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Zugverliert 60Arbeitsplätze
Landis+Gyr DerHersteller von Stromzählern verlagert Abteilungen nach Prag und

nachNürnberg. Die Stadt Zug soll aberHauptsitz und Forschungszentrum von L+Gbleiben.

ErnstMeier
ernst.meier@luzernerzeitung.ch

Kostendruck und hoher Wettbe
werb seien die Gründe, weshalb
man sich bei Landis+Gyr (L+G)
gezwungen sieht, organisato
rischeMassnahmen in dieWege
zu leiten.Dies liessdasZugerTra
ditionsunternehmen gestern in
einer Medienmitteilung verlau
ten.DerHerstellervonStromzäh
lern plant für die Region Emea
(Europa,MittlererOsten undAf
rika), einServicecenter im tsche
chischen Prag aufzubauen. Ein
weiteres Kompetenzzentrum ist
imdeutschenNürnberg geplant.

VonderNeuorganisation sind
60 Stellen am Hauptsitz in der
StadtZugbetroffen,wieL+Gwei
ter mitteilte. Können die Stellen

in dem eingeleiteten Konsulta
tionsverfahrennichtgerettetwer
den, fallen sie in den nächsten
zwölfMonaten in Zugweg.

BetroffensindService-
undVerwaltungsbereiche

Die Stellenverlagerung betrifft
Mitarbeiter in der Auftragsab
wicklung, im Support und in der
Logistik. Kaum jemand rechnet
damit, dass die Stellen noch
gerettetwerden können.DieOr
ganisationsanpassung kann als
Massnahme infolgederFranken
stärke bezeichnet werden.

Laut einem L+G-Sprecher
sind die Sozialpartner gestern
informiert worden. «Für die von
der Stellenverlagerung betroffe
nen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiterwird es einen Sozialplan

geben», sagtederSprecher.Nach
dem Stellenabbau beschäftigt
Landis+Gyr in der Stadt Zug
noch270Personen. 2015wurden
inderProduktionbereits 30Stel
len vomStandort ZugnachGrie
chenland verlagert.

«Die erneute Stellenverlage
rung ist ein harter Schlag für die
Betroffenen in Zug», sagte Giu
seppeReo von derGewerkschaft
Unia. «Es gibt zwar einen Sozial
plan und vereinzelt wird es zu
Frühpensionierungen kommen,
es trifft aber auch jüngere Mit
arbeiter. Darunter sind auch
Familienväter.» Bedenklich sei
auch,dassdieStellenverlagerung
trotz steigenderUmsätzeundder
steuerlichen Vorzüge des Stand
orts Zug erfolge, so Reo. Im Ge
schäftsjahr 2016/17 (Abschluss

perEndeMärz) steigerteL+Gden
Umsatz um 5,6 Prozent. «Das
Beispiel zeigt, wie dieWirtschaft
im Wandel ist. Nachdem bisher
vorallemArbeitsplätze inderPro
duktion ins Ausland verschwun
den sind,wirdnun inderVerwal
tung optimiert», sagteReo.

TrotzdesAbbaushältL+Gam
Standort Zug fest. «In Zug wer
den der globale Konzernsitz und
der Hauptsitz der Region Emea
bleiben», versicherte der Spre
cher gestern. Gleichzeitig werde
Zug ein wichtiges Forschungs
und Entwicklungszentrum blei
ben.

L+Ggehört zum japanischen
Industriekonzern Toshiba. Die
ser kämpftmit finanziellenProb
lemenundsuchtderzeit für seine
Schweizer Tochter einenKäufer.

Dietrich wird
neuer Co-Leiter

IFZ Zug Seit gestern ist klar, wer
die Nachfolge von Christoph
Lengwiler (58) an der Spitze des
Instituts fürFinanzdienstleistun
gen Zug der Hochschule Luzern
(IFZ) übernimmt: Andreas Diet
rich, der bisher Lengwilers Stell
vertreterwar,wirdabdem1. Sep
tember 2017 CoInstitutsleiter,
wie einer internenMitteilung zu
entnehmen ist. «Damit setzt die
Schule auf Kontinuität, was ich
sehr begrüsse», sagt Lengwiler,
dernicht indieRekrutierungein
bezogen war, auf Anfrage. Diet
richwirddas Institut gemeinsam
mit dem bestehenden CoLeiter
LinardNadig führen.

