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Flüge150
von und nach Deutschland hat
die FluggesellschaftRyanair für
heutegestrichen.Dieswegendes
angedrohtenStreiksdesFlugper-
sonals. Kunden würden umge-
hend informiert undentschädigt,
kündigteRyanair-Marketingchef
Kenny Jacobs gestern an. (sda)

«BettyBossi derVerkehrsplanung»
Neuunternehmerpreis Ein Jungunternehmen aus Kastanienbaumgewinnt den 25. Zentralschweizer

Neuunternehmerpreis. Trafikowillmoderne Technik nutzen und Städtewie Luzern verkehrstechnisch entlasten.

MaurizioMinetti

Der Jubel war ausserordentlich
laut gestern Abend, als in der
Messe Luzern der Gewinner des
25. Zentralschweizer Neuunter-
nehmerpreises bekannt wurde.
Möglicherweise, weil sich viele
Anwesendenwünschten,dassdas
JungunternehmenfüralleMaldie
LuzernerVerkehrsprobleme löst:
GewonnenhatnämlichdieTrafi-
ko GmbH aus Kastanienbaum,
die sich auf Mobilitätslösungen
spezialisiert hat. Das von Chris-
tophZurflüh,RomanSteffenund
KasimirStaldergegründeteStart-
up erhält 10000Franken.

Das Geschäftsmodell von
Trafiko klingt etwas abstrakt:
«Wir kreieren Mobilitätsstrate-
gien für Städte, KantoneundGe-
meinden», sagteZurflüh.Esgeht
konkret darum, wie eine Region
das zukünftige Verkehrswachs-
tum bewältigen kann. Zurflüh
machte ein Beispiel: «Immobi-
lieninvestoren stehen vor der
Herausforderung, dass sie zwar
tolleProjekte realisierenkönnen,
doch müssen sie sich mit Ein-
schränkungen bei den Parkplät-
zen herumschlagen.»

Nominierteaus
diversenBranchen

Trafiko nutzt bestehende Ange-
bote zur Verkehrsentlastung wie
etwa die Carsharing-Plattform
Sharoo oder den Parkflächen-
dienstParkUund integriertdiese
ineinGesamtpaket.«BettyBossi
derVerkehrsplanung»,brachtees
Moderator Simon Kopp auf den
Punkt.NatürlichdurftedieFrage
nicht fehlen, ob dennTrafikodas
Car-ProbleminLuzern lösenkön-
ne.«Eswäreetwasvermessenals
erst zweijähriges Unternehmen,
aber wir sind in Luzern durchaus
involviert und wollen unseren
Beitrag leisten, dass die Zentral-
schweizdieVerkehrsprobleme in
den Griff bekommt», sagte Zur-
flüh. Für das Luzerner Publikum
klang diese vage Formulierung

schon fast wie ein Versprechen.
Für den Neuunternehmerpreis
der Gewerbe-Treuhand AG no-
miniert waren ausserdem die
DampfwarenGmbHausLuzern,
die unter dem Namen Smokee
mehrere Raucherläden betreibt.
Angefangen hat das Unterneh-
men mit einem Shishashop am
Luzerner Bundesplatz.

Expansionspläne hegt auch
dieNaturwerkerGmbHausMehl-
secken, die Sprossensamen ver-
kauft. 2015gegründet, konntedie
FirmadenUmsatzbereitsverdop-
peln. Die letzten zwei Nominier-
tenkommenausdemMarketing-
Sektor: Jonlinio aus Baar berät
Firmen –wie etwa die Zeitschrift
«Weltwoche» – bei der Entwick-
lungdes Internetauftritts.Marke-
ting Macher aus Buochs bedient
KMU, die keine eigene Marke-
tingabteilung haben.

Ausgezeichnet mit dem Jungunternehmerpreis: Trafiko bzw. Roman Steffen (links) und Christoph Zurflüh. Bild: Roger Grüter (Luzern, 11. September 2018)

ANZEIGE

Coltes gewinnt amStart-up-Tag
Start-up-Tag Im Vorfeld des
Neuunternehmerpreises fand
gesternNachmittag inderMesse
Luzern der mittlerweile dritte
Start-up-Tag Zentralschweiz
statt. Die Veranstaltung hat ei-
nen festen Platz in der kleinen
Zentralschweizer Start-up-Szene
erobert, dochwar heuer auchof-
fensichtlich, dass sich die Orga-
nisatoren für nächstes Jahr etwas
Neues einfallen lassen müssen:
EsgabPodiumsdiskussionen,die
inhaltlich identisch waren mit
dem Vorjahr. Kontroverse The-
men in der Start-up-Szene – wie
zum Beispiel Finanzierung mit-
tels InitialCoinOfferings –waren

nur amRande ein Thema.Wäh-
rend sich der Neuunternehmer-
preis an Firmen richtet, die zwi-
schen ein und fünf Jahre alt sind,
werdenamStart-up-Tag Jungfir-
menprämiert, die es seitweniger
als einem Jahr gibt.

