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LUKB baut Filiale
am Löwenplatz um
Luzern Die Geschäftsstelle der

Luzerner Kantonalbank (LUKB)
am Löwenplatz erhält ein neues
Aussehen. Konkret werden die
Räumlichkeiten nach dem neuen Geschäftsstellen-Konzept
umgebaut, welches den Fokus
auf die persönliche Beratung
richtet. Dies teilt die LUKB mit.
Während der Umbauarbeiten
vom 24. August bis 11. September ist die Kundenhalle geschlossen. Ein- und Auszahlungen in Schweizer Franken und
Euro sowie Einzahlungen von
Münz in Schweizer Franken seien uneingeschränkt an den
Geldautomaten vor Ort möglich. Bis zur Wiedereröffnung
am 14. September finden die Beratungsgespräche nach Vereinbarung in jenen Räumlichkeiten
am Löwenplatz statt, die nicht
umgebaut werden.
Neu wird aber nicht nur
der Kundenbereich: Domenico
Laurelli, bisher stellvertretender Geschäftsstellenleiter, wird
ab dem 1. August die Leitung
der LUKB am Löwenplatz übernehmen. Er folgt damit auf Irene Limacher-Erni, die an den
Hauptsitz der LUKB wechselt
und sich künftig vollumfänglich
auf die Kundenberatung konzentrieren wird. (zfo)

Jungunternehmer trotzen der Krise
Mitten in der Krise haben sich die Brüder Steimer selbstständig gemacht und eine grosse Produktionshalle
in Reiden bezogen. Mit ihrem Einstieg in die Industrie gehören die Jungunternehmer hierzulande zu den Exoten.
Gregory Remez

Den Mutigen gehöre die Welt,
sagt man. Dass sich manche
Unternehmer selbst in Krisenzeiten von diesem Bonmot leiten
lassen, zeigt sich an der aktuellen Entwicklung der Firmengründungen in der Schweiz.
Nach einer zwischenzeitlichen
Baisse in den Monaten März, April und Mai ist die Zahl der Neugründungen im Juni auf einen
neuen Höchststand geklettert
(siehe Box unten).
Zur besagten Sorte der Wagemutigen gehören auch Oliver
und Marc Steimer. Die beiden
Brüder, 26 und 28 Jahre alt, haben sich im Mai dieses Jahres,
also mitten in der Coronakrise,
in die Selbstständigkeit verabschiedet und eine 300 Quadratmeter grosse Produktionshalle
im luzernischen Reiden bezogen. Dort produzieren die Jungunternehmer seither im ZweiMann-Betrieb Hochpräzisionsteile für die Maschinen- und
Werkzeugbauindustrie sowie
die Automobilbranche.

Firmengründer Marc (links) und Oliver Steimer in ihrer neuen Produktionshalle in Reiden.

Auftragslage trotz
Rezession stabil

HBM Healthcare
steigert Gewinn
Zug Der Nettogewinn der Betei-

ligungsfirma HBM Healthcare
Investments mit Sitz in Zug ist
im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 markant gestiegen. Er beträgt 226 Millionen
Franken für die ersten drei Monate bis Ende Juni. Das ist dreimal mehr als in derselben Periode des Vorjahres mit 75 Millionen Franken, wie HBM
Healthcare in einer gestern publizierten Mitteilung schreibt.
Als Gründe dafür nennt das
Unternehmen unter anderem
die deutliche Markterholung,
positive Unternehmensnachrichten und zwei Übernahmen.
Bei Letzteren handelt es sich
einerseits um die Firma Corvidia Therapeutics, die an einem
Medikament zur Behandlung
von Herz-Kreislauferkrankungen arbeitet, andererseits um
die Firma Vitaeris, die ein Medikament zur Behandlung der
«antikörpervermittelten Abstossung» bei Nierentransplantationen testet. (hor)

