Rolf Bossart (57), Geschäftsführer des Detaillistenverbandes Kanton Luzern. Foto Norbert Bossart

«Ich bin kein Verwalter,
sondern ein Macher»
Seit einem Jahr ist Rolf Bossart Geschäftsführer des Detaillistenverbandes
Kanton Luzern. Ein Gespräch über Erfolgsrezepte gegen das «Lädelisterben»,
die Lockerung der Öffnungszeiten und die mögliche Maskenpflicht beim Einkaufen.
von Norbert Bossart
Was haben Sie wo bei Ihrem
letzten Ladenbesuch eingekauft?
Verschiedene Käse in einem «Chäsilädeli»
im Entlebuch. Ich suche regelmässig kleine
Läden auf. Denn das Einkaufen ist für mich
Erlebnis und Austausch zugleich. Im «Lädeli» kennt man einander – das schätze ich.
Als Geschäftsführer will ich den Kontakt
mit unseren Mitgliedern auch an der Front
pflegen, damit ich weiss, wo allenfalls der
Schuh drückt.
Warum soll ich im Dorfladen
einkaufen, wenn ich vergleichbare
Ware beim Discounter für
weniger Geld erhalte?
Der Preis ist das eine, die Qualität das andere. Nicht alles, was günstiger ist, ist auch
besser. Mir sind die Qualität, die fachliche

Beratung und der zwischenmenschliche
Austausch wichtig. Werte, die mir der Discounter nicht oder zumindest weniger bietet. Zudem kann ich beim Detaillisten ohne
grosses Tamtam etwas retour oder zum Flicken bringen.

Sie zeigen demnach Grossisten
oder Onlinehändlern konsequent
die kalte Schulter?
Nein. Mich interessiert, was andere machen. Etwa Preisgestaltung, Geschäftsabläufe oder Personaleinsatz. Als Geschäftsführer der Detaillisten kann ich nur über
etwas berichten und umfassend Auskunft
geben, wenn ich auch weiss, wie es bei der
Konkurrenz zu und her geht.

Wie erleben Sie die Discounterwelt?
Sie ist oberflächlicher, unpersönlicher.
Meist ist das Personal unterdotiert, hat für
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Fragen kaum Zeit und kann bei Auskünften weniger in die Tiefe gehen. Ich bewege
mich ungern in der Masse. Schlange stehen
ist mir ein Graus. In grossen Einkaufscentern fühle ich mich schnell gehetzt. Hier
merkst du: Das Personal muss Umsatz bügeln.
Immer wieder rufen Sie dazu auf, zum
vielfältigen Mix von Läden und Familienbetrieben Sorge zu tragen. Warum
ist diese Vielfalt trotz boomenden Einkaufszentren wichtig?
Haben wir in den Dörfern einen guten Mix,
bleiben die Bewohner vor Ort. Vielfältige
Einkaufsmöglichkeiten beleben wie die
Vereine das Dorfleben, tragen zur Lebensqualität bei. Mit dem Sterben von Läden
wird das Leben in einer Gemeinde anonymer. Zudem ist der Einkaufsweg zum
Dorfladen kurz, was ökologisch sinnvoll
ist. Und: Unser Verband vereint rund 500
Betriebe mit 6000 Arbeitsplätzen. Die Detaillisten sind ein wichtiger Bestandteil unseres Wirtschaftslebens. Auch, weil sie eine
Vielzahl von Lernenden ausbilden.
Stichwort Digitalisierung. Wer
nicht mit der Zeit geht, geht mit
der Zeit. Auch im Detailhandel?
«Altbewährtes soll man nicht aufgegeben»
und «das eine tun und das andere nicht las-

sen»: Detaillisten mit Weitblick setzen auf
bewährte Werte, verschliessen sich aber
der Digitalisierung nicht. Online-Auftritt
und Webshops sind auch bei Kleinen angesagt, sofern sie finanziell stemmbar und die
personellen Ressourcen vorhanden sind.
Nicht jede Modernisierung bringt Verbesserung. So ist etwa unser Treuebon-System
bei Jung und Alt nach wie vor beliebt. Apps
sind teuer. Die Flut von Plastikkarten der
Discounter geht mir auf den Geist – ich will
doch nicht deren 20 im Portemonnaie haben. Zudem werden Kartennutzer oft mit
Newslettern überschwemmt, da digital
erfasste Adressen verkauft und weiterverwendet werden.

