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Gruppe Zuger Generalunternehmer

Aus Fehlern der Vergangenheit gelernt
Was wäre der Kanton
Zug ohne seine Bau-
unternehmer? Vier grosse
Unternehmen luden zum
Jubiläum einer ganz
speziellen Vereinigung.
Dabei wurde durchaus
kontrovers diskutiert.

Florian Hofer

Die Gruppe Zuger General-
unternehmer (GZGU) ist ein
lockerer Zusammenschluss
der vier Zuger Generalunter-
nehmen Alfred Müller AG,

Aula AG, Martin Lenz AG und
P-4 AG. Die GZGU wurde 1987
als Massnahme gegen die
«Stadt-Land-Initiative gegen
die Bodenspekulation» (1988
abgelehnt mit 70:30 Stimmen-
prozent) ins Leben gerufen.
Seitdem mischt sich das Zuger
Quartett bei Fragen rund um
die Baubranche ins gesell-
schaftliche und politische Le-
ben ein.

Im Fokus stand auch die
Entwicklung der Baubranche

Wie gut der GZGU das ge-
lingt, war am Festanlass im Le-
gends Club in der Bossard-
Arena zu beobachten. Dort
trafen sich Vertreter aus der

kantonalen wie der lokalen
Politik, von Gewerbe, Industrie
und vielen anderen Bereichen
des öffentlichen Lebens des
Kantons zu einem spannenden
Diskussionsanlass samt reich-
lich genutztem Networking.

Dass die Veranstaltung zu
einer durchaus kontrovers und
damit hochinteressanten Dis-
kussionsveranstaltung wurde,
dafür sorgte zum einen der
Baarer Kommunikationsbera-
ter Christoph Caviezel als auch
der eigens für den Tag enga-
gierte Chefökonom der Raiff-
eisen, Martin Neff. Neff zeigte
deutlich auf, wie die Branche,
nachdem sie Ende der 80er-
Jahre des letzten Jahrhunderts
in die Krise geschlittert war,
wieder auf die Beine kam. Wo-
bei man offenbar erst aus gro-
ben Fehlern lernen musste.

Neff benannte die Probleme
von damals mit Bequemlichkeit
und Kartellbildung. Die Krise
der Bauindustrie habe zu einem
Preis- und Margenverfall ge-
führt, aus dessen Trümmern
die neuen Bau-AGs entstehen
konnten. Nur wer in der Lage
gewesen sei, sich an die neuen
Bedingungen anzupassen,habe
eine Chance gehabt.

Die vier Generalunterneh-
mer, die die lose Gruppierung
der Zuger GU bilden, haben
diese Chance genutzt, das wur-
de an dem Anlass im Legends
Club deutlich. Bei der an-
schliessenden Podiumsdiskus-
sion, an der Beat Stocker als
Vertreter der GZGU, Kantons-
planer René Hutter und
Kantonsrat Heini Schmid als
Präsident der Kommission
Raumplanung und Umwelt

teilnahmen, wurden aktuelle
Themen rund um die Bau- und
Immobilienbranche diskutiert.
Dabei wurde deutlich, dass es
heute vor allem darum geht, im
Dschungel der Paragrafen zu
profitablen Bauprojekten zu
kommen und die vorhandenen
Ressourcen an Land richtig zu
nutzen. «Wachstum ist die
Mutter aller Fragen», so Heini
Schmid, der betonte, es gleiche
«einer Quadratur des Kreises,
das Wachstum der Wirtschaft
und den Nutzen der Bevölke-
rung zu kombinieren». Beat
Stocker hingegen bemängelte
eine gewisse Unsicherheit und
zeigte auch auf, wie man dem
abhelfen könne: Die Branche
brauche verbindliche Regula-
rien. «Wir müssen ja ein Pro-
dukt auf den Markt bringen»,
so Stocker.

«Es gleicht einer
Quadratur des
Kreises, das
Wachstum der
Wirtschaft und
den Nutzen der
Bevölkerung zu
kombinieren.»
Heini Schmid,
Kantonsrat, Baar

Zuger Generalunternehmer am Jubiläumsanlass unter sich: Im Bild Nick Staub von der Aula AG (von links), Martin Lenz
sen. von der Martin Lenz AG, Beat Stocker von der Alfred Müller AG und Philipp Peikert von der P-4 AG. Bild: Daniel Frischherz

Forbo

Rückkauf der Namenaktien wird fortgeführt
Nachdem die Firma 2017
schon Aktien zurückkauf-
te, folgen rund 117 000
weitere Namenaktien.

Der Verwaltungsrat der For-
bo Holding AG in Baar wurde
im Rahmen der Generalver-
sammlung von Anfang April

ermächtigt, eigene Aktien im
Umfang von maximal 10 Pro-
zent des Aktienkapitals zwecks
Kapitalherabsetzung über ei-
nen Zeitraum von drei Jahren
wahlweise über eine zweite
Handelslinie an der SIX Swiss
Exchange oder auf andere
Weise zurückzukaufen.

