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DieFirmen suchenmehrPersonal
Arbeitsmarkt Der Franken-Schock verliert an Schrecken. DieUnternehmen

schreibenwiedermehr Stellen aus. DieUnterschiede je nach Branche sind aber gross.

Rainer Rickenbach
rainer.rickenbach@luzernerzeitung.ch

Wer sich in der Informatik gut
auskennt, hat im Moment gute
Karten bei einem Anstellungs-
gespräch, denn die Unterneh-
men in der ganzen Schweiz
suchen zurzeit händeringend
nach Fachleuten für die neuen
Technologien. Die Personalver-
antwortlichen schalteten im
Sommer rund einen Fünftel
mehr Stelleninserate für IT-
Spezialisten als noch imVorjahr.

«DieFirmenbrauchenLeute,
diebei ihnendenSprung insZeit-
alter der Digitalisierung und der
Industrie4.0 indieTatumsetzen.
Ichmeinedamit nichtnurGross-
banken, sondern alle Branchen
und Betriebsgrössen bis hin zu
einer kleinen Bäckerei», erklärt
Felix Howald, Direktor der In-
dustrie- und Handelskammer
Zentralschweiz. Die neue Hoch-
schule für Informatik inRotkreuz
sei darumbestimmtnicht zu früh
eröffnet worden.

DieZuversicht ist
wiederda

Doch nicht nur die IT-Spezialis-
ten sind in der komfortablen
Lage, zwischen mehreren Stel-
lenangebotenauswählen zukön-
nen. Auch über den ganzen
Arbeitsmarkt betrachtet ist eine
Rückkehr zur Normalität zu be-
obachten. Das machen die aktu-
ellenZahlendesgrösstenSchwei-
zer Stellenvermittlers Adecco
deutlich: Von Juli bis Ende Sep-
tember dieses Jahres waren
12 Prozent mehr Stellen ausge-
schrieben als imVorjahr.

Zur Erinnerung: Noch vor
einemJahrherrschte inderWirt-
schaft grosse Unsicherheit, wie
sichdieAufhebungderEurokurs-
Untergrenze auswirken würde.
Bei Personalrekrutierungen üb-
ten sichdieUnternehmendarum
in Zurückhaltung. Das scheint
derVergangenheit anzugehören.
«Der Stellenmarkt hat sich er-
holt. Er liegt sogar 4 bis 5 Index-
punkte über dem Wert der Zeit
unmittelbar vor dem Franken-
Schock», sagt Marianne Müller
vom Stellenmarkt-Monitor
Schweiz der Universität Zürich.

Howald von der Industrie- und
Handelskammer ergänzt: «Es
herrschtwiedermehrZuversicht.
Der Eurokurs zum Franken ist
stabil, und die wirtschaftliche
und politische Lage in Europa
scheint weniger labil zu sein.»

Zentralschweiz: 10 Prozent
mehr Inserate

Die Zentralschweiz schneidet
beim Adecco-Stellenindex gut
ab. Im Vergleich zum Vorjahr
stiegen die Stelleninserate um
10 Prozent, im Vergleich zum
Frühlingum5Prozent.Nurgera-
de die Region EspaceMittelland
(FR,NE, JU,BE) schneidet inbei-
denAuswertungen besser ab.

«Im Langzeitvergleich zeigt
sich, wie die Zentralschweiz sta-
bil wächst. Die Ausschläge nach

obenundnachuntensindkleiner
als in den anderen Regionen»,
sagt Müller vom Stellenmarkt-
Monitor Schweiz. Allerdings gilt
fürdieseRegion,was fürdiegan-
ze Schweiz gilt: Der Personal-
bedarf ist je nach Branchen sehr
unterschiedlich. Nebst dem IT-
Boom sind die Arbeitsplätze in
Büros und öffentlicher Verwal-
tung auf Wachstumskurs: Die
ZahlderoffenenStellenstiegdort
gesamtschweizerisch im Ver-
gleich zum Vorjahr um einen
Viertel. Auch im Gesundheits-
wesen ist mehr Personal gefragt,
dort hat das Stellenangebot im
Vergleich zum Vorjahr um
16Prozent zugenommen.

