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Die undenkbare  
Geschichte geht weiter

Die Stände waren eingezeichnet, die 
Stromanschlüsse bereit, die Prospekte 
gedruckt, die Schutzmassnahmen um-
gesetzt und bereits über 10’000 Tickets 
gelöst. Mitte Oktober 2020 waren wir 
also bereit und setzten alles daran, die 
Zebi vom 5. bis 8. November 2020 
unter strengen Schutzmassnahmen 
durchzuführen. Und es sah vielverspre-
chend aus: Im Sommer, also zu Beginn 
des Geschäftsjahres 2020/2021, sanken 
die Corona-Fallzahlen und wir freuten 
uns über Licht am Horizont. Denn Fach- 
und Publikumsmessen konnten mit  
entsprechenden Schutzkonzepten wie-
der stattfinden und wir durften unsere 
Kompetenzen für die Umsetzung von 
Veranstaltungen einsetzen. 
Dann kam der Schlag: Am 28. Oktober 
2020 wurden gemäss der neusten 
Covid-Verordnung des Bundes Messen 
in Innenräumen verboten. Acht Tage vor 
der Eröffnung der Zebi. Irene Reis, Mit-
arbeiterin der Kommunikation, erinnert 
sich: «Innerhalb von wenigen Stunden 
haben wir Aussteller, Partner, angemel-
dete Schulklassen, potenzielle Besu-
chende und Medien informiert.» Es sei 
für sie ein tragischer, aber auch schöner 
Moment gewesen. «Er hat mir gezeigt, 
dass unsere Teamarbeit super funktio-
niert. Gleichzeitig musste ich aber auch 
feststellen, dass Krisenkommunikation 
für uns zu einer Standardaufgabe ge-
worden ist, die wir inzwischen perfekt 
beherrschen.» Die Absage der Zebi war 
nicht nur ein herber Schlag für unsere 
Mitarbeitenden und unsere Geschäfts-
tätigkeit, sondern auch für die Schüle-
rinnen und Schüler, die sich mitten in 
der Berufswahl befanden. Viele Infor-
mationsveranstaltungen oder Schnup-
perlehren konnten nicht durchgeführt 
werden, und jetzt mussten die Jugend-

lichen auf eine weitere wichtige Infor-
mationsplattform verzichten. 
 
Erheblicher finanzieller Schaden 
Mit den einschneidenden Bestimmun-
gen von Ende Oktober 2020 kam es  
erneut zu einer Absagewelle und unsere 
Geschäftstätigkeit in einem noch nie 
dagewesenen Ausmass zum Erliegen. 
Einmal mehr herrschte Stillstand auf 
dem Messeplatz Luzern. Wir sagten  
die Fachkonferenz Brennpunkt Nahrung 
vom 3. November 2020 ab, verschoben 
die appli-tech 2021 und die Suisse Floor 
2021 um ein Jahr und die Hardware 
2021 sogar um zwei Jahre.  
Die zweite Corona-Welle traf uns mit 
voller Wucht: dramatischer Umsatzrück-
gang von nicht gekanntem Ausmass. 
Philipp Arnold, Leiter Finanzen, erinnert 
sich: «Unsere positiven Aussichten auf 
das Geschäftsjahr wurden jäh gebremst. 
Aber unser Umfeld hat uns grosses Ver-
ständnis entgegengebracht. Lieferanten 
und Partner haben Rabatte gewährt 
und auf finanzielle Forderungen  
verzichtet.» 
So konnten wir Lösungen finden und 
die angespannte finanzielle Lage durch 
einen erheblichen Mieterlass der Lumag 
AG, Versicherungsleistungen, Bundes-
gelder für die Zebi, erhöhte Kurzarbeit 
und laufende Sparmassnahmen dahin-
gehend entlasten, dass der Betrieb bis 
Ende Geschäftsjahr 2020/2021 sicher-
gestellt war.  
 
