
«Der Ruf eilt dieser Filiale voraus»
Andreas Bärtschi leitet ab September die LUKB-Filiale in Reiden. Er folgt auf Markus Hummel, der innerhalb der LUKB nach Willisau wechselt.

«Ich bin gespannt, was mich erwartet», 
sagt Andreas Bärtschi vor seinem Antritt 
als neuer Filialleiter der LUKB in Reiden. 
«Im Dorf kennt man sich natürlich vom 
Sehen und ich war bereits einmal zu 
Besuch. Aber jetzt freue ich mich darauf, 
loszulegen und das Team und meine 
Kundschaft richtig kennenzulernen.» 
Ab September übernimmt Bärtschi sein 
neues Amt. Bisher leitete er die Reidener 
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Valiant-Filiale, er kennt die Bedürfnisse in 
der Region also bereits bestens. Und auch 
sein Team ist ihm nicht ganz fremd, sagt 
der 30-Jährige mit einem Lächeln: «Ich 
wusste bereits als Konkurrent, dass hier 
sehr kompetente Leute arbeiten. Der Ruf 
eilt dieser Filiale voraus!»

Die Fähigkeiten des Teams nutzen
Bärtschi ist ein Team-Player. Der Präsident 

des Sportclubs Nebikon weiss, dass man 
nur gemeinsam erfolgreich sein kann. «Ich 
will eine partizipative Kultur in unserer 
Filiale. Die Erfahrungen und Meinungen 
der Mitarbeitenden schaffen einen grossen 
Mehrwert fürs Team und für das ganze 
Unternehmen.» Grundsätzlich möchte er 
auf der erfolgreichen Arbeit seines Vorgän-
gers Markus Hummel aufbauen, der inzwi-
schen die LUKB-Filiale in Willisau leitet. 
«Ich werde nicht alles auf den Kopf stel-
len», sagt Bärtschi. «Die LUKB Reiden wird 
für die Kundschaft auch künftig eine 
zuverlässige Partnerin auf Augenhöhe 
sein.»

Personelle Fragen stehen an
Gleich zu Beginn werden Bärtschi aber 
auch personelle Fragen beschäftigen: 
«Momentan sind wir auf der Suche nach 
Verstärkung in der Kundenberatung. Die-
sen Prozess werde ich unmittelbar nach 
meinem Start begleiten.» Ausserdem ste-
hen in den nächsten Jahren Pensionierun-
gen an. «Hier ist es meine Aufgabe, diese 
sehr erfahrenen Mitarbeitenden adäquat 
zu ersetzen.»
Bärtschi wohnt in Altishofen und lernte 
die Region bereits während seiner Bank-
lehre kennen. Er schloss 2019 den Bache-
lor of Science FH in Business 

Administration ab und in diesem Juni 
folgte der Lehrgang CAS Leadership an der 
Hochschule Luzern. Jetzt sei deshalb genau 
der richtige Zeitpunkt für einen berufli-
chen Wechsel , sagt Bärtschi.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 
9.00 bis 12.00 Uhr 
13.30 bis 17.00 Uhr

Dienstleistungen 
 Beratungen zu Zahlen, Vorsorgen, 

Anlegen und Finanzieren
 CHF/EUR-Geldautomaten für  

Ein- und Auszahlungen von Noten 
(während 24 Stunden an 7 Tagen)

 CHF-Münz-Einzahler  
(während 24 Stunden an 7 Tagen)

 Sicherheitsbriefkasten
 Schrankfächer


