten – 
ohne Teamgeist geht nichts. Wir haben 
viele langjährige Mitarbeitende, die mit 
Herzblut dabei sind. Das ist natürlich aus

haben wir einen Ruheraum und einen Tög
gelikasten, wo man auch mal abschalten 
und Energie tanken kann.

Wie sehen Sie Ihre Rolle?
Ich bin Chef und Inhaber dieser Firma. Ich 
habe klare Vorstellungen und eine klare Li
nie. Ohne Führung geht es nicht – wobei 
ich mich auch vom Bauchgefühl leiten 
lasse. Gleichzeitig habe ich immer ein offe
nes Ohr für die Angestellten. Sie wissen, 
dass sie mit ihren Anliegen jederzeit zu mir 
kommen können. Ich wünsche mir, dass 
sie sich einbringen und Dinge von sich aus 
tun und nicht, weil ich es sage. Wir haben 
ein spezielles Tool, wo Mitarbeitende ihre 
Verbesserungsvorschläge festhalten können.  
Das sind manchmal ganz kleine Dinge. Das 
Tool schickt automatische Erinnerungen, 
bis man die Vorschläge bearbeitet hat. So 
geht ganz sicher nichts vergessen.

Sie sind jetzt 55. Machen Sie sich 
schon Gedanken zur Nachfolge?
Ja, damit muss man frühzeitig beginnen. 
Eine geregelte Nachfolgeplanung benötigt 
viel Zeit. Zudem muss man als Inhaber ler
nen loszulassen. Das ist ein sehr langwieri
ger Prozess. Deswegen habe ich mich vor 
über fünf Jahren, als ich den Neubau 
plante, bewusst vom Tagesgeschäft zu
rückgezogen. Und ich werde Reed nicht 
bis 65 operativ leiten, sondern möchte die 
operative Leitung meinem Stellvertreter 
übergeben. Und später werden hoffentlich 
meine beiden Söhne die Firma weiterfüh
ren. Sie arbeiten heute schon bei uns.

Wenn Sie zurückschauen: Was 
würden Sie anders machen?
Zwei Dinge: Erstens mehr Zeit mit der Fa
milie verbringen. Das heisst, das Arbeits 
und Privatleben so planen, dass es besser 
unter einen Hut passt. Zweitens würde ich 
mir mehr Zeit nehmen für die Strategie. 
Ich war manchmal zu fest ins Tagesge
schäft involviert und hatte zu wenig Zeit 
für strategische Überlegungen. Dieses Pro
blem kennt fast jedes KMU. Ansonsten 
würde ich nicht viel ändern. Vor allem die 
konsequente Ausrichtung auf die gesteck
ten Ziele, den Glauben an den Erfolg und 
die positive Einstellung würde ich bewah
ren. Damit habe ich sehr viel erreicht und 
bewirkt.

 Interview mit Thomas Christen, CEO 

«Ich höre auf mein 
Bauchgefühl»

Aus Liebe zur Technik: Thomas Christen hat sich das nötige Wissen grösstenteils selber angeeignet.

schlaggebend für den Unternehmenser
folg. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Wis
sen tragen sie sehr viel dazu bei.

Wie erreichen Sie, dass sich die 
Mitarbeitenden wohlfühlen?
Mit viel Wertschätzung und einer zeitge
rechten Personalpolitik. Das fängt bei der 
Bewerbung an: Ich achte bei Kandidatin
nen und Kandidaten stark auf die Sozial
kompetenzen und ob sie ins Team passen. 
Den Angestellten bieten wir einen bran
chenüblichen und fairen Lohn und allen 
Mitarbeitenden den exakt gleichen Bonus. 
Wir fördern Aus und Weiterbildung, das 
ist mir extrem wichtig. Wenn sich zum 
Beispiel jemand von der Produktion ins 
Büro umorientieren will, versuchen wir 
das zu ermöglichen. Zudem lege ich gros
sen Wert auf die Infrastruktur: 2015 haben 
wir unseren Neubau bezogen. Neben ei
nem grossen Aufenthaltsraum mit Ter
rasse und einer gut ausgestatteten Küche 
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Doppleschwand
5,2 | 48,1 | 23,9

Meggen
-2,1 | 31,4 | 44,7

Luzern
1,2 | 24,5 | 30,1 

Sursee
6,6 | 29,2 | 27,6

Luthern
2,3 | 42,9 | 31,8

Aesch
5,1 | 28,3 | 28,3

Hochdorf
4,9 | 35,2 | 28,1

Dierikon
12,1 | 33,6 | 17,7Willisau 

5,5 | 35,9 | 30,9

Weggis
-0,2 | 25,1 | 44,3

Schüpfheim
2,6 | 38,8 | 30,8

Escholzmatt-
Marbach
0,2 | 36,7 | 34,6

Ebersecken
-5,1 | 42,1 | 22,1

Gisikon
11,5 | 30,7 | 17,0
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36

llu
st

ra
ti

on
: P

ia
 B

ub
lie

s;
 Q

ue
lle

n:
 L

us
ta

t 
St

at
is

ti
k 

Lu
ze

rn
 u

nd
 B

un
de

sa
m

t 
fü

r 
St

at
is

ti
k

Familien zieht es in die Agglomeration
Die Bevölkerungsstruktur sagt viel darüber aus, wie sich eine Region 
zukünftig entwickeln wird. Wichtige Kennzahlen hierzu sind  
der Geburtenüberschuss, der Jugendquotient und der Altersquotient. 

Geburtenüberschuss
pro 1000 Einwohner
(mittlere Wohnbevölkerung)

Jugendquotient
Personen im Alter  
von weniger als 20 Jahren
pro 100 Personen

Altersquotient
Personen im Alter  
von 65 oder mehr Jahren
pro 100 Personen

Schweiz Kanton Luzern
– | 20 | 18,3  3,2 | 32,8 | 28,0

Ihre Gemeinde ist auf der Karte nicht abgebildet? Alle Zahlen finden Sie online:
lukb.ch/vorsorge-treffen

http://lukb.ch/vorsorge-treffen
http://lukb.ch/vorsorge-treffen
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Kostenloser  
Konfigurator für den 
Vorsorgeauftrag

Ein folgenschwerer Unfall kann unser Leben 
innert Kürze komplett durcheinanderbrin
gen. Alleine im Freizeitbereich (NBU) ereig
neten sich 2018 gemäss Suva 276’317 Un
fälle. Haben   Sie sich schon mal gefragt, wer 
für Sie entscheidet, wenn Sie selbst dazu 

nicht mehr imstande sind? In einem Vorsor
geauftrag halten Sie genau das fest.

In diesem Schriftstück bestimmen Sie, 
wer für Sie entscheidet, wenn Sie infolge 
eines Unfalls oder einer schweren Krank
heit nicht mehr urteilsfähig sind. Diese Per
son vertritt Sie gegenüber von Behörden 
und Versicherungen, trifft sämtliche Ent
scheidungen für Sie und verwaltet auch Ihr 
Vermögen. Für komplexe Rechtsgeschäfte, 
die beispielsweise Erbschaften, Liegen
schaften oder Hypotheken betreffen, kön
nen Sie im Vorsorgeauftrag spezielle Anwei
sungen erteilen. Wünsche in Bezug auf me
dizinische Massnahmen halten Sie in einer 
separaten Patientenverfügung fest. 

Wenn das gesetzliche Vertretungsrecht 
nicht ausreicht, kein Vorsorgeauftrag vor
handen ist und Handlungsbedarf besteht, 
ordnet die KESB bei einer dauernden oder 
vorübergehenden Urteilsunfähigkeit eine 

Beistandschaft an. Diese Beiständin oder 
dieser Beistand vertritt die urteilsunfähige 
Person und trifft alle Entscheidungen für 
sie. Mit einem Vorsorgeauftrag bestimmen 
Sie selber, wer Sie im Falle einer Urteilsun
fähigkeit vertritt.

