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EDITORIAL

Markus Bänziger 
Direktor IHK St.Gallen-Appenzell

Zeitenwende? Nein – aber eine Wende der Vorzeichen
Das Wort «Zeitenwende» erlebt in diesem Jahr viele Nennungen. 

 Ukrainekrieg, zeitweilig immense Energiepreisanstiege, gefährdete 

Energieversorgung, Inflationsdruck und Zinsanstieg folgen nahtlos 

aufeinander und belasten Wirtschaft und Gesellschaft. Die erhoffte 

Rückkehr zur Normalität nach zwei pandemiegeprägten Jahren ist aus-

geblieben. Disruption folgt auf Disruption und damit einher gehen 

gewichtige Veränderungen. Dennoch: In einer «Zeitenwende» befin-

den wir uns nicht. Darüber waren sich meine Podiumspartnerin und 

mein Podiumspartner Ende November an der Universität St.Gallen 

 einig. Das Schlagwort eignet sich, um Dramatik aufzubauen, nicht 

aber, um die Gegenwart zu beschreiben.

Eine Wende der anderen Art erleben hingegen die Mehrzahl der west-

lichen Länder aufgrund der demografischen Entwicklung: 2019 ver-

liessen erstmals seit Jahrzehnten, ja wohl seit jeher, mehr Menschen 

durch ihre Pensionierung den Arbeitsmarkt, als junge Menschen in 

diesen eintraten. Auch wir in der Ostschweiz sind betroffen. Im Jahr 

2029 wird der Jahrgang 1964 das Pensionsalter erreichen: Dies sind 

über 13’000 Personen in der Kernregion Ostschweiz. Gleichzeitig tre-

ten nur mehr rund 9’000 Personen, statistisch die dann 20-Jährigen 

des Jahrganges 2009, in den Arbeitsmarkt ein. Der Fachkräftemangel 

entwickelt sich zum breiten Arbeitskräftemangel. Wir stehen jetzt erst 

am Anfang. Die Schere öffnet sich seit 2019 stärker und schneller.

Die Alterung der westlichen Gesellschaft – wir sind ein Teil davon – ist 

also eine Herausforderung nicht nur für unsere Wirtschaft, sondern 

auch für unsere Lebensweise als Ganzes. Arbeitsleistung wird zum 

Mangelgut. Wollen wir den erfreulich hohen Wohlstand erhalten, 

müssen wir handeln, als Gesellschaft und Wirtschaft. An «Zukunft 

Ostschweiz» haben wir Ideen und Impulse dazu vorgestellt. Mehr dazu 

in diesem «IHKfacts».
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WTT Young Leader Award
Am Montagabend, 26. Sep-

tember, ging in der Tonhalle 

St.Gallen der WTT Young Lea-

der Award mit rund 750 Gäs-

ten über die Bühne. Am Diens-

tag der Folgewoche waren die 

Siegerteams bei der IHK St.Gal-

len-Appenzell eingeladen, um 

gemeinsam den Erfolg der Ab-

solventen zu feiern. Nach einer 

kurzen Vorstellung der IHK 

St.Gallen-Appenzell diskutier-

ten die Gäste mit IHK-Direktor 

Markus Bänziger über die Zu-

kunft der Berufskarriere und 

über Erwartungen an einen 

Job. Wir gratulieren den Ge-

winnern des WTT Yong Leader 

Award herzlich zum Gewinn 

des Preises und zum erfolgrei-

chen Abschluss an der Fach-

hochschule OST.

Katharina Lehmann von Hans-Huber-Stiftung ausgezeichnet 
Die Anerkennungs- und Förderpreise der 

Hans-Huber-Stiftung mit einer Preissumme 

von 50‘000 CHF zeichnen sechs Unterneh-

menspersönlichkeiten und Nachwuchsför-

dernde aus der Ostschweiz, Liechtenstein 

und Vorarlberg aus: Sie wurden am Freitag-

abend, 30. September 2022, in Heerbrugg 

prämiert. Katharina Lehmann, IHK-Vor-

standsmitglied, erhielt den Anerkennungs-

preis für ihr ausserordentliches Engagement 

für die Stärkung der Berufsbildung. Mit 

 ihrem Einsatz prägt sie die gesamte Holz-

branche vorbildlich. Die IHK gratuliert recht 

herzlich und wünscht weiterhin viel Erfolg 

bei der Weiterentwicklung der Berufslehre 

innerhalb der Lehmann-Gruppe.

Jan Riss wird IHK-Chefökonom
Jan Riss, Mitglied der Geschäftsleitung der 

IHK St.Gallen-Appenzell, wird per 1. Dezem-

ber 2022 Chefökonom der IHK. Alessandro 

Sgro übernimmt als Chief Investment Of-

ficer und Mitglied der Geschäftsleitung bei 

einem unabhängigen Vermögensverwal-

tungsunternehmen eine neue Herausforde-

rung. Mit Jan Riss übernimmt ein an den 

Universitäten St.Gallen und Bern ausgebil-

deter und in wirtschaftspolitischen Dossiers 

erfahrener Volkswirt die Aufgaben des 

Chefökonomen. Durch seine bisherige Tä-

tigkeit bei der IHK ist Jan Riss bereits bestens 

in der Ostschweizer Wirtschaft vernetzt.

BLITZLICHT
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Wirtschaftsgruppe des Kantonsrats 
besucht Stadler
Die Wirtschaftsgruppe des Kantonsrats (WIGR) 

besuchte anlässlich ihres diesjährigen Gesamtan-

lasses das Stadler-Werk in St.Margrethen. Dieses 

ist innerhalb der Stadler-Gruppe das Kompetenz-

zentrum für Doppelstocktriebzüge. Stadler Rail 

entwickelt, fertigt und montiert hier auf rund 

35 000 Quadratmetern Produktions- und Lager-

flächen KISS-Züge, Strassenbahnen, meterspu-

rige Schienenfahrzeuge und Reisezugwagen für 

den Schweizer und den internationalen Markt. 

Markus Bernsteiner, designierter Group CEO, 

zeigte den WIGR-Mitgliedern dabei die beeindru-

ckende Wachstumsgeschichte von Stadler Rail 

auf  – und machte zugleich deutlich, dass im 

Hochlohnland Schweiz gute Rahmenbedingun-

gen und ständige Innovationen zentral sind für 

den weiteren Erfolg des Unternehmens.

Die Ostschweiz räumt ab
Zum 25. Mal wurden die EY, Entrepreneur of 

the Year 2022 Awards, von einer zehnköpfi-

gen Jury an fünf innovative und engagierte 

Persönlichkeiten verliehen. In diesem Jahr 

stammen vier von diesen Persönlichkeiten aus 

dem Kanton St.Gallen und setzen damit ein 

starkes Zeichen für die Ostschweiz als Wirt-

schaftsstandort. Die IHK gratuliert Andreas 

Wälti, Gewinner der Kategorie «High-Tech & 

Life Sciences», Carsten Koerl, Gewinner der 

Kategorie «Dienstleistung & Handel», Fran-

ziska Tschudi Sauber und Daniel Tschudi, Ge-

winner der Kategorie «Family Business». 