Viele Interessenten
für Wirecard
Finanzen Der Insolvenzverwal-

ter des in einen Betrugsskandal
verwickelten Dax-Konzerns Wirecard meldet Fortschritte bei
der Investorensuche. Für das
Kerngeschäft hätten 77 Interessenten Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet, teilte der
zuständige Rechtsanwalt gestern
mit. «Wir sind zuversichtlich,
einen Investor für das Kerngeschäft zu finden, das erhebliche
unternehmerische Chancen in
einem enorm wachsenden Markt
bietet.» Der Geschäftsbetrieb
soll fortgesetzt werden. (dpa)

Hergestellt werden die Teile zu
beinahe hundert Prozent an einer
sogenannten CNC-Maschine
(Computerized Numerical Control), einer 3-5-achsigen Fräsmaschine, die sich das Start-up einiges kosten liess. Rund eine Viertel
Million habe man für das sechs
Tonnen schwere Gerät bezahlt,
zuzüglich der Kosten für die Firmengründung und die Produktionshalle, sagt Oliver, der jüngere der beiden Brüder. Doch gerade die Investitionen in moderne
Fertigungstechniken und Werkzeuge sowie die Agilität eines
Kleinbetriebs erlaubten es der
Steimer Production AG, im kom-

Rekord bei Firmengründungen – trotz Pandemie
Auch in Zeiten von Corona wurden in der Schweiz fleissig Firmen gegründet. So wurden laut
einer Analyse des Instituts für
Jungunternehmen (IFJ) im ersten
Semester nur 3,8 Prozent weniger Firmen im Handelsregister
eingetragen als im Vorjahr. Nachdem die Zahlen der Neugründungen im März, April und Mai noch
um 15 Prozent zurückgegangen
waren, kletterten sie im Juni auf
einen neuen Höchststand: 4858
Firmen wurden dann im Handelsregister eingetragen – ein sattes

Plus von 24 Prozent gegenüber
dem Vorjahresmonat. Die Gründe
dafür sind vielfältig. Eine Rolle
spielen vermutlich Nachholeffekte, zum Beispiel wenn Gründungen verschoben oder verspätet
bearbeitet wurden.
Der grössten Beliebtheit bei
Firmengründern erfreuten sich
dabei die Zentralschweiz sowie
die Nordwestschweiz. Andere Regionen, die stärker von der Krise
betroffen waren, wie etwa das
Tessin, verzeichneten dagegen
Rückgänge. (gr)

petitiven Markt preislich wie qualitativ mitzuhalten. Deshalb sei
die Auftragslage aktuell trotz der
coronabedingten Rezession gut.
«Klar hatten auch wir mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen.
Doch während bei Mitbewerbern
die Maschinen zum Teil ganz stillstanden, hatten wir zwei, drei
Kunden, für die wir durchgehend
produzieren konnten.»
Mit ihrem Einstieg in die Produktionsbranche gehören die
Gebrüder Steimer zu einer Gruppe von Jungunternehmern, die
in der Schweiz zunehmend kleiner wird. Während der Anteil der
Beschäftigten im Dienstleistungssektor in den letzten Jahr-
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zehnten kontinuierlich gestiegen
ist, ging jener in der Industrie
sukzessive zurück. 2019 lag dieser noch bei 20,9 Prozent.
Nichtsdestotrotz glauben
Marc, der einen Abschluss als
Polymechaniker hat und für die
Programmierung der CNC-Maschine sowie die Produktion zuständig ist, und Oliver, der einen
Bachelor als Wirtschaftsingenieur hat und sich um die Firmeninfrastruktur kümmert, an
ihren Erfolg. «Wir haben die Infrastruktur so aufgebaut, dass wir
wachsen und weiter investieren
können», sagt Oliver. So plane
man bereits die Anschaffung
einer zweiten CNC-Maschine.

