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Rekord an prognostizierten Arbeitsplätzen
Wirtschaftsförderung Schondas
erste Pandemiejahr war für die
Zentralschweizer Wirtschafts-
förderer erstaunlich erfolgreich
(Ausgabe vom25.August 2021).
Wie das Beispiel der Wirt-
schaftsförderung Luzern nun
zeigt, nahm die Zahl der Fir-
menansiedlungen auch 2021
nicht ab – imGegenteil.

Die Wirtschaftsförderung
Luzern hat im letzten Jahr
26 Unternehmen bei ihrer An-
siedlung begleitet, heisst es im
neuen Jahresbericht. Aus den
Ansiedlungensollengemässden

Angaben der Unternehmen 653
neue Arbeitsplätze im Kanton
Luzern entstehen.Noch niewar
diese Zahl so hoch. Zum Ver-
gleich: 2020waren es in Luzern
19 Ansiedlungen mit insgesamt
etwas mehr als 300 prognosti-
ziertenArbeitsplätzen.

Organon,ConnectCom,
Afag,Tupperware
Vonden26Unternehmenstam-
men14ausdemAusland, 12 aus
anderenKantonen.Diegrössten
Ansiedlungen waren die US-
Pharma-Unternehmung Orga-

nonmit Sitz in der Stadt Luzern
mit 250Mitarbeitenden,dieFir-
maAfag AutomationAG in Zell
mit 130 und Connect Com AG
in Rothenburgmit 85Mitarbei-
tenden.Zudemwurdeder euro-
päische Hauptsitz von Tupper-
wareMitte Junimit 50Mitarbei-
tenden vom Kanton Fribourg
nach Root verlegt. «Wir freuen
unsüberdiesepositiveEntwick-
lung, umsomehr imanspruchs-
vollenCoronajahr. Siebekräftigt
dasVertrauendieserUnterneh-
men indenWirtschaftsstandort
Luzern», sagt IvanBuck,Direk-

tor der Wirtschaftsförderung
Luzern.Letztes Jahrkonntenzu-
dem 21 Projekte realisiert wer-
den, bei denen die Präsenz be-
stehender Firmen weiterentwi-
ckelt wurde. Daraus entsteht
laut Angaben der Wirtschafts-
förderung ein Arbeitsplatz-
wachstum von rund 100 neuen
Stellen. Dazu kämen neun Fi-
nanzierungsprojekte und fünf
«komplexe Ombudsfälle», die
abgeschlossenwerdenkonnten,
heisst es weiter. Rund 2000
Härtefallanträge habe man
unterstützend begleitet. (mim)

Investition nach der Investition
B. BraunMedical konnte denUmsatz 2021 imVorjahresvergleich um8Prozent steigern.GestiegeneKostenmachen
demMedtech-Unternehmen aber zu schaffen. In Escholzmatt investiert B. Braunweitere 20Millionen Franken.

MaurizioMinetti

Der Chef der Schweizer Nie-
derlassung von B. Braun, Ro-
man Kübler, blickt zufrieden
auf das vergangene Jahr zurück.
Der deutsche Medizintechnik-
konzern produziert in Sempach
Desinfektionsmittel und in
Escholzmatt Spritzen – drei
Viertel der Ware wird ins Aus-
land exportiert. Ausserdem
vertreibt das Unternehmen in
der Schweiz chirurgisches Ver-
brauchsmaterial, das aus
Deutschland importiert wird.
Während im ersten Pandemie-
jahrDesinfektionsmittel boom-
ten, litt damals das Geschäft
mit chirurgischen Instrumen-
ten, weil Spitäler wegen der
Pandemie Operationen ver-
schiebenmussten.

Im zweiten Coronajahr war
es genau umgekehrt: «Der Ab-
satz vonDesinfektionsmittel ist
im Vergleich zum Boomjahr
2020 letztes Jahr zurückgegan-
gen, dafür hat sichdasGeschäft
mitOperationsinstrumentener-
holt», sagtKübler bei einemBe-
such in Sempach. Insgesamt
wuchs der Umsatz der Schwei-
zer B. Braun Medical AG 2021
im Vergleich zum Vorjahr um 8
Prozent auf 427,5 Millionen
Franken. Zum Vergleich: Vor
einem Jahr konnte das Unter-
nehmen lediglich um knapp 4
Prozent zulegen.

