
Von den Berufs-
meisterschaften in 
die Geschäftsleitung

Unnachgiebiger 
Einsatz für den 
Autobahn-Bypass 

Erfolg im Beruf – 
dank Lehrstellenbörse 
Zentralschweiz

Luzerner Bildung:
Viele Wünsche, 
grosses Angebot
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Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in der EU ak-

tuell bei knapp 17 %. Durchschnittlich 61 % 

besuchen dort nach der Primarschule ein 

Gymnasium. In der Schweiz wechseln rund 25 % nach 

der 6. Klasse ans Gymnasium. Und nur rund 2.5 % 

der Jugendlichen sind arbeitslos. Eine phänomenale 

Quote – auch im weltweiten Vergleich. Eigentlich 

sind sich alle Experten einig, dass hier ein ganz direk-

ter Zusammenhang besteht. Sprich: Jugendliche, die 

gezielt auf den Arbeitsmarkt hin ausgebildet werden, 

finden schneller den Einstieg ins Berufsleben.

Trotz dieser naheliegenden Erkenntnis ist die Gymi-

Quote in der Stadt Luzern inzwischen auf 35 % ange-

wachsen – Tendenz steigend. Wenn man das öffent-

lich kritisiert, wird einem vorgeworfen, man spiele die 

beiden Bildungswege böswillig gegeneinander aus. 
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Mehr Priorität 
für Berufsbildung

Dieser Vorwurf ist falsch. Selbstverständlich braucht 

es beide Systeme. Es geht aus meiner Sicht aber um 

eine Priorisierung. Denn die Zahlen zeigen überdeut-

lich, wo die Prioritäten liegen sollten: Bei der Berufs-

bildung. Diese gilt es folglich zu stärken und zu för-

dern. Dem gesellschaftlichen Trend hin zu immer 

mehr Akademisierung müssen wir entgegenwirken. 

Es braucht auch für die Berufslehren zunehmend 

schulisch starke Jugendliche. Denn die Lehren werden 

aufgrund der immer höheren Komplexität sowie der 

rasanten Digitalisierung immer anspruchsvoller. In-

zwischen sind bei gewissen Berufslehren selbst solche 

Jugendliche stark gefordert, die aufgrund ihres No-

tendurchschnitts auch ans Gymi gehen könnten. Wir 

tun also gut daran, talentierte und engagierte junge 

Leute vermehrt für den Karriere-Start über eine Be-

rufslehre zu gewinnen. Mehr zum Thema Bildung im 

Kanton Luzern lesen Sie ab Seite 6.

Gaudenz Zemp
Direktor
KMU- und Gewerbeverband
Kanton Luzern

Ti
te

lb
ild

: A
do

be
 S

to
ck

ANZEIGEN

Alles aus einer Hand

Planen |  Bauen |  Pflegen
Erfolg ist lernbar!

Bénédict-Schule Luzern AG Tel. 041 227 01 01

www.benedict.ch

Neu!
Wahlweise

im Präsenzoder
Online-

Unterricht!

Direkt beim Bahnhof Luzern

ins_benedict_erfolg_93x127mm_luzern_240222.indd   1 24.02.22   15:54



54

Raiffeisen mit 
erfreulichem 
Resultat
Der Raiffeisen-Regionalverband 
Luzern, Ob- und Nidwalden hat 2021 
den Gewinn um 1,7 Prozent auf 17.2 
Millionen Franken gesteigert, wie er 
bekannt gibt. Der Erfolg aus dem 
Kommissions- und Dienstleistungsge-
schäft hat sich bei den 18 selbststän-
digen Banken des Verbands gegen-
über 2020 verbessert und ist um 23.9 
Prozent auf 30,3 Millionen Franken 
gestiegen. Ebenfalls sei ein erfreuli-
cher Zuwachs an Kundeneinlagen zu 
verzeichnen. Diese haben um 6.4 
Prozent zugenommen und belaufen 
sich nun auf 14,4 Milliarden Franken.

Anhaltende 
Beliebtheit der 
Gesundheitsberufe
2021 durften sich die Gesundheitsberufe 
trotz oder wegen Corona einer anhaltenden 
Beliebtheit erfreuen, wie der Berufsbildungs-
verband XUND bekannt gibt. Insgesamt 
1165 Lernende und Studierende eine Ausbil-
dung begonnen. Und mit 946 Abschlüssen 
konnte erneut eine Rekordzahl an Absolven-
ten verzeichnet werden. XUND bildet im Auf-
trag der Zentralschweizer Branchen und Be-
triebe – Alterszentren, Spitäler sowie 
Spitex-Organisationen – in Luzern und Alp-
nach aus. Aktuell absolvieren 2739 Ler-
nende und Studierende aus fast 250 Betrie-
ben einen Teil der Aus- oder Weiterbildung.

Neue 
CKW-Verwaltungsrätin
Die CKW-Generalversammlung hat Henriette 
Wendt, Chief Operating Officer und Mitglied der 
Konzernleitung der Axpo Group, zur neuen Verwal-
tungsrätin. Sie folgt auf den zurückgetretenen Ver-
waltungsrat Michael Schmid. Als COO von Axpo 
spielt Henriette Wendt eine wichtige Rolle in der 
strategischen und kulturellen Weiterentwicklung 
der Axpo Gruppe national und international. der Axpo Gruppe national und international. 

kurz&
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kurz
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Neuer Lehrgang an 
der Hochschule
Ob als Künstler oder als Musiklehrerin – digitale 
Werkzeuge braucht es inzwischen in beinahe 
allen musikalischen Feldern. Um dieser Entwick-
lung Rechnung zu tragen, lancieren die Departe-
mente Musik und Informatik der Hochschule 
Luzern per Herbst 2022 den neuen Major auf 
Master-Stufe «Music and Digital Creation». 
Vermittelt werden Kompetenzen in den Berei-
chen digitale Entwicklung und Datenanalyse –
von Programmierkenntnissen bis zum Umgang 
mit Software für Auftritts-, Unterrichts- oder 
Forschungstätigkeiten.

KMU-Tagung: 
Generationen im 
Wandel
Die diesjährige KMU-Tagung vom 22. Juni widmet sich der 
Thematik «Die Zusammenarbeit der Generationen im Wan-
del. Chancen und Herausforderungen – Fokus junge Mitar-
beitende». Im Gegensatz zu 2021 findet die 12. Ausgabe der 
KMU-Tagung wieder physisch statt – diesmal im Schweizer 
Paraplegiker-Zentrum Nottwil (SPZ). Die Referierenden set-
zen sich mit den Lebenswelten und Herausforderungen der 
jungen Generationen auseinander. Mit Praxisbeispielen zei-
gen sie die wichtigsten Einfluss- und Erfolgsfaktoren dafür 
auf, die Jugend erfolgreich in die Arbeitswelt zu integrieren. 
Die Tagung wird wiederum organisiert und unterstützt von 
der Fachstelle Gesundheitsförderung des Kantons Luzern, 
der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ, der 
Suva und WAS IV Luzern.

Suisse Floor 
auf Ende Juni 
verschoben
Die Suisse Floor, die ursprünglich 
vom 30. März bis 1. April 2022 ge-
plant war, wurde auf den 22. bis 
24. Juni 2022 verschoben. Die 
Schweizer Fachmesse für Boden-
kompetenz findet in der Messe Lu-
zern, Allmend, statt. Mit der Ver-
schiebung könne der 
Planungsunsicherheit entgegenge-
wirkt und ein unbeschwertes Mes-
seerlebnis ermöglicht werden. 
Durch die Verschiebung ist auch 
weiterhin eine Anmeldung als Aus-
steller noch möglich. Tickets für 
Besucher sind ab März erhältlich.

Seetal Award 
für engagierte 
Braui-Events
Im Januar hat der Gwärb Verein 
Hochdorf bereits zum 17. Mal den 
Seetal Award verliehen. Mit dem 
Preis wird eine Person oder Organi-
sation aus dem Seetal gewürdigt, 
die sich in besonderer Art und 
Weise zum Wohle der Region enga-
giert hat. 2022 ist der Preis an 
Marcel Stocker, Ballwil, für seine 
Arbeit im Eventbereich des Luzer-
ner Seetals gegangen. Mit grossem 
Engagement gelingt es ihm immer 
wieder, hochkarätige Künstlerinnen 
und Künstler in die Braui Hochdorf 
zu holen. 

Engpässe 
stärken 
Schweizer Holz
Auch die Lieferkette der Holzbran-
che ist 2021 aufgrund des Welt-
marktes arg ins Stocken geraten. 
Der Verband Lignum Holzwirtschaft 
Zentralschweiz LHZ hat eine Um-
frage bei regionalen Schreiner- und 
Holzbaubetrieben durgeführt, um 
die Erfahrungen zu untersuchen. 
Bei 51.7 Prozent hat sich das Be-
wusstsein zu Gunsten der Wert-
schöpfungskette Schweizer Holz 
dadurch «positiv» verändert. 57.8 
Prozent haben angegeben, dass 
künftig mehr Schweizer Holz zum 
Einsatz kommen würde. 
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Nicht alle finden sofort eine Lehrstelle – vor allem während und nach der herausfordernden Corona-

Zeit. Hier hilft die Lehrstellenbörse weiter: Interessierte Ausbildungsbetriebe nehmen sich Zeit für ein 

kurzes Gespräch, in dem die Persönlichkeit der Lehrstellesuchenden im Vordergrund steht. Jetzt neu 

in der gesamten Zentralschweiz mit all ihren verschiedenen Branchen. 

Lehrstellenbörse: 
Jetzt die Chance packen!

Die Lehrstellenbörse Zentralschweiz 
bietet Lehrstellensuchenden die Mög-
lichkeit, mittels Online-Meetings mit 
Arbeitgebern auf  einfachstem Weg in 
Kontakt zu treten. Das Angebot richtet 
sich primär an Jugendliche, die für den 
Sommer 2022 noch eine Lehrstelle su-
chen. Im Tool können vorgängig keine 
Bewerbungsunterlagen ausgetauscht 
werden, mit dem Hintergrund, dass zu-
erst die Persönlichkeit im Vordergrund 
stehen soll.

Die Online-Lehrstellenbörse Zentral-
schweiz wird jeweils mittwochs von 
08.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
17.00 Uhr an vorerst vier Daten durch-
geführt:  02. März 2022 / 16. März 2022 / 
30. März 2022 / 13. April 2022.

D
ie Lehrstellensuche ist an-
spruchsvoller geworden. Der 
KMU- und Gewerbeverband 
Kanton Luzern (KGL) lan-
cierte deshalb im letzten Jahr 

die Online-Plattform lehrstellenboerse-
luzern.ch. Diese wird nun vom Zebi-
Trägerverein «Berufsbildung Zent-
ralschweiz» übernommen und auf  die 
ganze Zentralschweiz (Kanton Zug vor-
aussichtlich im nächsten Jahr) ausge-
weitet. Die neue Plattform ist unter
lehrstellenboerse-zentralschweiz.ch 
abrufbar.

EINFACH BUCHEN, ONLINE TREFFEN, 
LEHRSTELLE SICHERN

Die im letzten Jahr erfolgreich gestar-
tete Plattform verbindet Lehrstellensu-
chende mit Ausbildungsbetrieben und 
will helfen, möglichst viele Lehrver-
träge für den Sommer 2022 abzuschlies-
sen. «Über 200 Schülerinnen und Schü-
ler haben sich 2021 registriert, 168 
Vorstellungsgespräche konnten durch-
geführt werden. Die Reaktionen der be-
teiligten Betriebe sind dabei durchwegs 
positiv», sagt Projektleiterin Iris Heer. 
Eine Mehrheit der 57 Umfrageteilneh-
mern hat mindestens ein Online-Bewer-
bungsgespräch durchgeführt. Daraus 
hat sich bei rund einem Fünftel ein 
zweites Vorstellungsgespräch oder eine 
Schnupperlehre ergeben, bei neun be-
fragten Betrieben kam es zu einem er-
folgreichen Lehrvertragsabschluss.

