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Migros bündelt
Fitnessgeschäft
Luzern Die Migros-Genossen-

schaften Aare, Luzern und Zürich bündeln ihr Fitnessgeschäft
per Anfang 2022 unter dem
Dach der Activ Fitness AG, einer
Tochter der Migros Zürich. Alle
Mitarbeitenden der Fitnessanlagen werden weiterbeschäftigt,
wie die Migros mitteilt. Damit
wachse die Activ Fitness AG um
43 Fitnessanlagen auf 131 Anlagen. Es entstehe ein Unternehmen mit über 4300 Mitarbeitenden. Aktuell sind 964 Mitarbeitende in den Fitnessanlagen in
der Zentralschweiz beschäftigt.
«Mit der Integration bieten
wir unseren Kunden geballtes
Know-how und schlanke Strukturen und können uns besser auf
die Bedürfnisse unserer Fitnesskunden fokussieren», begründet Jörg Blunschi, Geschäftsleiter der Migros Zürich, den
Schritt. Gemäss Migros-LuzernChef Guido Rast sollen auch die
Zentralschweizer Kunden von
der Bündelung profitieren.

Die Marken ONE und
Only Fitness verschwinden
Die von der Migros Aare sowie
der Migros Luzern (Fitnesspark,
ONE Training Center, Only Fitness) betriebenen Fitnessanlagen werden in die Activ Fitness
AG integriert. Gleichzeitig werden die Marken bereinigt: Zur
besseren Kundenorientierung
sollen die Fitnessanlagen nur
noch unter den Marken «Fitnesspark» und «Activ Fitness»
am Markt auftreten. Die Kundinnen und Kunden sollen so
schrittweise von einem verbesserten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem «attraktiven
schweizweit durchgängigen
Netz an Trainingsmöglichkeiten» profitieren, heisst es weiter.
Die Migros gehört hierzulande zu den ganz grossen Playern
in der Fitnessbranche. Aufgrund
der Coronakrise leidet die Branche derzeit aber stark. Die Migros Luzern hat im Bereich Freizeit/Fitness letztes Jahr 27,6 Millionen Franken umgesetzt. Das
entspricht einem Rückgang von
fast 20 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr 2019. (mim)

«Die Genugtuung ist das Schönste»
Der Zentralschweizer Neuunternehmerpreis 2021 geht an die Luzerner E-Bike-Bauer von AureusDrive.

Christopher Gilb

Gut zwei Jahre ist es her, da hat
diese Zeitung über die zwei
Tüftler Gabriel Barroso und Sergio Tresch berichtet, die sich an
der Hochschule Luzern kennen
gelernt hatten. Ihr Ziel damals:
45 km/h schnelle, aber vor allem günstige – unter 3000 Franken – E-Bikes zu verkaufen, um
Pendler zum Umstieg auf die
ökologischere Alternative zu
motivieren. Inzwischen ging es
für ihr Jungunternehmen AureusDrive mit Geschäft in Luzern weiter steil aufwärts. Schon
elf Angestellte beschäftigten sie
und die Velos können in verschieden grösseren Schweizer
Städten an automatisierten
Teststationen probiert werden,
600 ihrer E-Bikes verkauften sie
alleine dieses Jahr. Auch beim
Preis haben sie Wort gehalten,
zwei der Modelle kosten knapp
3000 Franken, ein drittes
4000, dieses hat einen grossen
Akku für Langstreckenpendler
mit einem Arbeitsweg von über
30 Kilometer.
Diesen Erfolg honoriert nun
auch die Jury des Zentralschweizer Neuunternehmerpreises, der nach einer Coronapause 2020 gestern zum 27. Mal
in der Messe Luzern von der Gewerbe-Treuhand verliehen wurde. Die Finalisten (siehe Box)
hätten es der Jury nicht einfach
gemacht, wie Jury-Mitglied
Franz Wüest, Unternehmer und
ehemaliger Kantonsratspräsident aus Ettiswil, ausführte.