Der41jährigeDietrich ist seit
dem 1.März 2008 an der Hoch
schuleLuzern tätig.Erhat sich in
den letzten Jahren mit For
schungsarbeiten im Bereich Re
tail BankingundDigital Banking
einenNamen gemacht. (mim)

Andreas Dietrich (41).
Bild: Werner Schelbert

Belimed kauft zu
in Portugal

Desinfektion DieBelimedGrup
pe,diezurMetallZugGruppege
hört,hatdieportugiesischeFirma
Sterifast erworben.Dies teilteBe
limedgesternmit.DieFirmabie
tet Desinfektionslösungen für
SpitälerunddiePharmaindustrie
an. Das Privatunternehmen Ste
rifasthat sichaufNiedertempera
tursterilisation spezialisiert. Ste
rifast beschäftigt drei ständige
Mitarbeiter und wird von exter
nen Spezialisten unterstützt. (lb)

Weko büsst
Husqvarna

Preisabsprachen Der Garten,
Forst undLandmaschinenbauer
Husqvarna hatte seinen Schwei
zerHändlernbeidenRasenmäh
roboternunzulässigePreisvorga
ben gemacht. Darum muss das
Unternehmen jetztmehr als eine
halbeMillion Franken Busse be
zahlen. Nachdem die Wettbe
werbskommission (Weko) eine
Untersuchungeröffnethatte, hat
sich Husqvarna Schweiz selber
angezeigt. Das kooperative Ver
halten hatte eine Sanktionsmil
derung zur Folge, wie die Weko
gesternmitteilte.

Nebst der Busse von 656667
Franken hat sich Husqvarna zu
einer einvernehmlichen Rege
lung verpflichtet, wonach den
Schweizer Fachhändlern weder
direkt noch indirekt Mindest
oderFestverkaufspreise vorgege
ben werden. Die Preisempfeh
lungenmüssenexplizit als unver
bindlich deklariert werden. Die
sogenannten vertikalenPreisab
sprachenwurdenzwischen2009
und 2015 gemacht. In Bezug auf
weitereVerdachtsmomentewur
de dieUntersuchung eingestellt,
heisst es weiter.

2006 wurde Husqvarna als
besonders ertragsträchtiger
Unternehmensteil aus dem
schwedischenHaushaltskonzern
Electrolux ausgegliedert. In
Schweden liegt auch der Haupt
sitz vonHusqvarna. (sda)

Konsumenten bremsenWachstum
Konjunktur Die SchweizerWirtschaft liegt in punctoWachstum auf demvorletzten Platz

in Europa. DieNegativzinsen derNationalbank dürften daran ihrenAnteil haben.

DieSchweizerWirtschaft scheint
auch imdritten Jahr seit der Auf
hebungdesEuroMindestkurses
nicht in Schwung zukommen. In
denerstendreiMonaten2017hat
die inFrankengemessene, preis
bereinigteWirtschaftsleistung im
Vergleich zum vierten Quartal
2016 um 0,3 Prozent zugenom
men. Die Ökonomen hatten im
Mittel mit einemWachstum von
0,5Prozentgerechnet. Im Jahres
vergleich expandierte die Wirt
schaft im Berichtsquartal um
1,1 Prozent,was eineAbflachung
derohnehinbescheidenenDyna
mik bedeutet. Im Vergleich mit
den EU-Ländern belegt die
Schweiz inpunctoWachstumden
zweitletzten Rang vor Italien.

DiemeistenKonjunkturaugu
ren haben für das laufende Jahr
nocheinedeutlicheBelebungder
Schweizer Wirtschaft in der
Agenda. Der Konsens liegt bei
1,5 Prozent. SwissLifeÖkonom
Marc Brütsch fällt nicht zum ers
tenMalausdemRahmen.Erging
mit einer konservativen Schät

zung von 1,2 Prozent ins neue
Jahr. Jetzt will er die Jahresprog
noseauf1,1Prozentzurückstufen.

Das niedrige Wachstum ist
für die Schweiz eine besonders
schlechteNachricht,denndieZu
wanderungbewegt sichmit etwa
1,1 Prozent immer noch auf
einem hohen Niveau. Pro Kopf
fällt imDurchschnitt keinWohl
standsgewinn an.

Es fehlt anAnreizen
fürdieKonsumenten

WährendsichdieExportewieder
zuerholenscheinenundderKon
junktur positive Impulse verlei
hen, mutiert der private Konsum
vonseiner früherenRollealsZug
pferd zunehmend zum Brems
klotz der Wirtschaft. So haben
sichdieKonsumausgaben imBe
richtsquartalnurnochum0,1 Pro
zent zum Vorquartal erhöht. Das
Konsumwachstum ist umso be
scheidener, wenn man bedenkt,
dassesdurchdiesteigendenKran
kenkassenprämien und andere
administriertePreiseeinenzuver

lässigen Treiber hat. Zudem ha
ben die Arbeitnehmer in der
Schweiz imvergangenenJahr real
durchschnittlich 2 Prozent mehr
Lohn erhalten. Doch offensicht
lich fehlt es an Impulsen für eine
weitereAusgabensteigerung.

MarcBrütschverweist aufdie
abnehmendenZuwanderungsra
ten und erwähnt die Importprei
se, die nach demFrankenschock
vom 15. Januar 2015 kurzfristig
stark gesunkenwaren und einen
temporärenBoom,etwa imAuto
mobilhandel, auslösten. Doch
dieser Effekt ist längst verpufft –
die Autokäufe sind rückläufig.