Die Lehrstellenbörsen finden in regel-
mässigen Abständen statt. Die Ausbil-
dungsbetriebe erfassen ihren Betrieb 
und die freien Lehrstellen auf  der 
Plattform. Anschliessend können sie 
Zeitfenster für die Teams-Besprechun-
gen freigeben. Diese werden jeweils 
fünf  Tage vor der Lehrstellenbörse on-
line geschaltet. Ab diesem Zeitpunkt 
können die Jugendlichen Termine für 
ein Erstgespräch auf  der Webseite bu-
chen. Ein solches dauert 15 Minuten 
und findet 1:1 zwischen dem Jugendli-
chen und dem Ausbildungsbetrieb 
statt. Die Jugendlichen erhalten so ei-
nen ersten Eindruck vom Betrieb und 
der Betrieb von den Jugendlichen. Im 
Gespräch wird dann auch das weitere 
Vorgehen festgelegt.

BRENNPUNKT BILDUNG

Lehrstellenbörse: Es gibt nicht nur die ZEBI um den passenden Lehrbetrieb kennenzulernen. 

dq-solutions.ch

Retail. Business. Education.
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Automatisch die bessere Wahl.
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sowie massgeschneiderte Lösungen für Privat- und 
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«Wer clever einkauft,

spart schon beim--

Wechselkurs.»

Patrick Sonderegger, F. Sonderegger AG,

Restaurant & Events Casa Nero, Marbach,

WIR-Netzwerker

In 2 Min. 
Demokonto

eröffnen

Anmelden:
wbz.lu.ch/
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Mittwoch, 23. März 2022, 19 UhrMittwoch, 23. März 2022, 19 Uhr
Donnerstag, 24. März 2022, 19 Uhr
online - und in Sursee, Willisau, Luzern

041 329 49 49
#wbzkantonluzern

Wirtschaft 
�Digital Marketing Manager:in
�Diplom-Handelsschule 4.0
�Dipl. Projekt-Manager:in IPMA
�HR-Fachleute eidg. FA
�HR-Assistent:in HRSE
� SB Rechnungswesen edupool.ch
� Teamführung Leadership SVF
� Technische Kaufleute eidg. FA

Gewerbe und Technik
�Florist:in eidg. FA
�Gärtner:in eidg. FA
�Gärtnermeister:in eidg. Diplom
�Hauswart:in eidg. FA
�Holzbau-Vorarbeiter:in eidg. FA
�Sachbearbeiter:in Logistik
� Schreinerei Fertigungsspezialist:in
� Schreinerei Produktionsleiter:in 
eidg. FA
� Schreinerei Projektleiter:in eidg. FA
�Weiterbildungssystem VSSM
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Während in der Schweiz vermehrt eine Tendenz zur Akademisierung der Bildung besteht, schielt das 

Ausland sehr interessiert auf unsere bewährtes System der Berufslehre. Bei Bundesstellen und Kantonen 

gibt es regelmässig entsprechende Anfragen – vor allem mit dem Ziel die Jugendarbeitslosigkeit in den 

betroffenen Staaten zu senken.

Die Schweizer Berufslehre:   
Ein gefragtes Exportgut

gen betrachtet. Das durch Tradition und 
Erfolg gewachsene Prestige der Lehre in 
der Schweiz, lässt sich nicht einfach auf  
andere Mentalitäten übertragen. 

VON DEN USA BIS ZU INDONESIEN

Trotz dieser Herausforderungen haben 
Bundesstellen, Verbände und Organisa-
tionen diverse Erfolge im Export der 
Schweizer Berufslehre vorzuweisen. 
Von der Wirtschaftsmacht Nr. 1 den 
USA – mit denen durch die Eidgenos-
senschaft 2018 eine Absichtserklärung 
unterschrieben wurde, sich intensiver zu 
Berufsbildungsthemen auszutauschen – 
bis zu aufstrebenden Schwellen- und 
Entwicklungsländern. Oft im Auftrag 
von Stiftungen oder Bundesstellen setzt 
vor allem die Eidgenössische Hoch-
schule für Berufsbildung (EHB) Pro-
jekte vor Ort um. So werden im aufstre-
benden Indonesien sehr gesuchte 
Arbeitskräfte im Bereich erneuerbare 
Energie ausgebildet. Die Grösse und In-
tensität der Projekte decken dabei das 
ganze Spektrum ab. In Serbien, wo die 
Jugendarbeitslosigkeit je nach Region 
bis zu 50 Prozent beträgt, werden Junge 
informell und pragmatisch für den loka-
len Arbeitsmarkt bereit gemacht. In Us-
bekistan werden gleich ganze Reformen 
der Berufsbildung unterstützt.
In Bulgarien hat das Schweizer Engage-
ment grosse Wirkung gezeigt: Dort wird 
daran gearbeitet die Lehre in zehn ver-
schiedenen Berufen einzuführen. 

D
ie Sicht des Auslands auf  das 
Schweizer Berufsbildungssys-
tem, ist treffend im OECD-
Länderbericht zusammenge-
fasst: «Die Schweiz macht 

mehr aus ihren menschlichen Ressour-
cen als die meisten der anderen OECD-
Länder.» Die Gültigkeit dieses Zitats 
aus dem Bericht 2017 ist weiterhin un-
gebrochen. 
Zahlreiche Staaten kommen dabei zum 
gleichen Schluss und sehen das duale 
Berufsbildungssystem der Schweiz mit 
seiner hohen Arbeitsmarktorientierung 
als Ursache. In den letzten Jahren haben 
Bundesstellen wie das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) und die Eidgenössische Hoch-
schule für Berufsbildung (EHB) weit 
über 300 ausländische Delegationen mit 
spezifischen Interessen empfangen.

SCHWIERIG 1:1 ÜBERTRAGBAR

Das Interesse daran, wie die Schweizer 
Dinge handhaben, um wirtschaftlich er-
folgreich zu sein, ist natürlich schon 
länger vorhanden – einen Schub ausge-
löst hat die Finanzkrise von 2008, als 
viele Staaten mit einer plötzlich deut-
lich höheren Jugendarbeitslosigkeit 
konfrontiert waren. «Der Druck, natio-
nale Bildungssysteme so zu reformie-
ren, dass die vermittelten Kompetenzen 
besser mit den Bedürfnissen des Arbeits-
marktes übereinstimmen, bleibt beste-
hen», hat der Bundesrat im Bericht «Die 

internationalen Aktivitäten der Schweiz 
im Bereich der Berufsbildung» festge-
halten.
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass 
ein einfacher «Bildungsexport» in der 
Praxis nicht funktioniert und man die 
Schweizer Berufslehre nicht einfach in 
ein anderes Land transplantieren kann.  
Diverse Schwierigkeiten gilt es zu lösen: 
Oft fehlen Anschlussmöglichkeiten für 
Weiterbildungen auf  Hochschulniveau 
nach der Lehre, einige Staaten kennen 
das Konzept von tieferen Lehrlingslöh-
nen nicht oder haben strenge Mindest-
lohn-Gesetze. Leider herrscht in vielen 
Ländern ein gewisser Dünkel gegenüber 
Berufslehren und sie werden als minder-
wertig gegenüber anderen Ausbildun-

BRENNPUNKT BILDUNGANZEIGEN

Hier arbeiten?

Per Juni 2022 wird eine topmoderne Büro-Frontfläche im 5. OG frei
Jetzt informieren & Gelegenheit nutzen:

impact agentur ag | Pilatusstrasse 41| agentur@impact.ch | 041 494 01 01
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Bei Ihr laufen die Fäden zusammen: 
Gaby Egli, Leiterin der Abteilung 
Betriebliche Bildung des Kantons Luzern

Gaby Egli, im Kanton Luzern gibt es an 

die 4500 Lehrbetriebe – und mit allen 

davon haben Sie und ihre Abteilung in 

irgendeiner Weise zu tun. Wie muss 

man sich das vorstellen?

Gaby Egli: Ja, bei uns laufen zum Bei-
spiel sämtliche Lehrverträge über den 
Tisch. Sie werden von uns geprüft und 
genehmigt. Und wir stehen für rechtli-
che Fragen oder sonstige Anliegen rund 
um die Berufsbildung zur Verfügung. 
Wir versuchen zu beraten, zu unterstüt-
zen – und Klarheit zu schaffen, wo es 
nötig ist. 

Sie greifen auch ein, wenn irgendwo 

was nicht mit rechten Dingen zu und 

her geht. Wie häufig kommt das vor?

Kleinere Unstimmigkeiten kommen im-
mer mal wieder vor. Grobe Verstösse 
sind bei uns im Kanton Luzern aber 
sehr selten. Das liegt nicht daran, dass 
wir unserer Kontrollpflicht nicht genü-
gend nachkämen, sondern daran, dass 
die allermeisten Betriebe einfach einen 
super Job machen. Pro Jahr müssen wir 
vielleicht drei bis vier Mal eine Bewilli-
gung zur Ausbildung entziehen, etwas 
öfter müssen wir das Gesuch eines Be-
triebs für eine Bildungsbewilligung ab-
lehnen. Weil Auflagen nicht erfüllt oder 
Rahmenbedingungen nicht gegeben 
sind. Damit bewegen wir uns in einem 
absoluten Promille-Bereich. 

Was für Ursachen kann es denn haben, 

dass ein Unternehmen keine Lernen-

den (mehr) ausbilden darf?

Es gibt unterschiedliche Gründe. Meis-
tens hängt es aber damit zusammen, 
dass es klare nationale Vorgaben gibt, 
die erfüllt sein müssen. So ist zum Bei-
spiel das Verhältnis zwischen der An-
zahl Fachkräften im Betrieb und der 
Anzahl Lernenden in jedem Beruf  gere-
gelt. Eine Firma mit 5 Angestellten darf  
beispielsweise nicht 5 Lernende ausbil-
den. Da eine genügende Betreuung und 
Ausbildung nicht gewährleistet wäre. 

Welche Vorteile in der Berufsbildung 

erkennen Sie im Kanton Luzern?

Wir haben den Vorteil, dass unser Kan-
ton eine gute Grösse hat: Er ist nicht zu 
klein, aber auch nicht zu gross. Hier 

kennt man sich noch, die Zusammenar-
beit und der Austausch zwischen Lern-
orten, Verbänden und uns als kantonale 
Drehscheibe für die Berufsbildung funk-
tioniert hervorragend. Jeder weiss, was 
zu tun ist – oder wo er sich im Zweifels-
fall informieren oder helfen lassen kann. 
Vieles hat sich über Jahre gut einge-
spielt. 

Wie präsentiert sich das Verhältnis 

zwischen grossen und kleinen Firmen 

in Sachen Ausbildungsplätze?

Hier zeigt sich Luzern als klarer KMU-
Kanton. Knapp die Hälfte aller ausbil-
denden Betriebe im Kanton Luzern, 
bietet jeweils eine Lehrstelle an. Die an-
dere Hälfte hat zwei oder mehr Ler-
nende in ihren Reihen. Natürlich fallen 
grosse Arbeitgeber wie das Kantonsspi-
tal, die kantonale Verwaltung, die Mi-
gros Luzern, Schindler, Galliker, Maré-
chaux oder CKW da entsprechend stark 
ins Gewicht.

Es gibt also zirka 1500 Betriebe im 

Kanton, die nur eine einzige Lehrstelle 

anbieten. Ist das positiv oder negativ?