Als volljährige Person können Sie jeder
zeit einen Vorsorgeauftrag verfassen, ihn 
wieder abändern oder gar widerrufen. Mit 
dem Konfigurator der Luzerner Kantonal
bank erstellen Sie Ihre individuelle Vorlage 
für einen Vorsorgeauftrag schnell und ein
fach. Das Dokument muss anschliessend 
von Hand abgeschrieben oder durch einen 
Notar öffentlich beurkundet werden.

Ob Student, Unternehmerin, alleinste
hend, mit oder ohne Familie oder bereits 
pensioniert – ein Vorsorgeauftrag macht in 
jedem Alter und in jeder Lebenslage Sinn. 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Ihren per
sönlichen Vorsorgeauftrag zu erstellen.

Vorsorgen 

Warum brauche ich einen 
Vorsorgeauftrag?

Online-Ratgeber 
für Fragen zu Ihrer 
Vorsorge

Im letzten  
halben Jahr haben  
rund 550 Personen  
einen Vorsorge-
auftrag mit dem 
LUKB-Konfigurator 
erstellt.

Mit dem Konfigurator der Luzerner 
Kantonalbank erstellen Sie kostenlos eine 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Vorlage für einen Vorsorgeauftrag. Damit 
das Dokument Gültigkeit erlangt, müssen 
Sie dieses entweder handschriftlich 
verfassen oder öffentlich beurkunden: 
lukb.ch/vorsorgeauftrag

Wollen Sie wissen, wie Sie Erbschaften 
regeln, Ihre Steuern optimieren oder Ihre 
Pension planen? Diese und viele weitere 
Informationen rund um das Thema 
Vorsorge finden Sie in unserem neuen 
Online- Ratgeber: 

lukb.ch/vorsorge-treffen

LUKB-Ratgeber

http://lukb.ch/vorsorgeauftrag
http://lukb.ch/vorsorge-treffen
http://lukb.ch/vorsorge-treffen
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Früher an später denken
Für morgen sorgen heisst, sich heute um die Vorsorge zu kümmern.  
Der Auslöser für eine umsichtige Planung sind oft grosse Ereignisse:  
Familiengründung, Start in die Selbstständigkeit, Kauf von Wohneigentum. 
Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Vorsorge zwischen dem 30. und  
40. Lebensjahr anpacken.

Simone Keller Pia Bublies
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Kinder haben eine herrliche Gabe: Sie kön
nen vollständig in die Gegenwart eintau
chen und alles um sich herum vergessen. 
Frei von Zukunftsängsten und ohne einen 
Gedanken an morgen – sicher haben Sie 
sich diese Eigenschaft auch schon zurück
gewünscht. Das Kind in sich am Leben hal
ten muss jeder Erwachsene selber, für die 
Unbeschwertheit lassen sich aber konkrete 
Massnahmen ergreifen. Und zwar schon 
recht früh im Leben. 

30. bis 40. Lebensjahr: Die Basis wird 
gelegt
Zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr 
festigen wir unsere Persönlichkeit und tref
fen einige grosse Entscheidungen, zum Bei
spiel in Sachen Wohnort oder Partnerwahl. 
In der darauffolgenden Lebensphase, in den 
30ern, stellen wir die Weichen. Wir grün
den eine Familie, wir machen Karriere, wir 
kaufen ein Haus. Oder: Wir entscheiden uns 
bewusst für alternative Lebensformen. Zwi
schen 30 und 40 Jahren spüren wir erste 
 Anzeichen von Alterung im Körper. All dies 
sind für viele Menschen Treiber, sich erst
mals gründlich mit der eigenen Vorsorge 
auseinanderzusetzen. Doch was ist das über
haupt, Vorsorge? Vereinfacht gesagt be inhaltet 
Vorsorge zwei verschiedene Aspekte: sparen 
und absichern. 

Sparen für die Zukunft heisst  
Konsumverzicht heute
Zugegeben: Anfang dreissig möchte nie
mand wirklich ans Pensionsalter denken. Es 
ist die Zeit, in der viele im Arbeitsleben auf
blühen, sich entfalten, mehr Verantwortung 
übernehmen – und in der meistens auch  
der Lohn steigt. Das heisst, es ist eben  
doch ein guter Zeitpunkt, um sich mit der 
Pension – genauer gesagt mit dem Alters
kapital – zu beschäftigen. Neben der staat
lichen (1. Säule) und der beruflichen Vor
sorge (2. Säule) haben Sie die Möglichkeit, 
eine private Vorsorge (3. Säule) aufzubauen. 
Wer keine eigene Vorsorge betreibt, muss 
davon ausgehen, dass er oder sie im Renten
alter bis zu 40 Prozent weniger Einkommen 
hat als vorher im Berufsleben. 

Wer auf ein Vorsorgekonto (Säule 3a) 
einzahlt, profitiert von steuerlichen Anrei

zen: Bis zu 6826 Franken pro Jahr (Stand 
2019) können Sie von Ihrem steuerbaren 
Einkommen abziehen. Je früher Sie damit 
beginnen, desto mehr Kapital wird durch 
den Zinseszinseffekt im Alter vorhanden 
sein. Das gilt auch, wenn es zu Beginn nur 
kleine Beträge sind. Warten Sie nicht, weil 
Sie glauben, es lohne sich noch nicht.

Erreicht Ihr Vorsorgekonto einen Stand 
von ungefähr 40’000 Franken, empfiehlt 
sich die Eröffnung eines zweiten Säu
le3aKontos. Sie sparen damit Steuern, weil 
Sie die Gelder bei der Pensionierung gestaf
felt beziehen können.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, in 
einen Vorsorgefonds mit einem gewissen 
Aktienanteil (wählbar von klein bis hoch) zu 
investieren. Das ist ratsam, wenn Sie für Ihr 
Vorsorgegeld eine höhere Rendite anstre
ben. Investitionen in einen Vorsorgefonds 
sind den Schwankungen der Finanzmärkte 
ausgesetzt und deswegen mit einem finan
ziellen Risiko verbunden.

Vorsorge braucht Zuversicht
Natürlich können Sie Ihr Alterskapital auch 
auf ein normales Sparkonto – ein sogenann
tes Sparkonto Säule 3b – einzahlen und die
ses bis zur Pensionierung regelmässig füt
tern. Eine Säule3aLösung bietet demge
genüber Vorteile wie etwa die steuerliche 
Abzugsfähigkeit der Beiträge. Zudem sind 
Banken und Versicherungen vom Staat an
gehalten, Anlagerichtlinien einzuhalten und 
regelmässig zu überprüfen. Auf der anderen 
Seite nehmen Sie gewisse Restriktionen in 
Kauf. Das Geld in der Säule 3a ist gebunden; 
es darf nur in bestimmten Fällen (beispiels
weise beim Kauf von Wohneigentum oder 
zur beruflichen Selbstständigkeit) bereits 
vor der Pensionierung bezogen werden. 
Eine 3aLösung braucht deswegen ein we
nig Zuversicht: Sie müssen darauf ver
trauen, dass Sie auf dieses Geld tatsächlich 
bis zur Pensionierung verzichten können. 
Auf der anderen Seite hilft Ihnen die Säule 
3a beim Sparen, weil das Geld nicht für 
Spontaninvestitionen zur Verfügung steht.

Bevor Sie in die 3. Säule einzahlen, soll
ten Sie ausrechnen, wie viel Geld Sie jähr
lich auf die Seite legen können. Erstellen Sie 
dazu ein Budget. Legen Sie ein Polster von 

drei bis sechs Monatsausgaben an. Das ist 
Geld, welches Sie für Unvorhergesehenes 
immer liquid halten sollten. Der nun freie 
Sparfranken – berücksichtigt mit weiteren 
Geldzuflüssen (zum Beispiel Erbschaften) 
oder Geldabflüssen (zum Beispiel für eine 
Weiterbildung) – kann entsprechend Ihren 
Zielen investiert werden. 

