SCHWERPUNKT

Ohne Investitionen in die Bildung verliert die Ostschweiz den Anschluss

Die Segel neu
setzen
Globalisierung und Digitalisierung haben die Weltwirtschaft grundlegend verändert.
Auch die Ostschweiz kann sich vor diesen Transformationsprozessen nicht verschliessen. Doch während sich insbesondere der Arc Lémanique sehr dynamisch entwickelt,
verliert unsere Region immer weiter an Boden. Es besteht Handlungsbedarf. Eine intelligente und vorausschauende Bildungspolitik ist der Schlüssel, um die wirtschaftliche
Entwicklung einer Region nachhaltig zu verbessern. Mit Investitionen in die InformatikAusbildung bleibt unser Industrie- und Werkplatz für die Zukunft gerüstet.
Dr. Kurt Weigelt
Direktor IHK

Von Aristoteles stammt die Erkenntnis, dass man den

immer noch das Rückgrat der Ostschweizer Wirtschaft.

Wind nicht ändern, die Segel jedoch neu setzen kann.

Die Schwierigkeiten zeigen sich seit Beginn der Finanz-

Eine Fähigkeit, die unsere Ostschweizer Unternehmen im-

und Wirtschaftskrise und haben sich seit der Aufgabe des

mer wieder auszeichnete. Die konjunktur- und mode-

Euromindestkurses durch die SNB noch akzentuiert. Als

abhängige Textilindustrie, die über Jahrhunderte unsere

Folge gingen in der Ostschweizer Industrie seit 2008 rund

Wirtschaft prägte, musste sich ständig neu erfinden. Die

5 000 Stellen verloren. Diese Zahl ist nicht Ausdruck flü-

in der Veredelung der Leinwand und im Fernhandel er-

gellahmer Unternehmen. Vielmehr haben sich diese im

worbenen Fähigkeiten bildeten die Basis für den Aufbau

globalen Wettbewerb neu definiert und sind nach wie vor

der Baumwollproduktion. Der Ostschweizer Maschinen-

sehr erfolgreich. An die Stelle einer hauptsächlich lokalen

bau entstand im Gleichschritt mit der Stickereiindustrie.

Fertigung treten aber vermehrt globale Wertschöpfungs-

Vieles spricht dafür, dass wir heute wieder an einer Zeit-

ketten. Dies führt zu grossen Gewinnen bei der Produkti-

wende stehen. Globalisierung und Digitalisierung haben

vität.

die Weltwirtschaft grundlegend verändert. Die damit ver-

Nur, was gut für die Unternehmen ist, ist nicht zwingend

bundenen Transformationsprozesse treffen die einzelnen

gut für die Ostschweiz. Es besteht Handlungsbedarf. Dazu

Branchen mit unterschiedlicher Radikalität. Dies zeigt sich

gehört nach Ansicht der IHK St. Gallen-Appenzell die Wei-

auch in der Entwicklung der Schweizer Wirtschafts-

terentwicklung unseres Werkplatzes in Richtung For-

regionen.

schung und Entwicklung. Der öffentlichen Hand kommt
dabei eine wichtige Rolle zu. Dies allerdings nicht im Sinne
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Die Ostschweiz fällt zurück

einer staatlichen Industriepolitik oder von Subventionen

Besonders dynamisch haben sich seit 2000 die Regionen

und politisch gelenkten Innovationsprozessen. Vielmehr

Arc Lémanique, Zentralschweiz und Zürich entwickelt. Die

ist es die Bildungspolitik, die mit den richtigen Weichen-

Ostschweiz befindet sich dagegen bei einer Reihe von

stellungen die wirtschaftliche Entwicklung einer Region

zentralen wirtschaftlichen Indikatoren im Rückstand: bei

nachhaltig verändern kann. Erinnert sei in diesem Zusam-

der Entwicklung der Bevölkerung auf dem drittletzten

menhang an eine Aussage von Patrick Aebischer, Präsi-

Rang, bei der Entwicklung von Beschäftigung und Expor-

dent der ETH Lausanne: «Der Grossraum Zürich–Basel und

ten auf dem zweitletzten Rang. Insbesondere die schwa-

der Arc Lémanique sind die beiden Treiber der Schweiz.

che Entwicklung der Exporte muss Anlass zur Sorge ge-

Hier werden am meisten Stellen geschaffen. Und das nicht

ben, bildet die MEM-Industrie mit ihren Exporten doch

zuletzt dank der beiden ETHs.»
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IT-Cluster Ostschweiz

Bedürfnissen unserer Unternehmen erfüllt unsere

Bei allen aktuellen Transformationsprozessen kommt den

Universität alle Voraussetzungen, um auch im Bereich

Informations- und Kommunikationstechnologien eine

der Informatik-Ausbildung sowie der Informatik-For-

Schlüsselrolle zu. Dies gilt auch für die Industrie. Die mit dem

schung und -Entwicklung eine europaweit führende

Begriff «Industrie 4.0» beschriebene Zukunft liegt in der

Stellung aufzubauen.

umfassenden Vernetzung von Fabriken, Produkten und
Dienstleistungen mit Software. Ein bekanntes Beispiel ist die

200 000 Franken für Machbarkeitsstudie

Produktionsmaschine, die über Sensoren rechtzeitig er-

Im Jahre 1898 gründeten die St.Galler Regierung und Ver-

kennt, dass ein Werkzeug ausgewechselt werden muss, den

treter der Wirtschaft in einem gemeinsamen Kraftakt die

Bestand in der Lagerverwaltung abfragt und das benötigte

heutige Universität St. Gallen. Das Kaufmännische Direc-

Ersatzteil selbständig bei Lieferanten bestellt. IT-Kompeten-

torium, die Vorgängerorganisation der IHK St. Gallen-Ap-

zen machen zunehmend den Unterschied. Als IT-Standort

penzell, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Diese

ist die Ostschweiz gut aufgestellt. Bereits heute verfügt die

enge Verbindung zur HSG und das bevorstehende

Ostschweiz über eine starke Informatik-Industrie. In der

550-Jahr-Jubiläum haben den Vorstand der IHK veranlasst,

St. GallenBodenseeArea beschäftigen knapp 2 000 IT-Unter-

der Universität St. Gallen 200 000 Franken zur Erarbeitung

nehmen rund 15 000 Personen. Dies macht die Gegend zu

einer Konzept- und Machbarkeitsstudie «Studienschwer-

einem der attraktivsten Schweizer Standorte für die Bran-

punkt Informatik» zur Verfügung zu stellen. Weiter for-

che. Was jedoch fehlt, ist die Zusammenarbeit aller Akteure

dert die IHK, dass das besondere Eigenkapital des Kantons

sowie der unbedingte Wille, als IT-Cluster auch international

St. Gallen künftig auch für die Stärkung der MINT-Ausbil-

eine führende Rolle zu spielen. Dies möchte die IHK St. Gal-

dung eingesetzt werden kann. Die Zeiten schöner Worte

len-Appenzell mit drei konkreten Massnahmen ändern.

sind vorbei. Jetzt sind Taten gefragt.