Beide Sichtweisen sind in Ordnung. Ich 
persönlich sehe es aber positiv. Aus mei-
ner Sicht ist es viel besser, wenn ein klei-
ner Betrieb eine Lehrstelle anbietet, statt 
gar keine. Das System bleibt so sehr sta-
bil. Vielleicht bietet ein Betrieb ganz be-

wusst nur eine Lehrstelle an, obwohl ein 
zweiter oder dritter Lernender im selben 
Betrieb verhältnismässig wenig Mehr-
aufwand bedeuten würde. Hierfür 
müsste man vielleicht noch etwas mehr 
Bewusstsein schaffen. Man darf  aber 
auch nicht vergessen, dass in sehr klei-
nen Betrieben eben gar nicht mehr als 
eine Lehrstelle überhaupt zulässig ist. 

Welche Berufe sind bei jungen Luzer-

nerinnen und Luzernern besonders be-

liebt?

Die Präferenzen unterscheiden sich 
nicht grundlegend von denen in anderen 
Kantonen. Kaufmännische Berufe sind 
ein Dauerbrenner, aber auch der Detail-
handel ist sehr stark vertreten, ebenso 
Berufe im Sozial- und Gesundheitswe-
sen. Bei den Männern ist auch der Elek-
troinstallateur oder der Logistiker hoch 
im Kurs – und die Landwirtschaft. Letz-

teres ist in Luzern wohl ausgeprägter als 
anderswo, da es in der Zentralschweiz 
verhältnismässig viele Landwirtschafts-
betriebe gibt, und dieser Berufsstand 
hier nach wie vor stark verwurzelt ist. 
Ganz grundsätzlich glaube ich, dass 
«Beliebtheit» als Begriff  im Zusammen-
hang mit dem Lehrstellenangebot aber 
etwas heikel ist.

Wie meinen Sie das?

Die Top-10 oder Top-20 der «beliebtes-
ten» Berufe zeigen nicht unbedingt, dass 
diese der Wunschtraum der meisten Ju-
gendlichen sind. Viel mehr sind diese 
Top-Listen einfach ein Abbild der Wirt-
schaft. Kurzum: Wo es den grössten Be-
darf  an Personal gibt, gibt es auch das 
grösste Stellen- und Ausbildungsange-
bot. Wenn hierzulande also besonders 
viele junge Leute eine Lehre im Detail-
handel, im Gesundheitswesen oder im 

«Es ist viel besser, 
wenn ein kleiner 
Betrieb nur eine 
Lehrstelle anbie-
tet, statt gar 
keine.»
Gaby Egli

Als Leiterin der Abteilung Betriebliche Bildung kennt Gaby Egli das Berufsbildungsumfeld im Kanton 

Luzern wie kaum eine zweite. Sie weiss, dass sich das, was Betriebe brauchen, nicht immer 1:1 mit dem 

deckt, wovon Jugendliche träumen – und umgekehrt. Dennoch präsentiert sich die Situation in Luzern 

sehr stabil. Die Luzerner KMU haben einen wesentlichen Anteil daran.

«Die Betriebe machen  
einen super Job»

BRENNPUNKT BILDUNG | INTERVIEW

kaufmännischen Bereich machen, liegt 
das in erster Linie daran, dass es da 
auch die meisten Angebote gibt. 

Klingt fast etwas ernüchternd... 

Das hat mit Ernüchterung nichts zu tun, 
sondern einfach mit der Realität – mit 
dem, was möglich ist und angeboten 
wird bei der Berufswahl. Das eine junge 
Mädchen würde vielleicht lieber Influ-
encerin als Bankangestellte werden. 
Und der andere junge Bursche künftig 
vielleicht lieber Fussballprofi statt Gärt-
ner. Aber solche Optionen liegen beim 
ersten Schritt ins Berufsleben halt nicht 
auf  dem Tisch. Also wählt man aus 
dem, was angeboten wird. Und hält sich 
andere Optionen (oder auch Träume) in 
der Hinterhand. Genau aus diesem 
Grund ist die Schweizer Berufsbildung 
so erfolgreich: Sie bildet exakt die Wirt-
schaft ab und orientiert sich am Bedarf. 
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Zum Beispiel?

Der Mangel an Informatikerinnen und 
Informatikern ist erheblich. Die IT-
Branche ist damit ein oft genanntes Bei-
spiel, wenn es um Fachkräftemangel 
geht. Gleichzeitig stellen wir aber fest, 
dass in diesem Bereich zu wenige Lehr-
stellen angeboten werden – obwohl die 
Nachfrage enorm gross wäre! Das 
heisst: Jugendliche sind begeistert von 
IT – aber wenn potenzielle Berufsleute 
in diesem Bereich keine Lehrstelle fin-
den, weichen sie halt auf  etwas anderes 
aus. Dabei könnte sich die Branche 
durch ein grösseres Lehrstellenangebot 
ihren Nachwuchs für die Zukunft selbst 
aufbauen – und dem Mangel damit ent-
gegenwirken. Klar, das braucht etwas 
Zeit, denn die Ausbildung ist für die Be-
triebe aufwändig. Aber man muss halt 
irgendwann damit beginnen.

Nach 12 Jahren werden Sie Ihren Pos-

ten dieses Jahr verlassen. Was bleibt?

In erster Linie bin ich zufrieden und 
glücklich mit der guten Situation, die im 
Kanton Luzern herrscht. Wir haben 
hier grossartige Betriebe und Ausbild-
ner, sehr kompetente Bildungsinstitutio-
nen, starke Verbände, ein vielfältiges 
und innovatives Unternehmertum. In 
Luzern kann jungen Leuten fast jeder 
erdenkliche Beruf  angeboten werden. 
Und die Situation ist sehr stabil. Das ist 
nicht selbstverständlich. Die Zahl der 
Lernenden wird in den kommenden 
Jahren weiter steigen – es bleibt daher 
eine Herausforderung, genügend Lehr-
stellen anbieten zu können, und junge 
Leute damit in Luzern zu halten – oder 
in unseren Kanton zu bringen. Eigene 
Initiativen wie etwa die Lehrstellen-
börse des KGL begrüssen wir daher 
sehr. Je direkter und unkomplizierter 
der Weg zur Lehrstellenvermittlung, 
desto besser. 

Informationen zu Berufslehre, Studium, 
Weiterbildungen sowie Beratung und 
Unterstützung finden Sie auf  der kanto-
nalen Seite: www.beruf.lu.ch

Die Unternehmen bilden ihre künftigen 
Fachkräfte aus – dadurch ist die Jugend-
arbeitslosigkeit bei uns im Vergleich zu 
anderen Ländern enorm tief. Besser 
könnte es also nicht sein.

Der Begriff «Fachkräftemangel» ist in 

aller Munde. Viele denken da sofort an 

Ärzte, Informatiker oder Ingenieure – 

aber dieser Eindruck ist trügerisch, 

oder?

Die öffentliche Wahrnehmung ist tat-
sächlich etwas verzerrt. Viele stellen 
sich unter «Fachkräften» tatsächlich vor 
allem hochausgebildete und oder akade-
misierte Berufsstände vor. Daher wäre 
«Nachwuchsmangel» aus meiner Sicht 
eigentlich der bessere Begriff. Denn im 
Grunde genommen ist es relativ ein-
fach: In jedem Beruf, in dem es ein 
Überangebot an Stellen gibt, herrscht 
faktisch Fachkräftemangel. Es ist daher 
völlig korrekt, wenn auch im Gewerbe 
und im handwerklichen Bereich von 
Fachkräftemangel gesprochen wird. 
Denn auch da gibt es Berufe, in denen 
Betriebe händeringend nach ausgebilde-
tem Personal suchen. 

«Ausgebildet» ist ein gutes Stichwort: 
Einzelne betroffene Branchen scheinen 
da ja mehr Glück zu haben als andere. 

Wie meinen Sie das?

In der Gastronomie oder auf  dem Bau 
zum Beispiel können ja auch Leute ar-
beiten, respektive eingestellt werden, die 
den Beruf  gar nie erlernt haben.

Das stimmt. Diese Situation ist jedoch 
eher aus der Not geboren. Ich bin über-
zeugt, dass auch das Hotel, das Restau-
rant oder die Baufirma einen gelernten 
Mitarbeiter immer bevorzugen würde. 
Ungelerntes Personal einzustellen und 
dieses dann «learning by doing» an den 
Job heranzuführen ist aber immer noch 
die bessere Alternative als keine oder zu 
wenige Leute im Betrieb zu haben. Und, 
ja: Das ist tatsächlich stark branchenab-
hängig. Bei spezialisierten Handwerks-
betrieben wie etwa dem Schreiner oder 
dem Elektroinstallateur kommt man 
ohne gelernte Mitarbeiter nicht weit. 
Überdies gibt es im Zusammenhang mit 
dem Fachkräftemangel auch Situatio-
nen, die erstaunen.

Grosse Nachfrage, kleines Angebot: Im Kanton 
Luzern gibt es – wie im Rest des Landes – noch 
zu wenige Lehrstellen für Informatikerinnen 
und Informatiker.

BRENNPUNKT BILDUNG | INTERVIEW ANZEIGEN

SIE KÜMMERN SICH UMS 
KERNGESCHÄFT – WIR UNS
UM IHR MARKETING

Nutzen Sie unser Marketing-as-a-Service-Angebot für 
gezielte und wirkungsvolle Massnahmen.

Interessiert ? QR Code 
scannen und mehr erfahren: 
calydo.com/maas

125 Jahre FREI’S  
Schulen Luzern
1897 von Emil Frei gegründet, ist die FREI’S 
Schulen AG Luzern die älteste private Han-
delsschule der Zentralschweiz. Als Kantonale 
Berufsfachschule werden hier rund 1200 
Lernende in sechs medizinischen und zwei 
kaufmännischen Berufen ausgebildet. 
Im Privatschulbereich runden medizinische 
Weiterbildungen und Sprachkurse sowie 
Prüfungen im autorisierten Cambridge English 
Exam Centre das vielfältige Programm ab.

Wir sind für Sie da.
Während 125 Jahren hat sich die Schule 
immer wieder neu erfunden und damit 
sukzessive weiterentwickelt. «Wo ein 
Wille ist, da ist ein Weg!», so der Leit-
spruch von Emil Frei. 

Heute absolvieren zwei Drittel aller 
Schweizer Jugendlichen eine berufliche 
Grundbildung. Eine Lehre, mit der sie in 
Wirtschaft und Gesellschaft Fuss fassen 
können. 

100 000 Abschlüsse 
Der Fokus der FREI’S Schulen liegt auf den 
jungen Berufsleuten, um diese auf ihrem 
beruflichen Weg bestmöglich zu  fördern. 
Insbesondere in der Talent- und Sprach-
förderung. Inzwischen haben rund 
100 000 Personen ihre Grund-, Weiterbil-
dung oder ein Cambridge English Exam 
hier abgeschlossen.

www.freisschulen.ch/geschichte 
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Dürfen sich seit dem Sieg bei den World Skills 
in Russland «Berufs-Weltmeister» nennen: 
Die beiden Landschaftsgärtner Fabian Hodel 
(rechts) und sein Kollege Mario Enz. 

Betriebs berufen – oder machen den 
Schritt in die Selbstständigkeit.» Der Ti-
tel kultiviert also nicht nur ihre berufli-
chen Fertigkeiten – er wirkt durchaus 
auch als Booster für die eigene Karriere. 