Günstige PCs, besondere
virtuelle Interaktionen
Insgesamt 19 Neuunternehmen
hatten sich beworben, sechs davon wurden nominiert. «Es sind
viele Unternehmen darunter,
die sich mit aktuellen Themen
auseinandersetzen und unternehmerisch an der Zukunft teilhaben wollen», stellte Wüest zufrieden fest. Geradezu futuristisch ging es beispielsweise am

Die AureusDrive-Gründer Sergio Tresch (links) und Gabriel Barroso gestern in der Messe Luzern.

Stand der nominierten Holonautic AG zu. Mit Virtual-Reality-Brille ausgestattet, bewegt
ein Proband seine Hand. Erst
beim Blick auf den Bildschirm
erkennt der Zuschauer, was er
macht: er sortiert Gegenstände
auf einem Tisch. Das besondere
daran ist das sogenannte Handtracking, das System erkennt,
wo in der virtuellen Welt seine
Hand ist, er greift also nicht
durch den Tisch, sondern kann
mit den Gegenständen darauf
interagieren.
Es ist eine der Anwendungen des jungen Start-ups aus
Horw. Diese laden zum Zeitvertreib ein, können aber auch neue
Interaktionsmöglichkeiten für
den Alltag bieten: Etwa eine virtuelle Katze, die man streicheln
kann. Viele der Jungunterneh-

men, das zeigt sich bei den
Interviews auf der Bühne, haben
einen teils harzigen Weg hinter
sich, sprühen aber weiterhin vor
Tatendrang: so etwa Maurizio
Garofalo, der mit seiner Commerce Schweiz GmbH in Ebikon
schon Schülerinnen und Schüler
von 220 Schulen in der Schweiz
kostengünstig mit Notebooks
bedient. «Anfänglich hiess
meine Homepage rabatt.ch, da
sagte die Schule, wir arbeiten
gerne mit Ihnen zusammen,
aber eine Homepage mit dem
Namen können wir unseren
Schülern nicht empfehlen.»
Also habe er alle Domains
anpassen und bereits verdientes
Geld dafür verwenden müssen,
erinnert er sich.
Für die Jury waren verschiedene Kriterien für ihren Ent-

scheid ausschlaggebend, so Jurymitglied Franz Wüest: «Das
Profil der Gründer, die Umsetzung ihrer Strategie und nicht
zuletzt die bisherige Geschäftsentwicklung.»

Zeit nach Deliktsbegehung und
vor dem Urteil stammte. Der
CEO redete eloquent von den
Werten, mit denen die Schweiz
gross geworden sei und denen
er folge – allerdings: «Betrug
gehört nicht dazu» – kommentierte das Blatt trocken.

schön. Was man bei normalen
Mitarbeitenden gnadenlos
bewertet, wird hier relativiert.

Gewinner wollen
in die EU expandieren
Als die E-Bike-Bauer von AureusDrive dann als Sieger auf
der Bühne standen, sagte Mitgründer Gabriel Barroso, dass
noch schöner als der Neuunternehmerpreis eigentlich schon
die Nomination dafür gewesen
sei, als Genugtuung, es bisher
richtig gemacht zu haben. Mit
dem Preisgeld von 10 000
Franken haben die Beiden
schon Pläne: «Wir wollen in die
EU expandieren, das ist unser
Startkapital.»

Bild: Dominik Wunderli (7. September 2021)

Nominiert waren auch:
— Die Beetroot AG aus Sursee
ist auf digitale Arbeitsorganisation und Informatik-Beratung
spezialisiert.
— Die Commerce Schweiz
GmbH aus Ebikon übernimmt für
Schulen die Computerbeschaffung für die Lernenden.
— Die Convoltas AG aus Baar
baut Fotovoltaikgrossanlagen
(und gewann schon den Zuger
Jungunternehmerpreis).
— Die Holonautic AG aus Horw
konzipiert Videospiele für die virtuelle Realität.
— Die Zeitraum Planungen AG
aus Luzern kennt sich mit räumlichen und städtebaulichen Entwicklungsfragen aus. (cg)

Aussichten

Die «Lachappelle-Fragen»
In Zusammenhang mit dem
Rücktritt von Guy Lachappelle
als Raiffeisen-Präsident und
den Umständen ist die Frage
aufgetaucht, ob und wie der
damalige Headhunter und
weitere Involvierte bei Raiffeisen den Kandidaten hätten
fragen können und müssen, ob
«etwas im Busch sei».
Bei Beförderungen und Ernennungen in oberste Führungsfunktionen wird in der Regel
über Integrität nicht gross
diskutiert. Und wenn, dann
oberflächlich und ohne Stringenz. Offene Gespräche dazu
scheut man mehrheitlich –
ausser es ist so krass, dass sie
sich nicht vermeiden lassen.
Man schützt sich gegenseitig,
wie auch der Fall um die
Lötschberg-Betrügereien
gezeigt hat.

