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Jahresbericht 2016  
 
Das Jahr 2016 war für unsere Unternehmungen ein relativ gutes und erfolgreiches 
Geschäftsjahr. Natürlich mit erfreulichen Hochs aber auch ärgerlichen Tiefs – je 
nach Branche. Meine Damen und Herrn, der unnötige Preiskampf, vor allem bei 
den Handwerkern, ist auf die Dauer ruinös. Damit schaden wir nur uns selber. Da 
müssen wir nach Lösungen suchen.  
 
Ich will bestimmt nicht jammern, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere 
Stärken langsam verloren gehen. Wir haben doch jahrelang hohe Arbeitsqualität 
angestrebt. Aber haben wir diese noch? Sind wir noch zuverlässig? Sind wir auf 
dem richtigen Weg? Verfügen wir über die richtige Ausbildung und die 
qualifizierten Ausbildner/Lehrkräfte an den Berufsschulen? Haben wir überhaupt 
die richtigen Berufsangebote? Haben die Lücken im Deutsch möglicherweise 
damit zu tun, dass wir – Schweizer/Schweizer oder Schweizer/Ausländer – 
einander nicht mehr verstehen? 
 
Wir alle sind bestrebt, unsere Lehrlinge zu top Berufsleuten auszubilden. Aber wo 
sind die top Schulabgänger, wenn selbst im kaufmännischen Bereich wie Banken, 
Versicherungen, Treuhändern Lehrstellen unbesetzt bleiben? Gehen alle 
studieren oder hat es schlicht und einfach keine oder nur noch wenige, welche ein 
Handwerk erlernen wollen? Oder stimmt es halt doch, dass die Schülerzahlen 
abnehmen? 
 
Aber es gibt noch andere wichtige Fragen, die einer klärenden Antwort bedürfen. 
Sind unsere Firmen und deren Fachleute betreffend Digitalisierung gerüstet? Was 
läuft im Moment an der Grenze zu Europa oder zu anderen Kantonen ab, wenn 
ein paar Franken Ausschlag gebend sind, ob ich einen Auftrag erhalte oder nicht? 
Spielt die Ökologie keine Rolle? Und vergessen wir nicht: Verdienen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genug? Haben wir zu viele und zu hohe 
Lohnabzüge?  
 
Was es in Zukunft sicher zu überdenken gilt, sind das Vergabewesen 
(Submission) und die hohen Kosten der Sozialversicherungen.  
 
Doch: Nicht nur die Politik, auch wir Unternehmer sind gefordert. Wir werden uns 
diesen Gesellschaftsfragen stellen müssen. Und dazu stehen wir für 
 
- eine saubere, korrekte Ausführung unserer Arbeiten 
 
- Geld zu verdienen, um gute Löhne zu bezahlen  
 
- und um zu investieren. Und wenn dann noch etwas übrigbleibt, zahlen wir gerne 
 etwas Steuern. 
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Das haben wir letztes Jahr unternommen 
 
An einer kleinen Feier im Stadtzuger Stadthaus haben wir die drei besten 
praktischen Arbeiten der Lehrabschlussprüfung ausgezeichnet. Sehr gefreut hat 
mich dabei eine junge Schreinerin, die mit einer glatten 6 abgeschlossen hat. Die 
junge Frau hat die Matura gemacht und danach eine Schreinerlehre absolviert. Ja, 
das gibt es auch. 
 
Zusammen mit der PH Zug hat Yvonne Kraft den 1. KMU Netzwerk-Abend für den 
Gewerbeverband des Kanton Zug organisiert. Wir hatten einen sehr informativen 
Abend, leider mit wenigen KMU-Mitgliedern. Ich möchte Frau Professor Brigit 
Eriksson-Hotz herzlich danken für die Gastfreundschaft und für die gute 
Zusammenarbeit. 
 
Unsere KMU Frauen Gruppe hat ein erlebnisreiches Jahr hinter sich. Es fanden 
verschiedene Anlässe mit guter Beteiligung statt. Ich danke Juliana Nussbaum für 
ihren unermüdlichen Einsatz. 
 
Und nicht minder danke ich auch allen, die mir während meiner Präsidenten-Zeit 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. 
 
Ich danke allen Vorstandsmitgliedern und Sekretär Irène Castell ganz herzlich für 
die grosse Unterstützung.  
 
Meine Damen und Herren, es war für mich eine intensive Zeit. Aber ich schaue in 
der Gewissheit zurück, meine Vorgaben erreicht zu haben. Der Gewerbeverband 
des Kantons Zug wollte gehört und dabei sein, wenn es um die KMU und das 
Gewerbe ging. Und er wurde zur Kenntnis genommen und war an der Front dabei.  
 
Einen speziellen Dank gehört unserem Redaktor Freddy Trütsch, der einen 
hervorragenden Job als Redaktor unserer Hauszeitung Wirtschaft Zug macht. 
 
Wie bereits schon bei meiner Wahl angekündigt, stelle ich nach drei Jahren 
intensiver Arbeit mein Amt zur Verfügung. Das heisst aber nicht, dass ich mich 
aus dem Gewerbe verabschiede. Ich werde das Tun des Gewerbeverbandes 
weiter sehr intensiv verfolgend. Ich danke nochmals allen, welche mir das 
Vertrauen geschenkt haben. 
 
Ich wünsche dem neuen Präsidenten sowie dem Vorstand viel Erfolg, gute,  
engagierte Gespräche für hervorragende sowie überzeugende Lösungen und dem 
Gewerbeverband, dass er weiterhin gehört und gespürt wird. 
 
Danke.  
 
Kurt Erni, Präsident des Gewerbeverbandes des Kantons Zug 
 