Urkunde für Preis der Rheintaler Wirtschaft an  
SternGarage AG verliehen

Klaus Brammertz, IHK-Vorstandsmitglied und Präsident des AGV 

Rheintal, überreichte der Eigentümerfamilie Bischofberger der Stern-

Garage AG den Preis der Rheintaler Wirtschaft 2023. Bruno und Klara 

Bischofberger stehen bereits seit 50 Jahren an der Spitze des Unter-

nehmens und widmeten den Preis den Mitarbeitenden ihres Unterneh-

mens. Insgesamt bildete die hochinnovative SternGarage AG bereits 

140 Lernende zu Fachkräften aus.

BLITZLICHT
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Zukunft Werkplatz Ostschweiz

Vom Engpass- zum  
Erfolgsfaktor Mensch

Ostschweizer Unternehmen müssen sich auf eine anhaltende Lücke im Arbeitsmarkt 
einstellen. Dafür sorgt vor allem die Demografie. Die Lösung gibt es nicht. Abhilfe 
schafft nur ein breites Bündel an Massnahmen.

Für Jahrhunderte waren, ausgenommen bei Kriegen, die 

verfügbaren Arbeitsplätze der limitierende Faktor auf dem 

Arbeitsmarkt. Eine Überzahl an Arbeitskräften traf nahezu 

immer auf einen Mangel an Arbeitsplätzen. Dem wird in 

der westlichen Welt in Zukunft nicht mehr so sein.

Alternde Gesellschaft hinterlässt Lücke am 
Arbeitsmarkt
Der bereits seit Längerem bestehende branchenspezifi-

sche Fachkräftemangel entwickelt sich zum gesamtwirt-

schaftlichen Arbeitskräftemangel. Dafür verantwortlich 

ist nebst der konjunkturellen vor allem die demografische 

Entwicklung. Seit 2019 erreichen in der Ostschweiz mehr 

Personen das Pensions- als das Erwerbsfähigenalter (vgl. 

Seite 10). Die entstehende Lücke wird nach aktueller Pro-

gnose 2029 ihren Höchststand erreichen. Bis 2035 wer-

den auf dem Ostschweizer Arbeitsmarkt in der Kernre-

gion Ostschweiz gegenüber heute schätzungsweise 

60 000 Personen fehlen. Das zeigt eine Fokusstudie des 

Instituts für Systemisches Management und Public Gover-

nance (IMP-HSG) in Zusammenarbeit mit der Industrie- 

und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Zum Vergleich: 

Heute zählt der Ostschweizer Arbeitsmarkt rund 

480 000 Arbeitskräfte.

Wertewandel, steigende Arbeitsmobilität, 
erschwerte Rekrutierung im Ausland
Neben der demografischen Entwicklung tragen weitere 

Faktoren zu dieser Lücke und den sich verändernden An-

forderungen am Arbeitsmarkt bei.

– Es wird zunehmend schwierig, Arbeitskräfte aus dem 

grenznahen Ausland zu rekrutieren: Auch «ennet der 

Grenze» ist das Personal gesucht, das Lohnniveau gleicht 

sich zusehends an und regulatorische Vorgaben für Grenz-

gänger bilden ein zusätzliches Hindernis.

– In der Ostschweiz sind klassische Erwerbsmodelle nach 

wie vor stark verankert. Als Folge ist die Arbeitsmarktbe-

teiligung von Frauen vergleichsweise tief und liegt rund 

zehn Prozentpunkte unter dem Schweizer Durchschnitt.

– Die Mobilität der Arbeitnehmenden und der Braindrain 

aus der Kernregion Ostschweiz steigen, insbesondere in 

den Metropolitanraum Zürich und vor allem bei jüngeren 

Arbeitskräften.

– Die Arbeitswelt wird gleichzeitig von einem Wertewandel 

erfasst. Immer mehr Personen arbeiten Teilzeit.

Wettbewerb um Köpfe und Talente
Insgesamt lassen sich daraus drei sich wechselseitig ver-

stärkende Herausforderungen für die Arbeitswelt Ost-

Eine von zahlreichen Massnahmen 
gegen den Arbeitskräftemangel:  
Ostschweizer Unternehmen investie-
ren in die Berufsbildung und damit  
in die Fach- und Führungskräfte von 
morgen. Im Bild: ein auszubildender 
Polymechaniker des Uzwiler 
Technologie unternehmens Bühler.

SCHWERPUNKT
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schweiz identifizieren: Der Bedeutungsgewinn von 

 Produktivität und Qualifikation, die verringerte Arbeits

kräfteverfügbarkeit sowie der Wertewandel der Arbeit

nehmenden beeinflussen Angebot und Nachfrage am Ar

beitsmarkt quantitativ wie auch qualitativ. Bei diesen He

rausforderungen handelt es sich keineswegs um ein rein 

Ostschweizspezifisches Phänomen, sondern vielmehr um 

eines von Industrienationen. Ostschweizer Unternehmen 

und die Region als Ganzes müssen sich deshalb im Wett

bewerb um Köpfe und Talente erfolgreich positionieren.

Bekenntnis zum Werkplatz Ostschweiz
Eine Chance bietet die breit diversifizierte Wirtschafts

struktur unserer Region. Die (Ost)Schweiz soll kein zwei

tes Singapur mit einer umfassenden Dienstleistungsnei

gung werden. Es braucht stattdessen ein klares Bekennt

nis zu einem starken Werkplatz Ostschweiz mit einer 

hohen Export und HightechOrientierung. Dieser soll 

langfristig erhalten bleiben und sich hierfür bestmöglich, 

innovativ, wertschöpfungsstark, vielfältig und wettbe

werbsfähig aufstellen. Ziel muss es sein, dass sich Indus

trie und Dienstleistungssektor dahingehend optimal er

gänzen, dass wesentliche Produktivitäts und Wertschöp

fungssteigerungen erzielt werden können.

Produktivitäts- und Qualifikationsoffensive
Auch Digitalisierung und technologische Entwicklungen 

bieten eine Vielzahl von Chancen, um sich im Wettbewerb 

innovativ und produktiv zu behaupten. Um damit Schritt 

halten zu können, wird das lebenslange Lernen notwen

dig und selbstverständlich.

Die Unternehmen kommen allgemein nicht umhin, den 

Fokus verstärkt auf den Erfolgsfaktor Mensch zu richten. 

Mehr Flexibilität, Agilität bei Prozessen und Strukturen, 

flache Hierarchien sowie mehr Individualität und Verant

wortung für die einzelnen Mitarbeitenden werden zur ge

lebten Unternehmenskultur  – nicht nur für Dienstleis

tungs und Büroarbeit. Auch Vereinbarkeitsaspekte ge

winnen weiter an Bedeutung, um das Potenzial an 

Erwerbsfähigen auszuschöpfen. Dann profitieren Unter

nehmen wie Arbeitnehmende.

SCHWERPUNKT

 

Auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft des Werkplatzes Ostschweiz:  
Ausgewählte Massnahmen im Fokus

Bestehendes Arbeitskräfte-
potenzial besser nutzen

Das brachliegende 

Arbeitskräftepo ten

 zi al muss besser ge

 nutzt werden. Hier 

haben sowohl die 

Unternehmen als auch die Politik 

Handlungsmöglichkeiten. Mass

nahmen für eine verbesserte Ver

einbarkeit von Familie und Beruf 

sorgen für eine höhere Arbeits

marktbeteiligung.