EINMALIGE ERFAHRUNG, PERSÖNLICHE 
ENTWICKLUNG

Erfolge und Titel allein stehen aller-
dings nicht im Zentrum des Bestre-
bens, wie man bei Swiss Skills betont. 
Allein schon die Teilnahme bringe jun-
gen Berufsleuten einen enormen Mehr-
wert, sagt Roland Hirsbrunner – und 
zählt einige Punkte auf, welche auch 
aus den Studien von Prof. Dr. Stamm 
hervorgingen:

• Die Teilnehmer erhalten externes 
Feedback und eine Experten-Beurtei-
lung ihrer Arbeit

• Sie können sich mit den besten Leu-
ten aus dem eigenen Beruf  messen 
und dabei Arbeits- oder Herangehens-
weisen vergleichen

• Sie lernen unter Druck zu arbeiten 
und fördern damit ihre Stress-Resis-
tenz

• Sie erleben einen einmaligen Aus-
tausch mit Gleichgesinnten sowie Ex-
perten aus der eigenen Branche – aber 
auch aus anderen Bereichen

• Sie knüpft Freundschaften und erwei-
tert ihr berufliches Netzwerk

R
und 1000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus 85 unterschied-
lichen Berufen: Die «Swiss 
Skills» haben sich als offizielle 
Ber ufsmeis terschaf t  der 

Schweiz etabliert – und erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit. Doch was 
bringt es konkret, wenn man sich Be-
rufs-Schweizermeister nennen darf ? 
«Sehr viel», sagt Roland Hirsbrunner 
von Swiss Skills. In der Vergangenheit 
die renommierte Erziehungswissen-
schaftlerin Prof. Dr. Margrit Stamm 
zwei Studien mit Teilnehmenden durch-
geführt. Diese zeigen vielfältige positive 
Effekte.

GUT FÜRS CV – ABER NICHT NUR

«Unbestritten ist natürlich, dass sich ein 
guter Rang oder gar ein Titel beim nati-
onalen Wettbewerb einen hervorragen-
den Eindruck im eigenen Lebenslauf  
macht», sagt Hirsbrunner. Noch grösser 
wird der positive Effekt natürlich, wenn 
die Berufsleute nach dem Schweizer-
meister-Titel auch noch an kontinenta-
len oder weltweiten Wettbewerben glän-
zen – also an European Skills oder 
World Skills. «Solche Leute steigern ih-
ren Stellenwert in der Branche und im 
eigenen Unternehmen natürlich noch 
zusätzlich», so Hirsbrunner. «Nicht we-
nige von Ihnen werden schon innert we-
niger Jahre in die Geschäftsleitung ihres 

• Ihnen bietet sich (zu Nicht-Corona-
zeiten) ein einmaliges Erlebnis beim 
Arbeiten live vor Publikum

Meistens führt der Weg an die Swiss 
Skills über den eigenen Betrieb oder die 
Berufsschule, die zur Teilnahme moti-
vieren. Aber auch Anmeldungen auf  ei-
gene Faust sind teilweise möglich. «Oft 
wissen junge Leute gar nicht, dass es für 
ihren Beruf  überhaupt eine Meister-
schaft gibt – wir arbeiten deshalb daran, 
die Swiss Skills noch bekannter zu ma-
chen», so Hirsbrunner. In vielen Bran-
chen werden potenzielle Kandidatinnen 
und Kandidaten auch direkt angeschrie-
ben und eingeladen. Es sind Berufs-
leute, die während ihrer Ausbildung 
durch besondere Leistungen auffallen. 

DAS KÖNNEN ZÄHLT MEHR ALS DIE 
SCHULNOTE

Wer nun aber denkt, dass nur Muster-
schüler eine Chance auf  einen Titel an 
den Swiss- oder gar World-Skills haben, 
der irrt. «Gerade in handwerklichen Be-
rufen hat ein beträchtlicher Prozentsatz 
von bisherigen Titelträgerinnen- und 
trägern bei Nachbefragungen angege-
ben, dass ihre Berufsschulnoten nicht 
überdurchschnittlich gewesen seien», 
sagt Hirsbrunner. Gut so, findet er. 
Denn: «Wenn zum Beispiel ein Schrei-
ner in seinem Handwerk absolute Exzel-

lenz an den Tag legt, ist es doch zweit-
rangig, ob er nun in klassischen 
Schulfächern glänzt oder nicht... Was 
zählt ist das Können und die Leiden-
schaft für den Beruf.» 

SKILL 37 BRACHTE GOLD

Einer, der es durch seine Leidenschaft 
und sein Können zu Medaillen-Ehren 
gebracht hat, ist Fabian Hodel. Der 
heute 24-Jährige aus Oberkirch nahm 
2018 an den Swiss Skills teil. «Ich be-
kam von unserem Branchenverband die 
Einladung zu einem Info-Anlass und 
dachte, okay, das schau ich mir mal an», 
erinnert sich Hodel, der seine Lehrzeit 
bei der Brechbühl Gartenbau GmbH in 
Oberkirch absolviert hat. Die Voraus-
scheidung zur Schweizer Meisterschaft 
bestritt er noch als Einzelkämpfer – für 
die Swiss Skills tat er sich dann mit Be-
rufskollege Mario Enz zu einem 2er-
Team zusammen. Die beiden gewannen 

– und qualifizierten sich so für die Be-
rufsweltmeisterschaften, die 2019 im 
russischen Kazan stattfanden. «Hun-
derte Stunden» hätten sie zusammen 
trainiert, erzählt Hodel. Die beiden ha-
ben Steinbrüche aufgesucht, dort ver-
schiedene Steine bearbeitet, haben in 
Schreinerei-Betrieben die Bearbeitung 
und Handhabung von Hölzern geübt, 
und vieles mehr. «Man weiss nicht ge-
nau, was für eine Aufgabe einen am 
Wettkampf  erwartet», sagt Hodel. In ih-
rem Wettkampf, Skill Nummer 37 
«Landscape Gardening», mussten die 
beiden in Russland schliesslich den vor-
gegebenen Plan eines Gartens präzise 
und innovativ umsetzen – in einem Feld 
von 6x7 Metern, mit einem Zeitlimit 
von 21 Stunden. Ihre Arbeit hat die 
Jury offensichtlich beeindruckt: Das 
Schweizer Team holte Gold – seither 
dürfen Hodel und Enz sich Land-
schaftsgärtner-Weltmeister nennen.

Alle zwei Jahre finden im Rahmen der «Swiss Skills» die Schweizer Berufsmeisterschaften statt. Was 

bringt die Teilnahme – oder gar ein Titel – jungen Berufsleuten? Der Luzerner Landschaftsgärtner 

Fabian Hodel weiss es. Zusammen mit einem Berufskollegen ist er 2018 Schweizer- und danach sogar 

Weltmeister geworden.

Mit Meistertitel 
in die Berufs-Karriere

BRENNPUNKT BILDUNG

SELBSTSICHERHEIT UND ANSEHEN 
STEIGEN

«Mit dem Titel haben wir uns in unserer 
Branche natürlich einen Namen ge-
macht», resümiert Fabian Hodel heute. 
Die Vorteile der Teilnahme, von denen 
Roland Hirsbrunner von Swiss Skills er-
zählt, kann er bestätigen. «Es ist bringt 
einem wirklich enorm viel». Die Erfah-
rungen und der Erfolg würden die ei-
gene Entwicklung, das Auftreten und 
auch das Selbstbewusstsein fördern. 
«Man merkt, dass man gut ist in dem 
was man tut – das hat, gerade in jungen 
Jahren, natürlich einen sehr positiven 
Einfluss.» Tatsächlich hätten sowohl er 
als auch Kollege Enz nach dem WM-Ti-
tel Job-Angebote von anderen Unter-
nehmen erhalten. Fabian Hodel hat 
diese aber abgelehnt. Er arbeitete noch 
ein Jahr in seinem Lehrbetrieb in Ober-
kirch weiter und hat nun ein Studium 
zum Gartenbau-Techniker HF begon-
nen. «Ich weiss nicht, ob ich mir eine 
solche anspruchsvolle Kader-Ausbil-
dung schon jetzt, in meinem jungen Al-
ter, zugetraut hätte, ohne die Erfahrun-
gen aus diesen Berufsmeisterschaften», 
sagt er. Die Erfolge hätten ihn sicherlich 
darin bestärkt, den nächsten Schritt auf  
seinem Karriereweg zu gehen. Andere 
Kolleginnen und Kollegen aus der 
40-köpfigen Schweizer Delegation in 
Kazan hätten sich inzwischen selbst-
ständig gemacht oder in den eigenen 
Unternehmen gute Positionen besetzt. 
«Ich kann also jeder und jedem raten, an 
den Swiss Skills teilzunehmen, wenn 
sich die Gelegenheit dazu bietet.» 

Infos und Anmeldung zu den Swiss 
Skills 2022 in Bern:
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Die Universität Luzern will weiterwachsen und plant zwei neue Fakultäten: Eine für Gesundheits-

wissenschaften und Medizin sowie eine für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Dies soll gleich 

mehrere Ziele erreichen: Den Fachkräftemangel bekämpfen, die hohe Nachfrage bedienen und das 

Profil der Uni weiterentwickeln.

Mediziner und Psychologen  
bald «made in Lucerne»?

20 statt 10 Prozent des jährlichen Ge-
samtaufwandes). Damit soll die Uni-
versität Schwankungen der Studieren-
denzahlen und somit der Einnahmen 
besser auffangen können. Immerhin 
rechnet man mit rund 800 zusätzli-
chen Studierenden (200 in Gesund-
heitswissenschaften und Medizin, 
600 in Verhaltenswissenschaften und 
Psychologie).
Trotz grosser Ausbaupläne, muss die 
Uni Luzern eigentlich sparen. Die 
«strukturelle Unterfinanzierung» hat 
2020 in einem Minus in der Jahres-
rechnung von rund 870 000 Franken 
geführt. Die Universität müsse laut Re-
gierungsrat deshalb «Massnahmen zur 
Kostenoptimierung» ergreifen.

B
ald sechs Jahre ist es her, als die 
Universität Luzern ihre letzte 
Fakultät erhalten hat: Im 
Herbstsemester 2016 haben die 
Ersten an der Wirtschaftswis-

senschaftlichen Fakultät ihr Studium 
begonnen. Nun soll das Wachstum der 
gut 20-jährigen Uni fortgesetzt werden – 
der Regierungsrat hat die entsprechende 
Änderung des Universitätsgesetzes in 
die Vernehmlassung geschickt.
Vorgesehen ist einerseits das Departe-
ment für Gesundheitswissenschaften 
und Medizin, an dem bereits Studie-
rende ausgebildet werden zu einer eige-
nen Fakultät auszubauen. Zudem soll 
eine Fakultät für Verhaltenswissen-
schaften und Psychologie neu aufgebaut 
werden.

NEU SECHS STATT VIER FAKULTÄTEN

«Die Universität Luzern ist eine human-
wissenschaftliche Universität und wird 
dies auch bleiben», heisst es in der Bot-
schaft zur Vernehmlassung. Um dem 
bestehenden Departement Gesund-
heitswissenschaften und Medizin eine 
angemessene Bedeutung zu verleihen, 
und dessen Wachstum gerecht zu wer-
den, soll es Anfang 2023 als eine eigene 
Fakultät konstituiert werden.
«Die neuen Fakultäten leisten einen 
Beitrag an den Kampf  gegen den Fach-
kräftemangel», sagt Bildungsdirektor 
Marcel Schwerzmann. Dabei sollen 
vorhandene Kräfte im Kanton Luzern 

gebündelt werden, aber bestehende An-
gebote nicht konkurrenziert werden. Im 
Bereich Medizin ist der Forschungs-
schwerpunkt Rehabilitation prädesti-
niert – zumal mit der Suva in Luzern 
und dem Paraplegikerzentrum in Nott-
wil starke Partner bereits in der Region 
sind. Bei den Verhaltenswissenschaften 
soll der Schwerpunkt auf  Rechts-, Ge-
sundheits- und Kinder-/Jugendpsycho-
logie gesetzt werden. Somit soll keine 
Konkurrenz zum Studiengang Wirt-
schaftspsychologie an der Hochschule 
Luzern entstehen.

800 ZUSÄTZLICHE STUDIERENDE

Neu soll die Universität zudem mehr 
Eigenkapital bilden können (maximal 
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«Ihre Heizungsanlage 
365 Tage in GUTen Händen»

T 0840 360 360 | gutag.chWillisau | Rothenburg | Hergiswil | Altwis T 0840 360 360
Ab Sommer 2022
auch in Schenkon
für Sie da.