1.

Erstens unterstützen wir die Forderung nach der Einführung von Informatik-Mittelschulen. Von dieser Massnahme versprechen wir uns einen wirkungsvollen Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel.

2.

Weiter erachten wir es als notwendig, dass die Ostschweizer Fachhochschulen zu einer standortübergreifenden Informatik-Strategie finden. Wir
müssen vorhandene Fähigkeiten bündeln und Kompetenzzentren aufbauen.

3.

Als dritte Massnahme schlagen wir die Einführung
eines Informatik-Studiums an der Universität
St. Gallen vor. Dank ihrer besonderen Nähe zu den

Rang:

Entwicklung der
Schweizer Regionen
seit 2000:
In den letzten 15 Jahren
entwickelte sich die Ostschweiz klar unterdurchschnittlich. Unsere Region findet sich bei allen
Vergleichsfaktoren auf
den hinteren Rängen
wieder.
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IHK macht selbst ersten Schritt zur IT-Bildungsoffensive

200 000 Franken für die
Grundlagenarbeit
Die IHK St. Gallen-Appenzell stellt der Universität St. Gallen 200 000

Robert Stadler
Leiter Kommunikation /
Stv. Direktor IHK

Franken zur Verfügung, um in einer Machbarkeitsstudie die konzeptionelle Basis für eine Bachelor- und Masterausbildung in angewandter
Informatik zu legen. Neben möglicher Alleinstellungsmerkmale eines
solchen Studienganges sollen vor allem auch der Praxisbezug und
der Wissenstransfer zum industriellen Sektor im Zentrum der Untersuchung stehen.

Die IHK St. Gallen-Appenzell fordert im Kanton St. Gallen eine IT-Bildungsoffensive, um
dem Industrie- und Werkplatz eine langfristige
Perspektive zu geben. Sie schlägt dazu drei
konkrete Massnahmen vor, unter anderem
den Aufbau eines Informatikstudiums an der
Universität St. Gallen. Um die Idee in Gang zu
bringen ist die IHK bereit, selbst einen wichtigen Beitrag zur IT-Bildungsoffensive zu leisten.
Sie stellt der Universität St. Gallen 200 000
Franken zur Verfügung, um eine Konzeptund Machbarkeitsstudie «Studienschwerpunkt angewandte Informatik» zu erarbeiten.

Praxisbezug zur Industrie
Die Studie hat zum Ziel, die konzeptionelle Basis für den Aufbau des entsprechenden Studienganges zu legen. Der Studiengang mit einer

200 000 Franken für eine Studie «Studienschwerpunkt Informatik»: IHK-Direktor Kurt Weigelt und IHK-Präsident
Peter Spenger überreichen Thomas Bieger, Rektor der Universität St. Gallen, am Schluss des Konjunkturforums Zukunft Ostschweiz symbolisch einen Check.

Bachelor- und Masterausbildung soll sowohl
die theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen

eigenen Forschungs- und Entwicklungs-

Inhalt und Kosten für Studium

vermitteln als auch die Kompetenz, diese in

tätigkeit, insbesondere durch Vernetzung

Die Konzept- und Machbarkeitsstudie hat

marktfähige Produkte umzusetzen. Mit dem

und Kooperation mit bestehenden Studien-

weiter aufzuzeigen, wie diese Ziele erreicht

Auftrag sind folgende Ziele zu verfolgen:

gängen an der Universität.

werden können: Wie ist ein Bachelorstudium

• Analyse der aktuellen nationalen und inter-

• Darstellung des Praxisbezugs während des

aufgebaut (Inhalt, Schwergewichtsfächer)?

nationalen Ausbildungsangebote im Be-

Studiums und des Wissenstransfers, insbe-

Welche Vertiefungen werden angeboten? Mit

reich der angewandten Informatik auf Uni-

sondere zum industriellen Sektor und den

welchen Investitionen in die Infrastruktur und

versitätsstufe.

Herausforderungen digitalisierter Wert-

den Lehrkörper ist in den ersten vier Jahren

schöpfungsketten.

zu rechnen?

• Aufzeigen bestehender Lücken zwischen
den Bedürfnissen der Unternehmen und
den aktuellen Ausbildungsangeboten.
• Erarbeitung möglicher Alleinstellungsmerkmale einer Informatikausbildung an der
Universität St. Gallen, basierend auf einer

• Entwicklung von Korporationsmodellen mit

Angesichts der unerfreulichen Entwicklung

anderen Ausbildungsinstitutionen und Fir-

der Ostschweiz in den letzten Jahren gibt es

men, vor allem in der Ostschweiz.

aus Sicht der IHK keine Zeit mehr zu verlieren.

• Aufzeigen des Potenzials einer Internationalisierung der Ausbildungsmodule.