Auch die Arbeitsleistung vor und 

insbesondere nach Erreichen des 

gesetzlichen Rentenalters kann 

erhöht werden. Stellschrauben 

finden sich bei den steuerlichen 

Anreizen sowie bei der Bereit

schaft von Unternehmen und Ar

beitnehmenden, gemeinsam pas

sende Lösungen zu finden.

Lebenslanges Lernen als 
Selbstverständlichkeit 

Die Halbwertszeit 

von einmal Ge

lerntem wird stets 

kürzer. Lebenslan

ges Lernen ist Vor

aussetzung dafür, dass die An

forderungen der Unternehmen 

und die Fähigkeiten der Arbeits

kräfte übereinstimmen.

Hierfür braucht es ein arbeits

marktorientiertes, kompetitives 

und zukunftsgerichtetes Aus und 

Weiterbildungsangebot, bedarfs

gerechte Quereinstiegsmöglich

keiten sowie Lern und Lehrbe

reitschaft von Arbeitnehmenden 

und Unternehmen.

Erreichbarkeit verbessern
Die Ostschweiz 

bietet attraktive 

Arbeitsplätze. 

Diese müssen 

aber auch er

reichbar sein – sei  es für in der 

Region wohnhafte Personen 

oder (potenzielle) Zupendler. 

Dies gelingt mit einer gemeinsa

men und gesamtheitlichen Mo

bilitätsstrategie der Ostschwei

zer Kantone.

Zur Erreichbarkeit gehört aber 

auch die digitale Erreichbarkeit. 

Eine leistungsstarke, flächen

deckende Glasfaser resp. 5G 

Infra struktur verbessert die digi

tale Zusammenarbeit und über

windet geografische Hürden. 

Der Ausbau soll rasch vorange

trieben werden.

Abbau rechtlicher Hürden
Etliche rechtliche 

Hürden verschär

fen die Situation 

am Arbeitsmarkt 

unnötig. So sollte 

das 1964 erlassene und kaum 

revidierte Arbeitsgesetz dahin

gehend angepasst werden, dass 

flexible Arbeitsmodelle ermög

licht statt kriminalisiert werden.

Weiter muss die Einwanderung 

für ausländische Arbeitskräfte 

zielgerichtet, arbeitsmarktorien

tiert und komplementär zur in

ländischen Erwerbsbevölkerung 

sichergestellt sein. Drittstaaten

kontingente sollen erhöht und 

für Personen, die in der Schweiz 

ihre Ausbildung absolvierten, 

gänzlich aufgehoben werden.

Diese und weitere Massnahmen werden im IHK-Standpunkt «Vom Engpass- zum Erfolgsfaktor Mensch» konkretisiert.  

Abrufbar unter www.ihk.ch/erfolgsfaktor-mensch
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Arbeitskräftemangel: Gekommen, um zu bleiben

Fakten und Zahlen zum Arbeits-
kräftemangel in der Ostschweiz

SCHWERPUNKT

 

1,5 %
Die Arbeitslosenquote befindet sich in der 

Ostschweiz mit 1,5 Prozent (Oktober 2022) 

auf einem Niveau, das letztmals nach der 

Jahrtausendwende unterschritten wurde.

Aktuell ist der Arbeitskräftemangel stark vom Post-Covid-Konjunkturboom getrieben. Zunehmend verschärfen aber auch langfristige Treiber 

die Situation. Allen voran: die Demografie. Die Babyboomer gehen in Pension, vergleichsweise geburtenschwache Jahrgänge rücken in den 

Arbeitsmarkt nach. Seit 2019 erreichen in der Ostschweiz erstmals mehr Personen das Pensions- als das Erwerbsfähigenalter (20 Jahre). Die 

Schere wird sich in den kommenden Jahren weiter öffnen.

Die Vollbeschäftigung ist erfreulich, stellt die Ostschweizer Unter-

nehmen aber auch vor grosse Herausforderungen: Rund 2/3 von 

ihnen bekunden Probleme bei der Rekrutierung von Fachkräften. 

Besonders betroffen sind beispielsweise das Baugewerbe oder die 

ICT-Branche. Doch der Arbeitskräftemangel zeigt sich branchen-

übergreifend.
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Jan Riss 
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Ostschweizer Unternehmen und die Region als 

Ganzes müssen sich im Wettbewerb um Talente 

und Köpfe erfolgreich positionieren. Die Unter

nehmen identifizieren das Bildungssystem, die 

Lebensqualität oder auch die Nähe zu den 

Wirtschaftsräumen im Ausland als grösste 

Chancen für den Ostschweizer Arbeitsmarkt.

Die Grösse der Begriffe korrespondiert mit der Anzahl 
 ihrer Nennungen.

Dem Fachkräftemangel begegnen die Ostschweizer Unternehmen vorrangig mit Weiterbildungs

angeboten, flexiblen Arbeitsmodellen und aktiver Rekrutierung. Top-3-Nennungen, Mehrfachantworten möglich.

60 000
Arbeitskräfte werden dem Ostschweizer  

Arbeitsmarkt 2035 im Vergleich zu heute 

schätzungsweise fehlen. Zum Vergleich: 

Heute zählt die Ostschweiz rund  

480 000 Erwerbstätige.

Die Angaben basieren auf einer Mitglieder umfrage der IHK St.GallenAppenzell, bei der über 200 Ostschweizer Unterneh

men mitwirkten. Die Umfrageresultate sowie eine umfassende Analyse der Arbeitsmarktsituation und möglichen Mass

nahmen finden sich in der Fokusstudie «Zukunft Werkplatz Ost

schweiz: Engpassfaktor Mensch» von Dr.  Roland Scherer und 

Dr. Kristina Zumbusch (IMPHSG), abrufbar unter:

Weitere Quellen: BFS, SECO

Aktive Rekruktierung (Hochschul-
management, Kooperationen mit 

Berufsschulen etc.

Förderung von 
Weiterbildungsaktivitäten

Neue flexible 
Arbeitsmodelle

50%

43%

38%

www.ihk.ch/engpassfaktor-mensch
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Werkplatz Ostschweiz im Wandel

«Der heute spürbare Arbeits
kräftemangel wird sich massiv 
verstärken»

Bis zum Jahr 2035 dürfte sich der gegenwärtige Fachkräftemangel um 
60 000 fehlende Arbeitskräfte weiter zuspitzen. Diese Erkenntnis aus 
der Studie «Zukunft Werkplatz Ostschweiz – Engpassfaktor Mensch» 
lässt erahnen, dass es sich bei dieser Herausforderung um keine 
kurzfristige handelt. Der Wandel des Arbeitsmarktes von einem Ar-
beitgeber- zu einem Arbeitnehmermarkt ist beinahe in jeder Branche 
spürbar. All dies lässt darauf schliessen, dass sich der branchen-
spezifische Fachkräftemangel zu einem allgemeinen Arbeitskräfte-
mangel in der Ostschweiz entwickelt. Ich habe mich mit den Studien-
leitenden, Dr. Kristina Zumbusch und Dr. Roland Scherer, unter-
halten, um mehr über die Auswirkungen der Veränderungen des  
Arbeitsmarktes auf die industriestarke Ostschweiz zu erfahren.