Im Rahmen des Rückkaufs
eigener Namenaktien zum

Festpreis erwarb Forbo im No-
vember 2017 bereits 63105 Na-
menaktien (3,51 Prozent des
Aktienkapitals). Folglich kön-
nen unter dem bestehenden
Aktienrückkaufsprogramm
noch maximal 116 895 Namen-
aktien (6,49 Prozent des Ak-
tienkapitals) der Forbo Hol-
ding AG zurückgekauft
werden. «Basierend darauf hat

der Verwaltungsrat beschlos-
sen, das bestehende Aktien-
rückkaufsprogramm 2017 bis
2020 im Rahmen eines Rück-
kaufs über eine zweite Han-
delslinie fortzuführen»,
schreibt der Hersteller von Bo-
denbelägen, Bauklebstoffen
sowie Antriebs- und Leichtför-
dertechnik in einer Medien-
mitteilung. ar

KBZ

Ein neues Angebot
wurde lanciert

Das Kaufmännische Bil-
dungszentrum Zug (KBZ)
kombiniert den Sprachunter-
richt in Zug mit Boa Lingua-
Sprachaufenthalten in Eng-
land oder Frankreich. Diese
neuen Vorbereitungskurse für
die Sprachzertifikate Cam-
bridge English (CAE und BEC
Vantage) und DELF B2 (Fran-
zösisch) sind ab Sommer im
Bildungsangebot des KBZ zu
finden und stehen allen Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern offen.

Vorbereitungskurs wird mit
Sprachaufenthalt kombiniert

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen dem KBZ und Boa Lin-
gua ermöglicht eine idealeVor-
bereitung auf ein englisches
oder französisches Sprachexa-
men: Unterricht in bewährter
Form am KBZ, ergänzt durch
einen fünftägigen Aufenthalt
im gewünschten Sprachraum.

Fremdsprachenzertifikate
werden immer wichtiger für
die Karriereplanung. Seit vie-
len Jahren hat sich deshalb die
Weiterbildungsabteilung des
KBZ darauf spezialisiert, Vor-
bereitungskurse für die engli-
schen Cambridge Exams oder
auch für die französischen
Delf-Prüfungen durchzufüh-
ren. Neu ist es nun, mit «KBZ
takes off» beziehungsweise
«KBZ – on décolle» einen klas-
sischen Lern- und Prüfungs-
vorbereitungskurs mit Sprach-
praxis im Ausland zu
kombinieren.

Unterricht in Kleingruppen
während 7 Tagen im Ausland

Die Kursteilnehmenden
arbeiten in mehrmonatigem
regelmässigem Schulunter-
richt am KBZ kontinuierlich
auf ihr Prüfungsziel hin. Der
Abendunterricht findet wö-
chentlich statt. Eingebettet in
diesen Vorbereitungskurs ist
der einwöchige Sprachaufent-
halt in Brighton oder Nizza, or-
ganisiert von Boa Lingua. Dort
erwartet die Teilnehmenden
ein sorgfältig auf sie abge-
stimmtes Programm: Unter-
richt in einer Kleingruppe am
Vormittag und vielseitige, auf
die Gruppe zugeschnittene Ak-
tivitäten am Nachmittag. Auf
dem geführten Nachmittags-
programm stehen Firmenbe-
sichtigungen in der Landes-
sprache, ein Besuch im Gericht
und Austausch vor Ort. ar

Infinigate

In Cybersicherheit
investiert

Die Infinigate Schweiz AG
mit Firmensitz in Rotkreuz, ein
Value-Added-Distributor im
Bereich ICT und Security, be-
stätigt ihr starkes Interesse an
einem der wichtigsten Aspekte
der IT-Sicherheit und gibt eine
neue Vertriebsvereinbarung
mit dem spanischen multina-
tionalen Unternehmen Panda
Security bekannt. Panda Secu-
rity mit Niederlassung in Zü-
rich ist tätig im Bereich Cyber-
security.

Panda Security ist ein welt-
weit führender Anbieter cloud-
basierter Sicherheitslösungen
mit Produkten und eines der
ersten Unternehmen, welches
Cloud Computing in Verbin-
dung mit seiner kollektiven In-
telligenz-Technologie nutzte.
Die von Panda Security ange-
botenen Sicherheitslösungen
bieten Benutzern effektiven
Schutz vor allen möglichen Cy-
berbedrohungen mit minima-
len Auswirkungen auf die Sys-
temleistung.

André Koitzsch, CEO der In-
finigate Schweiz AG, sagt: «Mit
Panda Security fügen wir unse-
rem Portfolio, das sich aus-
schliesslich auf ein Cloud-ba-
siertes Geschäftsmodell und
Services konzentriert, einen
starken Sicherheitsfokus hin-
zu.» ar

Abbvie

Als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet
Seit seiner Gründung
im Jahr 2013 nimmt das
Bio-Pharma-Unternehmen
Abbvie an der Studie zur
Bewertung der Arbeits-
platzkultur teil. Mit Erfolg.