Beschaffungssituation
hat sichveschlechtert
Kübler verweist darauf, dass
B. Braun letztes Jahr mit zwei
grossen Herausforderungen
konfrontiert war, die praktisch
jedes andereUnternehmen tra-
fen: Rohstoffknappheit undda-
mit zusammenhängendePreis-
erhöhungen. Kübler berichtet:
«Es war zeitweise schwierig,
die Produktion überhaupt auf-
rechtzuerhalten.»

Für die Herstellung von
Spritzen am Standort Escholz-
matt braucht dasUnternehmen
beispielsweiseGranulat, für die
Verpackungen braucht es Kar-
ton, für Infusionsbeutel, die in
Crissier hergestellt werden, Fo-
lien. «Es gibt Rohstoffe, die wir
über die normalen Kanäle gar
nichtmehrbekommenundüber
teureUmwegebeschaffenmüs-
sen», sagtKübler.Wiegrossder
Preisanstieg ist, zeigtdiesesBei-

spiel: Vor eineinhalb Jahren be-
zahlte B. Braun für eine Ladung
in einem Schiffscontainer rund
tausendFranken– zeitweisewa-
renes jüngst bis zu24000Fran-
ken. Klar, dass auch B. Braun

diese Preiserhöhungen weiter-
gebenmuss. Bereits perAnfang
2022 wurden die Preise für die
Kundschaft angepasst, später im
Jahrhabe sichdieBeschaffungs-
situation «dramatisch ver-
schlechtert», darumgibt esnun
per Anfang Juni eine weitere
Preisrunde, undzwar fürdasge-
samte Produktportfolio. Kübler
legt aber Wert auf die Feststel-
lung, dass es sichdabeinichtum
eine klassische «Preiserhö-
hung» handelt, sondern ledig-
lich um einen «temporären
Energie- und Rohstoffzu-
schlag». Die Hoffnung ist also,
dass sich die Situation bessert
und dann die Preise für die
Kundschaft wieder nach unten
angepasst werden können.

Neubauöffnet zum
50-Jahr-Jubiläum
Was tut B. Braun, um künftig
gegen solche Preisausschläge
gewappnet zu sein?Kübler sagt,
bis zu einemgewissenGrad sei-
en einem Unternehmen aus
dem Bereich Medizintechnik
die Hände gebunden. Anders

als in vielen anderen Industrien
sei es nicht so einfach, kurzfris-
tig den Lieferanten zu wech-
seln: «In unserer Branche sind
alle Komponenten zertifiziert.
Wenn sich etwas ändert, muss
mandas im schlimmstenFall in
dutzenden Ländern registrie-
ren und validieren lassen – das
kann Jahre dauern.»

Ausserdem sei es in der jet-
zigen Situation so, dass man
kaumeinenalternativenAnbie-
ter finde, wenn schon der
Hauptlieferant keine Kompo-
nenten liefern könne. EineLeh-
re sei aber, dassmankünftig auf
Quellen setze, die noch näher
am Produktionsstandort ange-
siedelt seien. Mit Schlüssellie-
feranten gelte es noch engere
Beziehungen aufzubauen.

In einem Jahr feiert B. Braun
50 Jahre Schweizer Standort.
Carla Schwöbel legte 1973 mit
ihremManndenGrundstein für
den Schweizer Sitz. Bis im Mai
2023soll auchdasneueProduk-
tionsgebäude in Sempach be-
triebsbereit sein. 70 Millionen
FrankenbetragendieBaukosten

insgesamt. Die Lieferengpässe
spüre man zwar auch hier, sagt
Kübler,aberderBauseinur leicht
verzögertundverteuresichnicht
massiv. Im Laufe des kommen-
denJahreswirdesdamitmöglich
sein,dieKapazitäten inSempach
auf40MillionenDesinfektions-
flaschen pro Jahr zu verdoppeln.
DieProduktion inder altenFab-
rik wird sukzessive herunterge-
fahren,dieRäumlichkeitenwer-
denumgenutzt.

Weitere Investitionen sind
auch in Escholzmatt vorgese-
hen,wodas bestehendeGebäu-
de aufgestockt und mit neuen
Anlagen bestückt werden soll.
Im Entlebuch stellt B. Braun
unter anderemSpritzen her, die
vorwiegend in Intensivstatio-
nen zur Anwendung kommen.
Für dieses Vorhaben gibt das
Unternehmen 20 Millionen
Franken aus. Erst vor sechs Jah-
ren hatte B. Braun 50Millionen
Franken in Escholzmatt inves-
tiert. Und auch in Crissier sind
Investitionen von rund 15 Mil-
lionen Franken vorgesehen,
sagt Roman Kübler.