1. Welche Grundprobleme liegen der 
Studie zugrunde?
Die Zukunft des Werkplatzes Ostschweiz hängt 

massgeblich davon ab, ob den Unternehmen 

die notwendigen Arbeitskräfte zur Verfügung 

stehen werden. Doch genau dies ist nicht län-

ger selbstverständlich und wird vor allem in 

Zukunft immer fraglicher. Die Babyboomer-

Generation geht in Pension und es kommen 

weniger junge Arbeitnehmende nach. Gleich-

zeitig wird auch mit weniger Grenzgängern 

und weniger Migration zu rechnen sein, wo-

mit bislang Engpässe zum Teil gut überbrückt 

wurden. Und weitere Trends verschärfen den 

Arbeitskräftemangel noch zusätzlich: Qualifi-

kationsanforderungen verändern sich, junge 

Leute verlassen die Region in Richtung Zürich 

oder ins Ausland, die Arbeitnehmenden zei-

gen andere Vorstellungen in Bezug auf Ar-

beit und Karriere etc. In Summe bedeutet 

dies, dass wir uns als Region der grossen He-

rausforderung eines Arbeitnehmermarkts mit 

seinen quantitativen, aber auch seinen qua-

litativen Ausprägungen stellen müssen  – 

letztere gehen in der aktuellen Diskussion oft-

mals etwas unter, sind aber ebenfalls wichtig.

2. Sie kommen zum Schluss, dass der 
Arbeitskräftemangel mittelfristig zu  
einer der grössten Herausforderungen 
für den Werkplatz Ostschweiz wird. 
Wie kommen Sie zu dieser Einordnung?
Wie wir alle gerade deutlich spüren, findet 

Wirtschaftsentwicklung in einem unsicheren 

und volatilen Umfeld statt. Die Herausforde-

rungen für den Werkplatz sind vielfältig. Si-

cher ist aber – und deshalb sehen wir den Ar-

beitskräftemangel als eine der grössten He-

rausforderungen –, dass die Unternehmen all 

die Herausforderungen nur erfolgreich meis-

tern können, wenn sie auf ausreichende, aus-

reichend qualifizierte, motivierte und enga-

gierte Arbeitnehmende zurückgreifen können. 

Doch in der Kernregion Ostschweiz wird die 

Lücke zwischen Arbeitskräftebedarf und Ar-

beitskräfteangebot immer grösser. Bereits jetzt 

beurteilen über 90 Prozent der regionalen Un-

ternehmen den Arbeitsmarkt als sehr oder 

eher angespannt. Dabei könnte die Lücke bis 

2035, bei gleichbleibendem Wirtschaftswachs-

tum und Bevölkerungsentwicklung sowie ge-

mäss BFS-Referenzszenario, nochmals um 

rund 60 000 fehlende Arbeitskräfte ansteigen. 

Das heisst, uns fehlt im Prinzip ein ganzer 

Kanton Appenzell Ausserrhoden an Beschäf-

tigten.

3. Das Problem des Fachkräftemangels 
wird in der Ostschweiz schon seit Jah-
ren diskutiert. Welche Herausforderun-
gen stehen einer Lösung im Wege?
Der Arbeitskräftemangel basiert zu grossen Tei-

len auf dem überregionalen Trend der demo-

grafischen Entwicklung. Dies bedeutet, dass 

alle oder viele Standorte gleichermassen da-

von betroffen sind. Der Wettbewerb um Ar-

beitskräfte verschärft sich, die Arbeitsmärkte 

sind auch in den Nachbarregionen leer. Bis-

herige Kompensationsmechanismen der Ost-

schweiz, wie Zuwanderung oder Grenzgän-

ger, funktionieren tendenziell immer weniger. 

Gleichzeitig schöpft die Ostschweiz im Wett-
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Fabian Pernstich 
Leiter Kommunikation 
IHK St.Gallen-Appenzell
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bewerb um Arbeitskräfte ihre Potenziale und 

USP bislang nicht zur Gänze aus: Durch ihre 

Kleinteiligkeit und ihre Vielfalt ist sie nach aus

sen nur bedingt als attraktiver Arbeitsraum 

sichtbar und bekannt. 

Viele Akteure der Region wurden in den ver

gangenen Jahren bereits aktiv und haben wich

tige Initiativen gestartet. Allerdings wird deren 

Schlagkraft durch die institutionelle Vielfalt 

teilweise geschmälert. Der Wille zur Zusam

menarbeit ist vorhanden, allerdings braucht es 

viel Energie und Zeit, um gemeinsam starke, 

sichtbare und schlagkräftige Lösungswege zu 

beschreiten. Doch gerade diese Zeit haben wir 

eigentlich nicht mehr.

4. Die Ostschweiz hat mit der Uni
versität St.Gallen eine international  
renommierte Universität und mit der 
OST – Ostschweizer Fachhochschule 
ein exzellentes Netzwerk praxis
orientierter Hochschulen. Dies lässt  
darauf schliessen, dass die Ostschweiz 
ein Sammelbecken von klugen Köpfen 
und Nachwuchstalenten ist. Scheinbar 
vermag diese Stärke den Fachkräfte
mangel nicht zu kompensieren. Warum 
ist das so?
Die Hochschulen leisten einen wichtigen Bei

trag zum regionalen Arbeitsmarkt. Mit der 

Reform der OST oder den neuen Angeboten 

der Universität, dem Medical Master oder der 

School of Computer Science wurde zuletzt 

versucht, dem regionalen Bedarf noch besser 

zu entsprechen. Auch das Berufsbildungs

angebot ist praxisnah aufgestellt und wird 

sehr geschätzt. Unsere Umfrage zeigte, dass 

die Unternehmen mit dem Ausbildungsange

bot der Region zufrieden sind.

Dennoch sehen wir zwei grössere Fragezei

chen: Erstens, bilden wir das Richtige aus? 

Die Anforderungen an Qualifikationen ver

ändern sich, Wissen wird schnelllebiger. 

Kontinuierliche Kompetenzentwicklung ge

winnt weiter an Bedeutung. Das heisst, wir 

brauchen mehr auf den regionalen Bedarf 

angepasste Aus und Weiterbildungsange

bote. Das Matching zwischen Praxis und Bil

dungsträgern könnte intensiviert werden 

und systematischer ablaufen. Dies kann 

auch wichtige Beziehungen in die regionale 

Arbeitswelt aufbauen, auf allen Bildungsstu

fen. Gleichzeitig könnten im Weiterbildungs

bereich gemeinsame, auch überbetriebliche 

Angebote Qualifikationslücken kurzfristig 

kompensieren.

Das zweite grosse Fragezeichen bezieht sich 

auf den sogenannten Braindrain. Unsere 

Absolventinnen und Absolventen sind mobile 

Arbeitskräfte, es zieht sie ins Ausland und 

insbesondere nach Zürich. Im Vergleich mit 

den anderen Kantonen zeigt die Ostschweiz 

einen hohen, ausgeprägten Braindrain ihrer 

jungen qualifizierten Bevölkerung. Von den 

Jungen, die bei Erwerb ihrer Hochschulzulas

sung in unserer Region wohnen, wohnt fünf 

Jahre nach Studienabschluss fast jeder Vierte 

in Zürich. Und gleichzeitig gelingt es uns nur 

bedingt, jene, die von ausserhalb für eine 

Ausbildung zu uns kommen, für den regio

nalen Arbeitsmarkt zu halten. Es ist sinnvoll, 

dass Arbeitnehmende auch anderswo Erfah

rungen sammeln, im Sinne von Brain Circu

lation. Also müssen wir uns die Frage stellen: 

Wie schaffen wir es, dass Arbeitnehmende 

in der Ostschweiz bleiben oder gerne in die 

Ostschweiz kommen bzw. zurückkommen?