Absicherung für Ungeplantes
Und dann gibt es diesen anderen Aspekt der 
Vorsorge, der vielfach vergessen geht: die 

Die Schweizer Altersvorsorge 
beruht auf drei Säulen. Die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung  
AHV und die Invalidenversicherung 
IV bilden zusammen mit den 
Ergänzungsleistungen die 1. Säule 
(staatliche Vorsorge). Sie soll den 
Existenzbedarf im Alter sichern, 
schützt im Invaliditätsfall und sichert 
die Hinterbliebenen im Todesfall. 
Die 2. Säule (berufliche Vorsorge, 
Pensionskasse) versichert alle 
Arbeitnehmenden, die schon in der 
1. Säule versichert sind und mindes-
tens 21’330 Franken im Jahr 
verdienen (Stand 2019). Die 1. und 
die 2. Säule sind obligatorisch und 
decken zusammen rund 60 Prozent 
des zuletzt bezogenen Lohns ab.  
Die 3. Säule ist die freiwillige private 
Vorsorge. Sie lässt sich durch 
verschiedene Spar- und Versiche-
rungslösungen individuell gestalten. 
Es wird unterschieden zwischen  
der gebundenen Säule 3a und der 
freien Säule 3b.

Das 3-Säulen-Modell
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Absicherung. Diese wird häufig zum Thema, 
wenn Sie Kinder kriegen oder Ihre Partner
schaft absichern wollen. Dann übernehmen 
Sie Verantwortung für Ihre Familienmitglie
der, Ihren Partner oder Ihre Partnerin. Es 
stellen sich etwa folgende Fragen: Wie ist 
die Familie finanziell abgesichert, sollte der 
oder die Hauptverdienende einmal aus
fallen? Wie steht es um die Vorsorge bei In
validität oder Todesfall des Partners bezie
hungsweise der Partnerin?

Wenn Sie als Vater oder Mutter einen 
Grossteil der Kinderbetreuung übernehmen 
und überhaupt nicht oder reduziert er
werbstätig sind, nimmt mit dem niedrigeren 
Lohn auch Ihre Vorsorgeleistung ab. Bei In
validität oder im Todesfall verringern sich 
die Leistungen der Pensionskasse oder fal
len gar weg, weil der versicherte Lohn nicht 
mehr dem vorigen Level entspricht. 

Bei einem Grossteil der Schweizer Be
völkerung weist die Absicherung bei Invali
dität oder Tod Vorsorgelücken auf. Mit einer 
Vorsorgeberatung können Sie Ihre Lücken 
sichtbar machen. Geschlossen werden kön
nen allfällige Einkommenslücken mit einer 
Risikoversicherung.

Vorsorge ist mehr als eine Unterschrift  
auf einem Blatt Papier
Besonders wichtig ist, dass Sie die Vor
sorge auf verschiedenen Säulen (1. bis 3.) 
aufbauen. Finden Sie heraus, was wirklich 
zu Ihnen passt, indem Sie Ihre gesamte Si
tuation betrachten. Dazu gehören der fami
liäre und der berufliche Hintergrund ge
nauso wie das bestehende Vermögen, das 
Sparpotenzial und natürlich Ihre Zukunfts
ziele. Wer sich selbstständig machen oder 
ein Eigenheim kaufen will, wird die Vor
sorge anders planen, als wer eine Familie 
gründet und reduziert erwerbstätig ist. 
Eine Vorsorgeberatung kann Ihnen helfen, 
sich gründlich zu informieren und zu ent
scheiden.

Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr 
werden wichtige Weichen gestellt – auch in 
Sachen Vorsorge. Wer sich frühzeitig Ge
danken macht, sich informiert und die Basis 
richtig legt, steigert seine Chancen auf ein 
Rentenalter ohne allzu grosse Entbehrun
gen und finanzielle Sorgen enorm. Und den
ken Sie daran: Das Leben ist dynamisch – 
passen Sie die Vorsorge Ihren wechselnden 
Bedürfnissen an.

30: Erwerbsleben, Konkubinat
•  Finanzielle Absicherung 

(Erwerbsun fähigkeit und Tod)
•  Gegenseitige Absicherung 

(Konkubi natsvertrag, Patienten-
verfügung, Vor sorgeauftrag, 
Nachlassregelungen)

•  Begünstigung 2. und 3. Säule
•  Rückstellungen/Vermögens aufbau 

(z. B. für Wohneigentum)

40: Familie, Wohneigentum
•  Finanzielle Absicherung der Familie 

(Erwerbsunfähigkeit, Tod, Alter)
•  Gegenseitige Absicherung
•  Rückstellungen/Vermögens aufbau 

(z. B. Ausbildung Kinder, Amorti-
sation Hypothek, Pension)

50: Pensionscheck
•  Vermögensaufbau forcieren 

(Pension)
•  Bestehende Risikoversicherungen 

auf Notwendigkeit prüfen
•  Patientenverfügung und Vorsorge- 

auf trag, Nachlassregelungen
•  Einkauf in Pensionskasse prüfen

Fünf Jahre vor Pensionierung
•  Pensionierungszeitpunkt festlegen
•  Art planen: schrittweise oder 

einmalig
•  Gestaffelten Bezug der Vorsorge-

gelder organisieren
•  Rentenhöhe aus AHV/PK definieren
•  Vermögensorganisation auf 

nachbe rufliche Zeit ausrichten
•  Einkauf in PK prüfen
•  Risikoversicherungen prüfen

Nach der Pensionierung
Sofern nicht schon vorher durch-
geführt: Vermögensweitergabe, 
letztwillige Verfü gung, Erbvertrag, 
Regelungen bei Urteils unfähigkeit 
und Pflegebedürftigkeit

Checkliste nach Alter
   Alter
   30  40  50  60  Pension 70 80 90
Absicherung
Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit
Absicherung bei Tod

Selbstbestimmung
Vollmachten
Begünstigung 2. und 3. Säule
Konkubinatsvertrag
Regelung bei Urteilsunfähigkeit
Nachlassregelung

Vermögen
Vermögensaufbau
Vermögensbewirtschaftung
Vermögensverbrauch
Vermögensweitergabe

Steuern
Freiwilliger Einkauf in Pensionskasse
Aufbau 3a-Gelder
Bezug 3a-Gelder

Entscheide
Zeitpunkt der Erwerbsaufgabe
Rente oder Kapital aus der Pensionskasse

 wichtig       sehr wichtig

Vorsorgethemen im Lebenszyklus (Wichtigkeit nach Alter)
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«Vorsorge ist gut – aber im Leben kommt sowieso 
immer alles anders, als man denkt. Darum lebe ich im 
Hier und Jetzt und geniesse jeden Tag.»

Monika Wildisen
Krankenpflegerin aus Luzern

«Natürlich sorge ich vor, schliesslich möchte  
ich nach der Pensionierung meinen Lebensstandard 
einigermassen halten und auch nicht dem Staat  
zur Last fallen.»

Vincenz Blaser
Jurist aus Luzern

«Ich habe gerade meine Lehre abgeschlossen und  
mich noch nicht konkret um Vorsorge gekümmert. 
Aber gespart habe ich schon – jeden Monat  
ein bisschen.»

Andrea Herger
Gärtnerin aus Eschenbach

«Als Selbstständigerwerbender kommt mir die  
Flexibilität der Säule 3a sehr entgegen.  
So kann ich – je nach Geschäftsjahr – mal mehr,  
mal weniger einzahlen.»

Theo Klingele
Grafiker aus Udligenswil

Erwartungen an morgen sind stets eng an die persönliche Lebenssituation 
geknüpft. Vier Luzernerinnen und Luzerner erzählen, wie sie vorsorgen.

Was bringt die Zukunft?
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WORTSCHATZ

Das Bundesgesetz über die berufliche Al
ters, Hinterlassenen und Invalidenvor
sorge (BVG) legt einen gesetzlichen Min
destumwandlungssatz fest. Dieser schreibt 
vor, wie das Alterskapital in der obligatori
schen beruflichen Vorsorge zum Zeitpunkt 
der Pensionierung in eine Rente umzurech
nen ist. Der Mindestumwandlungssatz be
trägt derzeit 6,8 Prozent. Er kann nur durch 
eine Gesetzesanpassung geändert werden.