Erleben
Sie ein

audiovisuelles 
Erlebnis für die 

Sinne

Der brandneue Showroom begeistert mit seiner digitalen Produktepräsenta-
tion für erneuerbare Energien. Informieren Sie sich im innovativen Energie-
center über die neusten Systeme. Wir beraten Sie gerne. www.sigmatic.ch 
Sigmatic AG, Infanteriestrasse 2, 6210 Sursee, Telefon 041 925 11 22

Besuchen Sie das neue topmoderne Energiecenter in Sursee

Heizsysteme
Gebäudeautomation

Solarsysteme
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Schwingerkönig Matthias Sempach 
meint: „E Reis dahere isches Wärt“
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Grosse, weltweite Entwicklungen wie Digitalisierung, Globalisierung und Mobilität wandeln sowohl 

unsere Gesellschaft und als auch die Arbeitswelt. Diese erfordern weit reichende Anpassungen 

im Bildungssystem. Obwohl oft übersehen, zeigen Höhere Fachschulen in der Regel eine grössere 

Flexibilität als Universitäten.

nationalen Unternehmen, wo Personal-
verantwortliche teilweise aus Ländern 
kommen, die dieses System oder die Be-
rufslehre an sich nicht kennen, kann der 
Wert nicht richtig eingeschätzt werden. 
«Hinzu kommen die Medien, welche 
vermehrt den Fachkräftemangel mit 
dem Ruf  nach akademisch gebildeten 
Arbeitnehmenden gleichsetzen, weil sie 
die Höhere Berufsbildung und ihre Ab-
schlüsse, die von der Wirtschaft selbst 
definiert werden, zu wenig kennen», 
sagt Christine Davatz, Vizedirektorin 
Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
mit Spezialgebiet Bildungspolitik.

PRAGMATISCHE PROBLEMLÖSER

Dabei kann die Arbeitsmarktorientie-
rung einige gesellschaftliche Herausfor-
derungen pragmatisch angehen. Ange-
sichts des technologischen Wandels 
werden lineare Karrieren seltener – 
durch ihre Flexibilität eignen sich die 
HF hier fürs lebenslange Lernen. Sie 
hätten auch Potenzial, spät zugewan-
derte Erwachsene pragmatischer in den 
Arbeitsmarkt zu bringen. 
Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist das 
in der Schweiz Regionen mit einer hö-
heren Quote von Gymnasiasten in der 
Regel auch eine höhere Jugendarbeitslo-
sigkeit aufweisen. Die gezielt auf  den 
Arbeitsmarkt ausgerichteten Ausbil-
dungswege der HF bieten hier mehr 
Auswahl und (Wieder-)Einstiegsmög-
lichkeiten. 

G
lobale Hochschulrankings, 
intensive Debatten um die 
Bologna-Reform mit dem 
Übergang vom Lizentiat zu 
Bachelor/Master-Abschluss, 

Diskussionen um die Eignung ihrer Ab-
solventen für den Arbeitsmarkt: Univer-
sitäten stehen oft allein im Rampenlicht 
der Öffentlichkeit. In der Regel überse-
hen werden dabei die Höheren Fach-
schulen, welche Ausserordentliches 
leisten, um Bildungswege und Erforder-
nisse des Arbeitsmarkts einander näher 
zu bringen.
Abseits von Universität und (Fach-)
Hochschulen, für deren Eintritt eine 
Matura respektive Berufsmatura benö-
tigt wird, richten sich Höhere Fachschu-
len (HF) an Personen mit einem Lehr-
abschluss auf  der Sekundarstufe II. 
HF-Bildungsgänge sind praxisorientiert 
und vermitteln vor allem Fachkennt-
nisse der jeweiligen Branche. Im Fokus 
stehen arbeitsmarktorientierte Fach- 
und Führungskompetenzen, zum Teil 
auch in Kombination mit Praktika.
Abseits von Universität und (Fach-)
Hochschulen, für deren Eintritt eine 
Matura respektive Berufsmatura benö-
tigt wird, richten sich Höhere Fach-
schulen (HF) an Personen mit einem 
Abschluss der Sekundarstufe. Deren 
Bildungsgänge sind praxisorientiert 
und vermitteln in vor allem Fach-
kenntnisse des jeweiligen Bereichs. Im 
Fokus stehen arbeitsmarktorientierte 

Fach- und Führungskompetenzen, die 
in Vollzeit oder berufsbegleitend ver-
mittelt werden.

GLEICHBEHANDLUNG NOCH NICHT 
UMGESETZT

Die über 130 Höheren Fachschulen bie-
ten insgesamt über 400 Bildungsgänge 
an. Der Abschluss an einer HF ist häu-
fig der erste Meilenstein nach der regu-
lären Berufsausbildung. Trotz ihrer 
wichtigen Funktion, erfahren sie nicht 

immer die gleiche Unterstützung von 
staatlichen Stellen, wie Institutionen 
der Hochschulseite. So zeigt der Bil-
dungspolitische Bericht des Schweizeri-
schen Gewerbeverbands sgv etwa Un-
terschiede bei der Subventionierung der 
Angebote. Dies obwohl seit 2006 die 
Anerkennung der Gleichwertigkeit und 
damit die Gleichbehandlung von beruf-
licher und akademischer Bildung in der 
Verfassung verankert sind. Doch auch 
anderswo fehlt der Rückhalt: Bei inter-

Höhere Fachschulen –
vernachlässigte Bildungshelden
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Die Höhere Fachschule für 

Wirtschaft, Marketing und 
Wirtschaftsinformatik
www.kvlu.ch/hf
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Waren Sie eine motivierte Schülerin?
Mein Respekt vor den Lehrpersonen war gross – so war ich 
wohl ziemlich motiviert und ging auch gerne zur Schule. Ich 
freute mich aber ebenso auf die Pausen und die Spielstunden 
mit den Gspänli.

Welches war zu Schulzeiten Ihr Lieblingsfach? 
Deutsch – mir kam die Sprache wie ein Spiel vor. 

Was würden Sie gerne lernen, wenn Sie Zeit hätten? 
Tango-Tanzen fasziniert mich. Da ist bei mir aber Hopfen und 
Malz verloren, denn ich kann mir Abfolgen nicht merken und 
es sollte ja graziös aussehen.

Sie dürfen sich eine Fremdsprache wünschen, die Sie 
plötzlich können – welche ist es?
Mein Französisch holpert nach all den Jahren leider immer 
noch viel zu sehr – es nützt alles nichts.

Was kann man nur im Leben lernen?
Der Umgang mit Menschen. Die Haltung und Sprache einem 
Menschen gegenüber kann in keinem Schulbuch erlernt wer-
den.

Gibt es etwas, was Sie mal in der Schule gelernt, in der 
Praxis dann aber nie mehr gebraucht haben?
Ich kann mich an nichts Einzelnes mehr erinnern. Vielleicht 
konnte ich auch alles einmal brauchen?

Welchen wertvollen Tipp würden Sie einem Jugendlichen 
für sein Berufsleben mit auf den Weg geben?
Es ist fast alles möglich im Leben, wenn man den Willen hat 
und ein Ziel verfolgt.

Ihre beste Ausrede beim Schule-Schwänzen?
Die verrate ich hier lieber nicht – schliesslich möchte ich nicht 
ein schlechtes Vorbild sein…

Wenn Sie ein Kind sagen, hören: «Schule ist doof» – was 
entgegnen Sie ihm?
Warum denn? Du lernst dort alles, was du dir für dein Leben 
wünscht. So gehen später Wünsche in Erfüllung! Freunde fürs 
Leben triffst du auch noch.

Waren Sie ein motivierter Schüler?
Mal so, mal so …. je nach Lust und Laune.

Welches war zu Schulzeiten Ihr Lieblingsfach?
Mathematik und Sport.

Was würden Sie gerne lernen, wenn Sie Zeit hätten?
Keramische Wand- und Bodenplatten verlegen (dies fehlt noch 
in meinem handwerklichen Portfolio).

Sie dürfen sich eine Fremdsprache wünschen, die Sie 
plötzlich können – welche ist es? 
Spanisch.

Was kann man nur im Leben lernen?
Dass die Gesundheit nicht selbstverständlich ist.

Gibt es etwas, was Sie mal in der Schule gelernt, in der 
Praxis dann aber nie mehr gebraucht haben?
Singen.

Welchen wertvollen Tipp würden Sie einem Jugendlichen 
für sein Berufsleben mit auf den Weg geben?
Du hast nie ausgelernt. Jede Erfahrung bringt dich in deinem 
Leben weiter.

Ihre beste Ausrede beim Schule-Schwänzen?
Dass die Kette meines Töffli zerrissen sei. Ob das die beste 
oder schlechteste Ausrede war, sei dahingestellt.

Wenn Sie ein Kind sagen hören: «Schule ist doof» – 
was entgegnen Sie ihm? 
Nicht immer…

Gaby Egli
Abteilungsleiterin Betriebliche 
Bildung, Dienststelle Berufs- 
und Weiterbildung Kanton 
Luzern

Gaby Egli

Roger Maurer
Prüfungsleiter Kanton Luzern
Kompetenzzentrum 
Qualifikationsverfahren

Who
is who?
Who
is who?

Waren Sie eine motivierte Schülerin?
Je nach Fach unterschiedlich.

Welches war zu Schulzeiten Ihr Lieblingsfach? 
Leider nicht Mathematik.

Sie dürfen sich eine Fremdsprache wünschen, die Sie 
plötzlich können – welche ist es?
Tschechisch, weil mein Patenkind in Prag lebt.

Sie haben einen «Bildungs-Wunsch» frei, der dem 
Luzerner Gewerbe zugutekommen soll. Welcher 
Wunsch wäre das?
Dass noch mehr Jugendliche eine zu ihnen passende Berufs-
lehre ergreifen und die Betriebe noch mehr motivierte Jugend-
liche bekommen (und ausbilden können).

Welches ist die letzte Aus- oder Weiterbildung, die Sie 
absolviert haben?
Medientraining.

Was würden Sie gerne lernen, wenn Sie Zeit dafür hätten? 
Ich habe nach der Pensionierung bald wieder etwas mehr Zeit 
und schaue dann.

Welchen Ihrer Lehrer, Professoren oder Ausbildner haben 
Sie besonders in Erinnerung? Und wieso?
Prof. Fuchs sel. Ich war einige Zeit seine Privatassistentin.

Waren Sie ein motivierter Schüler?
Ich war nicht ein sehr guter Schüler, weil ich nicht gerne aus-
wendig lernte. Trotzdem bin ich immer gerne zur Schule ge-
gangen.

Welches war zu Schulzeiten Ihr Lieblingsfach?
Geschichte und Mathematik, vor allem Geometrie.

Was würden Sie gerne lernen, wenn Sie Zeit hätten?
Ich würde gerne handwerklich etwas geschickter sein.

Sie dürfen sich eine Fremdsprache wünschen, die Sie 
plötzlich können – welche ist es? 
Wahrscheinlich Schwedisch.

Was kann man nur im Leben lernen?
Erfahrung! Erfahrung kann man nicht erlernen und auch nicht 
kaufen. Diese muss man sich über Jahre aneignen. Eine gute 
Bildung hilft einem dabei aber bestimmt.

Gibt es etwas, was Sie mal in der Schule gelernt, in der 
Praxis dann aber nie mehr gebraucht haben?
Ja, zum Beispiel Integralrechnen oder auch Latein. Das heisst 
aber nicht, dass die Mühen, dies zu lernen, vergebens waren.

Welchen wertvollen Tipp würden Sie einem Jugendlichen 
für sein Berufsleben mit auf den Weg geben?
Einen Beruf zu erlernen, welcher Spass macht und eine Weiter-
entwicklung ermöglicht.