5. Eingangs haben Sie erklärt, dass die 
geringe Zahl an Arbeitsmarkteintritten 
junger Menschen die in Pension ge
hende BabyboomerGeneration nicht 
aus gleichen kann. Welche Auswege 
gibt es, um diese strukturelle Heraus
forderung zu bewältigen?
Einerseits werden wir auf verschiedenen We

gen eine ausreichende Anzahl an Arbeitskräf

ten gewinnen müssen. Das heisst, wir müssen 

uns aktiv dem Wettbewerb um Köpfe stellen. 

Neben Grenzgängern und Zuwanderung ist 

vor allem die Ausschöpfung des regionalen 

Arbeitskräftepotenzials wichtig. Dazu zählen 

in der Ostschweiz insbesondere die Frauen, 

aber auch beispielsweise Migrantinnen oder 

ältere Arbeitnehmer. Gleichzeitig können 

auch die vielen Auspendler als Arbeitskräfte

potenzial gesehen werden, von denen viel

leicht die eine oder der andere für eine Be

schäftigung in der Ostschweiz gewonnen 

werden könnte. Und die zuvor bereits ange

sprochene Notwendigkeit, Arbeitnehmende 

von aussen für die  Region (zurück)zugewin

nen. 
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Andererseits werden wir den zusätzlichen Ar-

beitskräftebedarf reduzieren müssen. Hierfür 

wird das bestehende Personal bestmöglich 

zu nutzen sein. Hierfür braucht es zum einen 

eine noch grössere Produktivität, um die Ar-

beitskräfte, wo immer möglich, weiter zu 

entlasten. Zum anderen braucht es eine ziel-

orientierte Kompetenzentwicklung, um mit 

den zur Verfügung stehenden Arbeitneh-

menden die erforderlichen Qualifikationen 

abdecken zu können. Hierbei wird auch die 

Frage der Quereinsteiger und die aktive, kon-

struktive Nutzung dieser Gruppe immer 

wichtiger. 

Parallel werden wir nicht die Arbeitskraft, son-

dern immer stärker den Menschen als Erfolgs-

faktor mit all seinen Bedürfnissen und An-

sprüchen in den Fokus rücken müssen. Dann 

kann die Ostschweiz als attraktiver Wohn- 

und Arbeitsraum im Wettbewerb um Arbeit-

nehmende punkten.

6. Stichwort New Work. Wie beurteilen 
Sie die Ausgangsbedingungen der  
Ostschweizer Unternehmen für die  
Anpassung an diesen Wertewandel  
in der Gesellschaft?
Wir müssen New Work als Überbegriff verste-

hen, der viele der heutigen Ansprüche und 

Erwartungen der Arbeitnehmenden wie Sinn-

haftigkeit der Arbeit, Mitgestaltungsmöglich-

keiten, Nachhaltigkeit, Entwicklungsperspek-

tiven, Flexibilität oder Familienfreundlichkeit 

anspricht. Die Beziehung der Menschen zu 

 ihrer Arbeit befindet sich im Wandel. 

New Work geht dabei weit über Homeoffice-

Möglichkeiten hinaus und umfasst neben 

 flexiblen Arbeitsmodellen auch Ansätze in 

Richtung individualisierter Arbeit, fluide 

Strukturen, netzwerkartige Formen der Zu-

sammenarbeit, eine Vertrauenskultur und die 

Entwicklung moderner Leadership-Prozesse. 

Die traditionell hierarchisch geprägte Anwe-

senheitskultur verabschiedet sich. Das ist mit 

vielen Vorteilen, aber auch einigen Risiken 

verbunden. Gerade in produktionsorientier-

ten Betrieben stossen beispielsweise flexible 

Arbeitszeiten und -orte schnell an Grenzen, 

New Work bedarf hier ganz spezifischer An-

sätze. Gleichzeitig sehen wir in den Betrie-

ben immer heterogenere Teams in Bezug auf 

Herkunft, Sprache, Wertvorstellungen und 

Hintergrund, deren Miteinander grosse An-

forderungen bringt. Wir müssen aber jene 

Spielräume, die bestehen, bestmöglich nut-

zen, damit die produktionsorientierten Unter-

nehmen im Wettbewerb um Arbeitskräfte 

nicht benachteiligt sind. Werden die Erwar-

tungen und Vorstellungen der Arbeitnehmen-

den gut abgeholt, profitieren zudem Unter-

nehmen wie Arbeitnehmende. In diesem 

Sinne sind die Unternehmen in ihrer Transfor-

mation hin zu einer gelebten New-Work-Kul-

tur zu unterstützen.

Dr. Roland Scherer, Direktor Forschungszentrum 
 Regional Science 
(IMP-HSG)

Dr. Kristina Zumbusch, Vizedirektorin und Projekt-
leiterin Forschungszentrum Regional Science 
(IMP-HSG)
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easydoo: Software für Arbeits
organisation und Kollaboration 
aus der Ostschweiz
Im unüberschaubaren Dschungel der BusinessTools verliert man 
gerne den Überblick. Im Interview erklärt Paul Schmenger von 
der Creativ Software AG, weshalb er sich für easydoo als Tool für 
 Arbeitsorganisation, Zusammenarbeit und Kommunikation 
entschieden hat.

Seit wann haben Sie easydoo bei der 
Creativ Software AG im Einsatz und 
wie zufrieden sind Sie mit dem Arbeits-
organisations- und Kollaborations-
Tool?   
Wir nutzen easydoo seit dem zweiten 
Quartal 2022. Das Tool unterstützt unsere 
Arbeitsorganisation maximal – von der 
 Ressourcenplanung über die Umset-
zung inklusive Zeiterfassung bis hin zum 
Controlling. Die Chat-Funktion ermöglicht 
zudem, kontextbezogen und in Echtzeit zu 
kommunizieren. Hierdurch gestaltet sich 
die Zusammenarbeit einfach und effizient. 

Weshalb haben Sie sich gerade für 
easydoo und keine andere Lösung 
 entschieden? 
easydoo ist zu 100 Prozent Swiss Made 
und deckt unsere Anforderungen an ein 
Tool für Arbeitsorganisation, Zusammen-

arbeit und Kommunikation am besten ab. 
Hierbei ist hervorzuheben, dass easydoo 
nach einer kurzen Einführung einfach 
und intuitiv bedienbar ist. Vor allem hilft 
uns das Tool, die digitale Informationsflut 
besser als früher zu bewältigen.

Wie verlief die Umstellung auf  
easydoo als Arbeitsorganisations-  
und Kollaborations-Tool? 
Wir alle arbeiteten seit der Anstellung bei 
der Creativ Software AG mit einem hoch 
optimierten, aber in die Jahre gekomme-
nen Tool. Man muss die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter motivieren und sie von 
den neuen Möglichkeiten überzeugen und 
begeistern, um Akzeptanz für eine neue 
Lösung zu schaffen. Wir lernen täglich und 
optimieren unsere Anwendungspraxis.

Welche Auswirkungen hatte und  
hat der Einsatz von easydoo auf 
die Zusammenarbeit bei der Creativ 
 Software AG? 
In der Arbeitsorganisation haben wir einen 
grossen Schritt nach vorne gemacht. Wir 
haben heute einen viel besseren Über-
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blick über das Big Picture unserer  Projekte. 
 easydoo unterstützt uns durch seine 
Vorgaben. Keine Informationen gehen 
verloren und für alle Fragen und Anliegen 
können neue Aufgaben und Arbeitsschritte 
angelegt und terminiert werden. Wir sind 
entspannter unterwegs als früher.