Was zeichnet
einen guten Detaillisten aus?
Er geht stetig auf die Bedürfnisse der
Kundschaft ein, bietet Spezialitäten an und
ist mit neuen Produkte am Markt vertreten. Es ist wichtig, dass die Stellvertretungen bei Ferien oder Krankheit gut geregelt
sind. Nur dann funktioniert ein Betrieb
auch in Ausnahmesituationen. Denn die
Belegschaft der meisten unserer Mitglieder ist drei bis fünf Personen klein. Wichtig
ist auch eine gute Nachfolgeregelung – erst
recht, weil viele Detaillisten im fortgeschrittenen Alter sind. Die Nachfolge muss
frühzeitig aufgegleist werden.

Laut einer Studie des Wirtschaftsauskunftsunternehmens CRIF gibt
es in der Schweiz 31 000 Läden weniger als vor zehn Jahren. Was sind
die Gründe des «Lädelisterbens»?
Durch den Strukturwandel sind viele
Metzgereien, Bäckereien oder Käsereien
verschwunden. Grossfirmen haben etwa
die Milch vor Ort aufgekauft – in der Folge
verschwanden «Chäsi»-Läden. Wir kennen heute Grossbäckereien. Tiefkühlprodukte sorgten für einen weiteren Ruck.
Deren Nachfrage hat auch mit Entwicklung zu tun, dass heute oft beide Partner
in einem Haushalt berufstätig sind und
weniger Zeit zum Einkaufen oder Kochen
haben. Zudem gab es Betriebe, welche die
nachrückende Generation nicht mehr weiterführen wollte und andere Berufswege
einschlug. Weiter haben der wachsende
Online-Handel und die steigende Zahl
grosser Einkaufscenter zum Aus vieler
«Lädelis» geführt. Die Leute wollen heute möglichst an einem Ort eine grosse
Warenauswahl. Umso wichtiger ist der
Erhalt von Ladenstrassen oder das Zusammenspannen von Detaillisten unter
einem Dach wie dies beispielsweise in der
Napfgemeinde Hergiswil oder in meiner
Wohngemeinde Schenkon der Fall ist.

Obwohl der schweizweite Trend
im Detailhandel nach unten zeigt,
konnte er im Kanton Luzern zulegen.
So gibt es bei uns laut besagter
Studie über 200 Läden mehr
als vor zehn Jahren. Warum?
Vor allem wegen der Differenzierung. Es
gab etliche junge Berufsleute, die den Mut
hatten, etwas Neues anzufangen. Sie lancierten vom Blumenladen über den Dorfladen mit breitem Angebot bis hin zum Velogeschäft. Möglicherweise hat die steigende
Zahl auch mit unseren Ladenöffnungszeiten zu tun, die im schweizweiten Vergleich
restriktiv sind. Im Luzernischen lässt sich
ein Geschäft führen, ohne 16 Stunden im
Laden stehen zu müssen. Zudem sind die
Mietflächen bei uns günstiger geworden.
Letztere werden von Gemeinden bei Überbauungen vermehrt gefördert, Mischzonen
mit Wohnen und Gewerbe sind im Trend.
Apropos Ladenöffnungszeiten: Diese
wurden nach jahrelangem Hin und
Her im Luzernischen im Frühjahr
leicht liberalisiert. Neu können Geschäfte von Montag bis Freitag bis 19
Uhr offen sein, also eine halbe Stunde länger als bisher. Am Samstag ist
das Shoppen bis 17 Uhr möglich. Segen oder Fluch für Kleinbetriebe?
Die einen Verbandsmitglieder sagen: Kunden, die einst abends um fünf vor halb sieben den Laden betraten, erscheinen nun
halt um fünf vor sieben. Wir haben nicht
mehr Kunden und Umsatz, sondern nur
längere Arbeitstage. Die anderen würden
eine vollständige Liberalisierung begrüssen. Doch diese Liberalisierungsfreunde
sind deutlich in der Minderheit in unseren

Reihen. Für die Mehrzahl der Luzerner Detaillisten ist die heutige Lösung der grösstmögliche Kompromiss. Mit demselben Personal lässt sich nicht noch länger schaffen.
Einer weitergehenden Liberalisierung würde unser Verband entschieden den Kampf
ansagen – und ich bin überzeugt: Wir gewännen die Abstimmung.