Für wenig Zuversicht sorgt
auchderArbeitsmarkt.Während
die Arbeitslosenraten überall in
Europa rückläufig sind, verharrt
dieQuote in der Schweiz hartnä
ckig auf demNiveau von 3,3 Pro
zent. Nicht auszuschliessen ist
zudem,dassdieextremeNegativ
zinspolitik derNationalbankden
Konsum bremst. Zwar müssten
tiefe Zinsen nach Theorie eine
BelebungdesKonsumsbewirken,

doch die Negativzinsen belasten
dasSchweizerVorsorgesystemin
zwischen in einem Mass, dass
manch einer auf die Idee kom
men könnte, auch privat etwas
mehrGeld zur Seite zu legen.

Für den St. Galler Wirt
schaftsprofessor Reto Föllmi ist
derZusammenhangzwarplausi
bel, aber wissenschaftlich nicht
einfach belegbar. «Wir beobach
ten weltweit, dass bei sinkenden
beziehungsweise tiefen Zinsen
mehrgespartwird, aberweil sich
Sparen und das Zinsniveau
gegenseitig beeinflussen, ergibt
sich analytisch das Problemvom
Huhn und vom Ei.» Doch unab
hängigdavonglaubt auchFöllmi,
dassdas staatlicheZwangssparen
den Konsum bremst. «Die lau
fende und zunehmende Umver
teilung im Schweizer Vorsorge
systemvonderberufstätigenBe
völkerungaufdieRentner istdem
Konsumsichernicht förderlich.»

Daniel Zulauf
daniel.zulauf@luzernerzeitung.ch

Blick in die Produktion bei Landis+Gyr. In diesem Bereich wurden vor zwei Jahren Stellen abgebaut. Bild: Gaetan Bally/Keystone (Zug, 3. August 2011)

Neuer Chef bei
BankNotenstein

Luzern Die Luzerner Niederlas
sung der Privatbank Notenstein
La Roche hat einen neuen Chef.
Wie die Bank auf Anfrage bestä
tigt, hat Thomas Bachmann
(Bild) per 1. JunidieLeitungüber
nommen.Der54-Jährige folgt auf
Hans Waltisberg, der die Bank
nach zwei Jahren ander Spitze in
diesemFrühjahr verlassenhatte.

Bachmann verfügt über 24
Jahre Erfahrung in der Vermö
gensverwaltung.Erwar seit 2013
fürdieBaloiseBankSoBaalsLei
ter Private Banking der Reprä
sentanz Luzern tätig, wo er ver
antwortlichwar fürdieStandorte
Sursee, Luzern, Stans, Sarnen,
Altdorf, Schwyz und Zug. Zuvor
war der Luzerner Betriebswirt
schafter für die UBS, die Credit
Suisse und die Luzerner Kanto
nalbankalsKundenberater tätig.

AmLuzerner Sitz derNoten
stein La Roche arbeiten aktuell
einhalbesDutzendPersonen.Bei
derGründung im Jahr 2010 –da
malsnochalsWegelinPrivatbank
–beschäftigtedieBank inLuzern
nochdoppelt so vieleLeute.Eine
Sprecherin sagte, Luzern sei ein
sehr wichtiger Standort, den die
Bank stärken möchte. Man sei
daran, zusätzliches Personal zu
rekrutieren. (mim)

Leuthard eröffnet
Wirtschaftsforum

Swiss Economic Forum In ihrer
EröffnungsredeamSwissEcono
micForum(SEF)gestern in Inter
lakenhatBundespräsidentinDo
ris Leuthard die Offenheit der
Schweiz verteidigt. Sie pries den
globalenFreihandelundwiesauf
die zentrale BedeutungderDigi
talisierung hin.Der Trendhin zu
mehr Protektionismus bereitet
Leuthard Sorge. Seit 2008 seien
dieUSA jenesLand,dasammeis
ten protektionistische Gesetze
undVerordnungenerlassenhabe.

Demgegenüber habe die
Schweiz im selben Zeitraum nur
wenigehandelspolitischnegative
Eingriffegetätigt, sagteLeuthard
und wehrte sich damit indirekt
gegen Vorwürfe, wonach der
BundesratdenUnternehmendas
Leben schwermache.

Bis heute Abend treffen sich
im Kursaal Interlaken knapp
1400 Akteure aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Me
dien amSEF 2017. (sda)

Uber steigert
Umsatz

Fahrdienst Der FahrdienstVer
mittler Uber wächst trotz aller
Negativschlagzeilen weiter
schnell – aber verliert auch nach
wie vor vielGeld. ImerstenVier
teljahr 2017 steigerte Uber den
Umsatz im Vergleich zum Quar
tal davor um 18 Prozent auf 3,4
MilliardenUS-Dollar.DerVerlust
betrug dabei 708Millionen Dol
lar nach 991 Millionen im Vor
quartal, wie das Unternehmen
gestern dem «Wall Street Jour
nal» offenlegte.

Ubermuss zwaralsnicht bör
senkotierte Firma keine Zahlen
veröffentlichen, fing aber im
Frühjahr damit an, einige Eck
datenpreiszugeben.Uber soll 70
MilliardenDollarwert sein. (sda)