In Europa wurde Abbvie mit
Sitz in Baar von «Great Place to
Work» zum fünften Male in Fol-
ge als einer der «Best Multina-
tional Workplaces in Europe»
ausgezeichnet. 2018 rangiert
Abbvie auf der Liste «Best Mul-
tinational Workplaces in Euro-
pe» auf Platz 6 und auf der Liste

«Biotechnology & Pharmaceu-
ticals Industry» rangiert das
Baarer Bio-Pharma-Unterneh-
men auf Platz 1. Auch im Phar-
maland Schweiz wurde Abbvie
nun zum vierten Mal in Folge
vom «Great Place to Work»-In-
stitut als einer der «Besten
Arbeitgeber der Schweiz 2018»
ausgezeichnet.

Arbeitgeber muss sich
um Mitarbeiter kümmern

«Die Pharmabranche ist ge-
nerell sehr kompetitiv und mit
einem Mix von etablierten
Grosskonzernen und kleineren
innovativen und forschungs-

orientieren Biotechunterneh-
men sehr heterogen aufge-
stellt», schreibt Denise Hilfiker,
Communication Manager Ex-
ternal Affairs in einer Medien-
mitteilung. Um in diesem
hochkompetitiven Umfeld zu
bestehen,sei eine moderne,von
Flexibilität und Agilität gepräg-
te Arbeitsplatzkultur unerläss-
lich. Weiter konnte sich der
Grossraum Zug in den letzten
Jahren als Pharma-Hub etab-
lieren. Auf Arbeitnehmerseite
bringt diese Entwicklung viel-
fältige attraktive Jobanreize für
gut ausgebildete Fachspezialis-
ten und minimiert den Auf-

wand für einen Jobwechsel.
«Auf Arbeitgeberseite akzentu-
iert sich dadurch das Erforder-
nis einer hohen Arbeitsplatz-
qualität», so Hilfiker.

Abbvie ist ein globales, for-
schungsorientiertes Biophar-
maunternehmen, das sich der
Behandlung von schwerwie-
genden, meist chronischen
Krankheiten verschrieben hat.
Die Therapiegebiete umfassen
die Immunologie (Rheumato-
logie, Gastroenterologie, Der-
matologie), Virologie (Hepatitis
C, HIV/Aids), Nephrologie,
Neurologie (Parkinson), Anäs-
thesiologie und Onkologie. ar

Nachgefragt

Philipp Peikert,
Vorsitzender der Gruppe GZGU

Was genau
machen Sie?

Wofür steht die GZGU?
Die Gruppe Zuger General-

unternehmer (GZGU) ist
eine lockere Interessenge-
meinschaft und besteht aus
der Alfred Müller AG, der Aula
AG, der P-4 AG und – neu seit
diesem Jahr – der Martin Lenz
AG, welche zu unserer Grup-
pierung gestossen ist, nach-
dem die Hammer Retex AG im
letzten Jahr ausgetreten war.

Welche Ziele verfolgen Sie?
Es ist das Ziel unserer Grup-

pierung, die Interessen un-
serer Mitgliedfirmen und
unserer Branche in der Öf-
fentlichkeit und vor allem
gegenüber der Politik und den
Behörden zu vertreten.

Welche Aktivitäten hat die GZGU
sonst noch?

Wir äussern uns zu Themen
wie dem Einfluss von Gesetzen
und Normen auf die
Bau- und Immobilienwirtschaft
oder den Folgen von konkreten
Gesetzesvorlagen undVolksini-
tiativen. Einige Beachtung fan-
den unsere Studien zur Analy-
se der Wirkung von Gesetzen
und Normen auf die Baukosten.
Wir organisieren auch Weiter-
bildungsanlässe. fh

Consol

Soziale Firma
bezieht neue Räume

Das Consol Office ist durch
seine beengten Räumlichkei-
ten am Ibelweg 18c in Zug an
seine Grenzen gestossen. Am
Ibelweg 13 konnten nun rund
150 Quadratmeter Büro- und
Arbeitsräumlichkeiten dazu
gemietet werden, welche vor-
wiegend für den Geschäftsbe-
reich Digitale Dienstleistungen
genutzt werden.

Consol ist ein soziales Unter-
nehmen in Zug und bietet Ar-
beits- und Ausbildungsplätze
für Menschen mit einer Er-
werbseinschränkung an. Das
Unternehmen ist organisato-
risch unterteilt in fünf unter-
schiedlich ausgerichtete Be-
triebe: Consol Glas, Consol
Papier, Consol Office, Consol
Bistro und Consol Textil. Der
Bereich «Digitale Dienstleis-
tungen» bietet Arbeitsplätze,
vor allem für berufliche und
Integrationsmassnahmen. ar
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