Zur Corona-Pandemie: Wie arg hat
sie den Detaillisten zugesetzt?
Es gab Verlierer und Gewinner. Apotheken
oder Drogerien haben beispielsweise profitiert. Auch Läden wie Metzgereien oder
Bäckereien machten mehr Umsatz, weil
sich die Kundschaft nicht in Warteschlangen reihen musste und keine grossen Menschenansammlungen zu befürchten waren.
Andere Betriebe wie Boutiquen, Blumenläden oder Papeterien mussten während
dem Lockdown schliessen. Sie haben finanziell strube Zeiten hinter sich.
Not macht in der Regel erﬁnderisch.
Gabs Projekte in den Detaillistenreihen, die Ihnen besonders Eindruck machten?
Den Hut ziehe ich vor all jenen Detaillisten,
die nicht resignierten, sondern das Heft selber in die Hand nahmen. Sie suchten nach
neuen Wegen. So waren etwa telefonische
Bestellungen vom Blumenstrauss über
Papeterieartikel bis hin zum Mittagessen
möglich. Beim Hauslieferdienst half die
Verwandtschaft mit oder es wurden gar Arbeitslose eingesetzt. Zahlreiche Detaillisten
spannten im Lockdown zusammen. Ein
Musterbeispiel war ein Lebensmittelladen,
der auch Blumen der Floristin ins Angebot
aufnahm oder Pizzas auslieferte, zu denen

Rolf Bossart im Gespräch mit einem Apotheker. Der DVL-Geschäftsführer
sucht den Kontakt mit den Mitgliedern auch im Alltag. Foto Norbert Bossart
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Ein Unternehmer,
Geschäftsführer und
Politiker
Der 57-jährige Schenkoner, CEO
der Bossart Consulting GmbH, ist seit
Juni 2019 in einem 50-Prozent-Pensum Geschäftsführer des Luzerner Detaillistenverbandes und war bis diesen
Sommer Vorstandsmitglied des Kantonalen Gewerbeverbandes. Zudem
wirkt er im Schenkoner Gemeinderat
als Bauvorsteher mit. Rolf Bossart ist
seit 2011 für die SVP im Kantonsrat,
wo er die Bildungskommission und
Verkehrskommission führte und derzeit das Vizepräsidium innehat. 2021
wird Rolf Bossart voraussichtlich
höchster Luzerner.
Ursprünglich hat Rolf Bossart Feinmechaniker gelernt, danach zahlreiche
Aus- und Weiterbildungen erfolgreich
abgeschlossen, so unter anderem ein
Ingenieurstudium am Abendtechnikum, ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft und Unternehmensführung sowie den MBA/FH an der
Hochschule Luzern.

In der WB-Region wirkte Rolf Bossart als erfolgreicher Unternehmer:
So hat er anno 1995 in Gettnau die
konkursite Waltenspül AG mit Partnern übernommen und daraus als
Verwaltungsratspräsident, Geschäftsführer und Ausbildner die Bossart +
Partner AG aufgebaut, eine Spezialistin im Bereich der Oberflächen- und
Lackiertechnik. 2016 verkaufte er das
Unternehmen. Der Standort Gettnau
mit seiner inzwischen über 30-köpfigen Belegschaft ist nun Bestandteil
der Berner SDL-Gruppe. Rolf Bossart
engagiert sich stark in Berufsverbänden. Am Herzen liegt ihm die Ausbildung junger Berufsleute, insbesondere
auch die Integration von schwächeren
Schulabgängern in den Arbeitsprozess.
Rolf Bossart ist verheiratet und Vater
dreier erwachsener Kinder. In seiner
Freizeit ist er sportlich unterwegs, so
als Sportschütze, Skifahrer oder Taucher. Er ist internationaler Tauchinstruktor für Erwachsene und Kinder
sowie Ausbildner und Prüfungsexperte für angehende Tauchlehrer und Rettungstauchlehrer. Weitere Hobbys sind
das Jassen und Motorradfahren. -art.

eine Pizzeria vor Ort die Böden vorgefertigt
hatte.

