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DerStellvertreterwird zumChef
Giswil Sie bleiben unter einem Dach, tauschen aber die Rollen. Felix Fischbacher
ist neuer Leiter der Standort-Promotion in Obwalden, Martha Bächler tritt kürzer.

Robert Hess
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Über 100 der insgesamt 142 Mit-
glieder der Standort-Promotion
in Obwalden trafen sich am Mitt-
wochabend im neuen Firmenge-
bäude der Seiler Käserei AG in
Giswil zur Generalversammlung.
«Jeden Tag verarbeitet die Seiler
Käserei bis zu 80 000 Kilo-
gramm frische Milch zu Raclette,
Bratkäse, Grotto und Sarnerli»,
sagte Vereinspräsident Andreas
Amschwand in seinen Begrüs-
sungsworten. «20 Millionen
Franken und das ganz ohne Sub-
ventionen», habe das Unterneh-
men in den topmodernen Pro-
duktionsbetrieb investiert, er-
gänzte Verwaltungsratspräsident
Hans Rudolf Aggeler. Wie ein sol-
cher Betrieb funktioniert, hatten
die Vereinsmitglieder und Gäste
bei einem Rundgang vor der GV
erfahren können.

Der bereits früher kommuni-
zierte Führungswechsel bei der
Standort-Promotion in Obwal-
den war zwar kein ordentliches
Geschäft auf der Traktandenlis-
te, doch nahm er an der GV eini-
gen Raum ein. «Frau Bächler hat
sich bereits vor einiger Zeit ent-
schieden, per 1. April 2019 die
Leitung der Geschäftsstelle abzu-
geben und sich künftig in einem
60-Prozent-Pensum verstärkt
auf die Akquisition, Betreuung
und Pflege unserer Kundschaft zu
konzentrieren», so Vereinspräsi-
dent Andreas Amschwand.

Im Rahmen der langfristigen
Nachfolgeplanung des Vorstan-
des sei 2017 Felix Fischbacher ins

Team geholt worden, der als bis-
her stellvertretender Geschäfts-
führer am vergangenen 1. April
die Leitung der Geschäftsstelle
übernommen habe.

Ausgeglichene
Erfolgsrechnung

«Wir bleiben unter einem Dach
– aber wir tauschen die Rollen»,
sagte Martha Bächler zu ihrem
Nachfolger und künftigen Chef
und wünschte ihm «nur das Bes-
te, viel Glück und jede Menge
zufriedene Kunden». Und sie
dankte, sichtlich gerührt, «all
meinen Frauen im Team in den
vergangenen acht Jahren, für die
wunderbare Zusammenarbeit».

In ihrem letzten Jahresbericht
als Geschäftsführerin legte Mar-
tha Bächler unter anderem eine
praktisch ausgeglichene Erfolgs-
rechnung 2018 vor. Bei einem
Ertrag von rund 884000 Fran-
ken und Ausgaben von 904000
Franken sowie einem ausseror-
dentlichen Ertrag von 20000
Franken – infolge Auflösung von
Rückstellungen – weist die
Rechnung einen Gewinn von
500 Franken aus.

Rückblickend auf ihre Amts-
zeit als Geschäftsführerin be-
richtete Bächler, dass in den
Jahren 2011 bis 2018 durch
Ansiedlungen (Betriebe und Pri-
vatpersonen) insgesamt rund

13,5 Millionen Franken Steuer-
ertrag generiert worden seien.
Bei einem Aufwand von 5,7 Mil-
lionen Franken (unter anderem
Löhne, Miete, Werbung) resul-
tiere ein Erfolgsfaktor von 2,4.
Ziel 2018 war, dass die Standort-
Promotion massgeblich an An-
siedlungsprojekten beteiligt ist,
die mindestens einen zusätzli-
chen Steuerertrag von 900000
Franken generieren. «Diese
Zielsetzung haben wir mit
einem Faktor von gut 2 erneut
klar übertroffen», bilanzierte
Präsident Andreas Amschwand.
Das mit der Regierung fest-
gelegte Ziel für 2019 beträgt
1,2 Millionen Franken.

Nach der Stabsübergabe (von links): Der neueGeschäftsführer Felix Fischbacher, die ehemaligeGeschäfts-
stellen-Leiterin Martha Bächler und Präsident Andreas Amschwand. Bild: Robert Hess (Giswil, 3. April 2019)

Nachgefragt

Was reizt Sie an
der neuenAufgabe?

Der 49-jährige Betriebsökonom
FHFelixFischbacheraus Wilen
hat am 1. April die Geschäftsfüh-
rung der Standort-Promotion in
Obwalden übernommen.

Siewaren in der Marketing-
undVerkaufsleitung Export
bei der TrisaAG, Triengen,
tätig, bevor Sie 2017 ins Team
derStandort-Promotion in
Obwaldenkamen. Was ist das
Besondere, Herausfordernde
undReizvolle anderneuen
Aufgabe?
Felix Fischbacher: Obwalden ist
eine Perle – sowohl landschaft-
lich, wirtschaftlich und auch
was die Bewohner betrifft. Ein
guter Mix von wilder Natur und
prosperierender Wirtschaft,
welche den Einwohnern Arbeit
und Auskommen bietet. Diese
Qualitäten wollen wir auch für
die nächsten Generationen si-
chern.

Können Siediese Aussage
noch etwaskonkretisieren?
Mit guten Ansiedlungen können
wir das Steuersubstrat von Ob-
walden weiter verbessern. Dies
ist umso wichtiger, als die Auf-
gaben für den Kanton bekannt-
lich nicht kleiner werden. Es ist
unser Privileg als Standort-Pro-
motion, auswärtige Unterneh-
mungen sowie Privatpersonen

für den vielerorts unbekannten
Kanton Obwalden zu begeis-
tern.

Zu welchenStärkenmuss der
Kanton Obwalden in Zukunft
besonders Sorge tragenund
welcheAnsprüchekann die
Standort-Promotion kaum
erfüllen?
Neben der Sicherung der erwäh-
nen Qualitäten gehört auch ein
attraktives Steuerklima dazu.
Denn mit vergleichsweise weni-
gen, aber gezielten Ansiedlun-
gen können wir Gutes tun für die
Kassen der öffentlichen Hand.
Schwieriger wird es bei Anfra-
gen von Betrieben für grossflä-
chiges Bauland. Die Landres-
sourcen dafür sind im Kanton zu
knapp.

Wo sehenSie Ihrebesonderen
Stärken?
Der Aufbau von neuen Kunden-
kontakten stand bei meinem
Start im Fokus. Bereits 2018 er-
folgten daraus erste Ansiedlun-
gen. Dabei konnte ich meine Er-
fahrung aus der früheren Tätig-
keit im internationalen Verkauf
perfekt einbringen. Weil ich in
Obwalden aufgewachsen bin und
stets hier gewohnt habe, kenne
ich auch die lokalen Strukturen
und viele Obwaldnerinnen und
Obwaldner. (rh)