Den Businessplan-Contest
gewonnenhatdieses JahrColtes.
DasUnternehmenhat eineTech-
nologie entwickelt, welche die
SpeicherungvonWärmeundKäl-
te mittels Kapseln erlaubt. Die
Jungfirma, die gerade ihren ers-
ten Prototyp entwickelt, erhält
2000 Franken und ein kosten-
loses Coaching von Genisuisse
Zentralschweiz. Platz zwei holte

Jobalino (Job-Plattform mit per-
sönlichenEmpfehlungen),Bron-
ze ging an die Plattform für ani-
mierte Kinderzeichnungen Lili.
ch. Nominiert waren ausserdem
SwissBiocase (Handy-Hüllenaus
erneuerbarem Bio-Material),
Treecer (Pflanzensensor mit
WiFi) sowieYMap (Plattformfür
Sicherheit amReiseziel).

Die Träger-Organisationen
desStart-up-Tageshaben zudem
erstmals die Zentralschweizer
Start-up-Map vorgestellt. Diese
soll Jungunternehmendabei hel-
fen, aus einer Idee ein funktio-
nierendes Geschäftsmodell zu
entwickeln. (mim)

Alcon bleibt
in der Schweiz

Pharma Die Novartis-Tochter
Alcon bekennt sich für die ge-
plante Eigenständigkeit zum
Standort Schweiz. So soll dieAu-
gensparte des Pharmakonzerns
nach der Abspaltung, wenn sie
selbstständiganderBörsekotiert
ist, ihren globalen Hauptsitz in
Genfhabenund inFreiburg regis-
triertwerden.NachdemBörsen-
gangwerdeAlconbis zu700Mit-
arbeitende in der Schweiz be-
schäftigen. Der derzeitige
Hauptsitz in Fort Worth in den
USAwerdealswesentlicherKno-
tenpunkt erhalten bleiben. Wie
es in der Medienmitteilung von
gestern weiter heisst, sollte die
Abspaltung im ersten Halbjahr
2019 abgeschlossen sein – vor-
ausgesetzt, alles läuft nach Plan.
Für die Arbeitsplätze von Alcon
auf dem Suurstoffi-Areal in Rot-
kreuz,wosichdieSchweizerNie-
derlassungbefindet, rechnetman
bei Novartis mit «sehr geringfü-
gigen»Veränderungen.

Für Novartis selbst wird er-
wartet, dass die Transaktion
steuerneutral ist, wenn die ent-
sprechenden Stellungnahmen
undEntscheidungen positiv aus-
fallen. Wie Novartis bereits im
Juni imZugederAbspaltungsplä-
nemitteilte, soll dieAugensparte
an der SIX Swiss Exchange als
auch an der New York Stock Ex-
change gelistet sein. (sda)

Swiss befördert
mehr Passagiere

Flugverkehr Die Fluggesell-
schaft Swiss hat im August 7,6
ProzentmehrPersonen transpor-
tiert als im Vorjahr. Die Zahl der
Flüge stieg gleichzeitig um 5,1
Prozent auf 13 268, wie die Luft-
hansa-Tochter gesternmitteilte.

In der Folge erhöhte sich die
Auslastung der Flüge gemäss
demsogenannten Sitzladefaktor
um1,1Prozentpunkte. ImSchnitt
waren 89,2 von 100 Sitzen be-
setzt. Die gesamte Lufthansa-
Gruppe beförderte im August
13,755MillionenPassagiere.Das
ist ein Plus von 10 Prozent. (sda)

«Wir bewerten den
Zusammenschluss
als harten, aber
nötigen Schritt.»
Handelsexpertin Janine Seitz erachtet die
Fusion der Warenhäuser Karstadt und Kaufhof
als notwendig, damit sie gegen den
Onlinehandel bestehen können. 10

Aktien Top
Perfect N 0.021 +40%

Aryzta N 10.14 +16.44%

ObsEva SA 14 +6.06%

Devisen und Gold SMI -0.17%
8914.94Dollar in Franken 0.9742 -0.05%

Euro in Franken 1.1285 -0.15%

Gold in Fr. pro kg 37 152 +0.08%

lastminute 14.25 -10.38%

Relief Th. 0.006 -9.09%

Asmallworld 5.82 -8.49%

Aktien Flop
Geldmarkt 10.09. Vortag

Fr.-Libor 3 Mt. -0.7284 -0.7284

Fr.-Libor 6 Mt. -0.6488 -0.6488

Zinssätze in %

Ohne Gewähr. Quelle: vwd group 12092018
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