Neues Jahr – zweiter Lockdown 
Das neue Kalenderjahr startete mit Ver-
schärfungen der Massnahmen gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus: Res-
taurants, Kulturbetriebe, Sportanlagen 
und Freizeiteinrichtungen blieben bis 
Ende Februar geschlossen. Dazu kam 

Urs Hunkeler 
Präsident des  
Verwaltungsrates

2

Markus Lauber 
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung



Messe Luzern AG

eine Homeoffice-Pflicht, die Schliessung 
von Läden für Güter des nicht täglichen 
Bedarfs und die weitere Einschränkung 
von privaten Veranstaltungen sowie 
Menschenansammlungen. Und damit 
schwand die Gewissheit über eine  
erfolgreiche Durchführung der Luga 
2021. «Die Luga lebt von Nähe, Unbe-
schwertheit, Emotionen und vielen  
Kontaktmöglichkeiten. All das hätten 
wir nicht ermöglichen können», erklärt 
Messeleiterin Luzia Roos-Bättig. Die 
Konsequenz: Am 12. Januar 2021 sag-
ten wir die diesjährige Luga ab. «Die 
Luga bereits zum zweiten Mal abzusa-
gen, war sehr hart. Einerseits emotional, 
anderseits aus Unternehmenssicht.  
Für uns fiel erneut der grösste Umsatz-
treiber weg», erklärt Luzia Roos-Bättig.  
Damit Unternehmen und Organisatio-
nen trotzdem ihre Produkte und Dienst-
leistungen verkaufen konnten, prüften 
wir die Idee eines digitalen Frühlings-
marktplatzes. In den vielen Gesprächen 
mit potenziellen Ausstellern durften wir 
feststellen, dass ein grosses Bedürfnis 
nach persönlichen Treffen und direktem 
Austausch besteht. Dies gibt uns viel 
Zuversicht für die Durchführung der 
nächsten Luga 2022, hat uns gleich- 
zeitig aber dazu bewogen, keinen digi-
talen Frühlingsmarktplatz zu realisieren. 
 
Homeoffice-Pflicht: Zusammen- 
arbeit wieder nur auf Distanz 
Wie wichtig das persönliche Zusammen-
treffen für unser privates und berufliches 

Leben ist, haben wir alle sehr direkt  
erfahren. Technisch waren wir zwar gut 
vorbereitet und konnten innerhalb eines 
Tages auf die ab Mitte Januar geltende 
Homeoffice-Pflicht umstellen, aber ein-
mal mehr musste jeder und jede von uns 
isoliert und stark reduziert arbeiten und 
konnte sich nur digital austauschen.  
«Bei den kurzen Gesprächen im Gang 
oder bei der Kaffeemaschine kommt 
man mit seinen Arbeitskolleginnen und -
kollegen in Kontakt, spürt, wie es ihnen 
geht, kann Ideen austauschen. Dieser 
wichtige informelle Austausch fiel erneut 
komplett weg», sagt Andreas Becker,  
Polygraf der Messe Luzern. Trotzdem 
konnten einzelne Projekte vollständig  
aus dem Homeoffice organisiert und  
umgesetzt werden, wie Andreas Becker 
erzählt: «Es war eine super Erfahrung,  
zu spüren, dass man als gut funktionie-
rendes Team auch auf Distanz erfolg- 
reiche Ergebnisse erzielen kann.» 
 
Digitale Lösungen als  
nachhaltige Ergänzungen 
Auch wenn die ersten zwei Quartale 
des Geschäftsjahrs 2020/2021 weiterhin 
von Absagen, Verschiebungen und  
zahlreichen Unwegsamkeiten geprägt 
waren, haben wir uns mit Engagement 
den immer wieder neuen Herausforde-
rungen gestellt. Wir waren bereit,  
unsere Märkte und unsere Aussteller in 
der aktuellen Situation zu unterstützen. 
Damit sie trotz abgesagter oder ver-
schobener Messen mit ihren potenziel-