Wo liegen die Vorteile von easydoo für 
ein KMU? 
Die digitale Zusammenarbeit und Kommu-
nikation innerhalb eines Arbeitsprozesses 
bzw. eines Geschäftsvorfalles gestaltet sich 
sehr einfach. Dank easydoo weiss man 
schnell, wo die benötigten Informationen 
sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben im Ergebnis wieder mehr Zeit, um 
sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzen-
trieren. easydoo bietet zudem die Möglich-
keit, Sitzungen und One-on-One-Meetings 
einfach und effizient vorzubereiten, durch-
zuführen und mittels generierter Sitzungs-
protokolle zu dokumentieren.

Wie beurteilen Sie den Impact von 
easydoo auf die Digitalisierung bei der 
Creativ Software AG? 
COVID-19 und Homeoffice haben im Be-
reich der Digitalisierung zu einer Beschleu-
nigung geführt. Auch wir sind von dieser 
Veränderung nicht ausgenommen. Die Ent-
wicklung ist schon so weit vorangeschrit-
ten, dass die Digitalisierung zu einem Muss 
geworden ist, wenn ein Unternehmen 
wettbewerbsfähig bleiben will. easydoo 
unterstützt uns maximal auf diesem Weg. 

Paul Schmenger, Head of Project  Services 
bei der Creativ Software AG, ist von 
 easydoo durch und durch überzeugt.
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Die Sicht der Unternehmen

«Die Ansprüche der Mitarbeiten-
den an Arbeitgeber sind gestiegen»

Die zentrale Herausforderung der nächsten Jahre für die Ostschwei-
zer Unternehmen wird der Fach- respektive Arbeitskräftemangel sein, 
so das Fazit der Wissenschaft (siehe S. 10–14). 2019 haben das erste 
Mal mehr Menschen das Pensionsalter erreicht, als es Arbeitsmarkt-
eintritte gegeben hat. So weit die Theorie, aber wie sieht es tatsäch-
lich in den Unternehmen aus? Ich habe mich mit zwei Unternehme-
rinnen und einem Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen un-
terhalten und mich um ein Stimmungsbild über die vorliegenden Be-
dingungen für suchende Arbeitgeber bemüht.

Fabian Pernstich 
Leiter Kommunikation 
IHK St.Gallen-Appenzell
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Katharina Lehmann, CEO Blumer Lehmann AG
«Als führendes Holzindustrie- und Holzbau-

unternehmen nutzt Blumer Lehmann die 

vielfältigen Potenziale von Holz innovativ 

und im nachhaltigen, kompletten Wert-

schöpfungskreislauf. Die Schnittholz-, Rest-

holz- und Energieholzprodukte, die Neu-

bauten, Umbauten mit Aufstockungen und 

 Sanierungen, Freiformprojekte und Holz-

modulbauten sowie die Winterdienstsilo-

anlagen widerspiegeln unsere Faszination 

fürs Holz, die das Unternehmen prägt. Blu-

mer Lehmann beschäftigt rund 430 Mitarbei-

tende in verschiedenen Holzberufen sowie in 

Supportfunktionen wie der Planung, Baulei-

tung, der Unternehmensführung, Logistik 

oder industriellen Fertigung. Um neue Stel-

len zu besetzen, benötigen wir länger als vor 

zwei bis drei Jahren. Zudem müssen wir uns 

mehr anstrengen und mehr einfallen lassen, 

um Mitarbeitende für uns zu gewinnen. Wir 

sind präsent in verschiedenen Bildungsein-

richtungen von der Lehre bis zur Fachhoch-

schule und offen für verschiedene Praktika. 

Auch im Ausland rekrutieren wir, sowohl für 

unseren Gossauer Standort als auch für aus-

ländische Niederlassungen. Bei Lohnanrei-

zen sind wir vorsichtig – vielmehr investieren 

wir in unsere Unternehmenskultur, gute 

Rahmenbedingungen und spannende, he-

rausfordernde Projekte. Wir spüren deutlich, 

dass neben der Arbeit auch andere Lebens-

bereiche für die jüngere Generation wichtig 

sind und die Anforderungen an uns als Ar-

beitgeber steigen. Dennoch begegnen wir 

engagierten und motivierten Menschen, die 

sich für unsere Unternehmung und Kunden 

einsetzen wollen. Verstärktes Employer 

Branding und Investitionen in die individuelle 

Entwicklung der Mitarbeitenden sind Pro-

jekte, die wir bereits umsetzen und weiter 

intensivieren möchten, um all diesen Heraus-

forderungen gerecht zu werden. Ebenfalls 

verstärken wir das Angebot für Lernende 

oder weiten das Angebot aus, Menschen aus 

anderen Regionen bei uns willkommen zu 

heissen.»
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Yvonne Seitz, CHRO Abacus Research AG
«Die Abacus ist ein inhabergeführtes Softwareunternehmen, das rund 

700 Mitarbeitende beschäftigt. Das Unternehmen entwickelt seit über 

35 Jahren erfolgreich betriebswirtschaftliche ERP-Software – u.a. in 

den Bereichen Finanzen, Personal, Administration und Vertrieb sowie 

Produktion und Services. Während eines Bewerbungsprozesses ist für 

uns die Unternehmenskultur ein wesentlicher Differenzierungsfaktor, 

das heisst, dass neben fachlichen Fähigkeiten immer geprüft wird, ob 

auch der sogenannte Cultural Fit stimmt, womit gemeint ist, dass die 

Person auch ins Team passt. Schliesslich geht es beim Einstellen neuer 

Mitarbeitenden ja nicht primär darum, Stellen schnellstmöglich zu be-

setzen, sondern Mitarbeitende langfristig im Unternehmen zu halten. 

Daher ist uns bei der Abacus der Dialog mit unseren Mitarbeitenden 

wichtig. So sind wir davon überzeugt, dass das Zusammenbringen un-

terschiedlicher Blickwinkel zu besseren, weil umfassender durchdach-

ten Lösungen führt. Wollen wir also als Arbeitgeber attraktiv bleiben, 

so heisst es in erster Linie, uns für unser Gegenüber interessieren, des-

sen Anliegen ernst nehmen und offen sein für neue Ideen. Bei der 

Abacus sind wir überzeugt, dass Leistung oft durch Freiraum entsteht. 

Kreativität, Individualität und Inspiration hängen damit zusammen. 

Deshalb stellen wir unseren Mitarbeitenden eine inspirierende Ar-

beitsumgebung zur Verfügung, die Kreativität entfacht und individu-

elle Fähigkeiten fördert.»