«In der Schweiz entstehen
jeden Monat 500 Stellen beim
Staat und bei den staatsnahen

Betrieben. Davon entfällt ein
schöner Teil nicht auf das Ge-
sundheitswesen, sondernaufdie
Kernverwaltung. Die Pro-Kopf-
Ausgaben der Steuerzahler für
die Verwaltung sind in den zu-
rückliegenden paar Jahren stark
gestiegen», sagtHowald vonder
Industrie- undHandelskammer.
Für das Wirtschaftswachstum
stellt diese Entwicklung seiner
EinschätzungnacheinenBrems-
klotz dar.Deutlichweniger Inse-
rate schalteten imdrittenQuartal
dieArbeitgeber ausder Industrie
und dem Bau. In der Zentral-
schweiz beläuft sich das Minus
gemäss dem Stellenindex in
diesen beiden Berufssparten auf
27 Prozent imVergleich zumbe-
reits schwachen Vorjahr. «In der
Industrie ist diese Entwicklung

nicht erst seit dem Franken-
Schock im Gange», so Howald.
Wenn die international tätigen
Firmen vor derWahl stünden, in
der Schweiz oder imAuslanddas
Personal aufzustocken, falle die
Wahlmeistens auf das Ausland.

Howald: «WichtigsterGrund
sind die hohen Lohnkosten hier-
zulande, die mit der starken
Schweizer Währung im interna-
tionalen Vergleich noch stärker
insGewicht fallen.» Fürweniger
Besorgniserregendhält erdasge-
drosselte Stellenwachstum im
Bau. «Die Sättigung im Wohn-
und Gewerbebau zeichnet sich
schon seit längerem ab. Zudem
lässt die Zuwanderung aus dem
Ausland allmählich nach. Das
Bauvolumen ist aber immernoch
hoch», soHowald.

Ein Techniker kontrolliert die Kabel eines Supercomputers. Bild: Gabriele Putzu/Keystone (Lugano, 8. April 2013)

DasWissenschaftstreffen der anderenArt
AcademiaEngelberg ImKlosterdorf findet in diesen Tagen ein aussergewöhnlicher

Dialog statt.Wissenschaftler und Studierende diskutieren zumThema«ImGrenzbereich».

So wie Davos für das Weltwirt-
schaftsforum(WEF) steht, istEn-
gelberg heute die Referenz für
dasTreffenzwischenverschiede-
nen Wissenschaften im Kontext
der Gesellschaft. Natürlich hat
die Academia Engelberg längst
nicht die Ausstrahlung desWEF,
derAnlasshat sich jedochbei sei-
nem Publikum und auch den
Sponsoren etabliert.

Bereits zum15.Malfindet seit
Mittwoch imObwaldnerKloster-
dorf die «Academia Engelberg –
DialogueonScience»statt. «Ziel
ist es, sich Gedanken über eine
bessereGesellschaft zumachen»,
fasst Hans Groth den Zweck der
dreitägigen Veranstaltung im
Kursaal zusammen. Der Medizi-
ner istPräsidentderStiftungAca-
demiaEngelberg.Etwasgenauer

ausgeführterläutert erdenZweck
wie folgt: «Wir wollen Brücken
bauen, um einen wichtigen Bei-
trag zum nachhaltigen Dialog
über die Grundwerte der Gesell-
schaft in Wissenschaft, Technik
und Ökologie zu bieten. Gleich-
zeitig thematisierenwirdiedamit
verbundenenAuswirkungenund
Veränderungen auf das tägliche
Leben», sagtHansGroth.

Grenzenauch inder
Wirtschaftüberwunden

EineBesonderheitderAcademia
Engelberg ist, dass dieOrganisa-
torendie kommendeGeneration
vonWissenschaftlern in die Dis-
kussionmiteinbezieht. Jedes Jahr
werdendafürStudierendeausder
ganzen Welt für zwei Wochen
nach Engelberg eingeladen. Die

25 Studentinnen und Studenten,
die heuer die Chance erhielten,
kommenvonzehnverschiedenen
Universitäten aus zwölf Ländern
(USA,Russland,China,Kenia, In-
dien, Iran u.a.). Während einer
Wochebeschäftigen sichdie Stu-
dierenden und ihre Professoren
miteinemvorgegebenenThema.
In dieserWoche präsentieren sie
ihre Ergebnisse und nehmen an
denVorträgen undDiskussionen
des Wissenschaftsdialogs teil.
Gegen 150 Personen kamen ges-
tern in denKursaal.

«ImGrenzbereich»–so lautet
dasHauptthemaderdiesjährigen
AcademiaEngelberg.«Ausgangs-
lage istdieErkenntnis,dassunse-
re Empathie Grenzen beseitigen
will, aber unsere Angst Grenzen
aufrechterhalten muss», erklärt

Groth. Grenzenloses Wachstum
und Spass ohne Ende seien mit
Identitätsverlusten verbunden.
«Sie sind selbstzerstörerisch.»