len Kundinnen und Kunden in Kontakt 
kommen, haben wir unsere digitalen 
Lösungen weiterentwickelt und im Rah-
men der aktuellen Möglichkeiten mit 
unseren bestehenden Konzepten digi-
tale Veranstaltungen organisiert. Dazu 
ist in unseren Räumlichkeiten ein Video-
Studio entstanden, um die digitalen  
Veranstaltungen mit Webinaren und 
Livestreams anzureichern. 
«Mit den digitalen Veranstaltungen 
haben wir unbekanntes Terrain betreten 
und konnten während der Umsetzung 
selber viel lernen sowie uns und unsere 
Produkte weiterentwickeln», sagt  
Renate Ulrich. Es sei eine sportliche  
Aufgabe gewesen, in wenigen Wochen 
und in Kurzarbeit digitale Veranstaltun-
gen umzusetzen, erzählt die Leiterin  
der Messekoordination: «Flexibilität war 
der Schlüssel zum Erfolg. Wir mussten 
agil sein, um unsere neuen Erfahrungen  
laufend in unsere Prozesse einzubinden. 
Es macht mich stolz, dass wir das unter 
den nicht ganz einfachen Umständen 
geschafft haben.»  
Und so sind Plattformen für den direk-
ten Kontakt, für Innovation und Wert-
schöpfung entstanden. Die «Hardware 
digital» und die «appli-tech digital» 
konnten jeweils während zwei Wochen 
ganze Branchen auf dem digitalen Weg 
mobilisieren. Und mit der «Zebi digital» 
konnten wir doch noch einen zentralen 
Informations- und Inspirationsort für  
Jugendliche in der Berufswahl bieten. 
Während drei Tagen präsentierten  
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90 Ausbildungsbetriebe, Branchenver-
bände und Schulen ihre Berufe und  
Bildungsangebote mit rund 500 Beiträ-
gen sowie in mehr als 70 Webinaren. 
Dieses Angebot nutzten über 20’000 
Personen. Die drei Veranstaltungen 
haben gezeigt, dass wir mit digitalen 
Angeboten unser Publikum sehr gut  
erreichen und auf dem richtigen Weg 
sind. Diese digitalen Kanäle ergänzen 
unsere Messen in Zukunft. 
 
Impfzentrum – die Hoffnung  
auf Normalität 
Zuversicht gab uns der Auftrag für den 
Betrieb des kantonalen Impfzentrums, 
welchen wir zum Jahreswechsel erhal-
ten haben. Nach kurzer Planungszeit 
nahmen wir in unseren Hallen 3 und 4 
das Impfzentrum in Betrieb und spürten 
rasch, dass das Impfen für viele ein 
wichtiger Schritt Richtung Normalität  
ist – auch für uns. Denn mit dem Imp-
fen ist auch unsere grosse Hoffnung 
verbunden, dass sich die Lage generell 
entspannt und wir wieder Veranstaltun-
gen durchführen dürfen. Zudem leistet 
der Betrieb des kantonalen Impfzen-
trums einen wesentlichen Beitrag,  
dank dem wir unseren Betrieb aufrecht-
erhalten können. In enger und guter  
Zusammenarbeit mit dem Kanton  
Luzern und dem Zivilschutz leiten un-
sere Mitarbeitenden die Organisation 
und den täglichen Betrieb des Impfzen-

trums. Stephanie Hackenberg ist Tages-
verantwortliche im Impfzentrum Luzern 
und schätzt die zahlreichen und span-
nenden Begegnungen mit unterschiedli-
chen Generationen. «Wir durften für 
unsere Arbeit stets viel Lob und Dank 
entgegennehmen. Es ist schön, einen 
Beitrag zur Bewältigung der Pandemie 
zu leisten», sagt Stephanie Hackenberg.  
 