Welche Hilfestellungen konnte
oder kann der Detaillistenverband
seinen Mitgliedern in der
schwierigen Zeit bieten?
Wir haben stetig alle relevanten Covid-Informationen oder neu verordnete Massnahmen auf der Homepage aufgeschaltet und
Newsletter verschickt. Beim Ausfüllen der
Formulare für Kredite oder Kurzarbeitsentschädigungen waren wir am Telefon behilflich. Zudem halfen wir Betrieben, die eine
Homepage oder einen Onlinedienst aufschalten wollten, zügig einen preiswerten
EDV-Spezialisten oder ein zahlbares Tool zu
finden. Denn viele Mitglieder hatten mit der
Onlinewelt bisher wenig am Hut.
Der Bund hat nach dem Lockdown
schnell, unbürokratisch und grosszügig Unternehmen unter die
Arme gegriffen. So beispielsweise
mit dem Kreditprogramm, dem
Ausbau der Kurzarbeit und dem
Corona-Erwerbsersatz für Selbstständige. War dies das richtige
staatliche Erste-Hilfe-Programm?
Grundsätzlich war die staatliche Hilfe
wichtig und richtig. Sie hat kurzfristig die
Ohnmacht gebrochen, die Angst genommen. Damit wurde bei Kundschaft und
Geschäftsleuten eine Hysterie verhindert.
Doch die staatliche Kreditvergabe war ein
Schnellschuss, der uns noch einholen wird.

Warum?
Innert 24 Stunden waren bis zu einer halben Million Franken pro Betrieb erhältlich.
Dies ohne Prüfung. Das ist nicht solide –
selbst Bänkler hegten Zweifel an bis zu 50
Prozent der Kreditgesuchen. Sie sprachen
diese aber, weil der Staat die volle Deckung
übernimmt.

Die Kreditvergabe
erfolgte demnach zu leichtfertig.
Ganz klar! Ist ein Unternehmer innert einem Tag auf eine halbe Million Franken
angewiesen, stimmt etwas nicht. Ein Geschäft muss über eigene Reserven für mindestens drei Monate verfügen. Die schnelle
Kreditvergabe ist letztlich nicht fair. Jenen
gegenüber, die versucht haben, die ersten
Krisenmonate mit eigenen Mitteln zu überbrücken. Wenn solche Unternehmer jetzt,
sechs Monate später, Gelder nötig haben,
weil der Wirtschaftsmotor noch immer
nicht wie gewohnt läuft, bekommen sie
die Kredite nur nach eingehender Prüfung.
Wegen der vorschnellen Kreditvergabe im
Frühling ist jetzt zu wenig Geld für jene
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vorhanden, welche Hilfe wirklich nötig
hätten.

Ist staatliche Hilfe
weiterhin nötig?
So wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Wichtig ist im Geschäftsleben eine gute Liquiditätsplanung. Eine solche haben viele
KMU-Betriebe nicht. Der Staat sollte, statt
Kredite zu sprechen, besser gute Beratungsangebote für die Liquiditätsplanung
fördern. Das wäre nachhaltig.

Jan-Egbert Sturm, der die Expertengruppe Wirtschaft der nationalen
Covid-19-Taskforce leitet, machte vor Kurzem einen brisanten
Vorschlag: «Wir könnten darüber
nachdenken, die Gewinne der
Krisengewinner höher zu besteuern – und mit dem Geld die Verlierer der Krise unterstützen».
Wo beginnt und endet die Umverteilung?
Es gibt im Leben immer Verlierer und Gewinner. Ein jeder weiss: Unternehmertum
ist mit Risiko verbunden. Und: Wer will
noch Gewerbler sein, wenn er letztlich für
seinen Erfolg mit einer zusätzlichen Steuer
bestraft wird. Eine Krisensteuer bedingt
einen riesigen Verwaltungsapparat und ist
nie und nimmer fair.

Zurück zum Luzerner Detaillistenverband: Dieser wehrt sich
entschieden gegen eine Maskentragepflicht beim Einkaufen. Warum
so resoluter Widerstand, wenn
das Maskentragen von Nutzen
für die Gesundheit sein kann?
Wir wehren uns nicht gegen Masken,
sondern gegen eine generelle, flächendeckende Tragpflicht. Steigen die Fallzahlen
frappant an, soll unsere Kantonsregierung
diese differenziert anordnen. Will heissen:
In kleineren Läden, die weniger als 100
Quadratmeter gross sind, gilt es auf eine
Tragpflicht zu verzichten. Denn hier lassen
sich der nötige Abstand und andere CovidMassnahmen einhalten. Der Lockdown hat
gezeigt: In Kleinbetrieben funktioniert das
Tropfsystem. Wir kennen keinen einzigen
Ansteckungsfall, der im kleinen Detailladen erfolgt ist. Dort hat eine Maskenpflicht
keinen gesundheitlichen Nutzen, sondern
verursacht nur zusätzlich wirtschaftlichen
Schaden. Masken würden für Psychostress
bei Kundschaft und Personal sorgen und
die Beratung erschweren. Weniger Kundschaft und eine noch stärkere Abwanderung in die Onlineshops wären die Folgen.
Zusammengefasst: Soll es kein riesiges
«Lädelisterben» geben, muss auf eine generelle Maskenpflicht verzichtet werden.

