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NurderKirchturm ist höher
Entlebuch Das Schweizer Versandzentrum (SVZ) baut auf dem ehemaligenAckermann-Areal für 20Millionen

Franken ein 40Meter hohes Logistikgebäude. DasOrtsbildwerde kaumverändert, verspricht der CEO.

MaurizioMinetti

EsdürftedashöchsteGebäude in
Entlebuchwerden:DieBusiness-
park Aentlebuch AG will für ihre
SchwesterfirmaSVZeinvoll auto-
matisiertes Paletten-Hochregal-
lager bauen, das 40 Meter hoch
werden soll. Nur der Kirchturm
vonEntlebuch ist noch höher.

Über 20 Millionen Franken
investiert dafür die Regula-
Gruppe,welchedieBusinesspark
Aentlebuch AG und das Schwei-
zer Versandzentrum (SVZ) um-
fasst. «Es ist die grösste Investi-
tion seit dem Ackermann-Neu-
bau vor 20 Jahren», sagt Adrian
Sfintesco,CEOder Firmengrup-
pe.DieBusinessparkAentlebuch
AG ist Eigentümerindes ehema-
ligen Ackermann-Areals.

Das geplante neueLager soll
an das heutige Hauptgebäude
des Versandzentrums ange-
schlossen werden. Es soll dort
entstehen, wo sich heute alte
Hallen eines ehemaligenTüren-
produzenten befinden. In acht
sogenannten «Kommissionier-
tunnels» sollen dieMitarbeiten-
den direkt Artikel für die ver-
schiedensten Aufträge rüsten
können. Das Lager soll die be-
stehendenKapazitätenmehr als
verdoppeln: Die heutigen 8000
Palettenplätze sindüberdas gan-
zeLogistikareal verteilt undbald
voll ausgelastet.DasneueHoch-
regallager soll Platz für 20000
Paletten bieten und das be-
stehendeHochregallager ergän-
zen, dasPlatz für 230000Behäl-
ter für Kleinartikel bietet.

Firmengruppebefindet
sich aufWachstumskurs

KönntediegeplanteHöhevon40
MeternaufWiderstandstossen in
der Bevölkerung? «Ich habe mit
dem Gemeinderat gesprochen
und positive Signale erhalten»,
sagt Sfintesco. Er könne Einspra-
chen natürlich nicht ausschlies-
sen,glaubeabernichtdaran,dass

das Projekt gefährdet sein könn-
te.WegenderTopografie falledie
Höhe nicht so stark auf, wieman
aufdenerstenBlickmeinenkönn-
te, sagt der CEO: «Der Neubau
wird das Ortsbild kaum verän-
dern,denndasGebäudeversteckt
sich fast vollständig hinter dem
Hauptgebäude. Ausserdem liegt
die gesamte Industrie- und
Arbeitszone unten direkt hinter
dem Bahnhof und ist oben vom
Dorf her kaumwahrnehmbar.»

WennallesnachPlanverläuft,
könnte der Ersatzneubau in zwei
Jahrenstehen, sagtSfintesco.Die
VorprüfungdesProjektshabebe-
reits stattgefunden. Die Bauein-
gabe erfolgt im Januar.

«Die Investitionwird zumei-
nen Teil fremdfinanziert und

zum anderen Teil aus eigenen
Mitteln bezahlt», sagt Sfintesco.
Sein Unternehmen hat in den
letzten Jahren gut verdient und
ist auf Expansionskurs: ErstMit-
te November wurde bekannt,
dass das SVZeinenGrossauftrag
von Coop an Land gezogen hat
(Ausgabevom15.November).Ab
2019 werden in Entlebuch die
Berufskleider von rund 30000
Coop-Mitarbeitenden gelagert.

Mittlerweile beschäftigt die
Regula-Gruppe gegen 100 Mit-
arbeitende, weitere 140 Arbeits-
plätze sinddurchMieter imBusi-
nessparkansässig.DasSVZhat in
den letzten zehn Jahren seit dem
Wegfall der zwei grössten Kun-
den Ackermann und Veillon 80
Firmenkunden an Bord geholt.

«Früher bestand eher ein Klum-
penrisiko, mittlerweile stimmt
der Kundenmix», sagt Sfintesco.
Er rechnet mit einem weiteren
Jobwachstum inEntlebuch:«Mit
demneuenLagerkönnenwiruns
imBereich der Palettenlagerung
wieder bedeutend vergrössern
unddankder freiwerdendenFlä-
chen auch in anderen Bereichen
weiter wachsen.»

Wie lange der Platz reichen
wird, kann Sfintesco nicht ab-
schätzen. Sicher ist: Sollten die
Kapazitäten schon bald nicht
mehr reichen,hatdieFirmakünf-
tig die Möglichkeit, weitere be-
stehende Hallen aufzustocken.
Doch das ist noch Zukunftsmu-
sik, oderwieSfintesco sagt: «Das
wäre ein Luxusproblem.»

