
 

 
 
 
 
Jahresbericht 2021 
 
 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Wie bereits das vorangegangene Jahr 2020 stand auch 2021 im Zeichen der Pandemie. Dank der 
Möglichkeit, sich impfen zu lassen, waren die Folgen jedoch weit weniger schlimm als im Vorjahr.  
Trotz massiver und verdankenswerter Unterstützung durch den Kanton Zug machten viele 
Berufsgruppen eine äussert schwierige Zeit durch. Ich denke da vor allem an das Gastgewerbe, den 
Tourismus, die Event Branche, Kultur und Kunstschaffenden.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich beim Kanton Zug ganz herzlichst für den erwähnten effizienten Support 
bedanken. Die finanzielle Hilfe kam in den allermeisten Fällen schnell und unbürokratisch und hat 
Schlimmeres verhindert. 
 
Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat sich der Gewerbeverband 2021 für seine Mitglieder und das 
Gewerbe eingesetzt. Bedingt durch die Pandemie, fehlte natürlich besonders in der ersten Jahreshälfte 
der direkte und persönlich Kontakt zu den Mitgliedern der angeschlossenen Berufsverbände und 
Gewerbevereinen. Die Sitzungen und Meetings wurden in dieser Zeit online durchgeführt. 
Veranstaltungen mussten wiederum abgesagt werden, so fand auch 2021 keine physische 
Generalversammlung statt. 
 
Erfreulicherweise konnten die Berufsschauen und die Einblickstage durchgeführt werden. Der 
Lehrstellenmarkt fand in anderer Form statt: Das Amt für Berufsbildung und das BIZ gingen in diesem 
Jahr in die Schulen. Die abendlichen Berufswahlveranstaltungen wie auch der Netzwerkanlass wurden 
hingegen gestrichen. Auch bei den KMU Frauen mussten praktisch sämtliche physischen Anlässe 
abgesagt und auf 2022 verschoben werden.  
 
Auch die geplanten Gedankenaustausche mit der Regierung und den anderen Wirtschaftsverbänden 
fanden im 2021 statt. Natürlich nicht in der geplanten Form und Anzahl, aber die notwendigen 
Informationen wurden ausgetauscht. Ein herzliches Dankeschön an den Regierungsrat für das grosse 
Vertrauen in den Gewerbeverband des Kanton Zug. 
 
Der Vorstand des Gewerbeverbandes traf sich im letzten Jahr zu 4 gemeinsamen Sitzungen wie auch 
zu 4 Präsidentenkonferenzen, an welcher neben dem Vorstand die Präsidentinnen und Präsidenten der 
angeschlossenen Berufsverbände und Gewerbevereine teilnahmen.  
 
Sehr gerne möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für Ihre 
äusserst engagierte Mitarbeit bedanken. Es sind dies 
 
 

• René Bärlocher  Finanzen und Vizepräsident 

• Yvonne Kraft  Berufsbildung 

• Juliana Nussbaum KMU Frauen 

• Daniel Abt  Politik 

• Flavio Niederhauser Digitalisierung 

• Kuno Trevisan   Mitglieder- und Sponsorenbetreuung 
 
 
Ein grosses Dankeschön auch an Irène Castell-Bachmann, unserem Sekretär des Gewerbeverbandes. 
Mit Fingerspitzengefühl, Know-How und viel Engagement leitet sie professionell unsere Geschäftsstelle. 
Zudem ist Frau Castell-Bachmann verantwortlich für das Ressort Recht. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Einen ganz speziellen Dank richte ich an René Bärlocher. Er hat auf die GV 2022 nach 16-jähriger 
erfolgreicher Vorstandstätigkeit als Finanzchef seinen Rücktritt im Vorstand eingereicht. Ihm sei an 
dieser Stelle für seine aufbauende, starke und effiziente Mitarbeit herzlichst gedankt. 
 
Auch möchte ich es nicht versäumen, 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 anderen grösseren und kleineren Sponsoren und Gönner. 
 
Mein Dankeschön geht natürlich auch an all unsere Mitglieder für Ihre Mitgliedschaft und Treue zum 
Gewerbeverband. Es ist toll, dass Sie uns wiederum unterstützten und der Gewerbeverband freut sich 
über die aktive Zusammenarbeit in der Zukunft. 
 
 
 
 
Roland Staerkle 
Präsident Gewerbeverband des Kanton Zug 

 


