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Zweites Hochregallager für 20 Millionen Franken
Entlebuch: Schweizer Versandzentrum erweitert Kapazität des Logistikstandorts

Die Businesspark Aentlebuch
AG investiert weiter in den
Logistikstandort Entlebuch.
Für ihre grösste Mieterin
und Schwesterfirma wird
ein vollautomatisiertes
Paletten-Hochregallager mit
flexiblen Kommissionier-
plätzen gebaut. Die Vor-
prüfung hat bereits statt-
gefunden, die Baueingabe
erfolgt im Januar.

Direkt neben dem bestehenden
Hochregallager, das Platz für 230 000
Behälter für Kleinartikel bietet, plant
die Businesspark Aentlebuch AG
(ehemals Ackermann Versandhaus
AG) ein 40 Meter hohes, zweites
Hochregallager für über 20 000 Palet-
ten.

Grösste Investition seit 20 Jahren
Die heutigen 8000 Palettenplätze
sind über das ganze Logistikareal
verteilt und bald voll ausgelastet.
Aufgrund des guten Geschäftsver-
laufes und des angepeilten Wachs-
tums hat der Verwaltungsrat nun
entschieden, über 20 Millionen
Franken in den Ersatzneubau zu in-
vestieren. Dies schreibt das Unter-
nehmen in einer Medienmitteilung
von gestern Donnerstag. «Es ist die
grösste Investition seit dem Acker-
mann-Neubau vor 20 Jahren», kom-
mentiert Adrian Sfintesco, Verwal-
tungsrat und CEO der Gruppe. «Wir
glauben fest an eine gemeinsame
Zukunft und freuen uns sehr, diesen
mutigen und wegweisenden Ent-
scheid gefällt zu haben», erklärt
Sfintesco.

40 Meter hoch und doch versteckt
Das Lagergebäude werde ab Boden-
ebene im zweiten Untergeschoss 40
Meter in die Höhe ragen. Dafür wei-
chen die alten Eco-Hallen, die gröss-
tenteils rückgebaut werden. «Den-
noch wird der Neubau das Ortsbild
kaum verändern, denn das Gebäude
versteckt sich fast vollständig hinter
dem Hauptgebäude. Ausserdem liegt
die gesamte Industrie- und Arbeits-
zone unten direkt hinter dem Bahn-
hof und ist oben vom Dorf her kaum
wahrnehmbar».

Mehr Platz, vielseitig einsetzbar
Das vollautomatische Lager werde an
mehreren Punkten an das heutige
Hauptgebäude des Ver-
sandzentrums ange-
schlossen. Die grösste In-
novation würden die acht
sogenannten «Kommis-
sioniertunnels» bieten, in
welchen die Logistikmit-
arbeitenden ab knapp
tausend flexibel belegba-
ren Palettenplätzen di-
rekt Artikel für die ver-
schiedensten Aufträge rüsten kön-
nen. «Das Lager wird somit nicht nur
die Kapazitäten mehr als verdoppeln,
sondern bietet auch für die sich stets
verändernde Mandanten- und Auf-
tragsstruktur grösstmögliche Flexibi-
lität», hält das Unternehmen weiter
fest.

Bereit für weiteres Wachstum
Das SVZ Schweizer Versandzentrum
blickt auf eine erfolgreiche Entwick-

lung zurück. In den zehn
Jahren seit dem Wegfall
der zwei grössten Kunden
Ackermann und Veillon
konnte das Unternehmen
erfolgreich seine Prozesse
und Infrastruktur auf
Multimandanten umbau-
en und einen Kunden-
stamm von mittlerweile
über 80 Firmen verschie-

denster Grösse und Branche aufbau-
en. «Die Kompetenzen des Versand-
zentrums sind weitreichend und das
Unternehmen hat sich nicht zuletzt
dank der ‹Rundum-Sorglos-Logistik›
einen hervorragenden Ruf erarbeitet»,
ist Adrian Sfintesco überzeugt.«Mit
dem neuen Lager können wir uns im

Bereich der Palettenlagerung wieder
bedeutend vergrössern und dank der
frei werdenden Flächen auch in ande-
ren Bereichen wachsen», freut sich
Adrian Sfintesco. «Je nach Struktur
der neuen Mandanten erwarten wir
auch einen Zuwachs bei den Arbeits-
plätzen.»