Rolf Bossart an seinem Arbeitsplatz auf der Geschäftsstelle des Detaillistenverbandes. Foto Norbert Bossart

«Geht nicht, gibts nicht»
Wie haben Sie Ihr erstes Geld
verdient?
Als Schüler mit dem Verkauf von Schoggitalern und Pro-Juventute-Marken von
Haustür zu Haustür.
Was war einst Ihr Traumberuf?
Lokomotivführer.

Warum haben Sie heute als
DVL-Geschäftsführer
den richtigen Job?
Weil ich mich für ein florierendes Wirtschaftsleben einsetzen will, das mit
möglichst wenig Bürokratie zu kämpfen
hat. Mir liegen von den KMU-Betrieben
vor allem jene des K am Herzen, also die
Kleinen. Für sie wird zu wenig geschaut.
Beim Detaillistenverband kann ich neue
Idee einbringen und umsetzen sowie die
Mitglieder mit all meinen vielseitigen
Erfahrungen als Unternehmer und Berufsbildner unterstützen. Insbesonders
bei Betriebsübergaben oder Generationskonflikten – also bei Fragen, bei denen ich
auch mit meinem eigenen Unternehmen
behilflich bin. Steige ich in eine Beratung
ein, ist mein schönster Erfolg, wenn mir
der Gewerbler möglichst bald mitteilt:
«Ich brauch dich morgen nicht mehr.»

Warum braucht es
den Detaillistenverband?
Damit die Detaillisten ein Sprachrohr haben und für ihre Anliegen mit vereinten
Kräften politisch lobbyiert wird. Gewerbler haben schlicht keine Zeit für diese Arbeit.
Haben Sie einen Leitspruch?
«Geht nicht, gibts nicht». Eine Lösung
lässt sich immer finden. Diese Haltung
habe ich als Unternehmer stetig vorgelebt. So konnte ich etwa jede Maschine,
die ich anschaffte, selber bedienen.

Unternehmer Bossart ist …
… kein Verwalter, sondern ein Macher.
Hinstehen, Verantwortung übernehmen.
Einfach machen – und nicht alles tausend
Mal hinterfragen. Denn wer nichts wagt,
kommt nicht vorwärts. Wer keine Fehler
macht, kann aus Fehlern nicht lernen.
Was ist Ihr Führungsstil?
Der Situative. Es gibt Momente, in denen
es gilt, kooperativ zu sein, andere Meinungen einzubeziehen, Kompromisse zu
schmieden. Aber auch solche, wo es nötig
ist, autoritär zu leiten, Entscheidungen zu
treffen.
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Haben Sie ein Vorbild?
Sepp Brem, ein Ingenieur, der unter anderem auf der grünen Wiese ein Schindler-Werk im Norden aufgebaut hat. Sepp
sagte mir einst: «Rolf, wenn du irgendwas
kaufst, musst du das Geld dafür doppelt
auf der Seite haben.» Genügend Reserven
sind immer wichtig.

Wegbegleiter sagen, Sie
seien zielstrebig, hartnäckig und
an stetiger Aus- und Weiterbildung interessiert.
Stillstand ist Rückschritt. Nur wer sich
weiterbildet, kann mitreden. Alle meine
Weiterbildungen habe ich selber finanziert – darauf bin ich stolz. Entscheidend
ist auch, immer authentisch zu sein –
auch wenn alle auf dich «hereinprügeln».
Erkennst du dich am Morgen im Spiegel
nicht mehr, musst du sofort etwas ändern.
Worauf sind Sie mächtig stolz?
Auf meine Familie. Sie gibt mir Rückhalt
für alle meine Tätigkeiten. Und auf die
über 60 Lernenden, die ich auf dem Weg
zum Abschluss begleitet habe. Viele von
ihnen stammten aus schwierigsten Familienverhältnissen oder hatten grosse
Schulprobleme. Dass ich diesen jungen
Leuten beim Start ins Berufsleben helfen
konnte und weiterhin kann, war und ist
eine wunderbare, erfüllende Aufgabe. -art.