Obligatorische und überobligatorische 
Vorsorge
Das heisst konkret: Wer zum Zeitpunkt der 
Pensionierung ein Alterskapital von 100’000 
Franken angespart hat, erhält eine jährliche 
Rente von 6800 Franken. Das besagt zumin
dest die Theorie. In der Praxis ist es dann 
doch meist komplexer. Die obige Rechnung 
ist korrekt, wenn die Pensionskasse ledig
lich die Minimalleistungen abdeckt und der 
durchschnittliche Jahreslohn weniger als 
85’320 Franken beträgt. Dieser Lohnbetrag 
wird nämlich vom obligatorischen Teil der 
beruflichen Vorsorge abgedeckt. Alles, was 
darüber liegt, wird der überobligatorischen 
Vorsorge zugeordnet. Hier bestimmt die 
Pensionskasse den Umwandlungssatz. Des
wegen variiert dieser von Kasse zu Kasse 
und beträgt meist weniger als 6,8 Prozent.

Gesplittet oder umhüllend
Damit Pensionskassen keine unterschiedli
chen Umwandlungssätze für das obligatori
sche und das überobligatorische Guthaben 
anwenden müssen, können sie einen soge
nannten umhüllenden Umwandlungssatz 
einsetzen, der für das gesamte Alterskapital 
gilt. Er ist in der Regel tiefer als der gesetzli
che Satz von 6,8 Prozent. Die Höhe der 
Rente muss in diesem Fall aber mindestens 

%

der gesetzlichen Rente entsprechen, die aus 
der Umwandlung des obligatorischen Be
reichs resultiert.

Je nachdem, ob die Pensionskasse einen 
umhüllenden Umwandlungssatz oder zwei 
separate Umwandlungssätze (gesplitteter 
Umwandlungssatz) anwendet, kann die Rente 
unterschiedlich hoch ausfallen. 

Lebenserwartung und technischer Zinssatz
Wie kommen die Umwandlungssätze über
haupt zustande? In die Berechnung fliessen 
verschiedene Parameter ein. Die zwei wich
tigsten sind:
•  Die Lebenserwartung der aktuellen und 

künftigen Rentner: Für diese Zeit muss 
das vorhandene Alterskapital reichen.

•  Der technische Zinssatz: Die Pensionskas
sen zahlen das Geld jährlich aus; den Rest 
legen sie so lange wie möglich an. Der 
technische Zinssatz ergibt sich aus der zu 
erwartenden Rendite.

Entwicklung des Umwandlungssatzes
Bei der Einführung des BVG im Jahr 1985 
betrug der gesetzliche Umwandlungssatz 
7,2 Prozent. Seither ist die Lebenserwartung 
deutlich gestiegen und die Renditen sind tie
fer als damals. Deswegen wurde der Um
wandlungssatz von 2006 bis 2014 schritt
weise gesenkt. Bis heute stimmt er nicht mit 
der Lebenserwartung und den Renditen 
überein. Experten sind sich darin einig, dass 
6,8 Prozent zu hoch sind. Im Jahr 2017 sah 
das Reformprojekt «Altersvorsorge 2020» 
einen Umwandlungssatz von 6 Prozent vor. 
Die Schweizer Stimmbevölkerung lehnte 
die Reform jedoch ab. Auch der nächste Re
formvorschlag dürfte wieder eine Senkung 
des Umwandlungssatzes beinhalten.

Der Umwandlungssatz
Der Umwandlungssatz ist jener Prozentsatz,  
der aus dem angesparten Alterskapital die jährliche 
Altersrente berechnet. 

Angespartes Alterskapital: 300’000 Franken
Davon obligatorischer Teil: 200’000 Franken
Davon überobligatorischer Teil: 100’000 Franken

Gesplitteter Umwandlungssatz
200’000 Franken mit 6,8 % (obligatorisch nach BVG) = 13’000 Franken Jahresrente
100’000 Franken mit 5,2 % (Beispielsatz von der Pensionskasse bestimmt für den 
überobligatorischen Teil) = 5200 Franken Jahresrente
Jahresrente insgesamt = 18’200 Franken

Umhüllender Umwandlungssatz
300’000 Franken mit 5,8 % (in dieser Grössenordnung bewegt sich in der Regel der 
umhüllende Umwandlungssatz) = 17’400 Franken 

Ein Rechenbeispiel
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FRAGEN & ANTWORTEN

Praktisches Wissen  
zur Vorsorge

In der Säule 3a sind die Gelder gebunden. Das heisst, 
sie können nur in bestimmten Fällen vor der Pensio-
nierung bezogen werden (siehe vorherige Frage).  
Die Säule 3b dient ebenfalls der privaten Vorsorge, 
hier gibt es aber bei der Wahl der Vorsorgelösung 
keine Vorschriften. Entsprechend fallen die steuer-
lichen Anreize weg. Zur freien Vorsorge (3b) gehören 
Sparkonten, Fonds, Aktien, Obligationen und 
Lebensversicherungen.

Was ist der Unterschied 
zwischen Säule 3a und 
3b?Für die Säule 3a bei Banken und Versicherungen 

gelten dieselben gesetzlichen Vorschriften. Das 
betrifft die steuerliche Abzugsfähigkeit wie auch die 
Bezugsmöglichkeiten.

Die Banklösung hat den Vorteil, dass das komplette 
Kapital für die Altersvorsorge eingesetzt wird. Eine 
Versicherungslösung hingegen bietet zusätzlich einen 
Versicherungsschutz. Dieser integrierte Risikoschutz 
kostet, entsprechend wird das Alterskapital reduziert.

Banken bieten grössere Flexibilität, weil die Regel - 
mässigkeit und die Höhe der Einzahlungen nicht 
vorgegeben sind. Auch ein Bankenwechsel ist jeder - 
zeit möglich. Bei Versicherungen sind regel mässige 
Zahlungen vertraglich geregelt und die Vertragsdauer 
ist fix. Bei einem Vorbezug ist zudem mit negativen 
Kostenfolgen zu rechnen.

Was ist der Unterschied 
zwischen der Säule 3a 
bei einer Bank und  
bei einer Versicherung?

Bei einer Scheidung wird das vorhandene 3a-Kapital 
nach den Bestimmungen des Güterrechts geteilt. Jeder 
Ehegatte hat Anspruch auf die Hälfte des während der 
Ehe gesparten Vorsorgekapitals des anderen Ehegat-
ten. Stehen den Ehegatten gegenseitige Ansprüche zu, 
weil beide Ehepartner in die Säule 3a eingezahlt haben, 
wird nur der Differenzbetrag geteilt. Das Vorsorge-
kapital bleibt weiterhin in der 3. Säule gebunden. 

Was passiert mit den 
Vorsorgegeldern  
bei einer Scheidung? 

Können Gelder aus  
der Säule 3a für einen  
Auslandaufenthalt  
bezogen werden?
Für einen vorübergehenden Auslandaufenthalt 
können keine Gelder aus der Säule 3a bezogen werden.  
Bei einer endgültigen Auswanderung aus der Schweiz 
ist ein Vorbezug möglich. Weitere Gründe für einen 
vorzeitigen Bezug sind: 
•  Finanzierung von selbstbewohntem Wohneigentum
•  Rückzahlung von bestehenden Hypotheken
•  Investitionen in selbstbewohntes Wohneigentum
•  Übertrag in die eigene Pensionskasse
•  Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbau-

genossenschaft
•  Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit  

im Haupterwerb oder bei Branchenwechsel der 
bisherigen selbstständigen Erwerbstätigkeit

•  Bezug einer vollen Invalidenrente der schweizeri-
schen Invalidenversicherung und das Invaliditäts-
risiko ist nicht mit einer Zusatzversicherung 
abgesichert



44WERTPAPIER  
Herbst 2019

ANLEGEN

Anlegen ist eine Form von sparen: Anstatt 
heute Geld auszugeben, legt man es beiseite, 
damit man sich in der Zukunft etwas leisten 
kann. Der Unterschied zu einem Sparkonto 
besteht darin, dass man beim Anlegen das 
Geld beispielsweise in Wertschriften inves
tiert. Und genau dieser zweite Aspekt, die 
Investition, ist der knifflige Teil dabei. Wir 
wissen, dass Wertschriften den Schwankun
gen der Finanzmärkte unterliegen. Aus 
Angst vor Verlusten deponieren wir unser 
Geld vielfach lieber auf einem Sparkonto, 
wo wir nichts verlieren können. Doch das 
ist ein Trugschluss.

