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Metall Zugglänztmit gutenZahlen
Zug Die Industriegruppe hat imGeschäftsjahr 2016 in allen SpartenUmsatz undBetriebsergebnis

verbessert. BeimHaushaltgerätehersteller V-Zugwillman die Produktion ausbauen – auch in der Stadt Zug.

ErnstMeier
ernst.meier@luzernerzeitung.ch

Während2015dasAusdesEuro-
Mindestkurses rigorose Mass-
nahmen wie längere Arbeitszei-
ten zur Folge hatte undderRein-
gewinn tiefer ausfiel, präsentiert
Metall Zug für 2016 glänzende
Zahlen.Konzernchef JürgWerner
sprach zwardavon,dassder star-
ke Schweizer Franken auch im
letzten Jahr für die hiesigen
Standorte eineHerausforderung
war, «wir konnten uns trotzdem
inallenSpartenklar verbessern»,
sagteer.DerGesamtumsatz stieg
im Vergleich zum Vorjahr um
3,5 Prozent auf 960,6 Millionen
Franken. Organisch – ohne Zu-
käufeundWährungseffekte –hat
Metall Zug um2,9Prozent zuge-
legt. Der Betriebsgewinn (Ebit)
stiegum13,6Millionen (16,9Pro-
zent) auf 94,1 Millionen Fran-
ken – darin enthalten ist der Ge-
winn durch den Verkauf des
Fabrikareals in Ballwil von
5,1 Millionen Franken. Dank
eines starken Finanzergebnisses
resultierte ein Reingewinn von
84,9 Millionen Franken (+49,1
Prozent).DieAktionäre erhalten
eineDividendevon7Franken (A-
Aktie) und70Franken (B-Aktie).

DiedreiGeschäftsspartender
Metall-Zug-Gruppe – Haushalt-
apparate (V-Zug, Gehrig, Sibir),
Desinfektionslösungen für Spitä-
ler unddiePharmaindustrie (Be-
limed) sowie Kabelverarbei-
tungsmaschinen (Schleuniger) –
schnittenwie folgt ab:

— Haushaltapparate: Die Ver-
käufe stiegen um 3 Prozent auf
599,2MillionenFranken,derBe-
triebsgewinn um 11 Prozent auf
76,8 Millionen Franken. Treiber
blieb dabei dieMarke V-Zug, die

ihre Geräte grösstenteils in der
StadtZugproduziert. «Wir konn-
ten in einem leicht rückläufigen
Heimmarkt unsere gutePosition
verstärken», sagte Jürg Werner.
Auch mit der Internationalisie-
rungdesVerkaufsgingsvorwärts.
InHongkonghatV-ZugeinBera-
tungszentrum (Zugorama) eröff-
net. Rund 46,7 Millionen Fran-
kendesUmsatzes (8Prozent) ka-
men im letzten Jahr aus dem
Ausland. 2015 waren es 36 Mil-
lionen Franken (6,3 Prozent).
Laut JürgWerner will man in na-

her Zukunft die 100-Millionen-
Marke überschreiten. Dafür in-
vestiert man in neue Produk-
tionsräume inZug.Ausbauenwill
Werner auch die Produktion von
Kühlgeräten.Geprüftwerdedes-
halb der Bau einer neuen Fabrik.
«Dafür suchen wir einen Stand-
ort in der Schweiz», so Werner.
Er zeigte sich auch zufriedenmit
der Entwicklung der Marken Si-
bir undGehrig. So habe Letztere
etwa einen Grossauftrag der
SBB für Spülmaschinen in den
Speisewagen erhalten.

— Belimed: Die Sparte bleibt
dasSorgenkind.Belimedsteiger-
te zwar den Umsatz um 3,9 Pro-
zentauf206,1MillionenFranken,
arbeitetmit einemVerlust von6,3
MillionenFranken jedoch anhal-
tend defizitär. ImVorjahr lag das
Minus bei 12,9 Millionen Fran-
ken.ZurVerlustminimierung trug
der erwähnte Verkauf des Areals
inBallwil bei.MitdenRestruktu-
rierungen an den Standorten in
der Schweiz, inDeutschlandund
Slowenien sieht man sich bei
Metall Zug gut aufgestellt, um

weitere Ertragsverbesserungen
vonBelimed zu erreichen.

— Schleuniger: Die Verkäufe
stiegen um 5,4 Prozent auf
158,2MillionenFranken, derBe-
triebsgewinn um 7,5 Prozent auf
22,8MillionenFranken.Die ver-
halteneNachfrage inChinahabe
das Umsatzwachstum einge-
schränkt, hiess es. Trotzdem
habe man in neue Anlagen am
Produktionsort Thun investiert
und die Montagefläche in Cham
vergrössern können.