Ohne das Minenfeld der Affäre
Lachappelle und XY (der Name
darf nicht genannt werden) zu
betreten und ohne damit eine
der beiden Hauptpersonen
noch ausdrücklich zu thematisieren, ist die persönliche
Integrität angesprochen, die bei
der Personalsuche erkundet
werden soll. Sie lässt sich nicht
im Voraus definitiv klären. Sie
ist ein permanentes Thema und
kann nur nach Erfahrungen mit
der gleichen Person in einer
Vielzahl von Situationen mit
einiger Sicherheit eingeschätzt
werden. Die Beobachtung in
konkreten Momenten zählt.
Das Vorspielen von Werten fällt
vielen Menschen bei Interviews
leicht. Schwindel und Lügen zu
erkennen, ist schwer; Anschein
und Wirklichkeit zu trennen
ebenso. Es ist nicht wie in

Serienkrimis. Der nicht Integre
mogelt sich durch. Er weiss,
welche Antworten bei Interviews auf entsprechende «Gretchen-Fragen» erwartet werden. Jede(r) wird bestätigen,
dass Regelverstösse «eigentlich» nicht angehen und dass
man sich an Vorgaben hält.
Auch Manager, die als aktive
Beteiligte auf der falschen Seite
nähere Bekanntschaft mit
schweren Vermögensdelikten
gegen den eigenen Arbeitgeber
gemacht haben, werden den
Management-Jargon unverfroren weiter pflegen. So hat es die
Zeitung «Walliser Bote» zur
Affäre des ehemaligen CEO
Jean Claude Bregy, der in einen
2,8-Millionen-Franken-Betrug
am Lötschberg involviert war,
auf den Punkt gebracht, indem
sie ein Zitat brachte, das aus der

Die soziale Kontrolle funktioniert allenfalls bei «normalen»
Mitarbeitenden, aber oben
eher nicht. Es braucht sehr viel,
bis genug dann genug ist. Man
gewährt sich gegenseitig
«Welpenschutz», solange es
noch geht (Seilschaften). Je
weiter oben jemand in der
Hierarchie steht, umso mehr
funktionieren informelle
Netzwerke und Strukturen
(Klubs, Parteien, Verbände,
Vereine, Militär) und man
schaut gerne und lange weg,
beschwichtigt und redet alles

Angestellte im Detailhandel,
die ein Brot stehlen, werden
fristlos entlassen. Aber wie ist
es denn, wenn – wie kürzlich
publik wurde – ein Manager mit
einer Bilderbuchkarriere im
Volkswagenkonzern Compliance-Verfahren am Hals hatte,
weil er entgegen der Vorgaben
Firmenjets mehrfach für
private Zwecke genutzt hatte?
Er hat nach dem ComplianceVerfahren den Schaden bezahlt, auch eine unternehmensinterne Strafzahlung, und
wurde dann befördert. Er habe,
so wird gesagt, bei diesen
Zahlungen wirklich geblutet
und Reue gezeigt. Er wurde
danach CEO einer Unternehmung des VW-Konzerns – trotz

den Verstössen. Mutmasslich
hielt man ihm zugute, dass er
daraus gelernt habe. Bandarbeiter in der Autoindustrie
werden wegen kleinster Diebstähle den Job los. Fairness und
Gerechtigkeit in Unternehmen
zählen zu den unabdingbaren
Voraussetzungen dafür, dass
Regeln befolgt werden. Wer die
Kleinen hängt, die Grossen
laufen lässt und sogar noch
belohnt, der schafft eine Unternehmensmisskultur.

Monika Roth
Professorin und
selbstständige Rechtsanwältin