Steigendes Preisniveau und Niedrigzins
Wer Geld auf einem Sparkonto hat, be
kommt von der Bank jährlich einen Zins 
ausbezahlt. In den letzten Jahren ist dieser 
Zinssatz permanent gesunken und tendiert 
heute gegen null. Gleichzeitig steigt in der 
Schweiz das Preisniveau; sprich, das Geld 
verliert an Wert. Was Sie sich heute für 20 
Franken leisten können, wird in fünf oder 
zehn Jahren mehr kosten – Sie benötigen 
mehr Geld für dasselbe Produkt. Anders ge
sagt: Das Geld, das Sie heute auf einem Spar
konto deponieren, wird in 15 oder 20 Jah
ren weniger wert sein. 

Sinnvolle Alternative zum Sparkonto
Wer nichts macht, wird in diesem Niedrig
zinsumfeld langfristig an Kaufkraft verlie
ren. Wer sein Geld in Wertschriften inves
tiert, hat immerhin die Chance, Rendite zu 
erwirtschaften – also Geld zu verdienen. 
Das Schlüsselwort lautet Langfristigkeit: 
Anlegen braucht einen minimalen Zeithori
zont; im jetzigen Umfeld ungefähr fünf 
Jahre. Alles, was darunter liegt, ist sehr spe
kulativ und risikoreich. 

Ebenfalls wichtig sind zwei weitere As
pekte: Die Staffelung und die Risikobereit
schaft. Ersteres bedeutet, dass es sich loh
nen kann, nicht das gesamte Geld auf einmal 
zu investieren, sondern gestaffelt. Beispiels
weise monatlich oder quartalsweise. Auf 
diese Weise können Sie Schwankungen der 
Börse besser ausgleichen.

Letzteres, die Risikobereitschaft, ist sehr 
individuell. Bevor Sie investieren, sollten 
Sie sich Gedanken zu Ihrem eigenen Risiko
empfinden und zum Umgang mit Rück
schlägen machen. Wer Geld anlegt, muss 
sich bewusst sein, dass es an der Börse 
Schwankungen gibt. Deswegen sollten Sie 
bereits bei der Wahl der Anlagestrategie 
über verschiedene Szenarien nachdenken, 
wie Sie mit diesen Rückschlägen umgehen 
werden. Ein Kundenberater oder eine Kun
denberaterin kann Sie durch solche Situa
tionen begleiten. Eine Beratung hilft Ihnen 
auch, die für Sie geeignete Anlagestrategie 
zu finden. Denn eine Strategie, die für alle 
richtig ist, gibt es nicht. Auch für kleine Bud
gets gibt es passende Lösungen. Es ist bes
ser, jeden Monat oder quartalsweise einen 
kleinen Betrag anzulegen, als auf den Lotto
gewinn zu warten.

Nicht die Nerven verlieren
Die Finanzmärkte laufen in Zyklen. Die ver
gangenen zwei bis drei Jahre sind deswegen 
nicht unbedingt repräsentativ für die Ent
wicklung in den bevorstehenden Jahren. 
Wer anlegt, braucht einen langen Horizont 
und ein wenig Durchhaltevermögen. Insbe
sondere in mageren Zeiten. Wer die Nerven 
verliert, verliert ziemlich sicher auch Geld. 

Sparen oder anlegen?
Während die Zinsen gegen null tendieren, steigt  
das Preisniveau in der Schweiz an. Wer nicht  
investiert, wird langfristig an Kaufkraft verlieren.

Berechnen Sie mit unserem kostenlosen 
Fondskonto-Rechner, wie viel und wie lange  
Sie ansparen müssen, bis Sie ein bestimmtes 
Kapital erreicht haben: 
lukb.ch/fondskonto-rechner-kapitalaufbau

Renditevergleich 10 Jahre, indexiert per 31. Dezember 2008

Quelle: LUKB Expert Fondsleitung AG
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Die Grafik illustriert das Verhältnis von Rendite und Risiko – und zwar am Beispiel der Expert- 
Strategiefonds der Luzerner Kantonalbank mit Aktienanteilen von rund 20 % (LUKB Expert-Ertrag), 
45 % (LUKB Expert-Zuwachs) und 100 % (LUKB Expert-TopGlobal).

http://lukb.ch/fondskonto-rechner-kapitalaufbau
http://lukb.ch/fondskonto-rechner-kapitalaufbau


45 WERTPAPIER
Herbst 2019

ZAHLEN

Per 30. Juni 2020 wird in der ganzen Schweiz 
die QRRechnung eingeführt. Grundlegend 
neu an den Einzahlungsscheinen ist – wie 
der Name schon vermuten lässt – der QR
Code. QR ist eine Abkürzung aus dem Eng
lischen und bedeutet «Quick Response» 
(deutsch: schnelle Antwort). Ein QRCode 
beinhaltet bestimmte Daten. Im Falle der 
QRRechnung sind dies alle Informationen, 
die für die Bezahlung der Rechnung not
wendig sind. Das heisst: Rechnungsbetrag, 
Referenznummer, Kontoangaben des Rech
nungsstellers, Name und Adresse des Rech
nungsempfängers sowie zusätzliche Infor

mationen. Diese Angaben sind auch im so
genannten Zahlteil auf der rechten Seite der 
Rechnung hinterlegt.

Die Umstellung ist aufgrund der revi
dierten Geldwäschereiverordnung notwen
dig; die QRRechnung erfüllt sämtliche re
gulatorischen Anforderungen. 

E-Banking, Autogiro oder Postschalter 
weiterhin möglich
Wer will, kann Rechnungen künftig via QR
Code begleichen. Um den Code einzulesen, 
benötigen Sie entweder ein Smartphone 
oder alternativ dazu ein separates Lesegerät, 
das Sie an Ihren Computer anschliessen 
 (beachten Sie das Sonderangebot von Crea
logix: clx.ch/payeyelukb).

Unsere EBankingApp wird per Ende 
Juni 2020 so erweitert, dass der QRCode 
mit dem Belegleser eingelesen und verarbei
tet werden kann. Schon heute können Sie 
die EBankingApp für Zahlungen nutzen. 
Sie haben dafür zwei Möglichkeiten: Entwe
der, Sie erfassen Rechnungen – genauer ge
sagt die Codierzeile – mit Ihrem Smart
phone und geben sie danach in der App frei. 
Oder Sie wickeln die Zahlungen im EBan
king am Computer ab und nutzen die App 
zum Scannen der Rechnung. Das Abtippen 
der Konto und Referenznummer entfällt in 
beiden Fällen.

Neben der Bezahlung via App oder QR
Code können Sie weiterhin die Rechnung 
via EBanking bezahlen, indem Sie die An
gaben aus dem Zahlteil manuell eingeben. 
Auch die Verfahren mittels Autogiro und am 
Postschalter bleiben gleich. 

Update der Finanzsoftware
Rote und orange Einzahlungsscheine kön
nen für eine gewisse Zeit weiterhin verwen
det werden. Unklar ist, wie lange diese 
Übergangsphase dauert – der Finanzplatz 
Schweiz hat bis jetzt kein Enddatum festge
legt.