BaloisemitMühe
in Deutschland

Versicherung DieBaloise-Mana-
gerkönntensich fürdaszweitbes-
te Jahresergebnis inderGeschich-
te des Unternehmens eigentlich
auf die Schultern klopfen. 535
Millionen Franken verdiente die
Versicherungsgruppe im zurück-
liegenden Jahr. Das sind immer-
hin 4,4 Prozent mehr als 2015,
obschon der Prämienertrag um
1,8 Prozent auf 6,7 Milliarden
Franken zurückgegangen ist.

Während sich die Aktionäre
ob der Erhöhung der Dividende
um 20 Rappen auf 5.20 Franken
die Hände reiben können, wird
sich die Freude beiCEOGertDe
Winter in Grenzen halten. Er
sieht seit Jahren, wie die guten
Leistungen in der Schweiz durch
schwacheErgebnisse inDeutsch-
land beeinträchtigt werden.

Reservenaufgestockt
fürSanierung

2016 ist die Baloise in Deutsch-
land nach vier verlustfreien Jah-
ren sogarwieder indie rotenZah-
len abgestürzt. Einmalmehrwar
andergestrigenPressekonferenz
in Basel von der Notwendigkeit
einer Sanierung die Rede. Wie
schon 2015 haben sich im Indus-
triegeschäft einigeGrossschäden
zu einer ausserordentlich hohen
Belastung für das Assekuranz-
unternehmen aufaddiert. Diese
Belastungen sind mit insgesamt
70MillionenFrankenzwargerin-
ger als im Vorjahr, aber «immer
noch sehr hoch», wie es im Ge-
schäftsbericht heisst. Mit Blick
aufeineSanierunghatdieBaloise
ihre Reserven inDeutschland zu
Lasten der Erfolgsrechnung um
55 Millionen aufgestockt, in der
Hoffnung,damit die«Grundlage
für den Turnaround» gelegt zu
haben. Seit Jahren gibt die Ba-
loise im deutschen Schadenge-
schäft mehr für Schäden und
Kosten aus, als sie an Prämien
einnimmt – ganz im Gegensatz
zur Schweiz,wodashoch lukrati-
ve Schadengeschäft die rückläu-
figenGewinneausdemmarktbe-
dingt schwierigenLebengeschäft
mehr als kompensiert.
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DerkünstlicheAnlageberater
Rotkreuz Algorithmen verdrängen klassischeKundenberater. Die Finanzbranchemüsse die

Veränderungmitmachen, sonst drohe ihr derUntergang, so der Tenor einer Konferenz.

EswarwohlZufall, dassdie gest-
rigeSwissDigital FinanceConfe-
rence ausgerechnet in einem
Raum stattfand, der nach Alan
Turingbenannt ist.Derbritische
Mathematiker erfand 1950 den
sogenannten Turing-Test, um
festzustellen, ob eine Maschine
wie ein Mensch denken kann.
Dabei führt einFragesteller ohne
Sicht- und Hörkontakt mit zwei
ihm unbekannten Gesprächs-
partnern eineUnterhaltung.Der
eine Gesprächspartner ist ein
Mensch,der andereeineMaschi-
ne. Beide versuchen, den Frage-
stellerdavonzuüberzeugen,dass
sie denkende Menschen sind.
Wenn der Fragesteller nicht klar
sagen kann, welcher von beiden
dieMaschine ist, hat dieMaschi-
ne denTuring-Test bestanden.

Vielleicht werden bald auch
Bankkunden nicht mehr recht
wissen, ob sie es nun mit einer
Person ausFleischundBlut oder
einer Künstlichen Intelligenz zu
tun haben. Georges Grivas, In-
formatikdozent an der Hoch-
schule Luzern, eröffnete gestern
die Konferenz auf dem Rot-
kreuzer Suurstoffi-Arealmit den
Worten: «Künstliche Intelligenz
in der Finanzindustrie ist kein

Hype, sondern ein langfristiger
Trend.»Er sprach gar inAnspie-
lung an «mobile first» von «A.I.
first»,wobeiA.I. fürArtificial In-
telligence steht. Nach Meinung
von Grivas, der sich seit Jahr-
zehntenmit dieserThematik be-
schäftigt, birgt Künstliche Intel-
ligenz ein enormes Potenzial für
die Finanzindustrie.

Regulierungen
verhindern Innovationen

FürdieBrückevonderTheorie in
die Praxis sorgten danach viele
RednerausderTechnologie-und
Bankenbranche. Sie zeigten bei-
spielhaft, dass Banken wie UBS
oder die Liechtensteinische
Landesbank (LLB) vermehrt auf
technologische Hilfsmittel bei
der Anlageberatung setzen.Man
spricht in der Branche auch gern
von «Robo-Advisors». Der Aus-
druck ist allerdings irreführend,
sinddamitdochnichtetwaRobo-
tergemeint, sondernvielmehrAl-
gorithmen, die dabei helfen, die
richtige Anlageentscheidung zu
treffen. Die Fachkenntnisse des
erfahrenenBeraters spielendabei
eine immer geringere Rolle.