Ein Blick hinter die Kulissen von Schweizer Start-ups
Dokumentation Unaufgeregt, so

lässt sich die neue dokumentarische Miniserie «Start-up» von
Manuel Stagars am besten beschreiben. Der Filmregisseur aus
Zürich zeigt Schweizer Start-ups
nicht primär dabei, wie sie Preise gewinnen oder den internationalen Durchbruch schaffen, vielmehr bildet er ihren Weg dorthin
ab, also die harte tägliche Arbeit.
Er zeigt junge Unternehmerinnen und Unternehmer beim Tüfteln im Labor, bei heiklen Teamsitzungen, beim Aufbauen von
Messeständen, in der Hoffnung,
auf den grossen Investor zu treffen, oder dem zigfachen Versuch,
die Drohne, die dereinst durch
Felsspalten fliegen soll und so die
Rettung von Bergsteigern vereinfachen könnte, auf die korrekte
Flugbahn zu lenken.
Ein halbes Jahr hat der
45-Jährige sechs Tech-Start-ups
begleitet. Alle stehen an einem
anderen Punkt ihrer Entwicklung: Die einen haben erst gerade ihre Website fertiggestellt,
andere fahren bereits ihre Pro-

duktion hoch, wiederum andere haben schon Tochterfirmen
in China gegründet. Durch den
Film führen Gespräche der
Start-up-Unternehmer untereinander, während die beobachtenden Szenen Einblicke in ihre
Philosophie und Strategie geben, aber auch vieles zwischen
den Zeilen erkennbar machen.
Etwa, dass der Start-up-Bereich
in der Schweiz noch immer eine
Männerdomäne ist. Oder auch,
dass jenes Start-up mit Investoren aus China besonders aufs
Tempo drückt.

Nachhaltigkeit liegt
vielen am Herzen
Die gezeigten Tech-Start-ups
wollen neuartige Computerchips mit eingebauter künstlicher Intelligenz herstellen, effizientere Speicher für erneuerbare Energien produzieren, den
3D-Druck revolutionieren, mit
einer unsichtbaren «Impfung»
die Herkunft und Lieferkette
von heiklen Gütern nachverfolgbar machen oder das Plastik-Re-

cycling umkrempeln. Eins haben sie alle gemeinsam: Es sind
junge, disziplinierte und hart
arbeitende Teams, die fest überzeugt von ihren Innovationen
sind, und für die interessanter-

«Die Schüler hatten
noch nie vorher
gesehen, wie ein
Labor aussieht oder
wie Tech-Start-ups
arbeiten.»

Manuel Stagars
Dokumentarfilmer

weise die Nachhaltigkeit wichtiger als der Profit ist. «Klar müssen wir Gewinn machen, um zu
überleben, aber ich glaube, wir
schaffen das auch mit einer etwas kleineren Gewinnmarge. So
können wir uns mehr auf die
Nachhaltigkeit konzentrieren»,
sagt einer der Start-up-Gründer
stellvertretend für diesen Gesinnungswandel an einem gefilmten Treffen zur Finanzierungsstrategie seines Unternehmens.

Corona hat Zeitplan
auf den Kopf gestellt
Ursprünglich hätte die von verschiedenen Stiftungen unterstützte Dokumentation im September veröffentlicht und dann
an verschiedenen Filmfestivals
gezeigt werden sollen. Doch die
Coronapandemie zwang das
Team zum Umdenken. «Die
Premiere des Films auf das
nächste Jahr zu verschieben, das
hielt ich für keine gute Idee»,
sagt Manuel Stagars. «Denn
dann wären viele der Start-ups
bereits an einem ganz anderen

Punkt ihrer Entwicklung gewesen.» Seit letzter Woche kann
die 90-minütige Dokumentation, die sich auf drei Episoden
erstreckt, deshalb gratis im
Internet angeschaut werden.
Erfreut hätten ihn gerade die
positiven Reaktionen von Schülerinnen und Schülern einer
zweiten Sek-Klasse, mit der er
sich Ausschnitte aus der Dokumentation angeschaut habe,
sagt der Filmregisseur. «Sie hatten noch nie vorher gesehen, wie
ein Labor aussieht oder wie
Tech-Start-ups arbeiten.» Das
sei auch das Ziel der Dokumentation. «Hinter die Kulissen zu
schauen von etwas, von dem
man immer wieder hört, jedoch
kaum weiss, wie es wirklich
funktioniert.»
Christopher Gilb
Hinweis
Die Dokumentation steht auf
www.startup-documentary.com
zur Verfügung – wahlweise auch
mit deutschen Untertiteln.

