
 

Gewerbeverband Kanton Zug Hauptsponsoren 
T: 041 711 47 22 
E: info@zugergewerbe.ch 
W: www.zugergewerbe.ch  

 
 
 
 
Jahresbericht 2017  
 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Mit grosser Freude kann ich auf ein spannendes und interessantes erstes Präsidialjahr 
zurückblicken. Ich durfte von Kurt Erni im Mai 2017 einen bestens geführten Gewerbeverband 
übernehmen. Nach bereits 3 Jahren als Vizepräsident des Gewerbeverbandes war mir natürlich 
vieles bekannt, doch gab es dennoch einige kleinere Hürden mit der neuen Charge welche zu 
überwinden waren. Die tolle Unterstützung meines Vorstandsteams und das bekannte und gut 
ausgebaute Netzwerk halfen mir sehr. 
 
Die Zuger Wirtschaft steht sicherlich auf einem soliden Fundament auf dessen sich die weitere 
Zukunft aufbauen lässt. Ich bin überzeugt, dass die meisten KMU Betriebe zufriedenstellende 
Ergebnisse erzielen konnten, auch wenn der Konkurrenzkampf unter, beziehungsweise in den 
einzelnen Branchen, äusserst stark und zum Teil ruinös ist. Hier kann und will der 
Gewerbeverband nicht eingreifen, diese Problematik ist in der Hoheit der einzelnen 
Berufsverbände. 
 
Der Gewerbeverband setzt sich für gute Rahmenbedingungen und funktionierende Infrastrukturen 
für die KMU ein. Wir stemmen uns gegen weitere Hürden und finanzielle Kostenschübe, welche die 
Tätigkeiten unserer Mitglieder einschränken, und beteiligen uns aktiv an nationalen wie auch an 
regionalen Abstimmungen. Zudem nehmen wir an Vernehmlassungen teil und bringen unsere 
Ideen bei den entsprechenden Direktionen ein. 
 
Es freut mich sehr, dass der Gewerbeverband des Kanton Zug erkannt und aktiv war genommen 
wird. Wir sind ein Verband mit rund 2'500 Mitgliedern - da müssen und dürfen wir uns nicht 
verstecken.  
 
Neben den Rahmenbedingungen für die Betriebe ist die Berufsbildung ein weiterer Schwerpunkt 
unserer täglichen Arbeit. Ohne ein funktionierendes Bildungssystem hätte unsere Wirtschaft und 
damit auch viele KMU's wohl keine Überlebenschance. Ein starker Nachwuchs ist der Garant für 
die Zukunft. Aber nicht nur Ausbildung sondern auch soziale Gegebenheiten und Veränderungen 
bestimmen die Attraktivität einzelner Berufe. Besonders hart trifft es hier einige Traditionsberufe 
wie z.B. die Branche der Bäcker, Metzger und Käser. Obwohl sich die Branche mit allen Mitteln 
dagegen wehrt, vergrössert sich das Nachwuchsproblem enorm und bereitet den Betrieben grösste 
Probleme. 
 
Natürlich widmen wir uns auch der Problematik der Integrationspolitik. Viele Einwanderer, 
Flüchtlinge und Asylanten würden sicherlich gerne bei uns arbeiten. Fehlende Grund- und 
Fachausbildung, sprachliche Barrieren und völlige andere soziale Verhältnisse als in der Heimat 
verhindern dies aber verständlicherweise stark. Verständlich auch, dass sich viele Gewerbler die 
Zeit nicht nehmen können um diese Personen in ihren Unternehmungen zu integrieren. 
 
Mit grossem Erfolg führten wir 2017 unser 2. KMU Netzwerktreffen mit dem bekannten Referenten 
und Rollstuhlsportler Heinz Frei in der Ziegelhütte in Baar durch. Ich freue mich bereits heute auf 
das kommende 3. Netzwerktreffen vom 31.10.2018 an welchem wir Peter Spuhler (Stadler Rail) 
begrüssen dürfen. 
 