Daher wird eine Veröffentlichung der Studie
bis Ende 2016 gewünscht.
Nr. 4/2015

11

SCHWERPUNKT

Industrie steht unter Druck – Veränderung tut not

Die Ostschweiz
fällt zurück
Seit der Wirtschaftskrise von 2008 konnten in der Ostschweizer Industrie nur noch der
Fahrzeugbau und die Nahrungsmittelindustrie ein Stellenwachstum verzeichnen. Allein
im ersten Halbjahr 2015 gingen der Industrie im Kanton St. Gallen rund 1 500 Stellen
verloren. Die Zukunft des Industriestandortes Ostschweiz liegt in wertschöpfungsintensiven Bereichen wie Forschung und Entwicklung – es braucht einen Wandel vom Werkplatz in Richtung Denkplatz.
Dr. Frank Bodmer
Leiter volkswirtschaftliche
Analyse IHK

Schwaches Wachstum

Die Industrie unter Druck

Die Ostschweiz fällt seit Beginn der Wirtschafts- und Fi-

Bis 2008 entwickelte sich vor allem die Exportindustrie

nanzkrise im Jahr 2008 gegenüber dem Rest der Schweiz

sehr erfreulich mit Beschäftigungsgewinnen in den MEM-

zurück. Bei zwei zentralen Indikatoren – Bevölkerungs-

Branchen, dem Fahrzeugbau und der Nahrungsmittel-

und Beschäftigungswachstum – waren deutlich schwä-

industrie. Die Exportbranchen wurden durch die Schwäche

chere Werte als im schweizerischen Mittel zu verzeichnen

des Schweizer Frankens und die robuste wirtschaftliche

(Abbildung 1). Mit anderen Worten hat die Ostschweiz

Entwicklung in Europa gestützt. Beide Faktoren fielen

sowohl als Wohnort als auch als Arbeitsort an Attraktivität

nach dem Beginn der Wirtschaftskrise weg. Nach 2008

eingebüsst. Der Rückstand ist bei der Beschäftigung aller-

konnten in der Ostschweizer Industrie nur noch der Fahr-

dings noch ausgeprägter, was zu einer sinkenden Beschäf-

zeugbau und die Nahrungsmittelindustrie ein Stellen-

tigungsquote geführt hat. Vor allem Ostschweizer Regio-

wachstum verzeichnen (Abbildung 2). Der überwiegende

nen in der Nähe des dynamischen Zentrums Zürich konn-

Teil des Beschäftigungswachstums stammte seit 2008

ten ein relativ hohes Bevölkerungswachstum verzeichnen

dagegen von Dienstleistungsbranchen. Sowohl absolut als

und damit als Wohnort punkten. Es stellt sich damit die

auch in Prozentpunkten führend war das Gesundheits-

Frage, wie insbesondere bei der Beschäftigung eine Rück-

wesen mit einem Zuwachs von rund 4 000 Stellen, gefolgt

kehr zu einer erhöhten Dynamik zu erreichen wäre.

von wirtschaftsnahen Dienstleistungen und der Bauwirt-

Bevölkerung

Beschäftigungsquote

Beschäftigung
Die Ostschweiz entwickelte sich in den letzten
fünfzehn Jahren deutlich
schlechter als der
Schweizer Durchschnitt.
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schaft. Grosse Verlierer waren neben den MEM-Branchen

nach Zürich bleibt für einen Grossteil der Ostschweiz auch

der Detailhandel und die Landwirtschaft.

nach den Fahrplanverbesserungen beim öffentlichen Verkehr deutlich zu gross. Die Ostschweiz braucht deshalb

Deindustrialisierung als Bedrohung

eine neue Strategie im Bereich Arbeitsort, will sie nicht

Für die Exportindustrie sind die Herausforderungen seit

wirtschaftlich abgehängt werden und zunehmend von

dem Ende der Euro-Untergrenze noch grösser geworden.

Geldern aus dem nationalen Finanzausgleich leben.

Zwar hat sich der Eurowechselkurs in den letzten Monaten in der Nähe von CHF 1.10 stabilisiert. Das Kosten-

Transformation vom Werk- zum Denkplatz

niveau der Ostschweizer Fertigung bleibt aber auch bei

Die Zukunft des Industriestandorts Ostschweiz dürfte in

einem solchen Wechselkurs sehr hoch. Zudem besteht im-

wertschöpfungsintensiven Bereichen wie Forschung und

mer das Risiko, dass der Schweizer Franken wieder stärker

Entwicklung sowie im Erhalt der Headquarterfunktionen

wird. Es ist speziell der Werkplatz Ostschweiz, welcher

liegen. Die Pharmaindustrie hat diesen Wandel vom Werk-

gefährdet ist. Viele global tätige Ostschweizer Unterneh-

platz zum Denkplatz bereits vor 20 Jahren vollzogen. Es

men bleiben zwar nach wie vor erfolgreich, sie verlagern

überrascht deshalb nicht, dass sie von den aktuellen Tur-

aber zunehmend arbeits- und damit kostenintensive Be-

bulenzen deutlich weniger getroffen wird als die MEM-

reiche nach Osteuropa oder Asien – oder sie weichen auf

Industrie. Der Industriestandort Ostschweiz wird sich eben-

Zulieferer im Euro-Raum aus. Als Folge hat die Industrie

falls noch stärker in Richtung Denkplatz entwickeln müs-

im Kanton St. Gallen allein im ersten halben Jahr 2015

sen, will er seine zentrale Bedeutung für die Ostschweizer

rund 1 500 Stellen verloren. Und es kann leider nicht da-

Wirtschaft behalten. Wichtige Voraussetzungen dafür sind

mit gerechnet werden, dass diese Entwicklung in den

die Möglichkeit, auch weiterhin hochqualifizierte auslän-

nächsten Jahren wieder rückgängig gemacht wird.

dische Arbeitskräfte einstellen zu können, sowie attraktive
steuerliche und regulatorische Rahmenbedingungen. Der

Es besteht Handlungsbedarf

Wandel vom Werkplatz zum Denkplatz findet im Übrigen

Für die Ostschweiz stellt sich damit die Frage, woher das

bereits jetzt auf breiter Front statt: Vernetzte Produktions-

Wachstum in den nächsten Jahren kommen soll. Eine For-

prozesse und ein verstärkter Einsatz der Robotik – Stich-

cierung des Wachstums von staatlichen und staatsnahen

wort Industrie 4.0 – ermöglichen eine Automatisierung der

Dienstleistungen kommt nicht infrage, nachdem dies zu-

Fertigung, das heisst den Ersatz von Arbeit durch Maschi-

sätzliche Staatsausgaben sowie höhere Steuern und Ge-

nen. Entscheidend für das Bestehen im globalen Wett-

bühren für die Haushalte nach sich ziehen würde. Und sich

bewerb werden aber nicht die Maschinen selber sein,

an das dynamische Zentrum Zürich anzukoppeln stellt nur

sondern die Ideen, welche die Maschinen antreiben. Und

für einzelne Regionen eine Option dar. Die Pendeldistanz

hier hat die Ostschweiz immer noch viel zu bieten.