Rechnungssteller dürfen nach dieser 
Übergangsphase nur noch QRRechnungen 
ausstellen; andere Einzahlungsscheine wer
den nicht mehr verarbeitet. Für die Gestal
tung der Rechnung gibt es bestimmte Richt
linien. Sie geben beispielsweise die Schrift, 
die Papierqualität oder die Masse des Zahl
teils vor. Zudem beinhaltet die QRRech
nung neue Felder, die es heute nicht gibt – 
etwa zusätzliche Informationen zur Refe
renz. Zahlungspflichtige Anwender, die mit 
einer Finanzsoftware arbeiten und damit 
Zahlungen auslösen, sollten die Software 
bis spätestens 30. Juni 2020 updaten. 

Einheitliche Einzahlungsscheine
Der Schweizer Zahlungsverkehr wird dank 
der neuen QRRechnung vereinfacht. An
statt der aktuell sieben verschiedenen Vari
anten von Einzahlungsscheinen gibt es nur 
noch eine einzige. Die Beschaffung wird 
günstiger und einfacher, weil die Rechnung 
auf normalem Papier und schwarz auf weiss 
gedruckt werden kann. Die QRRechnung 
eignet sich für alternative Verfahren wie 
zum Beispiel eBill und später auch Twint. 
Künftig haben Sie somit noch mehr Mög
lichkeiten, Zahlungen zu begleichen. Wäh
len Sie die Art, die Ihren individuellen Be
dürfnissen am besten entspricht.

Neuer Einzahlungsschein ab 2020
Rote und orange Einzahlungsscheine gehören bald der Vergangenheit an.  
Das neue Herzstück von Rechnungen heisst QR-Code. Wir sagen Ihnen,  
was Sie über die bevorstehende Änderung wissen müssen. 

Weitere Informationen zur 
QR-Rechnung finden Sie unter:
lukb.ch/qr-rechnung 

Die E-Banking-App können  
Sie schon heute installieren und 
nutzen: 
lukb.ch/e-banking-app

So sieht die neue QR-Rechnung aus:

http://lukb.ch/qr-rechnung
http://lukb.ch/e-banking-app
http://lukb.ch/e-banking-app
http://lukb.ch/qr-rechnung 
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WOHNEN

Den	geeigneten	Standort	finden
In Ihrem Zuhause möchten Sie sich wohl 
fühlen. Und zwar nicht nur drinnen, son
dern auch draussen – in der Umgebung. Kri
terien wie Einkaufsmöglichkeiten, die Nähe 
zur Schule beziehungsweise zum Arbeits
platz oder die Anbindung an den öffentli
chen Verkehr spielen eine wichtige Rolle. 
Ebenfalls in die Überlegungen einbeziehen 
sollten Sie die Möglichkeiten zur Freizeitge
staltung: Ist die gewünschte Infrastruktur in 
der Nähe? Wie ist die Nachbarschaft? Viel
leicht legen Sie viel Wert auf Ruhe, dann 
sollten Sie die Umgebung auf Lärmquellen 
prüfen. Vielleicht suchen Sie ein kinder
freundliches Quartier, dann sollten Sie auch 
Aspekte wie altersgerechte Spielplätze oder 
gefährliche Strassen berücksichtigen. Mass
gebend für den Standortentscheid kann 
auch die Steuerbelastung sein. Unser Online 
Standortcheck hilft Ihnen, die passende 
Wohnlage zu finden. 

Den Raumbedarf ermitteln
Am einfachsten ermitteln Sie Ihren Raum
bedarf, indem Sie von Ihrer gegenwärtigen 
Wohnsituation ausgehen. Machen Sie eine 
Liste der Räume, die Sie künftig zusätzlich 
oder nicht mehr benötigen. Überlegen Sie 
sich auch, wie die Raumeinteilung aussehen 
soll. Vielleicht haben Sie spezielle Wünsche 
– etwa ein Hobbyraum. Ganz wichtig dabei: 
Denken Sie langfristig. Womöglich soll das 
neue Zuhause altersgerecht sein. Was ma
chen Sie, wenn die Kinder ausziehen? 

Durch eine Umnutzung können neue Raum
ansprüche erfüllt werden. Doch dies muss 
unter Umständen schon bei der Bauplanung 
berücksichtigt werden. 

Die Objektart wählen
Eine entscheidende Frage lautet: beste
hende Immobilie oder Neubau? Erstere 
sind häufiger preiswerter als vergleichbare 
Neubauten. Wenn Sie sich dafür entschei
den: Prüfen Sie das Objekt idealerweise mit 
einem Baufachmann auf Herz und Nieren. 
Beziehen Sie die Kosten für anstehende Un
terhalts und Renovationsarbeiten in die 
Kalkulation mit ein. 

Wenn Sie selber bauen, können Sie Ihr 
Eigenheim entsprechend Ihren Vorstellun
gen realisieren. Sie bestimmen Grundriss, 

Materialien und die Ausstattung und kön
nen Ihren Geschmack zum Ausdruck brin
gen. Denken Sie aber daran, dass sich Ihr 
Wohnstil verändern kann. Ebenfalls nicht 
vergessen sollten Sie den Pflege und Reini
gungsaufwand sowie den Aspekt der Abnut
zung. Stellen Sie sich zudem die Frage nach 
einer zeitgemässen Energie und Wärme
versorgung.

Weitere Möglichkeiten sind der Kauf 
von Stockwerkeigentum oder eines Typen
hauses. Bei beiden sind Änderungswünsche 
meist möglich, müssen aber frühzeitig ge
plant und einkalkuliert werden. 

Die Finanzierung planen
Wenn Sie wissen, was Sie wollen, lautet die 
nächste Frage: Was können Sie sich leisten? 
Unsere Finanzierungsspezialisten helfen Ih
nen, den finanziellen Rahmen abzustecken. 
In der Regel müssen Eigenheimkäufer min
destens 20 Prozent der Kaufsumme selbst 
aufbringen; die restlichen 80 Prozent wer
den mit einem Hypothekarkredit finanziert. 
Mögliche Quellen für das Eigenkapital sind 
unter anderem Geld aus dem Verkauf von 
Wertpapieren, Ersparnisse, Geld aus der 
Pensionskasse, Privatdarlehen oder Erbvor
bezüge.

Budgetieren Sie so, dass Sie eine Reserve 
für Unvorhergesehenes zur Verfügung  haben. 
Auch die Kaufnebenkosten (zum Beispiel 
Grundbuchgebühren) gilt es einzuberechnen. 
Vergleichen Sie die Preise an der gewünsch
ten Lage. So finden Sie heraus, was marktkon
form ist. Wohneigentum ist wahrscheinlich 
die grösste private Investition Ihres Lebens – 
regeln Sie die Finanzierung sorgfältig.

Überlegungen auf dem 
Weg zum Eigenheim
Wer Wohneigentum kaufen möchte, sollte zuerst 
die eigenen Bedürfnisse analysieren.  
Denn eine solch weitreichende Entscheidung  
trifft man nicht alle Tage. 

H

Auf unserer Website stehen Ihnen kostenlose 
Hilfsmittel zur Verfügung:

Standortcheck für die passende Wohnlage: 
lukb.ch/immo-standort-check

Ein Hypothekenrechner, um die Tragbarkeit  
fürs Eigenheim zu berechnen: 
lukb.ch/hypothekenrechner

Ein Tool zur Schätzung von Immobilien: 
lukb.ch/immo-schaetzung

Ein Wohneigentumsrechner, um zu berechnen, 
wie sich der Erwerb auf Ihre Finanzen 
auswirkt: 
lukb.ch/rechner-kaufen-statt-mieten

http://lukb.ch/immo-standort-check
http://lukb.ch/hypothekenrechner
http://lukb.ch/immo-schaetzung
http://lukb.ch/rechner-kaufen-statt-mieten
http://lukb.ch/immo-schaetzung
http://lukb.ch/immo-standort-check
http://lukb.ch/rechner-kaufen-statt-mieten
http://lukb.ch/hypothekenrechner
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STEUERN

1. Denken Sie an die Vorsorge
Den grössten Effekt erzielen Sie mit Investi
tionen in Ihr Alterskapital. Einzahlungen in 
die Säule 3a können Sie bis zu einem Höchst
betrag von 6826 Franken (Stand 2019) von 
Ihrem steuerbaren Einkommen abziehen. 
Selbstständigerwerbende können bis zu 20 
Prozent des Erwerbseinkommens (maximal 
34’128 Franken im Jahr 2019) abziehen. 
Diese Höchstbeträge variieren jährlich – in
formieren Sie sich vor der Einzahlung.