Unter der fachkundigen und initiativfreudigen Leitung von Juliana Nussbaum führte die Gruppe 
"KMU FRAUEN" diverse inspirierende Anlässe durch. Die hohe Beteiligung an den Events zeigt 
das grosse Interesse der Frauen am Gewerbe. Das Frauennetzwerk ist ein Zusammenschluss von 
Unternehmerinnen, Selbständigerwerbenden, mitarbeitenden Partnerinnen und leitenden 
Angestellten. 
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Der Gewerbeverband pflegte auch 2017 die enge Zusammenarbeit mit anderen 
Wirtschaftsverbänden aus dem Kanton Zug. An regelmässigen Sitzungen zusammen mit der Zuger 
Wirtschaftskammer,  der Zuger Treuhändervereinigung, dem HEV Zugerland, der Crypto Valley 
Association, der Zug Commodity und dem Advokatenverein des Kanton Zug finden höchst 
interessante Gedankenaustausche statt. 
 
An regelmässigen Vorstandssitzungen wurden die aktuellen Themen und Aufgaben bearbeitet. An 
dieser stelle möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für Ihre tatkräftige 
und geschätzte Mitarbeit ganz herzlichst bedanken. 
 

• René Bärlocher  Finanzen und Vizepräsident 
• Kuno Trevisan   Mitglieder - und Sponsorenbetreuung 
• Juliana Nussbaum KMU Frauen 
• Yvonne Kraft  Berufsbildung 
• Daniel Abt  Politik 

 
Herrn René Bläuer (Kommunikation, Web, PR), welcher den Vorstand aus beruflicher Überlastung 
im Spätherbst verlassen hat und seit der GV 2006 dem Vorstand angehörte, wünsche ich für die 
Zukunft nur das Beste. 
 
Ein grosses Dankeschön auch an Irène Castell-Bachmann, unserem Sekretär des 
Gewerbeverbandes. Mit Fingerspitzengefühl, Know how und viel Engagement leitet sie zusammen 
mit Ihrer Mitarbeiterin professionell unsere Geschäftsstelle. 
 
Auch fanden im Berichtsjahr die Sitzungen mit den Präsidenten der angeschlossenen 
Berufsverbände und Gewerbevereine statt. Auch diese Zusammenkünfte tragen viel zum 
Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden bei. Harte aber faire Diskussion zeigen, dass auch 
das Gewerbe in politischen Ansichten nicht immer das "Heu auf der gleichen Bühne" hat.  
 
"WIRTSCHAFT ZUG", unsere angesehene und beliebte Hauszeitschrift, wird 2018 Ihr 10-jähriges 
Jubiläum feiern. An dieser Stelle auch meinen aufrichtigen Dank an unseren Redaktor Freddy 
Trütsch, welcher eine hervorragende Arbeit leistet und enorm viel zum Erfolg der Zeitschrift 
beiträgt. 
 
2018 wird ein spannendes Jahr. Neben den alltäglichen Themen wird der Gewerbeverband sich 
intensiv mit seinem eigenen Auftritt beschäftigen. Mit einer neuen Homepage und verschiedenen 
Auftritten in den sozialen Netzwerken werden wir neue Wege in Angriff nehmen. Ebenfalls wird ein 
neues Gönner- und Sponsoring Konzept erarbeitet und umgesetzt. 
 
An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, mich bei unseren drei Hauptsponsoren, der Zuger 
Kantonalbank, der UBS und der WWZ AG ganz herzlichst für Ihren wichtigen Support zu danken. 
Ebenfalls gilt mein Dank natürlich auch allen andere grösseren und kleineren Sponsoren und 
Gönner. 
 
Zum Schluss geht mein Dankeschön natürlich auch an all unsere Mitglieder, für Ihre Mitgliedschaft 
und Treue zum Gewerbeverband. Es ist toll, dass Sie uns unterstützen und der Gewerbeverband 
freut sich über die aktive Zusammenarbeit. 
 
Ich wünsche ihnen allen ein erfolgreiches 2018. 
 
Roland Staerkle 
Präsident Gewerbeverband des Kanton Zug 