Textilien und Bekleidung
Elektronik
Verlag, Telekommunikation
Kunstoffe, Glas
Landwirtschaft
Maschinenbau
Gastronomie, Beherbergung
Holzwaren, Papier, Druck
Metallerzeugnisse
Handel
Sonstige Waren
Uhren, Optik, Geräte
Chemie & Pharma
Finanzdienstleistungen
Total
Verkehr, Energie
Bau

Beschäftigungsentwicklung zwischen 2008 und
2013: In der Ostschweizer
Industrie verzeichnen
nur noch der Fahrzeugbau und die Nahrungsmittelindustrie
ein Stellenwachstum.

Staatsnahe Dienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen
Wirtschaftliche Dienstleitungen
IT
Fahrzeugbau
Nahrungsmittel
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Was IT-Unternehmerin Eliane Egeli von den Forderungen der IHK hält

«Informatik-Mittelschulen wären
eine grosse Hilfe»
Die Egeli Informatik AG mit Sitz in St. Gallen engagiert sich zusam-

Robert Stadler
Leiter Kommunikation /
Stv. Direktor IHK

Egeli Informatik wurde 1986 gegründet und beschäftigt heute in St. Gallen
50 Mitarbeitende. Wo liegen die
Schwerpunkte Ihres Unternehmens?
Eliane Egeli: Wir verstehen uns als IT-Beratungsunternehmen mit Kernkompetenz in der
Entwicklung von betriebswirtschaftlicher Software vor allem im Bereich Forderungsmanagement, individuellen Lösungen, aber auch Erweiterungen zu Standardlösungen wie SAP,
SharePoint, CRM etc. Zusammen mit dem
Kunden analysieren wir die Anforderungen
und Rahmenbedingungen und definieren die
anzustrebende Lösung. Mit unserer Grösse
und unseren spezialisierten Mitarbeitenden ist
es möglich, eine Vielfalt an Lösungen anzubieten. Wir unterstützen den Kunden vor Ort
oder betreiben für ihn die Lösung in unseren
eigenen Rechenzentren in St. Gallen.
Ihr Unternehmen engagiert sich bei
«IT St. Gallen rockt!». Wieso unterstützen
Sie diese Initiative?
Obwohl wir viele langjährige Mitarbeitende
haben, brauchen wir doch jedes Jahr neue
Fachleute für unsere Projekte. Wir haben zusammen mit anderen Informatikfirmen im
Raum St. Gallen festgestellt, dass die Region
St. Gallen nicht bekannt ist als Informatikanbieter und damit auch als Anbieter von
interessanten Informatikstellen. Aus diesem
Grund haben wir (verschiedene Informatikfirmen zusammen mit der Standortförderung
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men mit weiteren rund 40 Unternehmen und zusätzlichen Partnern
bei «IT St. Gallen rockt!», dem ICT-Cluster der St. GallenBodenseeArea.
Dr. Eliane Egeli, Inhaberin und CEO des Familienunternehmens,
nimmt im Interview Stellung zum IT-Standort Ostschweiz, zum Fachkräftemangel und zu den Forderungen der IHK, eine Bildungsoffensive im Bereich der IT zu starten.

der Stadt St. Gallen) den Verein IT St. Gallen
gegründet. So hat sich eine Plattform entwickelt, welche aufzeigt, wieso es attraktiv ist,
in St. Gallen zu leben und zu arbeiten. Hier
sind auch konzentriert alle offenen Informatikstellen der beteiligten Firmen zu finden.

Aktuell ist der
Arbeitsmarkt total
ausgetrocknet.

Wie schwierig ist es, im Informatikbereich Fachkräfte zu finden?
In St. Gallen war es schon immer schwierig,
Fachleute zu finden. Als Firma haben wir uns
daher häufig mit dieser Frage beschäftigt und
Lösungen gesucht. Am Anfang haben wir vor
allem Umsteiger aus anderen Berufen ausgebildet, welche auch heute noch erfolgreich
bei uns tätig sind. Seit über zehn Jahren bilden wir selber Informatiklehrlinge aus. Im
Bereich Applikationsentwicklung und Systemtechnik haben wir total acht Ausbildungsplätze.
Aktuell ist der Arbeitsmarkt total ausgetrocknet, und offene Stellen können nur teilweise
oder nach langem Suchen besetzt werden.
Stammen Ihre Mitarbeitenden aus der
Ostschweiz, oder anders gefragt: Wie

einfach oder schwierig ist es, Mitarbeitende aus anderen Regionen in
die Ostschweiz zu holen?
Unsere Mitarbeitenden stammen hauptsächlich aus der Ostschweiz respektive dem nahen
Ausland, vor allem aus dem Vorarlberg. Mitarbeitende aus anderen Regionen sind hauptsächlich ursprüngliche Ostschweizer, welche
nach einigen Jahren ausserhalb wieder zurück
in die Ostschweiz kommen wollen. Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass junge Mitarbeitende, sobald sie eine Familie gründen wollen, wieder gerne in die Ostschweiz zurückkehren, ist doch hier die Lebensqualität für
Familien sehr hoch.
Wie behauptet sich der Standort Ostschweiz im IT-Bereich im Vergleich zu
anderen Regionen?
Obwohl wir nicht die ganz grossen IT-Firmen
in der Ostschweiz finden, ist die Region in
den letzten zehn Jahren wesentlich attraktiver
geworden. Es gibt unterdessen eine beachtliche Anzahl von Informatikfirmen, welche neu
hier ihren Standort haben und erfolgreich
unterwegs sind.
Was sind die Stärken und Schwächen
unserer Region aus Ihrer Sicht?
Vor allem junge Familien schätzen die Wohnund Lebensqualität hier: Ländliche Umgebung, bezahlbare Preise für gute Wohnungen
oder auch ein eigenes Haus sowie die Nähe

