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Ein Unternehmer mit grossem Herzen

Am Montag vergangener  Woche erlag der
Entlebucher Unternehmer Hans Kaufmann seinem
Krebsleiden. Der ehemalige Mitbesitzer des
Versandhauses Ackermann AG engagierte sich in
der Führung zahlreicher Firmen. In Erinnerung
bleibt er aber nicht nur als erfolgreicher
Unternehmer, sondern als einer aus dem Volk, der
für viele ein offenes Ohr und eine offene Hand
hatte.

[Josef Küng] 

Hans Kaufmann wurde 1941 in Wiggen geboren und
wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Ihm gelang
später das, was man als Bilderbuchkarriere bezeichnet:
Er brachte es zu Geld, Ansehen und Einfluss. Trotzdem
machte er nie ein Hehl aus seiner Herkunft und bis
zuletzt hatte er einen sehr guten Draht zu allen
Bevölkerungsschichten, ein offenes Ohr auch für die
«kleinen Leute» und immer wieder eine offene Hand.

Obwohl Hans Kaufmann ein Mann der Wirtschaft war
und in zahlreichen Unternehmen operativ und
strategisch in der Führung, reichte sein Interesse weit
über die Welt von Management, Börsenkursen und
Gewinnoptimierung hinaus. Er war auch bereit, sich dort
zu engagieren, wo es kaum Aussicht auf Profit gab. Ein
Beispiel dafür ist das Hotel Drei Könige in Entlebuch, das
er übernahm und stilgerecht restaurieren liess – der
Sache und Entlebuch zuliebe.

Hans Kaufmann und Entlebuch – das war schon fast eine
Schicksalsgemeinschaft: 1971 übernahm der damals 30-
Jährige zusammen mit zwei weiteren Partnern von
Firmengründer Alfred Ackermann dessen Versandhaus.
Kaufmann, der sich vorher in diesem Betrieb
hochgearbeitet hatte, trug in der Folge wesentlich dazu
bei, dass sich das Unternehmen sehr positiv entwickelte.
Ein Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg war

Ausserdem im EA

100-Jahr-Jubiläum

der Schafzüchter

Vor 100 Jahren wurde die
Schafzuchtgenossenschaft
Entlebuch und Umgebung
gegründet. Damals waren
es noch hauptsächlich
wirtschaftliche
Überlegungen, die zur
gemeinschaftlichen
Schafzucht führten. Schon
bald hatten sich die
Entlebu-cher Züchter aber
weit über die Region hinaus
einen guten Namen
gemacht, was bis heute
anhält. Am Wochenende
wird das Jubiläum mit einer
Schau und vielen
Zusatzattraktionen gefeiert.

mehr »

Agrarpolitik aus der

Innensicht

Der Romooser CVP-
Nationalrat Ruedi
Lustenberger legt in seinem
Rückblick auf die
Herbstsession des
nationalen Parlaments den
Schwerpunkt auf die
Debatte um die neue
Ausrichtung der Agrarpolitik
2014-17. Insbesondere die
Umgestaltung der
Direktzahlungen nach
ökologischen Kriterien
erachtet Lustenberger als
nicht sehr geglückt. Er
weist darauf hin, dass dabei
durchaus die Gefahr des
«Bürokratismus» bestehe,
worunter dann wieder die
Landwirte zu leiden hätten. 

32 Lehrlinge halfen

auf vier Baustellen

Seit zwanzig Jahren bereits
führt der liechtensteinische
Werkzeughersteller Hilti im
Entlebuch ein
Lehrlingslager durch. Ziel
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Ein Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg war
bestimmt der Faktor Mensch: Hans Kaufmann war ein
Patron alter Schule und brachte den mehreren hundert
Angestellten eine individuelle Wertschätzung entgegen,
die noch heute sprichwörtlich ist.

Mit seinem Wohnort Entlebuch war Hans Kaufmann eng
verbunden; der frühere Gemeindeammann Josef Renggli
bezeichnet ihn als Menschen mit einer positiven
Grundhaltung, der sich in Bezug auf die
Gemeindefinanzen auch kritisch zu Wort gemeldet habe.
– Dasselbe gilt von der ganzen Talschaft Entlebuch:
Hans Kaufmann war und blieb stets ein Entlebucher,
machte sich immer wieder Gedanken über den
«Standort Region Entlebuch» und hatte seine eigenen
Vorstellungen, wie dieser zu fördern wäre.
Hoch angerechnet wurde ihm, dass er dem Dorf und der
Region auch nach 1989 die Treue hielt: Damals
verkaufte er aufgrund von internen Differenzen seine
Beteiligung an Ackermann und zog sich aus der Führung
des Unternehmens zurück. Geschäftlich engagierte er
sich künftig stark ausserhalb des Entlebuchs: Er
investierte in verschiedene Firmen und nahm Einsitz in
zahlreichen Verwaltungsräten, so etwa bei der LZ
Medien Holding AG in Luzern, der Rapid Holding AG in
Dietikon, bei der Stöckli Swiss Sports AG in Wolhusen
oder in der Kultur- und Kongressmanagement AG in
Luzern.

Gespräche mit Hans Kaufmann waren anregend und
bereichernd; er konnte sehr gut zuhören. Und kein
Gespräch verging, ohne dass er sich nicht auch für
Persönliches interessierte, sich nach Privatem
erkundigte. Diese Nähe zu den Menschen pflegte er in
allen Unternehmen, für die er tätig war. Als er im Juni
2009 als Verwaltungsratspräsident der LZ Medien
Holding AG zurücktrat, sagte Kaufmann in einem
Interview mit unserer Zeitung unter anderem: «Es
macht mir schon ein bisschen Weh im Herzen, wenn ich
an all die guten Verbindungen denke, die ich nun
aufgeben muss. Ich kenne sehr viele Menschen in
diesem Unternehmen mit Namen, kenne ihre Familien,
Sorgen, Freuden…»
Erwin Bachmann, der als CEO der LZ Medien viele Jahre
engstens mit Hans Kaufmann zusammenarbeitete und
vor drei Jahren dessen Nachfolge als
Verwaltungsratspräsident antrat, findet eine
Formulierung, der nichts anzufügen ist: «Wir verlieren
mit dem Verstorbenen eine Persönlichkeit, die Grosses
geleistet hat, dennoch immer bescheiden blieb und die
Zeit ihres Lebens den Menschen in den Mittelpunkt
gestellt hat.»

« zurück

Lehrlingslager durch. Ziel
ist es, die Teamfähigkeit zu
stärken und neue
Erfahrungen zu sammeln.
So waren letzte Woche 27
junge Männer und fünf
Frauen, allesamt
Zweitlehrjahr-Stifte, in
Marbach einquartiert. Sie
halfen bei Bauarbeiten auf
der Alp Sammligen, auf
dem Lauihof, im Siberslehn
und auch auf der
Liegenschaft Untere Lamm
in der Gemeinde
Schangnau. 

© 2012 by EOL, DSAG   | Impressum | Disclamer | Werben auf EOL |