Ihre beste Ausrede beim Schule-Schwänzen?
Ich war kein Schuleschwänzer. Ab und zu waren wir statt im 
Religionsunterricht im Spielsalon Central beim Flippern. Dazu 
brauchten wir interessanterweise keine Ausrede. Der ver-
meintliche Gang in die Bibliothek genügte.

Wenn Sie ein Kind sagen hören: «Schule ist doof» – 
was entgegnen Sie ihm? 
Das, was alle Eltern sagen würden und die Kinder nicht lustig 
fänden: «Schule ist nützlich und Bildung wichtig»

Marcel 
Schwerzmann
Regierungsrat, Vorsteher 
desBildungs- und 
Kulturdepartements

Christine Davatz
Vizedirektorin Schweizerischer 
Gewerbeverband sgv mit 
Spezialgebiet Bildungspolitik

BILDUNG
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Innert wenigen Tagen nach seiner Gründung haben sich dem neuen Komitee «Bypass Luzern JA» 

bereits über 350 Mitglieder angeschlossen. Dieses bekennt sich mit Unterstützern aus verschiedensten 

Branchen und Parteien klar zur Realisierung des wichtigen Entlastungsprojekts für Luzern. Mit ihm 

werden Sicherheit, Mobilität und der Standort Zentralschweiz gestärkt.

Rückhalt für den Bypass wächst –    
stark und breit aufgestellt

werden.» Das Komitee führt folgende 
Argumente ins Feld:

• Verkehrswege sind Lebensadern. Eine 
optimale Erschliessung auf  Strasse 
und Schiene ist für die Zent-
ralschweiz, für den Kanton und für 
die Region Luzern von entscheiden-
der Bedeutung. Der gemeinsame Le-
bens- und Wirtschaftsraum wird ge-
stärkt.

• Auf  der Stadtdurchfahrt überlagern 
sich diese mit dem regionalen und lo-
kalen Verkehr. Durch das Projekt wird 
der öffentliche Verkehr wird flüssiger 
rollen. Die Stadt Luzern wird darüber 
hinaus vom Strassen¬verkehr entlas-
tet. 

• Bei einzelnen Autobahnanschlüssen 
wird die Verkehrsführung so opti-
miert, dass weniger Fahrstreifenwech-
sel notwendig sind. Damit wird die 
Verkehrssicherheit erhöht. Zudem 
wird die Gefahr gesenkt, dass Unfälle 
an bekannten Nadelöhren zum Ver-
kehrskollaps führen. 

Weitere Informationen auf: 
www.bypass-luzern-ja.ch 

D
as neu gegründete Komitee 
«Bypass Luzern JA» engagiert 
sich für den «Bypass» als Zwil-
lingsprojekt zum Durchgangs-
bahnhof  Luzern. «Beide ge-

hören zusammen, ergänzen sich und 
müssen im Interesse des Kantons Lu-
zern und der ganzen Zentralschweiz als 
entscheidender Standortvorteil reali-
siert werden», sagt der stv. Geschäfts-
führer Yves Portmann. 
Das Komitee unterstützt die getroffene 
Vereinbarung der Stadt Luzern mit dem 
Kanton zur raschen Umsetzung von 
Durchgangsbahnhof  und Bypass. 
Ebenso wird die Vereinbarung der Stadt 
Kriens zusammen mit dem Bundesamt 
für Strassen ASTRA, dem Kanton und 
vom Gemeindeverband LuzernPlus un-
terstützt.
Bis letzte Woche ist das neue Komitee 
auf  über 350 Mitglieder angewachsen 
Alle Stimmberechtigten, welche die 
Ziele und Argumente unterstützen, sind 
im Komitee willkommen. Der Beitritt 
erfolgt ohne finanzielle Verpflichtung. 

Er ist nur mit der Bereitschaft verbun-
den auf  unserer Webseite namentlich 
aufgeführt zu werden. Neben zahlrei-
chen Kantons- und Einwohnerrätinnen 
und -räten, sind von den Luzerner Bun-
desparlamentarierinnen und Bundesar-
lamentariern aus dem Ständerat Andrea 
Gmür-Schönenberger (Mitte) und 
Damian Müller (FDP), sowie die Natio-
nalrätinnen und Nationalräte Ida 
Glanzmann Hunkeler (Mitte), Peter 
Schilliger (FDP) und Franz Grüter 
(SVP) dabei.

KAPAZITÄTSGRENZEN SIND ERREICHT

Der Verkehr von und nach Luzern hat 
in den letzten Jahren stark zugenom-
men. Die Autobahn A2 und die Auto-
bahn A14 stossen im Raum Luzern be-
reits jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen. 
Der Verkehr wird in den nächsten Jah-
ren so stark zunehmen, dass er mit der 
heutigen Infrastruktur nicht mehr be-
wältigt werden kann. Yves Portmann: 
«Die Schlüsselprojekte Durchgangs-
bahnhof  und Bypass müssen umgesetzt 
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Mehr Prinzipien und weniger Regu-

lierung, mehr persönliche Haftung 

und weniger Code of Conduct, mehr 

Markt und weniger Arbitrage auf 

Kosten anderer, mehr kleine Banken 

und keine grossen Casinos: Marc 

Chesney findet klare Worte. 

Ein (Streit-)Gespräch.

Bereich von Hochfrequenzhandel und Derivaten, 
riesige Gewinne erzielen. Und plötzlich wurde mir 
klar: Was wir an den Univer Universitäten in der 
Finanzökonomie unter der Homo sitäten in der Fi-
nanzökonomie unter der Homo oeconomicus, 

sondern der Homo financiarius. Bereich von ten, 
riesige Gewinne erzielen. Und plötzlich wurde mir 
klar: Was wir an den Universitäten in der Finanz-
ökonomie unterrichten, ist nicht immer ganz kor-
rekt. Auf Finanzmärkt Bereich von Hochfrequenz-
handel und Derivaten, riesige Gewinne erzielen. 
Und plötzlich wurde mir klar: Was wir an den Uni-
ver Universitäten in der Finanzökonomie unterder 
Homo sitäten in der Finanzökonomie unterder 
Homo oeconomicus, sondern der Homo financia-
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Fest- und Bankett-Mobiliar wird auch 
zum Kauf angeboten
ESZ-Klapptisch bietet praktisches Fest- und 
Bankettmobiliar auch zum Verkauf an.
Erhältlich sind Tische und Stühle für den In-
nen- und Aussenbereich, in verschiedenen 
Grössen und Materialien.
Praktische Klappmöbel für jeden Anlass in 
hoher Qualität und auf jeden Bedarf in abge-
stimmter Formgebung.
Für detaillierte Informationen klicken Sie sich 
ein unter: www.klapptisch.ch 

Kleines Budget – grosse Wirkung
So funktioniert Marketing mit kleinem finanziellem Aufwand

den relevanten Profilen wie Facebook, Insta-
gram oder LinkedIn kann einfach eine Unter-
nehmens-Seite erstellt werden und mittels kre-
ativen Storytellings langfristig mehr Reichweite 
erzielt werden.

– Kunden sprechen lassen: Was ist glaubhaf-
ter als ein Kompliment von zufriedenen Kun-
den? Ein Testimonial auf der Website hinter-
lässt einen glaubhaften Eindruck. Auch können 
Kunden direkt um eine positive Google Rezen-
sion gebeten werden. Einfach mal nachfragen, 
ist einfacher als man denkt.

– E-Mail-Marketing: Jeder hat einen eigenen 
(meist grossen) Kundenstamm mit E-Mail-Ad-
ressen: So kann ganz einfach ein Newsletter 
versendet und die Kunden mit regelmässigen 
Updates aus dem Unternehmen versorgt wer-
den. Wichtig: Vorher nachfragen, ob ein News-
letter erwünscht ist.

Beim Marketing geht es nicht nur ums Geld, son-
dern auch um eine zündende Idee. Vor allem im 
Online-Marketing kann sich Kreativität schnell 
auszahlen. Egal, ob Sie in einem etablierten Klein-
unternehmen arbeiten oder Ihren eigenen Laden 
gegründet haben, es lohnt sich zu wissen, dass 
auch mit kleinem Budget gewisse Marketingziele 
erreicht werden können.

Eigentlich wissen es alle, Marketing 

ist heute ein Muss für jeden Betrieb. 

Viele schrecken allerdings davor zu-

rück, weil entweder das Geld oder 

das Wissen dafür fehlt. Doch mittels 

einfachen Low-Budget-Aktivitäten 

können auch kleine Unternehmen 

ihre Marketingziele erreichen. 

Träumen nicht alle kleinen Läden und Betriebe von 
einem Marketingbudget wie es Grossfirmen ein-
setzen können? Dabei liegt der Gedanke nahe, 
dass ohne solche finanziellen Mittel sowieso keine 
grosse Wirkung erzielt werden kann. Falsch ge-
dacht! Mit kreativen Ideen, aussagekräftigen Bot-
schaften und etwas Engagement kann auch ohne 
hohe Ausgaben viel erreicht werden. 

Was es dazu immer braucht, ist eine Kommunika-
tionsstrategie. Dazu sollte man seine eigene Ziel-
gruppe klar definieren. Wo informiert sich meine 
Zielgruppe? Was spricht sie an? Dazu kommt 
eine klare Definition von Zielen, Botschaften und 
welche Medien in Frage kommen. Zu guter Letzt 
sollte das Werbebudget bestimmt werden – auch 
wenn es wenig ist. 

Hat man seine eigene Kommunikationsstrategie 
einmal festgelegt, kann ein Massnahmenplan mit 
Low-Budget-Aktivitäten erstellt werden. Wie se-
hen solche Low-Budget-Aktivitäten aus?

– Website und Logo selber erstellen: Die 
Website sowie auch das Logo sind ein wichti-
ger Bestandteil des Auftritts eines Unterneh-
mens. Wer es sich leisten kann, engagiert dafür 
ein Profi. Man kann aber auch Web-Shops für 
die Logos und Vorlagen von Diensten wie 
Jimdo oder Wordpress nutzen, um einen einfa-
chen aber professionellen Auftritt zu erarbei-
ten.

– Google: Wichtig nach der Erstellung einer 
Website ist ein Konto bei «Google My Busi-
ness» zu erstellen, um auf Google Maps und 
bei der Google-Suche gefunden zu werden. Ein 
weiterer positiver Einfluss für ein gutes Ranking 
auf Google kann die Verlinkung von Partnern 
wie auch Lieferanten auf der eigenen Website 
sein.

– Social Media: Um auf den sozialen Netzwer-
ken präsent zu sein, braucht es kein Geld. Auf 

Möchten Sie mehr erfahren, wie Sie Ihr Unterneh-
men mit gezielten Marketingmassnahmen pu-
shen können? In den Lehrgängen «Fachmann/-
frau Unternehmensführung KMU mit eidg. 
Fachausweis», «Detailhandelsspezialist/-in mit 
eidg. Fachausweis», «Elektroprojektleiter/-in mit 
eidg. Fachausweis» lernen Sie, wie Sie Ihren eige-
nen Betrieb durch gezielte Werbung fördern kön-
nen. 

Jetzt informieren unter 
www.siu.ch.
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senken, könne nur gemeinsam erreicht 
werden, so Peter. Jeder einzelne Beitrag 
zur CO2-Reduktion sei deshalb wichtig.