SCHWERPUNKT

zum See oder den Bergen sind für diese
Gruppe wichtige Punkte. Für junge Erwachsene fehlen aber wichtige kulturelle Einrichtungen. Sie zieht es ganz eindeutig nach Zürich: die Community, die After-Work-Parties,
die kulturelle Vielfalt in Zürich sowie die riesige Auswahl an Arbeitsstellen sind bei dieser
Gruppe wichtige Punkte, welche in St. Gallen
so nicht zu finden sind.
Als Arbeitgeber schätzen wir die hohe Loyalität der Mitarbeitenden zur Firma sowie der
gute Anschluss an den Flughafen Zürich. Erschwerend ist hingegen, dass die meisten
Kunden sich in Zürich oder westlich davon
befinden und die Anbindung mit dem Zug
nach Zürich immer noch über eine Stunde

Dr. Eliane Egeli

dauert.

Die IHK fordert eine Informatik-Offensive für die Ostschweiz. Dazu gehören
drei bildungspolitische Massnahmen:
Informatik-Mittelschulen, standortübergreifende Informatikstrategie der
FHO sowie ein Informatikstudium an
der Universität St. Gallen. Wie beurteilen Sie diese Forderungen?
Wir haben soeben unsere neuen Lehrlinge für
das Jahr 2016 ausgewählt. Zusammen mit
fünf anderen Firmen bilden wir einen Pool,
um unsere Ausbildungsplätze optimal besetzen zu können. Zusammen haben wir 20
neue Lehrlinge aufgenommen. Bewerbungen

Bei den Frauen gibt es
noch ein grosses
Rekrutierungspotenzial.

chen im Teenageralter lassen sich für Informa-

die Forschung. Junge Studierende haben an

tikberufe kaum begeistern. Junge Frauen hin-

der ETH eine exzellente Möglichkeit, sich ein

gegen sehen die vielfältigen Möglichkeiten

gutes theoretisches Rüstzeug zu holen, aber

schon viel besser. Beispielsweise waren nur

auch an interessanten Forschungsgebieten

fünf Mädchen unter allen Lehrlingsbewer-

mitzuarbeiten. Dies führt dann auch zu ent-

bungen. An der eBusiness Challenge 2016,

sprechenden Spin-offs. In der Ostschweiz ist

welche von der Fachhochschule St. Gallen or-

sicher die Unterstützung weniger gross, denn

ganisiert und von uns gesponsert wird, waren

hier fehlt die entsprechende Community –

rund 40% Frauen dabei. Hier gibt es sicher

aber auch die Investoren und potenziellen

noch ein grosses Rekrutierungspotenzial. Eine

Kunden, welche bereit sind, auch ein finan-

standortübergreifende Informatikstrategie

zielles Risiko einzugehen.

müsste sich unbedingt auch mit diesem

Umgekehrt sind die Kosten in der Ostschweiz

Thema befassen.

wesentlich tiefer, die Mitarbeitenden sehr lo-

Ob es richtig ist, dass die Universität St. Gallen

yal, und mit persönlichem Einsatz findet man

ein Bachelorstudium Informatik anbieten soll,

auch Firmen, welche bereit sind, in eine neue

bin ich mir nicht so sicher. Aber ein entspre-

Idee zu investieren. Über das Ganze gesehen

chendes Angebot auf der Masterstufe er-

werden junge Leute eher aus der Ostschweiz

achte ich als sehr sinnvoll und als gute Ergän-

wegziehen, aber zu einem späteren Zeitpunkt

zung zu den Fachhochschulen. Auf dieser

wieder in die Ostschweiz zurückkehren.

Stufe könnte die HSG ihre Stärken auch voll
einbringen.

haben wir aber total über 200 erhalten, davon wurden rund 70 Bewerber als fähig bewertet und in die engere Auswahl genommen. Rund 50 fähige Informatikinteressenten
erhalten also keinen Ausbildungsplatz und
wechseln vermutlich in einen anderen Beruf.
Informatik-Mittelschulen wären hier eine
grosse Hilfe, diesen interessierten Jugendlichen eine entsprechende Ausbildung zu gewähren.
Die Fachhochschulen sind eine wichtige
Stütze für die Ausbildung von Fachleuten,
insbesondere auch für junge Frauen. Mäd-

Die ETH Zürich hat eine enorme Sogwirkung – auf Studierende respektive
künftige Arbeitnehmende/Unternehmer, aber auch auf die Wirtschaft
selbst. Sie selbst haben ebenfalls an der
ETH studiert und doktoriert – und sind
trotzdem in der Ostschweiz. Kann die
Ostschweiz von der ETH Zürich profitieren, oder entzieht sie unserer Region
viel eher gute Leute, die, anders als Sie,
nicht wieder zurückkehren?
Die ETH hat nach wie vor einen ausgezeichneten Ruf für die Ausbildung, aber auch für
Nr. 4/2015

15

SCHWERPUNKT

Anschubﬁnanzierung über besonderes Eigenkapital

Politik unterstützt
IT-Bildungsoffensive
Viele politische Akteure sind froh, dass die IHK St. Gallen-Appenzell ein mögliches
Szenarium aufzeigt, wie die Politik den ostschweizerischen Wirtschaftsstandort unterstützen könnte. Die IT-Bildungsoffensive hat viel Potenzial. Es müssen aber alle Kräfte
zusammenspannen, damit diese Idee auch nachhaltig wirkt. Der Staat muss neben
dem politischen Willen auch die finanzielle Unterstützung leisten. Diese könnte über
das besondere Eigenkapital erfolgen. Ein diesbezüglicher Vorstoss ist in Vorbereitung.
Michael Götte
Leiter kantonale
Politik IHK

Die Förderung der Bildungsangebote der angewandten

mit welchem sehr sorgsam umzugehen ist, genau das Po-

Informatik hat seit einiger Zeit eine richtige Tendenz. Die

tenzial, um gezielt und nachhaltig in den Ostschweizer

Informatikmittelschule (Sekundarstufe II) ist in Vorberei-

Wirtschaftsstandort zu investieren. Ein derart spezifischer

tung, und es kann optimistisch auf eine Gesetzesvorlage

Bezug aus dem besonderen Eigenkapital ist nicht gleich-

der Regierung in den kommenden Monaten gewartet

zustellen mit einer hypothetischen Finanzierung über den

werden. Die Auslöser hierzu waren unter anderem diverse

2004 abgelehnten St. Galler Zukunftsfonds. Bildungsför-

Vorstösse zum Thema Fachkräftemangel. Dem Fachbe-

dernde Akzente stellten damals nur einen kleinen Teil des

reich Wirtschaftsinformatik als eigenständigem Studien-

breiten Wunschkatalogs dar, für den der Fonds geplant

gang an der Fachhochschule in Rapperswil und an der

gewesen wäre.