In zwei Jahren in Betrieb
Zum Fahrplan hält Adrian Sfintesco
auf Anfrage des EA fest: «Realistisch
dauert der Bau rund zwei Jahre. Wir
gehen davon aus, das Hochregallager
Ende 2020 in Betrieb nehmen zu kön-
nen.» Der Fahrplan sei aber von Fak-
toren abhängig, auf die man nur be-
schränkt Einfluss nehmen könne. So
zum Beispiel die Dauer des Bewilli-
gungsverfahrens und je nach dem,
wann die Baubewilligung vorliege,
könne der Tief- und Stahlbau natür-

lich in eine günstigere oder weniger
ideale Jahreszeit fallen. «Wir sind aber
sehr zuversichtlich, dass das Bewilli-
gungsverfahren zügig verläuft, da ent-
sprechende Stellen frühzeitig über
unsere Pläne informiert wurden.»
[pd/EA]

Vorbereitungskurse – eine
Möglichkeit unter anderen
Hasle: Künftige Nutzung des Odinga-Areals auf Heiligkreuz

Kommt der von der «Hotel &
Gastro formation Schweiz»
vorgeschlagene neue Lehr-
gang Kulinarik zustande,
könnten auf Heiligkreuz
dereinst Vorbereitungskurse
auf die entsprechende Berufs-
prüfung stattfinden. Die
Odinga Holding AG als
Besitzerin der Liegenschaft
freut sich über diese Evalua-
tion, macht aber klar, dass
sie die eingeleitete Suche
nach weiteren Nutzungs-
varainten fortführt.

Josef Küng

Wer seine Lehre als Koch abgeschlos-
sen hat und über drei Jahre Berufs-
erfahrung verfügt, kann heute eine

Berufsprüfung (Chefkoch) absolvie-
ren, um dann in einem zweiten
Schritt die eidgenössisch
anerkannte Höhere
Fachprüfung zum Kü-
chenchef zu absolvieren
– früher Meisterprüfung
genannt. Nun bestehen
Absichten, eine weitere
Berufsprüfung anzubie-
ten, und zwar im Bereich
Kulinarik. Das bestätigt
Urs Masshardt, Präsident
der OdA Hotel&Gastro
formation Schweiz mit
Sitz in Weggis. Diese wird von Gas-
troSuisse, hotelleriesuisse und Ho-
tel&Gastro Union getragen und or-
ganisiert die Aus- undWeiterbildung
deren Berufsleute.

Urs Masshardt erläutert das Vor-
haben so: «Unter Berücksichtigung
der bisherigen Berufsprüfungen und
der künftigen Ausrichtung lässt sich
der Bereich Kulinarik ins Bildungs-
system des Berufsfelds Hotellerie-
Gastronomie eingliedern. Das bis-
herige Angebot gewinnt mit einem

sehr praktisch ausgerichteten Bil-
dungsangebot Kulinarik im Bereich
der gehobenen Gastronomie an At-
traktivität.»

Detailkonzept in Auftrag gegeben
An seiner Sitzung vom 14. Dezem-
ber hat der Vorstand der OdA Ho-
tel&Gastro formation Schweiz der
Direktion den Auftrag erteilt, bis

Ende 2019 ein Detail-
konzept für eine Berufs-
prüfung Kulinarik aus-
zuarbeiten. «Eine Ein-
reichung der neuen Prü-
fung an das
Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und
Innovation SFBI ist frü-
hestens ab 2020 realis-
tisch», sagt Urs Mass-
hardt. Im Januar 2019
wird er sich mit Ex-

ponenten des Kochverbandes tref-
fen, um das weitere Vorgehen zu be-
sprechen.