Auch Einkäufe in die Pensionskasse sind 
steuerlich abzugsfähig. Ihr Einkaufspoten
zial finden Sie auf Ihrem Pensionskassen
ausweis. Bei freiwilligen Einzahlungen ist 
allerdings Vorsicht geboten. Prüfen Sie, ob 
Ihre Vorsorgeeinrichtung ausreichend ge
sund ist. Schliesslich ist Ihr Geld im Nor
malfall bis zur Rente dort gebunden.

2. Planen Sie den Liegenschaftsunterhalt
Bezahlen Sie Unterhaltungskosten für Ihre 
Liegenschaft im laufenden Jahr. Für den 
steuerlichen Abzug ist grundsätzlich das 
Zahlungsdatum ausschlaggebend, nicht das 
Rechnungsdatum. Planen Sie Renovationen 
so, dass Sie grosse Kosten auf zwei Jahre auf

So sparen Sie Steuern
Es lohnt sich, bereits im Herbst an die Steuerrechnung  
für das laufende Jahr zu denken. Mit ein wenig Planung können  
Sie Ihre Steuerlast senken. 

Die Seite 3 der Steuererklärung zeigt 
in zusammengefasster Form die  
meisten Abzüge. Eine Erklärung dazu 
finden Sie in der Wegleitung zur 
Steuererklärung und in detaillierter 
Form im Steuerbuch der kantonalen 
Steuerverwaltung (steuerbuch.lu.ch). 
Wenn Sie un sicher sind, ob Sie 
beispielsweise eine berufsbegleitende 
Weiterbildung steuerlich abziehen 
können, fragen Sie entweder bei 
einer Steuerexpertin/einem Steuer-
experten oder bei der Steuer-
verwaltung nach.

Die wichtigsten Abzüge sind:
•  Berufsauslagen: Fahrkosten,  

Ver pflegung, Wochenaufenthalt, 
übrige Berufsauslagen (effektiv 
oder pauschal)

•  Berufsorientierte Weiterbildungs-
kosten: Kurskosten, Fahrkosten, 
Verpflegung, Anschaffungen

•  Unterhaltskosten, Hypothekar-
zinsen, Gebäudeversicherung

•  Schuldzinsen
•  Spenden an gemeinnützige 

Institutionen mit Sitz in der 
Schweiz (ab 100 Franken) oder an 
politische Parteien

•  Fremdbetreuungskosten für Kinder
•  Kinderabzüge
•  AHV-Zahlungen (bei Nichterwerbs-

tätigen)
•  Krankenkassenprämien
•  Krankheits- und Unfallkosten
•  Behinderungsbedingte Kosten
•  Alimente

Steuerabzüge

Unsere Expertinnen und Experten helfen Ihnen 
bei der Steuererklärung, Steuer optimierung 
oder bei komplexen Steuerfragen. Kontaktieren 
Sie Ihre Kunden beraterin oder Ihren Kunden-
berater oder senden Sie uns eine Anfrage: 
lukb.ch/steuern-beraten-lassen

teilen können – so profitieren Sie in beiden 
Jahren von der steuerlichen Abzugsfähig
keit. Wenn Sie Stockwerkeigentum besit
zen: Auch Beiträge an den Erneuerungs
fonds sind abzugsfähig.

3. Machen Sie sich schlau
Von Steuerabzügen profitiert nur, wer diese 
geltend macht. Viele wissen zum Beispiel 
nicht, dass sie bei berufsorientierten Weiter
bildungskosten nicht nur die effektiven 
Kurs oder Seminarkosten angeben können, 
sondern auch Fahr und Verpflegungskos
ten sowie Anschaffungen, die für die Wei
terbildung benötigt werden. 

Krankheits und Unfallkosten gehen 
ebenfalls häufig vergessen. Dazu gehören 
beispielsweise ärztlich verordnete Medika
mente, Hörgeräte, Sehhilfen, Zahnarztkos
ten oder Arztbesuche – sofern sie nicht von 
der Krankenkasse bezahlt worden sind. 
Diese Kosten unterliegen einem steuerli
chen Selbstbehalt, das heisst, ein gewisser 
Anteil wird Ihnen als Lebenshaltungskosten 
angerechnet. Was darüber liegt, wird von 
der Steuerlast abgezogen. Die Krankheits 
und Unfallkosten sind nicht zu verwechseln 
mit den Krankenkassenprämien.

4. Nutzen Sie Hilfsmittel
Füllen Sie Ihre Steuererklärung mit einer 
Software aus. Sie werden automatisch zu 
den relevanten Abzügen befragt. Weitere In
formationen finden Sie im Steuerbuch.

Erstellen Sie nach der Einreichung eine 
Liste mit allen Abzügen, die Sie geltend ge
macht haben. Dies hilft Ihnen bei der nächs
ten Steuererklärung.

http://lukb.ch/steuern-beraten-lassen
http://lukb.ch/steuern-beraten-lassen
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Wenn eine Idee ins Rollen kommt
Die beiden Maschinenbauingenieure Gabriel Barroso und Sergio Tresch  
wollen Schritt für Schritt den E-Bike-Markt erobern. Um dieses Ziel  
zu erreichen, setzen sie auf die Unterstützung ihrer Crowd – mit Erfolg. 

Wer an der Ebenaustrasse in Horw unter
wegs ist, kann den Standort von Aureus
Drive kaum übersehen. Grund dafür ist die 
Testingstation, welche die Inhaber auf dem 
Platz vor ihrer Werkstatt platziert haben. 
Wer will, kann dank dieser rund um die Uhr 
ein EBike testen. Alles, was es dafür braucht, 
sind ein paar Klicks auf der Internetseite 
von AureusDrive. Mit dem elektronisch ver
schickten Code wird der Schlüssel aus ei
nem Metallkasten befreit – und schon steht 
dem Fahrspass nichts mehr im Weg. 

Die Idee mit der Teststation ist innovativ 
und typisch für Sergio Tresch (28) und Gab
riel Barroso (44). Die beiden Gründer von 
AureusDrive tüfteln immer wieder an neuen 
Ideen, um ihr Unternehmen weiterzubrin
gen. «Die Testingstation erlaubt uns, an 7 
Tagen die Woche und 24 Stunden am Tag 
mit potenziellen Kunden in Kontakt zu tre
ten – ohne selber anwesend zu sein», sagt 
Tresch. Ausserdem sei die Station als Hin
gucker ein willkommener Werbeträger für 
die Firma. «Unser Bekanntheitsgrad darf 
durchaus noch wachsen.» 

Schnell und umweltfreundlich
Wie aber kamen die zwei Maschineninge
nieure überhaupt auf die Idee, im EBike 
Markt mitzumischen? «Selbstzweck», sagt 
Gabriel Barroso und lacht. Vor einigen Jah
ren arbeiteten die beiden zusammen als wis
senschaftliche Mitarbeiter an der Hoch
schule Luzern – Technik & Architektur. Bar
roso, der im knapp 30 Kilometer entfernten 
Hitzkirch wohnt, suchte nach einer effi
zienten und zugleich ökologischen Mög
lichkeit, um zu pendeln. «Das Auto war 
keine Option, der öV zu langsam, das nor
male Velo ebenfalls.» Die Lösung war rasch 
gefunden: Barroso pendelte fortan jeden 
Morgen mit einem EBike zur Arbeit. Und 

abends wieder zurück. Rund 50 Minuten 
brauchte er pro Fahrt. «Egal ob bei Sonnen
schein, Wind, Regen oder sogar Schnee – 
Gabriel kam immer mit dem EBike zur Ar
beit», erinnert sich Sergio Tresch. «Das hat 
mich derart fasziniert, dass wir uns regel
mässig über das Thema unterhalten haben.» 
Einig waren sich die beiden auch dahinge
hend, dass die auf dem Markt verfügbaren 
EBikes oftmals zu teuer seien und gleichzei
tig über zu schwache Motoren verfügten. 
«Auch mit den bestehenden Designs konn
ten wir nicht viel anfangen.» 

