lnterview mit Chorles Keusch, Geschöftsleiter Technopork Luzern

,,\&/ir wcx€hse*.x XöhnXXeh &srvx mtwm üchx

W&r$xx&mn*

D4 Business Center in Roof eingemiefef. Er unterstüfzt
Storfups beim Aufbau.Viele Jungunfernehmen b/eiben ouch nach der Aufbouphose in der Region.
Seit 2003 ist der Technopark Luzern im

Wos mochr der Technopork
Luzern?

Wir unterstützen den Aufbou von er-

folgreichen Stortups. Zu diesem
Zweck bieten wir im Rohmen des
,,Luzerner Stortup Modells" ein Cooching für Jungunternehmen on. Die

Unternehmen profitieren zudem
vom Zugong zu Finonzquellen (2.8.
von der Wochslumskopitol AG der
LUKB) und Forschungsinstituten (2.8.
HSLU, ETH), dem breiten Netzwerk,
dem storken Brond und den hervorrogenden Stondortbedingungen im
D4 Business Center Luzern. Über die
Technopork Allionz miI Zürich, Win-

terthur und Aorgou ergeben sich
weitere gute Kontoktmöglichkeiten
zu onderen Jungunternehmen.

ln welchen 3r'onchen sind die Stortups tötig? Und wie

sieht ihre

Erfolgs-

quote r:us?

Ein grosser Teil ist in
der ICT-Bronche enzusiedeln. Aber ouch die
Bereiche Energie und

Umwelt,

Mobilitöt,

Elektronik, Nonotechnologie oder PR/Wer-

bung sind

vertreten.

Die Firmen werden
über eine Douer von
vier bis f ünf Johren ouf-

Der Technopork im D4 Business Cenler Luzern in Root

Weshclh hcben Sie sich für den
Sfondort RontcxI entsel"]ieden?

Wir liegen hier sehr günstig on der
Achse luzern-Zug-Zürich, hoben
eine eigene S-BohnStotion und ob 2009
endlich die Autobohnverbindung noch Zürich und Kloten. Dos
D4 mit seinen Dienst-
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leistungen, dem ouf die
Zukunft und lnnovotion
ousgerichleten Bron-
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Chorles

ding sowie

seinem

Compuschorokter
l(erusch

,,Wir selzen olles doron, rnöglichst viele
q uol i{izierte Arbeitsplötze zu schof{en."

ist

ein

hervorrogender
Stondort fur die Jungunternehmen. Mit oktuell 100 Firmen om Ort

sind ouch die lokolen
Kontokte von grosser

Bedeutung.
gebout und treten donoch in den Klub der Ehemoligen
über. Die Erfolgsquote im Techno- Wie wirkt sich die zurzeit
eher ongesponnte Wirtschoftspork Luzern liegt bei B0 Prozent. lm
Anschluss on die Aufbouperiode loge ou{ den Technopork ous?

blieben die meisten mit der Kernokti- Einige Jungunternehmen kommen in
vitöt im D4, einige verschoben sich Liquiditötsengpösse, weil Proiekte
noch Zug oder

t

Zürich.

tiSTAT Slc;li:;lik Luzr,:rn

verschoben werden.

Die

Bereit-

Bild: Technopork Luzern

schoft privoter lnvestoren, mit Risikokopitol einzusteigen, hoi stork
obgenommen. ln der |CT-Bronche
sind die Aussichten ollerdings immer

noch gut. Die Finonzierung

des

Technoporks erfolgt noch dem Pubic- Privote- Po rtnersh ip-Model l. Aktuell unterstützen uns26 privote Unternehmen. Wir sind zuversichtlich,
doss wir diese Bosis ouch in schwierigeren Zeilen holten können.
I

Wie sehen Sie die Zul<unft
des Technoporlcs irn Rontol?

Wir wochsen iöhrlich um etwo ocht
Firmen und werden 2010 mehr ols
50 Firmen beherbergen. Wir setzen
olles doron, möglichst viele quolifizierle Arbeitsplölze zu schoffen und

domit Steuersubstrot für die Region
zu generieren. Donk der kloren strotegischen Differenzierung zu ondern
Gründerorgonisotionen entwickeln
wir uns zu einem wichtigen Zentrum
in der J u ngunterneh merszene.
Chorles Keusch wor f ür die Gesomtf ührung von globol tötigen Industrieunternehmen verontwortlich. Er
isl heute Geschöflsleiter der Keusch Venture Mo
nogement GmbH und des Technoporks Luzern.