Künstliche Intelligenz ist ver-
mehrt auch imKundendienst ein

Thema. Wo Bankkunden heute
nocheinCallcenter kontaktieren
müssen, werden sie sich künftig
vermehrt mit einem Chatbot-
Programmunterhalten,dasmen-
schenähnlichHilfe leistenwird.

Einige global tätige Banken
haben die Möglichkeiten, die
Künstliche Intelligenz bietet,
längst für sich entdeckt. Es gebe
in der Schweiz aber noch viel
Aufholpotenzial, waren sich die
Vertreter der Schweizer Fintech-
Szene einig. Kritisiert wurde in

diesem Zusammenhang einmal
mehr die Rolle des Staates, der
sich zu stark um Regulierungen
kümmereundderFinanzbranche
wenig Raum für Innovationen
lasse. «Die Schweizer Fintech-
Szene wächst nicht dank, son-
dern trotz der aktuellenPolitik»,
meinte Urs Haeusler vom Ver-
band Swiss Finance Start-ups.

Die Branche zeigte sich aber
durchaus auch selbstkritisch.Die
grösste Herausforderung sei
nicht die Technologie, sondern
dieVeränderungderKultur einer
Bank, hiess es.OliverBussmann,
ehemaligerUBS-Informatikchef
und einer der bekanntesten Fin-
tech-Vordenker der Schweiz,
sprach von einem Strukturwan-
del, der nicht mehr aufzuhalten
sei: «DieBankenmüssen sichda-
rauf vorbereiten.»

Dass sich die Banken bewe-
gen müssen, sagte auch Post-
finance-ManagerDavidKauer.Er
sprachvoneinem«digitalenDar-
winismus»: Nicht die grössten
Banken würden überleben, son-
dern jene, die sich ambesten an-
passen können.
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Ethos erneuert
Unterstützung

Sika-GV Gestern teilte die Anla-
gestiftung Ethos mit, dass sie an
der kommenden Sika-General-
versammlung vom 11. April die
sechsVerwaltungsratsmitglieder
ohneVerbindungzurFamilieBur-
kard unterstützen und zur Wie-
derwahl empfehlenwerde.«Die-
se setzen sich seit mehr als zwei
Jahren zumErhalt der Unabhän-
gigkeit von Sika gegen die feind-
liche Übernahme durch Saint-
Gobain ein», schreibt Ethos in
einer gestrigen Mitteilung. Da-
hingegen empfiehlt Ethos, die
Entlastung und die Wiederwahl
derdreiVerwaltungsräte,welche
die Familie Burkard vertreten –
UrsBurkard,Willi Leimer, Jürgen
Tinggren –, abzulehnen. Ausser-
dem lehnt die Stiftung die Wahl
von Jacques Bischoff, einemVer-
treterderFamilienholdingSchen-
ker-Winkler (SWH), ab.

Um Sika tobt seit Dezember
2014 ein Übernahmekampf. Der
französische Konzern Saint-Go-
bainwill 2,75MilliardenFranken
fürdenKaufderprivilegiertenFa-
milienaktien bezahlen. Dagegen
wehren sich die Sika-Führung
unddiePublikumsaktionäre. (lb)

Deutsche Bahn
wiedermit Gewinn
Transport Die Deutsche Bahn
machte imGeschäftsjahr2016ei-
nenGewinn inHöhevon716Mil-
lionenEuro. 2015 hatte die Bahn
nachAbschreibungen imschlecht
laufenden Güterverkehr und
durch Kosten für den Konzern-
umbaueinenVerlust von 1,3Mil-
liardenEurohinnehmenmüssen.
«Wir haben die Trendwende ge-
schafft», sagte der neue Bahn-
Chef Richard Lutz gestern. Im
Fernverkehr seimit 139Millionen
Reisenden ein neuer Fahrgast-
rekord erreicht worden. (sda)

Jürg Werner, CEO, und Daniel Keist, Finanzchef (v. l.) von Metall Zug gestern im Zugorama. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. März 2017)

«Künstliche
Intelligenz
inderFinanz-
branche ist ein
langfristiger
Trend.»

GeorgesGrivas
Hochschule Luzern

Ex-Banker Elmer
blitzt ab

Bundesgericht RudolfElmerhat
keinen Anspruch auf Schaden-
ersatz. Das Bundesgericht ist auf
eineBeschwerdedesehemaligen
Bankers nicht eingegangen. Frü-
here Angestellte einer Zürcher
Bank sollten Elmer Schaden-
ersatz zahlen: Elmer, demmehr-
fache Verletzung des Bankge-
heimnisses vorgeworfenworden
war, hatte Strafanzeigegegendie
Angestellten erstattet. Sie hätten
vorgetäuscht, er sei zur Zeit sei-
ner Vergehen bei der Bank ange-
stellt gewesen. Elmer wurde als
Whistleblower bekannt. (sda)