Markus Mauchle, CEO TechCom electro ag
«Die TechCom electro ag erbringt Dienstleis-

tungen in den Bereichen Elektrotechnik, 

 Automation, ICT, IoT sowie Energie. In diesen 

 verschiedenen Bereichen werden junge Be-

rufseinsteiger als Elektroinstallateur, Montage-

elektriker, Gebäudeinformatiker oder Sola-

teur jeweils mit eidgenössischem Fachzeugnis 

ausgebildet. Uns ist es ein Anliegen, dass wir 

unsere Mitarbeitenden selber ausbilden und 

sie so nicht nur für ein langfristiges Engage-

ment motivieren, sondern auch als integraler 

Bestandteil unseres Unternehmens gewin-

nen können. Auf fachspezifische Stellenaus-

schreibungen sind die Rückmeldungen sehr 

spärlich, oder die Personalien entsprechen 

nicht unseren Vorstellungen. Wahrnehmbar 

ist  sicherlich, dass die Ansprüche der Mitar-

beitenden an  Arbeitgeber  gestiegen sind. Un-

ter anderem müssen die Arbeitszeitmodelle 

überdacht werden. Unsere Nach wuchs gene-

rationen haben eine losgelöstere Beziehung 

zur Firma. Die Work-Life- Balance nimmt einen 

höheren Stellenwert ein. Alles in allem sind 

wir wie jedes andere Unternehmen auch an-

gehalten, uns an die ändernden gesellschaft-

lichen Bedürfnisse anpassen. Eine positive Fir-

menreputation scheint uns der Nährboden zu 

sein, um attraktiv in Erscheinung zu treten. 

Der wertebasierte Umgang mit den Arbeits-

kollegen/- innen hilft, dass die eigenen Leute 

Werbung für die Firma betreiben.»
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Konjunkturforum «Zukunft Ostschweiz»

Ostschweizer Wirtschaft in guter 
Verfassung, Arbeitskräftemangel 
als zentrale Herausforderung
Die Ostschweizer Wirtschaft wird sich leicht abkühlen. Doch sie zeigt sich insgesamt äusserst resilient ge-
gen die vielschichtigen Krisen und Unsicherheiten. Zentrale Herausforderung für die Unternehmen ist der 
Arbeitskräftemangel, der sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen wird: Im Jahr 2035 fehlen der 
Ostschweiz im Vergleich zu heute schätzungsweise 60’000 Arbeitskräfte. Das zeigte das Konjunkturforum 
«Zukunft Ostschweiz» der IHK St.Gallen-Appenzell und der St.Galler Kantonalbank mit rund 900 Gästen.

«Ja, wir werden in der Schweiz eine wirtschaft-

liche Abkühlung haben, aber diese wird uns 

aller Voraussicht nach nicht so stark treffen wie 

die Finanzkrise 2008 oder die Anfänge der 

 Coronapandemie 2020.» Dieses Resümee zog 

Jan-Egbert Sturm, Direktor der KOF Konjunk-

turforschungsstelle der ETH Zürich, am Mon-

tagabend, 21. November 2022, am Konjunk-

turforum «Zukunft Ostschweiz» vor rund 900 

Gästen in der St.Galler Olma-Halle 2.1. Als 

massgeblichen Treiber der gegenwärtigen 

wirtschaftlichen Abkühlung identifizierte 

Sturm den explosionsartigen Anstieg der Gas-

preise im Zuge des Ukrainekrieges. Dieser sei 

in weiterer Folge ein wesentlicher Treiber der 

aktuellen Inflation. Dennoch blickt Sturm vor-

sichtig optimistisch in die Zukunft: Aufgrund 

der mehrheitlich positiven Stimmung in der 

Wirtschaft und der erwarteten Entspannung 

bei den Energiepreisen werde die Schweizer 

Wirtschaft auch im kommenden Jahr ein leich-

tes Wachstum von 1,0 % erfahren.

Ostschweizer Wirtschaft in guter 
Verfassung, Anpassungsfähigkeit 
gefordert
Die wirtschaftliche Situation der Ostschweizer 

Unternehmen ist weiter gut und zeigt im Ge-

gensatz zur Gesamtschweiz und zum  nahen 

Ausland vorerst kaum Bremsspuren. «Die 

konjunkturelle Entwicklung in der  Ostschweiz 

präsentiert sich trotz Lieferschwierigkeiten, 

steigender Preise und des Fach- und Arbeits-

kräftemangels weiter überraschend stabil», 

meint Caroline Hilb Paraskevopoulos, Leiterin 

Anlagestrategie und Analyse der St.Galler 

Kantonalbank sowie Mitglied des Konjunk-

turboards Ostschweiz. «Einzig stark vernetzte 

und international exponierte Branchen wie 

der Grosshandel und die Industrie erwarten 

eine Abnahme der Nachfrage in den kom-

menden Monaten», so Hilb. Diesbezüglich sei 

der starke Franken im Vergleich zum Euro 

hervorzuheben. «Exportorientierte Unterneh-

men haben aus dem Wechselkursschock 

2015 gelernt und  mittlerweile in ihren Han-

delsverträgen oftmals eine Wechselkursklau-

sel verankert», ergänzt Hilb.

Neben den volatilen Energiepreisen und den 

Inflationssorgen beschäftigen Ostschweizer 

Unternehmen weiterhin diverse Liefereng-

pässe, wie Thomas Harring, CEO Leica Geosys-

tems AG, stellvertretend für die Industrie ver-

merkte. Diese seien ein veritabler Stresstest für 

sein Unternehmen und dies werde in Zukunft 

auch so bleiben. Schliesslich müsse man in Zei-

ten multipler Krisen auf Überraschungen vor-
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bereitet sein. Als entscheidenden Faktor für die 

Anpassungsfähigkeit sieht Harring den Faktor 

Mensch: «Am Ende kommt es bei solchen He-

rausforderungen auf die Menschen im Unter-

nehmen an, ohne sie funktioniert nichts.»

Arbeitskräftemangel: Die Schere 
wird sich weiter öffnen
Der «Erfolgsfaktor Mensch» stand dann 

auch im Zentrum des zweiten Veranstal-

tungsteils, der sich ganz dem Arbeitskräfte-

mangel widmete. «2019 erreichten in der 

Ostschweiz erstmals mehr Menschen das 

Pensions- als das Erwerbsfähigenalter», so 

Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und 

Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell. 

Er betonte: «Wir befinden uns erst am An-

fang. Die Schere geht in den kommenden 

Jahren weiter auf.» Gemäss der Fokusstudie 

«Zukunft Werkplatz Ostschweiz: Engpass-

faktor Mensch» vom Institut für Systemi-

sches Management und Public Governance 

(IMP-HSG) an der Universität St.Gallen im 

Auftrag der IHK (siehe Seite 10-14) werden 

in der Ostschweiz bis zum Jahr 2035 schät-

zungsweise 60’000 Arbeitskräfte fehlen. 

«Uns fehlt praktisch ein ganzer Kanton Ap-

penzell Ausserrhoden», so Kristina Zum-

busch, Co-Autorin der Studie. Die Ost-

schweizer Unternehmen beurteilen den Ar-

beitskräftemangel deshalb mittelfristig als 

grösste Herausforderung überhaupt.

Die Autoren der Studie geben drei Hand-

lungsempfehlungen ab. Erstens müsse es 

den Ostschweizer Unternehmen und der Re-

gion als Ganzem gelingen, ausreichend Ar-

beitskräfte zu sichern. Zweitens brauche die 

Ostschweiz eine Produktions- und Qualifika-

tionsoffensive. Drittens empfehlen die Auto-

ren der Studie, den Fokus noch stärker auf 

den «Erfolgsfaktor Mensch» und damit auf 

neue Arbeitsformen zu lenken.