Veränderungen in den  
eigenen Reihen 
Um unsere Geschäftstätigkeit am Leben 
zu halten, mussten wir im Geschäftsjahr 
2019/2020 Stellen abbauen. Dieser  
Umstand sowie die anhaltende Corona-
Krise hat intern zu Umstrukturierungen 
geführt. René Ziswiler, langjähriger Pro-
jektleiter und Mitglied der erweiterten 
Geschäftsleitung, wird seinen ausgewie-
senen Talenten und Stärken künftig an-
dersweitig den nötigen Raum geben, als 
dies zurzeit in den Strukturen der Messe 
Luzern möglich ist. Seit Juni 2021 ver-
stärkt Luzia Roos-Bättig als erfahrene 
Messeleiterin die Geschäftsleitung der 
Messe Luzern AG. Sie verantwortet den 
Geschäftsbereich Messen und somit  
alle Veranstaltungen, die von der Messe 
Luzern organisiert werden. 
 
Zuversichtlicher  
Geschäftsjahres-Abschluss 
Obwohl wir auch im vergangenen Ge-
schäftsjahr turbulente Zeiten erlebten, 

dürfen wir abermals mit Zuversicht in 
die Zukunft blicken. Am 26. Mai 2021 
hat der Bundesrat kommuniziert, dass 
Fach- und Publikumsmessen ab dem  
1. Juli 2021 wieder erlaubt sind.  
Wird der Zugang zu den Messen auf 
geimpfte, genesene und getestete  
Personen beschränkt, wird es keine  
Kapazitätsbeschränkungen oder  
Sicherheitseinschränkungen geben.  
Entsprechend planen wir unsere Messen 
ab Herbst 2021. Und am 14. September 
2021 wird das Warten endlich ein Ende 
haben: Während zwei Tagen werden  
die AM Expo und Swiss Medtech Expo 
als Live-Veranstaltung stattfinden.  
«Ich freue mich sehr, dass wir nach über  
eineinhalb Jahren unsere Aussteller und 
Besuchenden wieder in unseren Hallen 
zum persönlichen Treffen begrüssen», 
sagt Projektleiterin Sara Bussmann.  
Bis es aber so weit ist, dürfen wir  
unsere Stärken für die Messeplanung 
einsetzen: Stände einzeichnen, Strom-
anschlüsse vorbereiten, Prospekte  
gestalten, Schutzkonzept umsetzen – 
und dann am 14. September 2021 die 
Türen öffnen!  
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Der Blick auf 
die Finanzen
Die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie hatten grossen Einfluss auf das  
Ergebnis des Geschäftsjahres 2020/2021. 
Nach dem behördlichen Messeverbot  
auf unbestimmte Zeit im Oktober 2020 
mussten sämtliche im Geschäftsjahr 
2020/21 geplanten Veranstaltungen 
verschoben oder abgesagt werden.  
 
 
Bilanz per 30. Juni 2021 
Beträge in Tausend CHF 

Umlaufvermögen           4’747    90,0% 

Anlagevermögen              527    10,0% 

Fremdkapital                  2’686    50,9% 

Eigenkapital                   2’588    49,1% 

 
 

Die angespannte finanzielle Lage 
konnte aber dank Mieterlass durch die 
Lumag, Versicherungsleistungen, Kurz-
arbeit sowie die Organisation und Um-
setzung des kantonalen Impfzentrums 
und eines Testcenters entlastet werden. 
Die Jahresrechnung schliesst mit einem 
Verlust von rund CHF 500’000 ab. 
 
 
Erfolgsrechnung 2020/2021 
Beträge in Tausend CHF 
Betriebsertrag                               3’842 

Betriebsaufwand                         - 1’335  

Bruttoergebnis 1                        2’507 

Personalaufwand                        - 2’744 

Bruttoergebnis 2                         - 237  

Sonstiger Betriebsaufwand             - 540  

EBITDA                                         - 777  

Abschreibungen                             - 498  

EBIT                                           - 1’275  

Finanzerfolg                                       - 1 

Periodenfremder und                       786 
ausserordentlicher Erfolg                         

Steuern                                              - 4  

Jahresverlust                               - 494  

 
Umsatzentwicklung 
in Mio. CHF

 

2017/2018             16,119 

2018/2019             14,401 

2019/2020               9,487 

2020/2021               3,842 

 