VIEL SPARPOTENZIAL VORHANDEN

Gastredner Erich Kalbermatter von 
der Energieagentur für Wirtschaft 
(EnAW) hat in seinem Referat erklärt, 
wie in KMU und Gewerbebetriebe 
konkret und einfach Energie und somit 
auch Kosten gespart werden können. 
Schnell und kostengünstige umsetz-
bare Massnahem gebe es insbesondere 
im Bereich Beleuchtung (LED und Au-
tomatisierung) und Heizung (Steue-
rung). Dies ist gleich eindrücklich am 

Lang neben der Durchführung von 
Live-Anlässen einen innovativen und 
konsequenten Online-Ansatz. «Unsere 
Anlässe werden von drei Kameras be-
gleitet und entweder live gestreamt oder 
aufgezeichnet», sagt Lang. Daraus wür-
den zielgruppengerechte Videos produ-
ziert. Aktuell seien bereits über 130 Mo-
dule mit über 50 Stunden Inhalt 
verfügbar.
Adrian Lang ist überzeugt, dass sich 
auch vielbeschäftige KMU-Eigentümer 
und Eigentümerinnen mit stets vollen 
Agenden weiterbilden sollen. «Man 
muss nicht ständig Weiterbildungskurse 
besuchen, aber einfach Halt machen 
und meinen, man habe ausgelernt, ist 
auch nicht der richtige Weg», sagt Lang. 
So stünde bei einem Jungunternehmer 
vielleicht Verhandlungsgeschick oder 

Alle sprechen davon, aber bei der Umsetzung gibt es noch Luft nach oben. Dabei muss erfolgreich 

Strom sparen und den CO2-Ausstoss verringern gar nicht immer so schwer sein. Vor allem in zwei 

Bereichen gibt es schnelle und kostengünstige Massnahmen. Dies hat die Impulsveranstaltung «Chance 

Beleuchtung» gezeigt.

Die Business Schmiede in Sursee vermittelt für KMU an Anlässen und Online-Kursen nicht nur 

Inspiration, sondern auch viel in Sachen Weiterentwicklung. Der branchenübergreifende Austausch 

steht dabei im Fokus – komplett mit einer Veranstaltungsreihe, die digital, direkt vor Ort oder 

aufgezeichnet als «Lernvideo» funktioniert.

Energie-Effizienz: So geht 
Firmen ein Licht auf

«Branchenübergreifendes  
Netzwerken ist unverzichtbar»

Beispiel des Gastgebers Tschopp Holz-
industrie AG demonstriert worden. 
Mit dem Umstieg von alten Leuchtmit-
teln wie Halogen-Röhren auf  LED-
Leuchten in den Arbeitshallen beträgt 
der Energieverbrauch nun nur noch et-
was mehr als die Hälfte im Vergleich 
zu vorher. Und dabei ist so gleichzeitig 
eine noch eine bessere Leuchtkraft als 
zuvor erreicht worden. 
Hohes Einsparungspotenzial verortet 
der Experte bei Prozesswärme sowie 
bei Produkt- und Prozessmassnah-
men. Mittels Zielvereinbarung werden 
individuelle Projekte ausgearbeitet, da 
Unternehmer selbst am besten wissen, 
wo sich nachhaltige Investitionen am 
meisten lohnen, um Energie und so-
mit CO2 einzusparen. Abschliessend 
verwies Kalbermatter auf  diverse För-
dermittel, die für Investitionen in 
nachhaltige Effizienzmassnahmen zur 
Verfügung stehen.
Der KGL bekennt sich zur Energie-
strategie 2050 inklusive einer Abwen-
dung von der fossilen Energieversor-
gung hin zu nachhaltiger und lokal 
produzierter Energie. Die Erhöhung 
der Energieeffizienz, die Nutzung er-
neuerbarer Energien, die Schaffung 
von guten Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung konkurrenzfähiger Infra-
strukturen insbesondere des Stromnet-
zes sowie für den Technologiewettbe-
werb sind wichtig Anliegen des 
KMU- und Gewerbeverbands.

sicheres Auftreten im Vordergrund.
Eine etablierte Unternehmerin hinge-
gen könne ihren Fokus hingegen auf  
Leadership oder Online-Präsenz rich-
ten. Zentral in allen beruflichen Lebens-
lagen sei das Netzwerken, ist Lang über-
zeugt. «Branchenübergreifendes Netz-
werken ist geschäfts- und erfolgsrelevant 
und deshalb unverzichtbar für Unter-
nehmerinnen und Unternehmer. Wir 
wollen deshalb Firmen verbinden und 
eine eigene Community aufbauen.» 

Wenn es um Innovation geht, ist ITZ 
InnovationsTransfer Zentralschweiz die 
Plattform und Anlaufstelle für KMU. 
Informationen unter www.itz.ch

C
O2-Aussstoss senken, Energie 
effizienter nutzen und Kosten 
sparen: Der KMU- und Ge-
werbeverband Kanton Luzern 
(KGL) hat Ende Januar die 

Impulsveranstaltung «Chance Beleuch-
tung» durchgeführt. Rund 70 Personen 
aus dem Luzerner Gewerbe und der 
Wirtschaft folgten der Einladung des 
KGL nach Buttisholz in die Tschopp 
Holzindustrie AG.
Regierungsrat Fabian Peter hat in seiner 
Begrüssung die Wichtigkeit der Sen-
kung des CO2-Ausstosses betont. Das 
grosse Ziel, die Treibhausgasemissionen 
im Kanton bis 2050 auf  netto null zu 

D
ie Business Schmiede in Sur-
see hat viel vor. «Unser Ziel ist 
es, Selbstständigen und Ka-
dermitarbeitenden Inspiration 
und Motivation für berufliche 

und persönliche Weiterentwicklung zu 
geben», sagt Gründer Adrian Lang. 
Dazu organisiert der ehemalige Profi-
fussballer und Versicherungsagent soge-
nannte Speakers Nights, Seminare und 
Online-Kurse mit erfahrenen Rednerin-
nen und Rednern. 
«Bei der Speakers Night erhalten bis zu 
700 Gäste die Gelegenheit, unter sich 
und den Referenten zu netzwerken und 
sich weiterzubilden», erklärt Lang. Die 
Speakers Night sei die wahrscheinlich 
grösste Schweizer Event-Serie für per-
sönliche und berufliche Weiterentwick-
lung und findet dieses Jahr an elf  Orten 
mit unterschiedlichen Referenten statt. 
Zu den regelmässigen Referenten gehö-
ren unter anderem Mehrfachunterneh-
mer Jonny Fischer vom Cabaratduo 
Divertimento, Hotelier-Legende Ernst 
Aschi Wyrsch und Motivationscoach 
Rüdiger Böhm.

MIX AUS VIRTUELLER UND 
PERSÖNLICHER BEGEGNUNG

Mit den Kernthemen Mindset, Verkauf, 
Online-Präsenz, Kommunikation und 
Networking ist die Auswahl an Fortbil-
dungsmöglichkeiten breit und vielfältig. 
Im Unterschied zu anderen Anbietern 
von Seminaren oder Coachings verfolgt 

VERANSTALTUNG INNOVATION

Regierungsrat Fabian Peter mit KGL-Direktor Gaudenz Zemp und 
Erich Kalbermatter von der Energieagentur für Wirtschaft (von links).

Die Business Schmiede verlost 

zwei Plätze des Seminars 

Erfolgs-Mindset im Wert von 

je 490 Franken. Die Referenten 

sind Adrian Lang, Ernst «Aschi» 

Wyrsch, Jonny Fischer und 

Rüdiger Böhm.

Adrian Lang, 
Gründer Business Schmiede Sursee
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Lösungswort an:
Wallimann Druck und Verlag AG
KMU-Kreuzworträtsel 
Aargauerstrasse 12, 6215 Beromünster 

oder per E-Mail an: kmu@wallimann.ch  

Einsendeschluss: 
30. März 2022 (Datum Poststempel)

Auflösung: 
Im nächsten KMU

Lösungswort der letzten Ausgabe:
«Urknall»

Gewinner der letzten Ausgabe:
Ruth Frey, Ermensee
Hans Stucki, Emmen

Teilnahmebedingungen: 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, 
ausser die Mitarbeitenden der Wallimann 
Druck und Verlag AG, Beromünster. 
Die Lösung wird im nächsten KMU publiziert. 
Der Gewinner wird veröffentlicht. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Vergessen Sie nicht, Ihre komplette
Adresse und Telefonnummer anzugeben.

wettbewerb GEWINNEN SIE 

2x2  TICKETS
    FÜRS

     DOPPELKONZERT

mitmachen und gewinnen!

CAROLINE 
CHEVIN

SAMSTAG, 7. MAI 2022

20 – 24 UHR

NEUE EVENTHALLE

      CAMPUS SURSEE

Vita Bad setzt Träume um

Von der Beratung über die Planung bis zur Reali-
sation begleiten wir Sie Schritt für Schritt, bis zum 
Moment, wo unsere Montageprofis Ihren Pool di-
rekt vor Ort zusammenbauen. 
Mit den Spezialisten von Vita Bad können Sie den 
Sprung ins beheizte und natürliche Wasser ge-
trost wagen.

Getreu dem Motto «Ihr Stil. Ihr 

Pool.» können Sie mit der Vita Bad 

AG Ihren Traum-Pool verwirkli-

chen. Individualität und Schweizer 

Qualität wird im Familienunterneh-

men seit 1983 grossgeschrieben. 

In der schweizweit grössten Pool-Ausstellung 
können die verschiedenen Pooltypen besichtigt 
werden.
Sei es unser Herzstück, das Vita Pool Classic Garten-
schwimmbad, das bei uns vor Ort in der eigenen 
Produktionsstätte hergestellt wird oder aber ein 
Compass Ceramic Pool. Letzteres punktet mit dem 
schnellen Aufbau und der dadurch zügigen Inbe-
triebnahme. Ein weiterer Klassiker unter den 
Schwimmbädern ist der betonierte Pool. Mit seinem 
zeitlosen Design kann er individuell angepasst und 
exakt nach Kundenwunsch realisiert werden.
Die Vita Bad AG ist in der Deutschschweiz und im 
Tessin im privaten Schwimmbadbereich führen-
der Anbieter von qualitativ hochstehenden 
Schwimmbad-Anlagen inklusive der kompletten 
Schwimmbadtechnik. 

Vita Bad AG
Tampiteller 2, 6294 Ermensee 
041 917 50 50, www.vitabad.ch

WBZ-Infoabende 23. + 24. März – jetzt anmelden

Die nächsten WBZ-Infoabende finden 

am 23. und 24. März 2022, jeweils um 

19 Uhr, statt – online und in Sursee, 

Willisau und Luzern. Das Weiterbil-

dungszentrum Kanton Luzern – kurz 

WBZ – präsentiert an diesen zwei 

Abenden aktuelle Bildungsgänge 

im Bereich Wirtschaft, Gewerbe und 

Technik mit Start ab August 2022.

WBZ-Team kennenlernen
Weiterbildungsinteressierte können an diesen Ver-
anstaltungen die Leitungen Bildungsgänge persön-
lich kennenlernen und sich die Lehrgänge im Detail 
präsentieren lassen. Eine Teilnahme ist unverbindlich 
und kostenlos. Eine Übersicht aller Bildungsgänge 
gibt es auf www.wbz.lu.ch/infoabende.

Fachkräftemangel entgegenwirken
Das WBZ engagiert sich für die berufliche Weiterbil-
dung in der höheren Berufsbildung und berufsorien-

tierten Weiterbildung, hilft dem Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken und unterrichtet nebst 
dem Fernunterricht in Sursee, Willisau, Luzern 
und Emmen. 

Anmeldung Infoabende:
www.wbz.lu.ch/infoabende
Informationen: 041 329 49 49, 
www.wbz.lu.ch, #wbzkantonluzern
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W
enn Mitarbeitende ein 
Geschäftsfahrzeug für 
den Arbeitsweg und für 
Privatfahrten verwen-
den dürfen, wird ein Pri-

vatanteil Fahrzeug angerechnet. Dieser 
Artikel bezieht sich auf  die pauschale 
Abrechnungsmethode. Der Nachweis 
der effektiven Fahrtkosten (Fahrten-
buch) ist weiterhin möglich.

