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Ziel erneut übertroffen
Mit Ansiedlungen schaffte die Standort PromotionObwalden 2020 einen neuenRekord.

Philipp Unterschütz

Trotz der schwierigen Bedin-
gungen imvergangenen Jahrge-
lang es der Standort Promotion
inObwaldeneineneinmaligho-
hen Grenzsteuerertrag von
9,5 Millionen Franken zu gene-
rieren. Als Grenzsteuerertrag
bezeichnet werden erstmalige
Steuererträge zu Gunsten von
Kanton und Gemeinden durch
Ansiedlungen in einem be-
stimmtenKalenderjahr.WieFe-
lixFischbacher,Geschäftsführer
der Standort Promotion in Ob-
walden bestätigt, wurde dieses
Resultat hauptsächlich durch
eine individuelle, speziell at-
traktive Ansiedlung möglich.
«Bei den Ansiedlungen zielen
wirnicht auf einegrosseAnzahl,
sondern setzenaufQualität und
Wertschöpfung. So sprechenwir
im 2020 von ungefähr 16 An-
siedlungen. Bei den Firmen ist
die Anzahl üblicherweise etwas
kleiner als bei den Privaten.»

InderVergangenheit konnte
die StandortPromotionpro Jahr
durchschnittlich rund1,6 Millio-

nenFrankenanneuenKantons-
und Gemeindesteuern ansie-
deln. Und für 2020 lag das Ziel
bei 1,85 MillionenFranken.Man
habe das eigene Ziel mehrfach
übertroffen, was sehr positive
Auswirkungen auf die Jahres-
rechnunghabe, heisst es imGe-
schäftsbericht.Der erzielte Son-
derertrag soll als Rückstellung
gesichert und genutzt werden,
um die Ansiedlungsarbeit wei-
terentwickeln zu können.

DerStart ins Jahr2021
ist gutgelungen
WährendimGeschäftsjahr2020
dieEinnahmenausordentlichen
Mitgliederbeiträgen stabil mit
gut 802000 Franken zu Buche
schlugen,wurdebei denvariab-
len Beiträgen von Kanton und
Gemeindenwegen der erwähn-
ten ausserordentlichen Ansied-
lungsleistungeinebensoausser-
ordentlich hoher Ertrag von
knapp 957000 Franken ver-
bucht. Total ergibt sich ein Be-
triebsertrag vonknapp 1,76 Mil-
lionen. Auf der Kostenseite ist
derPersonalaufwanddurchden

AusbaudesVerkaufsteams leicht
gestiegen.DagegenfielderMar-
ketingaufwandwegendervielen
abgesagten Anlässe mit über
126000 Frankendeutlich tiefer
aus.UnterBerücksichtigungder
ausserordentlichen Zuweisung
an die Rückstellungen von
883000 Franken resultiert für
das Jahr 2020 ein Gewinn von
3070 Franken.

Für das Geschäftsjahr 2021
gehtdieStandortPromotionda-
von aus, dass die Ansiedlungs-
leistung weiter gesteigert wer-
den kann. «Der Start ins 2021
mit neuen Ansiedlungen ist uns
recht gut gelungen. Unsere
Messlatte fürdieses Jahr liegtbei
2,1 Millionen Franken zusätzli-
chem Steuerertrag», erklärt Fe-
lix Fischbacher. Ziel im Budget
ist es, mit einem Ertrag von
knapp1,03 Millionenundeinem
Aufwandvon1,1 MillionenFran-
ken sowie der Auflösung von
Rückstellungen von
75000Frankeneinausgegliche-
nes Resultat mit einemGewinn
von 1600 Franken zu erzielen.

Obwaldenbietetmomentan
die schweizweit tiefste Kapital-
steuer für juristischePersonen –
ein starker Trumpf für die
StandortPromotion.«Chancen
sehenwir vor allem für ressour-
censchonende Unternehmen,
die wenig Fläche beanspru-

chen», heisst es im Geschäfts-
bericht.DieChancendesStand-
orts Obwalden seien intakt, er-
gänzt Felix Fischbacher.
«Ansiedlungen sindaber inden
letzten Jahren deutlich aufwen-
diger geworden. Mit einer zu-
sätzlichen Person im Verkauf
wollenwir unserNetzwerk aus-
bauenund stärken, umeinehö-
here Leistung abliefern zu kön-
nen.» Finanziert wird die Stelle
aus den Erträgen aus der leis-
tungsabhängigen Entschädi-
gung, die gemäss Budget 2021
höher ausfallen werden, sowie
über Rückstellungen.

Nach wie vor erschwert Co-
ronadieArbeitderStandortPro-
motion.AuchwennvieleTreffen
nicht stattfinden könnten, habe
man dank der digitalen Kanäle
und per Telefon den Kunden-
kontakt rechtguthaltenkönnen.
Und in Zeiten der Pandemie
werde das Leben an der Tür-
schwelle zur Natur, wie es im
schönenObwaldenmöglich sei,
sicher wieder attraktiver, so Fe-
lix Fischbacher. «Ich erinnere
michaneinGesprächmit einem
Anwalt, der meinte, dass die
Kunden wohl mehr Zeit hätten,
ihr Leben zu sortieren und sich
überdiewirklichwichtigenDin-
ge klar zu werden. Dazu gehört
sicherauchdieguteLebensqua-
lität.Unddiesefindetmanhier.»

Die Standort Promotion Obwalden kann neben der Nähe zur Natur auchmit wirtschaftlichen Vorteilen argumentieren. Bild: PD