Roman Kübler, CEO der B. Braun Medical AG, im neuen Showroom am Sitz in Sempach. Bild: Patrick Hürlimann (19. Mai 2022)

«DerAbsatzvon
Desinfektionsmittel
ist imVergleichzum
Boomjahr 2020
letztes Jahr zurück-
gegangen,dafürhat
sichdasGeschäftmit
Operationsinstru-
mentenerholt.»

RomanKübler
CEOB. BraunMedical AG

Hotelfachschule kauft Marke
World Tourism Forum Die Pan-
demie hat dem World Tourism
ForumLucernezugesetzt –Ende
März wurde bekannt, dass über
dieOrganisationderKonkurser-
öffnetwurde.Nunnimmtsichdie
SchweizerischeHotelfachschule
Luzern (SHL) der Marke an,
heisstes ineinerMitteilung.Die-
se versammelte inden letzten 15
Jahren jeweils Hunderte Perso-
nen aus Tourismus, Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft zu Ta-
gungen. Das Bedauern über die
Einstellungseidementsprechend
«überwältigend» gewesen. Die
zahlreichenRückmeldungenhät-

tenMartinBarthalsGründerund
CEO bestärkt, nach einer Nach-
folgeorganisation zu suchen.

Die SHL will mit der Über-
nahme ihr internationales Ge-
schäft weiter ausbauen. So wird
sichdieSHLunteranderemstär-
ker beim Aufbau von Hospitali-
ty-Schulen imAusland engagie-
renundvermehrt internationale
Events durchführen. Martin
BarthwurdedabeimitdemWei-
teraufbau des internationalen
Geschäftes betraut. Die SHL ist
laut ihmdieperfekteneueEigen-
tümerin,«umdieVisiongemein-
samweiterzuverfolgen». (lga)

Noch nie waren so
viele Stellen offen
Arbeitsmarkt Die Schweizer
Wirtschaft hat sich in den ver-
gangenen Monaten kräftig von
der Pandemie erholt.Dies spie-
gelt sich auch auf dem Arbeits-
markt wider: Im erstenQuartal
des laufenden Jahres ist dieGe-
samtbeschäftigung im Ver-
gleich zumVorjahresquartal um
2,5 Prozent oder 126000 Stel-
len gestiegen. Das teilte das
Bundesamt für Statistik (BFS)
gestern mit. Vor allem der ter-
tiäre Sektor (Dienstleistungen)
legte um 105000 Stellen zu.
Saisonbereinigt stieg die totale
Beschäftigung im Vergleich
zumVorquartal um0,5Prozent.

Ausserdem vermeldet das
BFS einen «Rekord bei der An-
zahl offener Stellen». In der ge-
samten Wirtschaft wurden
43000 offene Stellenmehr ge-
zählt als in der Vorjahresperio-
de. Das ist ein Plus von 60,4
Prozent. Das Total liege damit
zum ersten Mal über der
100000er-Marke, heisst es in
der Mitteilung. Das zeigt sich
auch darin, dass Unternehmen
mehr Mühe haben, qualifizier-
tes Personal zu rekrutieren.
Trotzdemdämpft die Konjunk-
turforschungsstelle der ETH
Zürich (KOF)dieErwartungen:
IhrKonjunkturbarometer sei im
Mai um6,2 auf 96,8 Punkte ge-
sunken, teilt sie mit. Damit lie-
ge das Barometer unter seinem
langfristigenDurchschnitt. Die
KOF rechnet damit, dass sich
die SchweizerKonjunkturwäh-
rend der nächsten Monate nur
verhalten entwickeln wird.

Wachstumdürfte inzweiter
Jahreshälfte tieferausfallen
Wieder normalisiert hat sich
derweil das Baugewerbe: Das
Bauhauptgewerbe erwirtschaf-
tete im ersten Quartal des lau-
fenden Jahres 4,8 Milliarden
Franken, wie der Schweizeri-
scheBaumeisterverband (SBV)
mitteilt. Im Vorjahr waren es
knapp 5 Milliarden. Der SBV
spricht von einer «guten Leis-
tung» imVergleich zur Vor-Co-
rona-Zeit.

Für das zweite Quartal sind
die Baumeister zuversichtlich.
Der Bauindex – ein Prognose-
instrument der Credit Suisse
und des Baumeisterverbands –
sage ein Umsatzplus von 6,4
Prozent gegenüberdemVorjah-
resquartal voraus. In der zwei-
ten Jahreshälfte dürfte das
Wachstumwegen desUkraine-
Kriegs und wegen möglicher
Lieferengpässe dagegen etwas
nachlassen. (abi)