NEUE BERUFSKOSTENVERORDNUNG 
SEIT 1. JANUAR 2022

Der jährliche Privatanteil wird von 
9.6 % auf  10.8 % (bzw. monatlich von 
0.8 % auf  0.9 %) vom Kaufpreis des zur 
Verfügung gestellten Fahrzeuges (exkl. 
MWST) erhöht. Neu beinhaltet dieser 
auch den Arbeitsweg, womit der Privat-
anteil nun sämtliche Leistungen um-
fasst und auch der gesamte Betrag den 
Sozialversicherungen und unverändert 
der MWST unterliegt. Durch die Neu-
regelung entfällt die Berechnung der 
Aussendiensttage und somit eine sepa-
rate Besteuerung des Arbeitsweges.

Severin Ottiger, Treuhänder mit 
eidg. Fachausweis, Gewerbe-Treuhand AG

RATGEBER

Die Neuerungen für die Berechnung des Privatanteils für Geschäftsfahrzeuge treten per 1. Januar 2022 

in Kraft. Neu berücksichtigt die Berufskostenverordnung des Bundes auch den Arbeitsweg bei der 

Berechnung der privaten Nutzung mit. Zu diesem Zweck wurde der jährlich anzurechnende Privatanteil 

von 9.6 auf 10.8 Prozent erhöht.

Privatanteil Geschäftsfahrzeug –  
was ändert sich ab 2022?

Bis 31. Dezember 2021 Ab 1. Januar 2022

Monatlich 0.8 % (bzw. 9.6 % jährlich) vom 
Kaufpreis exkl. MWST

Monatlich 0.9 % (bzw. 10.8 % jährlich) vom 
Kaufpreis exkl. MWST

Aufrechnung des Arbeitsweges entfällt

Deklaration / Berechnung Anteil Aussendienst 
(Pauschalen gemäss Merkblatt) im Lohnausweis 
und in der Steuererklärung (Berufskosten)

entfällt

Effektive Abrechnung mittels Fahrtenbuch: 
möglich, aber aufwendig

Effektive Abrechnung mittels Fahrtenbuch: 
möglich, aber aufwendig (unverändert)

Lohnausweis: Kreuz im Feld «F» Lohnausweis: Kreuz im Feld «F» (unverändert)

Mindestbetrag Privatanteil Fahrzeug: CHF 150 
pro Monat

Mindestbetrag Privatanteil Fahrzeug: CHF 150 
pro Monat (unverändert)

SPRECHSTUNDE
Janine Leu, dipl. Treuhandexpertin, 
MAS FH in Treuhand und Unterneh-
mensberatung, CAS Informatik-Projekt-
management, Gewerbe-Treuhand AG

SPRECH
Janine Leu, dipl. Treuhandexpertin, 

QR-Rechnungen: 
jetzt handeln!
Frage
Wir stellen noch keine QR-Rechnungen 
aus. Was müssen wir bis wann unterneh-
men?

Antwort
Am 30. September 2022 nimmt PostFinance die 
orangen und roten Einzahlungsscheine endgül-
tig vom Markt. Der neue QR-Einzahlungsschein 
besteht aus einem Empfangsschein und einem 
Zahlteil. Darauf sind sämtliche Zahlungsinformati-
onen sowohl digital im Swiss QR-Code als auch in 
lesbarer Schrift enthalten. Vom heutigen orangen 
Einzahlungsschein wird die Referenznummer 
übernommen, sie heisst neu QR-Referenz. Dazu 
wird zwingend die ebenfalls neue QR-IBAN-Num-
mer benötigt.

Wir empfehlen, jetzt die Software für den Zah-
lungsverkehr und insbesondere die Kreditoren- 
und Debitorenbuchhaltung auf QR-Fähigkeit zu 
prüfen und notwendige Anpassungen vornehmen 
zu lassen. Der Treuhänder, die Hausbank und 
der Softwarepartner unterstützen KMU dabei. In 
der Abacus Business Software verläuft die QR-
Umstellung beispielsweise in wenigen Schritten. 
Die Rechnungserfassung in der Kreditorenbuch-
haltung kann mit AbaScan danach weitgehend 
automatisiert erfolgen. Der Rechnungsempfänger 
profitiert dabei von weniger Zeitaufwand und 
vermeidet Erfassungsfehler. Rechnungsstellende 
Unternehmen können ihre QR-Einzahlungsscheine 
in einer Branchensoftware oder direkt im Abacus 
erstellen lassen. Rechnungsausgabe und -versand 
erfolgen in Zukunft auf weissem Papier ohne 
Vordruck oder papierlos via E-Mail. Zusätzlich 
profitieren Zahlungsempfänger von der automa-
tisierten Verarbeitung der Zahlungseingänge. Als 
Bronze-Vertriebspartnerin für die Abacus Busi-
ness Software hat die Gewerbe-Treuhand schon 
zahlreiche Unternehmen bei der QR-Umstellung 
beraten und unterstützt.

WAS ÄNDERT FÜR DEN ARBEITGEBER? 

Dürfen Mitarbeitende ihr Geschäfts-
fahrzeug auch privat nutzen, so muss ih-
nen ein Privatanteil (0.9 % pro Monat) 
belastet werden. Dieser wird im Lohn-
ausweis als massgebender Lohn dekla-
riert und mit den Sozialversicherungen 
abgerechnet. Durch das Kreuz (Feld 
«F») im Lohnausweis wird unverändert 

mitgeteilt, dass dem Mitarbeitenden ein 
Geschäftsfahrzeug für private Zwecke 
zur Verfügung steht und dieser in der 
privaten Steuererklärung bei den Be-
rufskosten keinen Arbeitsweg geltend 
machen darf.
Die Anzahl Aussendiensttage müssen 
ab 1. Januar 2022 nicht mehr ermittelt 
und nicht mehr auf  dem Lohnausweis 

ausgewiesen werden. Somit müssen bei 
allen Geschäftsfahrzeugen die Privatan-
teile neu berechnet und bei der Buchfüh-
rung und Lohnadministration ab dem 
1. Januar 2022 berücksichtigt werden.

WIE WIRD DER PRIVATANTEIL FAHR-
ZEUG RICHTIG BERECHNET?

Kaufpreis bzw. Barwert bei Leasing 
exkl. MWST (Bsp. CHF 50'000) plus 
allfälliges Zubehör (Bsp. CHF 10'000) 
ergeben den massgebenden Kaufpreis 
(CHF 60'000 = 100 %). Davon 10.8 % 
(jährlicher Privatanteil inkl. MWST) 
sind 6480 Franken (= 107.7 %).

WAS ÄNDERT FÜR ARBEITNEHMENDE?

Die Neuerungen betreffen ebenfalls Be-
triebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, 
welche in ihrem Unternehmen in einem 
Angestelltenverhältnis stehen. Mitarbei-
tende, welchen ein Geschäftsfahrzeug 
für den Arbeitsweg und für weitere pri-
vate Fahrten zur Verfügung steht, sind 
von folgenden Änderungen betroffen:

• Ab 1. Januar 2022 wird ihnen ein 
höherer Privatanteil belastet (vgl. 
Lohnabrechnung).

• Auf  ihrem Lohnausweis sind keine 
Aussendienstanteile mehr anzugeben.

• Der Arbeitsweg ist in ihrer Steuerer-
klärung nicht mehr als Einkommen 
zu versteuern, da dieser mit der Pau-
schale von 10.8 % abgegolten ist.

Weiterhin wird auf  dem Lohnausweis 
das Feld «F» angekreuzt sein, wodurch 
sie in der Steuererklärung keinen Abzug 
für den Arbeitsweg vornehmen können.

FAZIT

Die neuen Regelungen führen zu Ver-
einfachungen bei der Berechnung von 
Privatanteilen bei Geschäftsfahrzeu-
gen (vgl. Tabelle). Den Kantonen ist 
es freigestellt, die neue Berufskosten-
verordnung des Bundes zu überneh-
men. Es ist davon auszugehen, dass 
die Mehrheit der Kantone die Rege-
lung des Bundes in ihre Gesetzgebung 
aufnehmen wird.
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GEWERBE
KALENDER

März
MI, 9. März 2022

Präsidentenkonferenz 
Berufsverbände
10.00 Uhr

April
MI, 6. April 2022

Luzerner Gewerbekammer
17.00 Uhr

Mai
MI, 4. Mai 2022

Delegiertenversammlung KGL 
Entlebuch

Juli
MI, 6. Juli 2022

Ehrenmitgliedertreffen
10.00 Uhr

August
MI, 24. August 2022

Luzerner Gewerbekammer 
17.00 Uhr

September
MI, 14. September 2022

Präsidentenkonferenz GV 
Region Entlebuch + Willisau
10.00 Uhr  

MI, 21. September 2022

Präsidentenkonferenz GV 
Region Hochdorf + Sursee
10.00 Uhr

DO, 22. September 2022

Präsidentenkonferenz GV 
Region Luzern
10.00 Uhr

MI, 28. September 2022

Präsidentenkonferenz BV
10.00 Uhr

Oktober
DO, 20. Oktober 2022

Luzerner Gewerbekammer  
Emmen, 17.00 Uhr

November
DO, 17. November 2022

Impulsveranstaltung LUZERN 23  
Messe Luzern, 18.30 Uhr
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WS-Skyworker AG
Lindenstrasse 29a, 6015 Luzern
Telefon 041 210 80 60
miete@ws-skyworker.ch
www.ws-skyworker.ch

Vita Bad AG
Tampiteller 2, 6294 Ermensee
Telefon 041 917 50 50
info@vitabad.ch
www.vitabad.ch

Marti Nutzfahrzeuge AG
Industriestrasse 10, 6260 Reiden
Telefon 062 749 00 49
info@martireiden.ch
www.martireiden.ch

Wallimann Druck und Verlag AG
Aargauerstrasse 12, 6215 Beromünster
Telefon 041 932 40 50
admin@wallimann.ch
www.wallimann.ch

Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz
Hasliring 18, 6032 Emmen, 041 269 00 00
Bahnhofstr. 17, 6056 Kägiswil, 041 666 77 00
info@nufag-zentralschweiz.ch
www.nufag-zentralschweiz.ch

Abena Schaumstoff AG
Meierhofweg 5, 6032 Emmen
Telefon 041 269 88 99
info@abena.ch
www.abena.ch

Ihr digitaler Helfer in der beruflichen Grundbildung
Grossmatte-Ost 2, 6014 Luzern
Telefon 041 259 60 39
berufsbildung.digital@sephir.ch
www.sephir.ch

Hier könnte Ihr 
Firmenlogo stehen
Für weitere Informationen:

Wallimann Druck und Verlag AG
Telefon 041 932 40 50
e.imbach@wallimann.ch
www.wallimann.ch

mobil center dahinden ag 
Hackenrüti 2, 6110 Wolhusen
Telefon 041 491 04 14
info@mobil-center.ch, www.mobil-center.ch



ANZEIGEN

Was ändert sich ab 2022 beim Privatanteil 
Geschäftsfahrzeug?

Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern
www.gewerbe-treuhand.ch

Wenn Mitarbeitende ein Geschäftsfahrzeug für den Arbeitsweg und für Privatfahrten 
verwenden dürfen, ist die Abrechnung eines Privatanteils Fahrzeug erforderlich. Neu 
berücksichtigt die Berufskostenverordnung des Bundes auch den Arbeitsweg bei der 
Berechnung der privaten Nutzung mit. Wie der Privatanteil Fahrzeug richtig berechnet 
wird und was für den Arbeitgeber und Arbeitnehmende ändert, wird von Severin Ottiger 
erläutert.

Mehr zum Thema auf Seite ??/??

Ihr Ansprechpartner

Severin Ottiger
Treuhänder mit eidg. Fachausweis

041 319 92 56
severin.ottiger@gewerbe-treuhand.ch
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Mehr zum Thema auf Seite 28/29