Visualisierung des geplanten Hochregallagers in Entlebuch. Bild: PD

«Es istdie
grösste
Investition
seit dem
Ackermann-
Neubauvor
20 Jahren.»

AdrianSfintesco
CEORegula-Gruppe

Jens Breu soll in
Verwaltungsrat

Dätwyler Beim Urner Industrie-
konzern Dätwyler soll Jens Breu,
ChefderOstschweizerSFS-Grup-
pe, an der kommendenGeneral-
versammlung vom März 2019
neu in den Verwaltungsrat ge-
wählt werden. Der Verwaltungs-
rathatBreualsweiterenVertreter
der InhaberaktionärezurWahl in
dasGremiumnominiert,wieDät-
wyler gesternmitteilte.

Der 46-jährige Breu, der seit
Anfang 2016 die börsenkotierte
SFS-Gruppe leitet, kenne die
Zielmärkte vonDätwyler und sei
mit den strategischen Fragestel-
lungen eines globalen Kompo-
nentenzulieferers bestens ver-
traut, wird Dätwyler-Verwal-
tungsratspräsident Paul Hälg
zitiert. SFSproduziertPräzisions-
formteile und mechanische Be-
festigungssysteme, die in den
Produkten der Kunden erfolgs-
kritische Funktionen überneh-
men.DiewichtigstenMärkte sind
dieAutomobil-,Elektronik-,Bau-
undMedizinalindustrie. (sda)

Also expandiert
in Kroatien

Emmen Der IT-Logistiker Also
hatmitRecroeinenbedeutenden
IT-Distributor in Kroatien über-
nommen. Recro mit Sitz in Zag-
reb wurde 1992 gegründet und
hat im vergangenen Jahr einen
Umsatzvon39MillionenEuroer-
wirtschaftet. Das Unternehmen
vertreibt IT-Produkte und IT-
Lösungen von namhaften Her-
stellern wie HP Inc. und Micro-
soft. Darüber hinaus bietet das
Unternehmen IT-Services. Der
Vollzug der Transaktionwird für
Anfang Januar 2019 erwartet.

Mit der getätigten Über-
nahme verfolgt Also sein Ziel, in
jenen Ländern eine führende
Marktposition zu festigen oder
einzunehmen, in denen das
Unternehmen europaweit aktiv
ist. «Die Übernahme des Distri-
butionsgeschäftsvonRecro ist ein
weitererMeilenstein,unserePrä-
senz in der osteuropäischen
Adria-Region weiter zu stärken
und auszubauen», wird Gustavo
Möller-Hergt,CEOderAlso-Hol-
ding AG, in einer gestrigen
Medienmitteilung zitiert. Durch
dieÜbernahmestärkeAlso seine
PräsenzaufeinemMarkt,der sich
aufeinemklarenExpansionskurs
befändeundeinedeutliche Inves-
titionsdynamik zeige. (rab) Migros greift Arzneimittelbehörde an

Medikamente Sollen Baldriantropfen oder pflanzlicherHustensirup imVerkaufsregal erhältlich sein?Die
Migros und der Konsumentenschutz sind dafür. Apotheker, Drogisten, Ärzte undHersteller klar dagegen.

AnfangDezemberhatdieArznei-
mittelbehörde Swissmedic ent-
schieden: Neben den 146 Medi-
kamenten, die bereits im Detail-
handel frei erhältlich sind, sollen
weitere gut 90 Arzneimittel hin-
zukommen.FürdieMigros istdas
viel zuwenig.DieDetailhändlerin
hat ihrem Ärger über den Ent-
scheid ineinemSchreibenanPar-
lamentarier Luft gemacht.

Vertreter vonPharma,Ärzten
undHomöopathen, Apothekern
und Drogisten hätten praktisch
geschlossen gegen jeden Kom-
promiss zugunsten des Detail-
handels gestimmt, steht darin.
Und weiter: «Sie bildeten sozu-
sagen ein Kartell gegen die Auf-
weichung der heutigen Stan-
dards.» Swissmedic habe sich
dabei demDruck der Branchen-
vertreter gebeugt. FürdieMigros
stellt sich somit die Frage nach
der Unabhängigkeit von Swiss-
medic. Nichts weniger als die
Glaubwürdigkeit der Behörde
stehe auf dem Spiel. «Die
Schweizer sind zwar mündige

Bürger, die über die Selbstbe-
stimmung befinden dürfen.
Dochwenn sie ein ‹Bobo›haben,
werden sie staatlich gegängelt.»