Berufsfachschule sollte ab Herbst 2017 ebenfalls nichts
mehr im Wege stehen. Für eine ganzheitliche Förderung

Parlamentarischer Vorstoss geplant

über alle Stufen fehlt nun noch die Stärkung der Informa-

Es laufen Vorbereitungen, um Anfang 2016 eine Motion

tik auf universitärer Ebene. Um die Bildungsoffensive für

im St. Galler Kantonsparlament einzureichen, mit welcher

die angewandte Informatik zu realisieren, müssen Mittel

ein solcher Mittelbezug aus dem Eigenkapital ermöglicht

der Wirtschaft wie auch des Staats bereitgestellt werden.

würde. Die IHK ist überzeugt, dass der Geldbezug aus

Die IHK St. Gallen-Appenzell leistet eine Starthilfe über

dem besonderem Eigenkapital für eine Bildungsoffensive

200 000 Franken zur Erarbeitung einer Konzept- und

mit dem Schwerpunkt in der MINT-Ausbildung (Mathema-

Machbarkeitsstudie.

tik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) der richtigen und zukunftsweisenden Nutzung dient. Ob diese

Besonderes Eigenkapital für Bildung

Mittel teilweise zulasten der Subventionen der Gemeinde-

Dass der Kanton St. Gallen in der aktuellen finanziellen

fusionsprojekte gehen, muss noch geprüft werden. Selbst-

Situation die nötigen Mittel von grösseren zweistelligen

verständlich soll der Staat die Aufwände für die Bildungs-

Millionenbeträgen nicht über das ordentliche Budget rea-

offensive nicht alleine tragen. Es braucht eine sinnvolle

lisieren kann, ist für alle einleuchtend. Aus diesem Grund

Beteiligung der Wirtschaft. Ob zu diesem Zweck eine ent-

wurden Alternativen gesucht. Ein möglicher Weg ist eine

sprechende Stiftung mit einem klar definierten Stiftungs-

Finanzierung über das besondere Eigenkapital. Dieses

zweck der richtige Ansatz ist, muss mit den Beteiligten

wurde 2006 durch den Verkauf des Nationalbank-Goldes

analysiert werden. Wir von der IHK St. Gallen-Appenzell

angehäuft und seither für den Ausgleich der laufenden

sind überzeugt, dass wir bei vielen kantonalen Politikerin-

Rechnung sowie für die Starthilfen bei Gemeindefusions-

nen und Politikern Gehör für dieses wirtschaftsrelevante

projekten verwendet. Aus Sicht der IHK hätte dieser Topf,

Anliegen finden werden.
Nr. 4/2015
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Interview mit Regierungsrat Stefan Kölliker

«Mit den Forderungen werden bei
uns offene Türen eingerannt»
Der St. Galler Regierungsrat und Vorsteher des Bildungsdepartements

Robert Stadler
Leiter Kommunikation /
Stv. Direktor IHK

Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass sich die Region Genfersee
dank der ETH Lausanne (EPFL) ausgesprochen positiv entwickelt. Wie
wichtig sind gute Ausbildungsstätten
und Universitäten für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region?
Stefan Kölliker: Gute Ausbildungsstätten und
Universitäten sind für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region selbstverständlich
wichtig. Die Kantone St. Gallen und Genf haben allerdings geografisch, politisch, wirtschaftlich und demografisch völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Die Metropolregion Genf–Lausanne profitiert vom urbanen
Zentrum Genf mit Sitz vieler internationaler
Organisationen, mit einem bedeutenden
Bank- und Handelsplatz sowie diversen Industrien. Im Kanton St. Gallen hingegen machen
die KMU sowie Forschung und Entwicklung
einen wesentlichen Teil der Wirtschaft aus.
Unsere Bildungsangebote sind entsprechend
darauf ausgerichtet.

nimmt im Gespräch Stellung zu den Vorschlägen der IHK, die beim
Konjunkturforum Zukunft Ostschweiz präsentiert wurden. Der
SVP-Politiker verrät, dass das Bildungsdepartement bereits eine ITBildungsoffensive plant. So soll dem Kantonsrat demnächst ein
Postulatsbericht zum Fachkräftemangel zugeleitet werden, der die
Einführung von Informatikmittelschulen vorsieht.

ren ab. Der Kanton St. Gallen verfügt über ein
erstklassiges Bildungssystem, welches die
Volks- und Mittelschulen, aber auch die Berufsfachschulen, die Höheren Fachschulen
und die Hochschulen umfasst. Die Bildungsinstitutionen und auch ich stehen in regelmässigem Austausch mit Exponenten der
Wirtschaft und kennen deren Bedürfnisse. Es
besteht jedoch klar ein Zusammenhang zwi-

«Die Unternehmen siedeln
sich dort an, wo die entsprechenden Aus- und Weiterbildungsangebote bestehen.»

schen der wirtschaftlichen Entwicklung und
den Aus- und Weiterbildungsangeboten in einer Region. Unternehmen siedeln sich dort
an, wo diese Angebote bestehen. Damit
qualifizierte, junge Fachkräfte im Kanton
St. Gallen bleiben, müssen wir die gefragten
Aus- und Weiterbildungsangebote bereit-

Angesichts der klar unterdurchschnittlichen wirtschaftlichen Entwicklung
der Ostschweiz gibt es offensichtlichen
Handlungsbedarf. Sind unsere Schulen
einfach zu wenig gut, oder «produzieren» sie den Nachwuchs an den
Bedürfnissen der Wirtschaft vorbei?
Weder noch. Die wirtschaftliche Entwicklung
einer Region hängt von verschiedenen Fakto-
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stellen, auch wenn diese Studiengänge nicht
von Anfang an rentabel sind. In der Vergangenheit wurden Studiengänge gestrichen
oder nicht angeboten, weil sie nicht ganz
kostendeckend waren. Hier muss in der Ostschweiz ein Umdenken stattfinden.

