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Medienmitteilung der Wirtschaftsförderung Luzern 
 

Standort Luzern erhält gute Noten 

 
Die Verkehrsanbindung, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften sowie die 

Unternehmensbesteuerung im Kanton Luzern werden spontan als wichtig, gut und 

konkurrenzfähig eingeschätzt. Dies ergab eine Umfrage bei Luzerner Unternehmen, 
einer Kontrollgruppe von Unternehmen aus umliegenden Kantonen sowie bei 

Unternehmensberatern, Vertretern der Gemeinden und des Kantons.  

 

Eine gute Erschliessung, tiefe Steuern sowie genügend gut ausgebildete Arbeitskräfte sind 
für Unternehmen zentral. Diese Aspekte werden in der Umfrage, die das Markt- und 

Sozialforschungsunternehmen Demoscope im Auftrag der Wirtschaftsförderung Luzern 

durchgeführt hat, spontan am häufigsten genannt. Die gute Erreichbarkeit sei nicht nur für 
Kunden, sondern auch für die Mitarbeitenden wichtig.  

 

Insgesamt wird die Verkehrsinfrastruktur im Kanton Luzern als genügend bis gut beurteilt. Es 
gebe auch genug verfügbare Arbeitskräfte, sagen die Befragten weiter. Allerdings wären 

mehr qualifizierte Arbeitskräfte erwünscht. Die Luzerner Unternehmen beurteilen die 

Unternehmensgewinn- und die Kapitalbesteuerung als absolut konkurrenzfähig. Die 

Unternehmensberater geben der Unternehmensbesteuerung absolute Spitzenwerte. 
Unternehmen aus den Kantonen Zug und Zürich sehen diesen Punkt wesentlich kritischer 

oder sind sich offenbar der Situation nicht so bewusst. 

 
Die Einkommenssteuer ist aus Unternehmersicht weniger konkurrenzfähig. Diese Sicht teilen 

sowohl die Mehrzahl der befragten Luzerner als auch der ausserkantonalen Unternehmen. 

Die Behörden im Kanton Luzern werden im Durchschnitt als kooperativ und serviceorientiert 

beurteilt. 
 

Die Wirtschaftsförderung Luzern wollte auch wissen, wie die Marke «Luzern» von den 

befragten Wirtschaftsvertretern eingeschätzt wird. Die überwiegende Mehrheit vertritt die 
Meinung, dass sich die Bekanntheit der Marke «Luzern» positiv auf den Wirtschaftsstandort 

Luzern auswirke. Im Weiteren wird der Region Luzern attestiert, sie sei lebenswert und 

«geerdet», eine Metropole und zugleich Dorf, sie sei kompakt und stehe für präzises und 
zuverlässiges Arbeiten. Zudem sei sie besonders attraktiv für Firmen, für die Tradition, 

Prestige, Lebensfreude und Lebenssinn wichtig seien.  

 

Grosse Zufriedenheit mit der Wirtschaftsförderung 

 
Der dritte Teil der Umfrage widmete sich der Wirtschaftsförderung Luzern selber.  

Seit 2008 lässt sie in regelmässigen Abständen ihre Leistungen durch Kundinnen und 

Kunden bewerten. Für Freundlichkeit, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit und Fachkompetenz 
erhalten die Mitarbeitenden der Wirtschaftsförderung durchwegs Spitzennoten. Leichte 

Abstriche gibt es bei der Bewertung der Projektführung und Projektabwicklung.  

 

Luzern, 5. Dezember 2014 
 

Weitere Auskünfte: 

Walter Stalder, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern: Tel. 041 367 44 00 