Bei dengestrigenStudenten-
vorträgen wurden diese Konflik-
te zuThemenwie«Gegenwärtig-
keit alsGrenze zwischenVergan-
genheit und Zukunft» oder
«Natürliche Intelligenz trifft auf
künstliche Intelligenz» aufge-
zeigt. Zugegeben: Den Erläute-
rungen zu folgen, setzte ein ge-
wissesMassanFachwissen sowie
einiges anKonzentrationund In-
teresse an derMaterie voraus.

Weitaus leichter zuverstehen
waren danach die beiden Refe-
rentenausderWirtschaft.Ulrich
Claessen, Leiter Forschung und
Entwicklung bei Maxon Motor,
zeigte auf, wie mit Hilfe der

Kleinmotoren des Hightech-
unternehmens Grenzen über-
wundenwerdenkönnen.DieMo-
toren dienen Menschen im All-
tag;manfindet sie inElektrovelos
undauch in Insulinpumpenoder
Operationsrobotern.

EinenEinblick indieWelt der
Präzisionsarbeit gab Ronald Jä-
ger, Produktionsleiter der Uh-
renmarke IWC.Er zeigte auf,wie
IWC in seinerGeschichte immer
wieder an Grenzen stiess – so
zum Beispiel während der gros-
sen Branchenkrise Ende der
1970er-Jahre. Der Schaffhauser
Firma gelang es aber dank Inno-
vation und Flexibilität, diese
Grenzen zu überwinden.

ErnstMeier
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Software für den
Online-Handel

Luzern Forschende der Hoch-
schule Luzern haben eine Soft-
ware für E-Commerce entwi-
ckelt,mit derKunden ihre Suche
nach Produkten gemäss ihren
Präferenzen gewichten können.

Wenn sichKundinnen online
auf die Suche nach einer Woh-
nung,KleidungoderAutos bege-
ben, sind ihreVorstellungenmeist
nicht so festgelegt, wie die Such-
Softwareesabfragt.Bisherzeigen
Online-Plattformen nicht das
Auto, das perfekt zu den Vorstel-
lungen passt, aber ein bisschen
teurer ist, oder die günstigere
Wohnung, die knapp ausserhalb
des angestrebtenQuartiers liegt.
DieneueSoftwaresolldasändern
und die Auswahlkriterien von
Kunden besser erfassen.

IneinemJahr
aufdemMarkt

Bei der Suche nach aktuellen
Angeboten für Occasionsautos
könnemanbeispielsweisedenge-
suchten Preis als «hoch» oder
«niedrig» einstellen oder bei
«ungefähr 10 000Franken»ein-
geben, teilt die Hochschule mit.
FarbenundAutotypen lassensich
bevorzugenodernegativgewich-
ten. So scheiden immermehrder
Angebote aus, bis nur noch die
besten übrig bleiben.

Das Projekt beruht auf einer
ZusammenarbeitmitdemLuzer-
ner Webdienstleister Arcmedia,
der noch bis Herbst 2017 an der
Benutzeroberfläche feilen wird.
Das Team der Hochschule Lu-
zern habe seinen Teil der Arbeit
amAlgorithmusgrösstenteils ab-
geschlossen, so die Mitteilung.
NachdemletztenFeinschliffkön-
nedieSoftwaredannzumEinsatz
kommen. (sda.)

Es droht ein
Imageschaden

Akku Samsung kostet das Akku-
DebakelumseinSmartphoneGa-
laxy Note 7 viel Geld. Doch die
Rückrufkosten dürften nach An-
sichtderUS-RatingagenturFitch
noch das kleinere Problem für
den Smartphone-Marktführer
sein. Laut Fitch droht Samsung
ein langwieriger Imageschaden.

Dieser Verlust an Ansehen
könne für Samsung letztlich ein
grösseres Risiko für die Kredit-
würdigkeit bedeuten als die fi-
nanziellen Auswirkungen durch
RückrufeundProduktionsstopp.
Fitch betonte aber, dass es eher
unwahrscheinlich sei, dass die
PannenseriedieguteBonitätsno-
te «A+/stabil» gefährdet. (sda.)

Weniger Töffs
verkauft

Statistik Inder Schweiz sindvon
Januar bis September 24464
neue Motorräder verkauft wor-
den.DamitkönnendieNeuzulas-
sungen nicht mehr an den Spit-
zenwert vomVorjahr anknüpfen,
als im selben Zeitraum 25 346
Motorräder neu auf die Strassen
rollten. Im Zehnjahresvergleich
sind die Verkaufszahlen der ers-
ten neun Monate allerdings das
zweitbeste Ergebnis, wie die
Schweizerische Fachstelle für
Zweiradfragenmitteilte.

2015 hatten günstige Fahr-
zeugpreise aufgrund der Wech-
selkurse und das schöne Früh-
lings- und Sommerwetter viele
zumTöffkauf animiert. (sda.)