Was halten Sie ganz allgemein von der
Forderung der IHK, den stark unter

Druck stehenden Werkplatz stärker in
Richtung Forschung und Entwicklung
weiterzuentwickeln und dazu eine
IT-Bildungsoffensive zu starten? Was
erhoffen Sie sich davon?
Mit dieser Forderung werden bei uns offene
Türen eingerannt. Wir planen seit diesem
Frühjahr eine Informatikoffensive im Bildungsbereich. Diese umfasst alle Schulstufen.
Ein Vorschlag, die Einführung von Informatik-Mittelschulen, ist in Ihrem
Departement bereits ausgearbeitet
worden. Was bezwecken Sie damit?
Eine Informatik-Mittelschule (IMS) soll mit
dem Postulatsbericht «Massnahmen zur Entschärfung des Fachkräftemangels und zur
Arbeitskräftemobilisierung im Kanton St. Gallen» geschaffen werden, welcher dem Kantonsrat in Kürze zugeleitet wird. Konkret ist
vorgesehen, für die Kantonsschulen am Brühl
St. Gallen und Sargans sowie für die Berufsfachschule Rapperswil-Jona Lehrgänge zu
schaffen, die als Zubringer zu den InformatikStudiengängen den Fachhochschulen, aber
auch zur generellen Berufsausbildung in Informatik dienen sollen. Die IMS führt zum
Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis Informatik
und zur Berufsmaturität, an den beiden Kantonsschulen in wirtschaftlicher und an der Berufsfachschule Rapperswil-Jona in technischer
Richtung. Wir versprechen uns, dass die Absolventinnen und Absolventen dieser Aus-

SCHWERPUNKT

Regierungsrat Stefan
Kölliker steht den
Forderungen der IHK zur
Stärkung der IT-Bildungsangebote positiv gegenüber.

bildungsgänge bzw. der anschliessenden Stu-

digen Studiengang «Wirtschaftsinformatik»

diengänge der st.gallischen Wirtschaft erhal-

ausgebaut.

ten bleiben und so ein Beitrag zur Entschär-

Dies alles zeigt, dass das Informatik-Studien-

fung des Fachkräftemangels geleistet werden

angebot im Kanton vielfältig ist und laufend

kann.

eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung erfolgt. Die derzeitigen Strukturen bei den

Der zweite Vorschlag sieht eine standortübergreifende Informatikstrategie
der Fachhochschule Ostschweiz vor.
Ist diese Forderung so einfach umzusetzen, wie sie klingt?
Erstens bietet die HSR Rapperswil seit vielen
Jahren erfolgreich einen Studiengang «Informatik» an. Zweitens wurde das Studienangebot im Kanton im Jahr 2014 mit dem Studiengang «Wirtschaftsingenieur» an der HSR
Rapperswil und an der FHS St. Gallen erweitert. In diesem neuen Studiengang und auch

«Die derzeitigen Strukturen bei
den FHO-Fachschulen sind für
standortübergreifende Strategien
noch nicht ideal.»

in den bestehenden Ingenieurausbildungen
der FHO (Fachhochschule Ostschweiz) werden
auch wichtige Informatikkompetenzen vermittelt. Drittens bietet die FHS St. Gallen den
Studiengang «Wirtschaft» schon heute mit
Vertiefung Wirtschaftsinformatik an. Dieser
Studiengang wird nun zu einem eigenstän-

Fachhochschulen im Verbund der FHO sind
für standortübergreifende Strategien noch
nicht ideal. Das dieses Jahr gestartete Projekt
zur «Neustrukturierung der Fachhochschulen
im Kanton St. Gallen» soll unter anderem eine
verstärkte Steuerung und Koordination ermöglichen.

Als drittes Element fordert die IHK den
Aufbau eines Informatikstudiums an
der Universität St. Gallen. Kann sich
der Kanton dies leisten, oder muss er
sich dies leisten mit Blick auf die langfristige Entwicklung?
Die Vision und Strategie der Universität
St. Gallen setzt darauf an, dass die HSG als
Wirtschaftsuniversität eine spezialisierte Universität ist, die für die Region Nutzen stiftet
und dank der besonderen Qualität eine überregionale und internationale Ausstrahlung erreicht. Die HSG führt und entwickelt auch im
Informatikbereich hochkarätige Angebote.
Sie soll dies weiterhin tun. Da die finanziellen
Aussichten des Staatshaushaltes im Kanton
St. Gallen in den nächsten Jahren eingeschränkt bleiben, sind einem Angebotsausbau
bei der HSG allerdings auch Grenzen gesetzt.

Zurzeit wird auch darüber gesprochen,
Mediziner an der Universität St. Gallen
auszubilden. Wird die HSG langsam
aber sicher zu einer Volluniversität?
Wie generell in der Schweiz besteht auch im
Kanton St. Gallen – und hier besonders! – ein
Mangel an inländisch ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten. Dies zwingt vor allem die
Spitäler zur Rekrutierung von im Ausland ausgebildetem Gesundheitspersonal. Diese Rekrutierung wird aber zusehends schwieriger
und ist unter verschiedenen Aspekten problematisch und umstritten. Die Regierung des
Kantons St. Gallen lässt nun im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie abklären, wie ein St.Galler
Beitrag zur Ausbildung von ärztlichem Fachpersonal aussehen könnte. Es werden Varianten für medizinische Studienplätze unter Beteiligung des Kantonsspitals St. Gallen und
der HSG geprüft. Ein Ausbau der HSG zu einer Volluniversität würde damit aber nicht
eingeleitet.
Um den Aufbau eines Informatikstudiums finanzieren zu können, schlägt
die IHK vor, den Verwendungszweck
für das besondere Eigenkapital des
Kantons entsprechend auszuweiten.
Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Ich finde den Vorschlag prüfenswert, die Verwendung des besonderen Eigenkapitals zu
hinterfragen. Unter anderem wäre damit die
Finanzierung des Initialaufwands zur Bereitstellung von neuen Aus- und Weiterbildungsangeboten möglich, die wir im Kanton
St. Gallen zur Förderung der unternehmerischen Aktivität brauchen.

