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Cognizant zieht beim
Maler Matter in Baar ein
Der amerikanische IT-Beratungskonzern wählt das Zuger «Crypto Valley»

GIORGIO V. MÜLLER

Die in der IT-Beratung von internatio-
nalen Grosskonzernen tätige US-Ge-
sellschaft Cognizant Technologies Solu-
tions hat einen Teil ihrer Schweizer Be-
legschaft nach Baar (ZG) verlegt. Laut
demLänderchef StefanMetzgerwurden
zwei Stockwerke in einem Industrie-
gebäude in Baar bezogen, wo auch
schon das Malergeschäft Matter unter-
gebracht ist. Seit letzter Woche arbeiten
dort rund 40 Mitarbeiter. Ausser den
zentralen Diensten sind in den Räum-
lichkeiten ein Verkaufsteam für Finanz-
und Versicherungskunden sowie ein
Team, das internationale Projekte be-
gleitet, tätig.

Bei den jungen Wilden

Bewusst sei eine Gewerbeliegenschaft
gewählt worden, das passe besser zu
dem Ökosystem in der Region Baar/
Zug, das als «Crypto Valley» vermarktet
wird. Hier haben sich viele Jungfirmen
angesiedelt, die sich mit den Mode-
themen künstliche Intelligenz, Internet
der Dinge, Blockchain und Daten-
analyse beschäftigen. Ziel sei es, in Baar
«möglichst gross zu werden», sagt der
Schweizer Länderverantwortliche, ohne
aber konkrete Zahlen zu nennen. Die
Digitalisierung hat dem Unternehmen
ein zusätzliches Wirkungsfeld eröffnet.
Bisher trat es vor allem als Outsour-
cing-Partner für Schweizer Grossban-
ken, Pharmafirmen und grosse Luxus-
güterkonzerne in Erscheinung.

Die Holding des seit 2003 in der
Schweiz aktiven US-Konzerns war
schon bisher in Zug angesiedelt. Die gut
1000 Angestellten arbeiten in Zürich,
Genf und seit der Übernahme von
Klöckner Information Services im ver-
gangenen Jahr auch in St. Gallen. Die
Sitzverlegung nach Baar bedeute keine
Schwächung des Stützpunkts Zürich, er-
klärt Metzger. Weiterhin würden die
meisten der in der Schweiz tätigen Mit-
arbeiter in Zürich beschäftigt sein. Der
jüngste Schritt sei schon vor Jahren ge-
plant worden. Weil sich im Raum Zug
eine lebhafte Fintech- und Insuretech-
Szene gebildet habe, sei nun die Zeit
reif, vor Ort zu sein. Metzger lobt die
wirtschaftsfreundliche Haltung des
Kantons. SteuerlicheÜberlegungen hät-
ten indes kaum eine Rolle gespielt, denn

die Wertschöpfung werde dort versteu-
ert, wo sie anfalle, bei den Kunden.

Der im US-Gliedstaat New Jersey
ansässige IT-Konzern beschäftigt welt-
weit über 256 000Mitarbeiter, setzt bald
15 Mrd. $ um und ist hoch rentabel – die
Ebit-Margen haben sich in den vergan-
genen Jahren stetig zwischen 16% und
19% bewegt. Der Unternehmenswert
des seit bald 20 Jahren kotierten Kon-
zerns ist auf fast 42 Mrd. $ geklettert.
Rund 2,1 Mrd. $ der im vergangenen
Jahr umgesetzten 13,5 Mrd. $ werden in
Europa erwirtschaftet.

Die meisten Mitarbeiter sind indi-
sche Ingenieure. In der Schweiz mach-
ten sie zu Beginn rund drei Viertel der
Belegschaft aus. Mittlerweile hat sich
dieser Anteil deutlich verringert. Metz-
ger, der im November 2008 einen Inder
als Länderchef abgelöst hat, spricht von
noch gut einem Viertel. Das hat zu
einem grossen Teil damit zu tun, dass
Arbeitserlaubnisse für Personen aus
Drittstaaten, also nicht aus der Schweiz
oder der EU, rarer geworden sind.
«Drittstaatenkontingente sind nach wie
vor ein Problem für uns», sagt Metzger,
der im Vorstand der Branchenverbände
Swico und ICT Switzerland sitzt. Mitt-
lerweile habe Cognizant das Problem
der knappen Drittstaatenkontingente
im Griff. Rund 75% bis 80% der Stellen
würden nun mit Schweizern oder EU-
Bürgern besetzt.

Deshalb sucht das Unternehmen ver-
mehrt dieNähe zu den Fachhochschulen
und Universitäten. Nicht nur Program-
mierer und Software-Ingenieure sind
gesucht, sondern auch Projektmanager,
Datenwissenschafter, IT-Architekten
und dergleichen. Vor drei Jahren hat das
Unternehmen damit begonnen, Lehr-
linge auszubilden. Derzeit absolvierten
fast 20 Jugendliche eine vierjährige
Lehre zum Informatiker bzw. Mediama-
tiker, sagt Metzger.

Näher zu den Akademikern

Am weitesten fortgeschritten ist
Cognizants Kontakt zur Akademie in
Rapperswil (SG), wo es an der Hoch-
schule für Technik (HSR) das Digital-
Lab HSR betreibt. Das ermögliche
den direkten Zugang zu Fachleuten und
Studenten. Auch mit anderen Hoch-
schulen (ZHAW, HWZ) unterhält
Cognizant engen Kontakt, um an die
richtigen Fachkräfte zu kommen, denn

der Wettbewerb um IT-Fachleute ist
gross. Mit dem neuen Sitz in Baar soll
die Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Luzern und örtlichen Bildungsein-
richtungen erleichtert werden.