Vorbereitung auf Heiligkreuz?
Was hat das Ganze mit dem Standort
Heiligkreuz zu tun? Dazu Urs Mass-
hardt, der nicht nur Präsident der
OdA Hotel & Gastro formation
Schweiz ist, sondern auch Geschäfts-
leiter der Hotel&Gastro Union:
«Falls der neue Lehrgang Kulinarik,
das heisst die Berufsprüfung Kulina-

rik, zustande kommt, wird der Koch-
verband höchstwahrscheinlich Vor-
bereitungskurse für die Abschluss-
prüfung anbieten, so wie er das heute
für die Berufsprüfung zum Chef-
koch macht. Diese Kurse könnten,
bei einem entsprechend fairen Ange-
bot, auf Heiligkreuz stattfinden.»Wie

gross das Potenzial an Prüfungsan-
wärtern im neuen Bereich Kulinarik
sein könnte und wie umfangreich der
Kursinhalt – dazu will sichMasshardt
nicht äussern.Man könne aber davon
ausgehen, dass ein Vorbereitungskurs
mehrere hundert Lektionen um-
fasse.

Visualisierung des Projektes. [Bild zVg]

So reagiert der Investor
Anfang November wurde bekannt,
dass die Höhere Fachschule Kulina-
rik auf Heiligkreuz nicht zustande
kommt; die beteiligten Branchen-
verbände konnten sich nicht eini-
gen. Deswegen sucht
die Odinga Holding
AG als Besitzerin des
ehemaligen Erholungs-
heims der Ingenbohler
Schwestern nach ande-
ren Nutzungsmöglich-
keiten (der EA berich-
tete). – Wie reagiert sie
auf die von der Hotel&
Gastro ins Spiel ge-
brachte Idee, dass der Kochverband
auf Heiligkreuz dereinst Vorberei-
tungskurse für die Berufsprüfung
eines neuen Lehrgangs Kulinarik
anbieten könnte? Peter G. Kurath,
Odinga-Verwaltungsrat und Kom-
munikationsverantwortlicher, hat

dem EA auf Anfrage folgende Kom-
mentierung zugestellt:

«Wir freuen uns sehr, dass eine
Berufsprüfung Kulinarik durch die
‹Gastro formation› näher evaluiert

wird undHeiligkreuz als
Standort in Frage
kommt. Wie uns seitens
HGU mitgeteilt wurde,
wird das Detailkonzept
frühestens Ende 2019
vorliegen und erst 2020
durch das SBFI bewilligt
werden. Auch werden
die Vorbereitungskurse
nicht eine ganzjährliche

Bespielung der Liegenschaft ermög-
lichen. Somit verfolgen wir den be-
reits von uns eingeleiteten Prozess
der Ausarbeitung weiterer Nutzungs-
varianten. Ab April 2019 werden wir
erste Trendthemen kommunizieren
können.» [kü.]

Die Regula-Gruppe
Zur Regula-Gruppe gehören die
Businesspark Aentlebuch AG
(Eigentümerin des ehemaligen
Ackermann-Areals und Anbieterin
von Serviceleistungen rund um
den Businesspark) und die SVZ
Schweizer Versandzentrum AG.
Die Gruppe beschäftigt 100 Mit-
arbeitende, weitere 140 Arbeits-
plätze sind durch Mieter im Busi-
nesspark ansässig. [pd]

«Es ist die gröss-
te Investition seit
dem Ackermann-
Neubau vor 20
Jahren.»

Adrian Sfintesco

«Diese Kurse
könnten, bei
einem entspre-
chend fairen
Angebot, auf
Heiligkreuz
stattfinden.»

Urs Masshardt

«Ab April 2019
werden wir erste
Trendthemen
kommunizieren
können.»

Peter G. Kurath