Nr. 4/2015
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Stärkung der Wirtschaftsinformatik durch praxisintegriertes Studienangebot

Dank Arbeitsstelle
studieren können
2014 initiierte die Fachhochschule (FHS) St. Gallen ein praxisintegriertes Studienangebot: Masterstudierende in der Wirtschaftsinformatik
sollen Zugang zu Teilzeitstellen erhalten. Die St. Galler Kantonalbank
(SGKB) ist eine der Arbeitgeberinnen, die eine solche Stelle schuf. Urs
Ziegler, Leiter IT-Governance, und Benjamin Schnell, Student an der
FHS, zeigen im Gespräch den Nutzen auf, welche beide aus dieser Besetzung ziehen.

Christian Jauslin
FHS St. Gallen

Herr Ziegler, wie denken Sie über die
Idee, Arbeitsstellen für Studierende zu
schaffen?
Urs Ziegler: Herr Schnell hat bereits jahrelange Erfahrung. Er ist nicht einfach ein Student, der noch nie etwas anderes gemacht
hat als studieren. Auf seinen Erfahrungen und
dem Wissen des Studiums kann man aufbauen. Das ist eine Win-win-Situation.

Wirtschaftsinformatik an der
FHS St. Gallen
An der FHS St. Gallen kann Wirtschaftsinformatik auf der Stufe Bachelor, Master und
im Rahmen von Weiterbildungen studiert
werden. Im Bachelor of Science Betriebsökonomie wird Wirtschaftsinformatik als
Studienrichtung angeboten und kann sowohl im Vollzeitmodell als auch berufsbegleitend studiert werden. Der Master of
Science in Wirtschaftsinformatik ist ein Teilzeitstudium, welches Bachelorabsolventen
in Wirtschaftsinformatik sowie Personen
mit Abschluss in Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Betriebsökonomie offen steht. In der Weiterbildung umfasst das
Angebot die beiden etablierten Master of
Science Business Process Engineering und
Business Information Management. Weitere Informationen finden Sie unter
www.fhsg.ch/wirtschaft.
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Was ist Ihr Nutzen als Studierender?
Benjamin Schnell: Für mich ist es unglaublich toll, dass ich eine so attraktive Arbeitgeberin gefunden habe. Die Stelle ist extrem
spannend und vielseitig, da hier viele verschiedene Aufgaben anfallen und man eine
sehr wichtige Schnittstellenfunktion innerhalb der IT hat.
Welche Arbeiten umfasst Ihre Position
bei der SGKB?
Schnell: Ich mache und begleite hauptsächlich Evaluationen in verschiedenen Bereichen
der IT-Governance. Hinzu kommt die Imple-

mentierung von spezialisierten Lösungen in
der Bank. Ebenso spielt bei meiner Tätigkeit
die IT-Sicherheit eine grosse Rolle.

Gibt es eine Schnittmenge zwischen
den Themen im Studium und bei der
SGKB?
Schnell: Ja, klar. Im Verlaufe des Masterstudiums nehmen wissenschaftliche Arbeiten einen wichtigen Teil des Studiums ein. Hinzu
kommt das Modul IT-Trends, das sehr spannend ist. Diese Studiumsinhalte ermöglichen
Überlegungen, welche Trends für die IT-Sicherheit relevant sein könnten.

Ecknauer+Schoch ASW

Was sind die Qualitäten eines Masterstudiums bzw. Masterstudierenden?
Ziegler: Für gewisse Jobs ist es aus meiner
Sicht notwendig einen Masterabschluss in der
Tasche zu haben, vor allem für Aufgaben im
Management. Das entspricht auch meiner Erfahrung. Für einige Positionen, die ich in der
Vergangenheit einnehmen konnte, wäre ich
ohne einen Abschluss auf Ebene Master nie
in die engere Auswahl gekommen.
Wäre es Ihnen schwer gefallen einen
Job zu finden, wenn es dieses Angebot
nicht gegeben hätte?
Schnell: Es ist sehr schwierig in der IT einen
Job zu finden, bei dem man mit einem solch
kleinen Pensum den Lebensunterhalt für
seine Familie bestreiten kann.
Ziegler: Wir haben einen Einstellungsstopp
und jede einzelne Stelle muss bewilligt werden. Wir hätten also gar keinen Arbeitnehmenden gesucht, gäbe es diese Arbeitsstelle
in Kombination mit dem Masterstudium
nicht. Diese Stelle läuft nun als CorporateSocial-Responsibility-Projekt, womit die Mittel
vorhanden sind.
Sind Unternehmen mitschuldig am
Fachkräftemangel, weil sie zu wenig
Ausbildungsstellen schaffen und auch
die notwendige Weiterbildung von
Mitarbeitenden nicht unterstützen?
Ziegler: Ja, bezüglich Ausbildung, aber nicht
ausschliesslich: Beispielsweise musste die Wirtschafts-Mittelschule für Informatik WMI mit
dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ)
Kaufmann/-frau ergänzt werden. Das hatte zur
Folge, dass für WMI-Praktikumsplätze neu ein
kaufmännischer Schwerpunkt besteht, was für
die IT-Abteilungen von Unternehmen nachteilig
ist. In Bezug auf die notwendige Weiterbildung
hingegen stimmt die Aussage nicht. Diese wird
von der Bank stark unterstützt.
Werden Sie nach dem Abschluss von
Herrn Schnell diese Stelle wieder in
dieser Form besetzen?
Ziegler: Das werden wir erst später, auf Basis
unserer Erfahrungen, entscheiden. Aufgrund
der bis jetzt so positiven Erfahrungen sehe ich
gute Chancen, dass wir dieses Anstellungsmodell fortführen.

version internet

ABACUS Business Software
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ABACUS bringt Bewegung in Ihr
Business. Apps für Smartphones und
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