Die Migros ist mit ihrer
Wunschliste bei der Swissmedic
fast gänzlich abgeblitzt. Weit
obenstandenbeispielsweiseMa-
gen-Darm-Mittel aufpflanzlicher
Basis, etwa zur Behandlung von
Sodbrennen, Unwohlsein oder
Völlegefühl. Kommerziell span-
nend wären auch Beruhigungs-
mittelundPräparategewesen,die
beim Einschlafen helfen. Selbst
Erkältungsbäder schafften es
nicht auf die Liste. Grünes Licht
gabSwissmedicvorallemfürTee.

Esseinieum
Schmerzmittel gegangen

Der Migros sei es nie darum ge-
gangen, so weit zu gehen, wie es
die USA oder Grossbritannien
handhaben, sagt Marin Schläp-
fer, LeiterWirtschaftspolitik des
Detailhändlers. In diesen Län-
dern können selbst Schmerzmit-
tel im Supermarkt gekauft wer-

den.Man habe sichmit den For-
derungen an Deutschland
orientiert. Das Land habe inter-
national gesehen einen Mittel-
wegbeschritten, sagt derMigros-
Lobbyist. Enttäuscht vom Ent-
scheid der Swissmedic ist auch
derKonsumentenschutz. «Inder
Schweiz ist mehr Wettbewerb
dringend nötig, damit die Preise
von frei verkäuflichen Medika-
menten sinken», sagtGeschäfts-
leiterin Sara Stalder. Im Ver-
gleich zu Ländern wie Deutsch-
land seien rezeptfreie Arznei-
mittel in der Schweiz zwischen
50 und 100 Prozent teurer.

Inzwischen istauchdiePolitik
aktiv geworden. FDP-Ständerat
RuediNoser fordert ineinemVor-
stoss, dass sichdie Schweiz künf-
tig aufEU-Länder abstützen soll,
dieeingleichwertigesSystembe-
züglich Arzneimittelsicherheit
aufweisen. Medikamente, die
dortmindestens zehn Jahreohne
Probleme im Detailhandel ver-
kauftwurden, sollenauchhierzu-
lande überall erhältlich sein. «Es

gibt keinen Grund, warum man
den gut informierten Schweizer
Bürgern unbedenkliche Heilmit-
tel imDetailhandel vorenthalten
sollte», sagte Noser der «Sonn-
tags-Zeitung».DerZürcherPoliti-
ker sprichtvoneiner«völligenBe-
vormundung». ImAuslandseien
viele solcherMedikamente schon
seit Jahren ohne negative Folgen
inderSelbstbedienungerhältlich.

Swissmedic stützt sichauf
«klardefinierteKriterien»
Die Swissmedic wehrt sich der-
weil gegen die Vorwürfe derMi-
gros. Die Vorgaben für die Ein-
teilung derMedikamente in ver-
schiedene Abgabekategorien
seien vomGesetzgeber definiert
worden. «Aus Gründen der Arz-
neimittelsicherheit dürfen also
nur Medikamente in der Selbst-
bedienung erhältlich sein, die
keine Fachberatung brauchen
und Patienten nicht gefährden
können», sagt eine Sprecherin.
Die von der Swissmedic vorge-
nommenewissenschaftlicheBe-

urteilunghabe sich auf klareKri-
terien gestützt, die bekannt und
publiziert seien. Die Experten-
gruppe sei keineswegs einseitig
zusammengesetzt worden. So
seien ausgewiesene Fachleute
diverserAbgabestellendarin ver-
treten gewesen. Swissmedic
nennt etwadieÄrztevereinigung
FMH, den Apothekerverband
Pharmasuisse, den Schweizeri-
schen Drogistenverband, die IG
Detailhandel sowie die Patien-
tenorganisationenundkantona-
len Kontrollstellen.

Zusätzlich seienVertreterder
zwei wichtigsten Herstellerver-
bände der betroffenen Arznei-
mittel einbezogen worden. Die
gleichen Experten hätten Swiss-
medic auch bei der Evaluation
der Neuzuteilung der Abgabe-
kategorieCberaten.Hier geht es
umMedikamente,diebislangnur
in Apotheken, nicht aber in Dro-
gerien verkauft werden. Diese
wird nun aufgehoben.

AndreasMöckli

Stefan Reiser
neu bei Link

Marktforschung Beim Link-In-
stitut mit Hauptsitz in Luzern

übernimmt per
1. Januar 2019
Stefan Reiser
(Bild) die Lei-
tung des Ge-
schäftsbereichs
Marketingfor-

schung. Reiser war zuvor unter
anderem beim Marktforscher
Ipsos und zuletzt als Leiter
Marktforschung bei der Messe
München beschäftigt.

Er folgt bei Link auf Walter
Lienhard, der zum Badener IT-
Dienstleister Avectris gewech-
selt hat. Das Link-Institut be-
treibt an den Standorten
Luzern, Zürich, Lausanne und
Lugano Telefonlabore. Am
Hauptsitz in Luzern arbeiten
rund 60 Personen. (mim)