Fundingziel	klar	übertroffen	
Statt sich weiterhin über die Mängel der 
vorhandenen Angebote zu beklagen, ent
schieden sie sich kurzerhand, ihr eigenes 
Modell herzustellen. Was mit ersten Recher
chen über Motoren, Batterien, Bremsen und 
Schaltungen begann, endete einige Monate 
später mit dem ersten Prototyp von Aureus
Drive. «Wir stellten fest, dass es mit einem 
schlichten und einfachen EBike ohne viel 
Schnickschnack und mit einem direkten 
Verkaufskonzept erheblich günstiger geht.» 
Um ihre erste Produktion realisieren zu 
können, lancierten die AureusDrive 
Gründer eine CrowdfundingAktion auf 
funders.ch (siehe Box). «Die optimale Finan
zierungsform, wenn man mit einem neuen 

Produkt auf den Markt kommt», ist Tresch 
überzeugt. Das Resultat gibt ihm recht: Das 
erhoffte Finanzierungsziel von 65’000 Fran
ken konnten die StartupUnternehmer auf 
Anhieb um rund 40’000 Franken übertref
fen. Nebst der Finanzierung bietet das 
Crowdfunding aber noch weitere Vorteile: 
«Man findet Kunden, bevor man viel inves
tiert hat und schon eine ganze Produktions
serie  hergestellt hat», erklärt Barroso. Die 
erste CrowdfundingAktion sollte nicht die 
einzige bleiben. Mittlerweile haben die 
EBike Unternehmer bereits drei erfolgrei
che  Finanzierungsprojekte auf Funders 
durchgeführt. Und sie betonen: «Weitere 
werden folgen.» 

Arbeiten, arbeiten, arbeiten
Wer nun denkt, die StartupUnternehmer 
könnten oder wollen sich auf ihren Lorbee
ren ausruhen, der irrt. Sowohl Tresch als 
auch Barroso arbeiten nach wie vor auf ih
rem angestammten Beruf. Für die Arbeit bei 
AureusDrive zahlten sie sich bis vor Kur
zem gar keinen und nun einen symboli
schen Lohn aus. «Alles, was wir einnehmen, 
investieren wir in die Firma.» Schliesslich 
haben die beiden Gründer noch einiges vor. 
«Wir wollen in den nächsten fünf Jahren zu 
einem der grössten EBikeHersteller bei 
den 45 km/hBikes werden», kündigt Sergio 
Tresch an. Nebst den klassischen Damen 
und Herrenmodellen wollen sie bald wei
tere Produkte auf den Markt bringen. An 
einem Mountainbike zum Beispiel studie
ren sie schon länger herum. Denkbar wären 
aber auch andere Verkehrsmittel, wie zum 
Beispiel ein EMoped. Wie das alles – nebst 
einem FulltimeJob – realisiert werden soll? 
Sergio Tresch hebt die Schultern und lacht: 
«Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und immer 
optimistisch bleiben.» 

Daniel Schriber Christof Schürpf
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Sergio Tresch (links) und Gabriel Barroso beim Zusammenbauen eines Prototyps.

Vision: Erschwingliche, robuste  
und stilvolle E-Fahrzeuge für alle
Geschäftsmodell: Simple, preis-
günstige E-Bikes mit bewährter 
Technologie herstellen und direkt 
vertreiben 
Besonderheit: Umfassende  
Serviceleistungen wie Lieferdienst,  
Abholdienst bei Garantiefällen, 
Vorort- Service, kostengünstige 
Miet-E-Bikes etc. 
aureusdrive.ch 

AureusDrive, Horw

Die Luzerner Kantonalbank hat die 
Crowdfunding-Plattform funders.ch 
im Juni 2016 auf den Markt  
gebracht. Auf funders.ch stellen 
sogenannte Starter ihre Ideen vor 
und treffen auf potenzielle Geld-
geber (Funder), mit deren Unterstüt-
zung sie ihr Projekt realisieren 
können. Starter sind beispielsweise 
Erfinder, Start-up-Firmen, KMU oder 
Vereine. Seit Juni 2016 haben rund 
12’500 Funder über 200 Projekte 

Funders

finanziert. Insgesamt wurden dabei 
3,6 Millionen Franken gesammelt. 
Funders.ch bietet zwei Finanzie-
rungsformen an: Einerseits  
Crowd supporting, das «klassische» 
Crowd funding, bei dem die  
Funder Gegenleistungen erhalten.  
Andererseits Crowdlending,  
die Kreditvergabe über die Crowd.  
Hier erhalten die Funder Zinsen  
und den Kreditbetrag zurück.
funders.ch/lukb

WERTPAPIER
Herbst 2019
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PERSÖNLICH

«Die Vorbereitung auf meine Gesangsein
sätze ähnelt jener einer Sportlerin. Die Er
nährung zum Beispiel spielt eine wesentli
che Rolle: Am Nachmittag vor einem Kon
zert esse ich meistens Pasta mit Gemüse 
oder ein Reisgericht. Mit leerem Magen sin
gen? Für mich undenkbar. Zu einer guten 
Ernährung gehören auch die Getränke. 
Wein oder Kohlensäure sind kurz vor einem 
Konzert tabu. Ich trinke am liebsten Wasser, 
Brennnesseltee oder Ingwertee. Die Liebe 
zur asiatischen Wurzel habe ich in Bangkok 
entwickelt, wo ich einen Master in Music 
Performance absolviert habe. Wenn ich 
heute auch nur ein kleines Kratzen im Hals 
spüre, schneide ich etwas Ingwer in eine 
Tasse mit heissem Wasser – und schon fühle 
ich mich wieder besser.

Entscheidend sind auch die Momente 
kurz vor dem Auftritt. Hier gibt es ebenfalls 
Parallelen zum Spitzensport. Nach etwas 
Stretching wärme ich meine Stimme mit ge
zielten Atem und Gesangsübungen auf. 
Dazu gehören sogenannte Lip Trills, mit de
ren Hilfe Kiefer, Lippen und Zunge gelo
ckert werden. Das sieht ziemlich komisch 
aus, ist für die Stimmhygiene aber extrem 
wichtig. Am Tag nach dem Konzert erhole 
ich mich beim Sport oder im heimischen 
Garten. Diese kleinen Pausen wirken fast 
schon meditativ – und sind die beste Vorbe
reitung für den nächsten Auftritt.»

Auf der Bühne zeigt die Sopranistin 
vollen Stimm- und Körpereinsatz. 
Bei der Konzertvorbereitung  
setzt die 35-jährige Luzernerin auf 
Lockerungs übungen, gute  
Ernährung – und eine asiatische 
Wurzel. 

Liv Lange Rohrer

Wein oder Kohlensäure sind für die Sopranistin kurz vor einem Konzert tabu.
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«Wir sollten heute das tun, 
von dem wir uns morgen wünschen 
es gestern getan zu haben.»
Jürgen Steidle



* Auf alle LUKB Expert-Fonds (Mindestkommission CHF 40.00)
 und LUKB Expert-Vorsorgefonds vom 16.9. bis 29.11.2019.

Rückenwind für Ihre Vorsorge.
Mit einer Investition in Vorsorgefonds sparen Sie langfristig Steuern 
und nehmen Renditechancen wahr. Darüber hinaus profitieren Sie 
von 50% auf die Ausgabekommission*. lukb.ch/vorsorgen

Jetzt vorsorgen
und E-Bike
gewinnen!
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