«New Work»: Die Beziehung von 
Menschen zur Arbeit wandelt sich
Yvonne Seitz-Strittmatter, Personalchefin der 

Abacus Research AG, Katharina Lehmann, 

CEO der Blumer Lehmann AG, und Irene 

Mark-Eisenring, Personalchefin der Bühler 

AG, bestätigten an diesem Montagabend in 

der Podiumsdiskussion die Erkenntnisse ein-

hellig: Es sei zunehmend schwieriger, Personal 

zu rekrutieren. Dabei gehe es weniger darum, 

eine Position schnellstmöglich zu besetzen. 

«Die grosse Herausforderung bei der Rekru-

tierung ist es, die Personen zu finden, die so-

wohl die erforderlichen Fähigkeiten als auch 

den nötigen Cultural Fit mitbringen», so Seitz.

Ein Stichwort, das an diesem Abend in der 

Olma-Halle immer wieder fällt, ist «New 

Work». Gemäss Roland Scherer, Co-Autor der 

Fokusstudie, muss dies als Überbegriff verstan-

den werden, der die heutigen  Ansprüche und 

Erwartungen von Arbeitnehmenden 

 zusammenfasst. Im Zentrum stünden hier  

die Sinnhaftigkeit der Arbeit, Mitgestaltungs-

möglichkeiten, Nachhaltigkeits aspekte, 

 Entwicklungsperspektiven, Flexibilität oder 

 Familienfreundlichkeit. «New Work geht dabei 

weit über Homeoffice-Möglichkeiten hinaus 

und umfasst neben flexiblen Arbeitsmodellen 

auch Ansätze in Richtung individualisierter Ar-

beit, fluide Strukturen, netz werkartige Formen 

der Zusammenarbeit, eine Vertrauenskultur 

und die Entwicklung moderner Leadership-

Prozesse.» Dennoch stellt Katharina Lehmann 

klar, ein Beschäftigungsverhältnis sei nicht als 

Selbstbedienungsladen zu verstehen. Arbeit-

nehmende müssten insbesondere in einem 

produzierenden Betrieb  ihrerseits Leistung und 

Solidarität gegenüber dem Unternehmen und 

ihren Arbeitskollegen erbringen.

Abschliessend zu «Zukunft Ostschweiz» resü-

mierte Bänziger, dass Ostschweizer Unterneh-

men sich an den wandelnden Arbeitsmarkt an-

passen müssten. «Heutzutage müssen sich Ar-

beitgeber bei Arbeitnehmenden bewerben», 

so Bänziger. Die Dringlichkeit des Problems Ar-

beitskräftemangel fordere Arbeitgeber heraus, 

schneller und näher an den jüngeren Genera-

tionen zu agieren. Die öffentliche Hand müsse 

zudem die entsprechenden Rahmenbedingun-

gen schaffen, vor allem was die Infrastruktur 

anbelange. Investitionen sowohl in den Ver-

kehr als auch in die digitale Erreichbarkeit, 

Stichwort Glasfaser- und 5G-Ausbau, müssten 

getätigt werden, um die Ostschweiz als attrak-

tiven Werkplatz zu gestalten.

Veranstaltungsrückblick 

«Zukunft Ostschweiz» 

ihk.ch/zukunft-ostschweiz-2022 

Im kommenden Jahr findet «Zukunft 

 Ostschweiz» am Montag, 20. Novem-

ber 2023, statt.
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Quereinstieg in die ICT-Branche

Digital Talents sind erfolgreich 
gestartet

Seit Juli 2022 ermöglicht das Digital Talents Program (DTP) den Quer-
einstieg in die ICT-Branche. Zwölf Ostschweizer Unternehmen sind 
Teil des DTP und bieten ein On-the-Job-Training an. Initiiert wurde 
das Programm von <IT>rockt!. Die IHK engagiert sich als Netzwerk-
partnerin. DTP-Projektleiterin Jasmin Aubry über die intensive Auf-
bauphase, erste Erfahrungswerte und die Ziele des Programms.

Jasmin Aubry, sind Sie digital affin?
Ja, das bin ich durchaus. Mich faszinieren die 

Möglichkeiten der Digitalisierung und die da-

mit verbundenen Herausforderungen enorm. 

Ich zähle nicht zu den Digital Natives, den-

noch durchdringt Technologie sowohl beruf-

lich als auch privat zusehends meinen Alltag – 

und das ist auch gut so.

So geht es wohl vielen. Trotzdem gab 
es bis vor Kurzem kaum Quereinstiegs-
möglichkeiten in die ICT-Branche, ob-
wohl diese händeringend nach Perso-
nal sucht. Weshalb?
Es ist tatsächlich so, dass in der ICT-Branche 

viel zu wenige Ausbildungsplätze zur Verfü-

gung stehen, um den Bedarf an Fachkräften 

heute und in Zukunft zu decken. Dieses Pro-

blem ist nicht neu. Deshalb lebt die Branche 

schon seit jeher von Quereinsteigerinnen 

und Quereinsteigern, die oft mit sehr viel 

zeitlicher und finanzieller Eigenleistung in 

der Branche Fuss fassen. Bei vielen Unter-

nehmen ist nun ein Sinneswandel im Gang. 

Es kann nicht für jede Stelle ein erfahrener 

Spezialist gefunden werden. Deshalb bieten 

Unternehmen je länger, je mehr auch Neu-

einsteigern eine Chance. Dies im Bewusst-

sein, dass zuerst in die Person investiert wer-

den muss, bevor sie produktiv eingesetzt 

werden kann. Langfristig profitieren Unter-

nehmen, Talente und der Arbeitsmarkt von 

dieser Entwicklung.

SCHWERPUNKT
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<IT>rockt! erkannte das Potenzial und 
lancierte das Digital Talents Program 
(DTP). Was ist das DTP?
Das Digital Talents Program ist ein schweiz-

weit einzigartiges Programm, das neue Mass-

stäbe im Bereich des On-the-Job-Trainings 

und der Ausbildung schafft. Es ist ein inten-

sives Quereinsteigerprogramm, konzipiert für 

hoch motivierte Digital Talents, um ihnen den 

Einstieg in die ICT-Branche zu ermöglichen. 

Als Teil der IT-Bildungsoffensive des Kantons 

St.Gallen (ITBO) richtet es sich an Personen, 

die bereits über einen Berufsabschluss auf 

Stufe Sek II verfügen und die gewillt und in 

der Lage sind, innerhalb eines Jahres in der 

ICT-Branche Fuss zu fassen.

Wie stellen Sie sicher, dass das  
52-wöchige Ausbildungsprogramm  
die Anforderungen des Arbeitsmarkts 
abdeckt?
Einerseits haben wir zwölf Partnerunterneh-

men, die mit uns schon in der Aufbauphase 

des Programms sehr eng zusammengearbei-

tet haben, um die Bedürfnisse des Marktes 

ins DTP einzubringen. Andererseits arbeiten 

wir sehr eng mit unseren Bildungspartnern 

zusammen, namentlich dem Gewerblichen 

Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gal-

len (GBSSG), der Fachhochschule OST sowie 

der Universität St.Gallen. Damit gewährleis-

ten wir einen roten Faden durch die gesamte 

Ausbildung. Unsere Digital Talents durchlau-

fen zuerst ein mehrwöchiges Bootcamp, da-

nach verbringen sie bei unseren Partner-

unternehmen zwei Praktikumseinsätze, die 

je fünf Monate dauern. Einmal pro Woche 

besuchen sie die eigens für unser Programm 

aufgebaute DTP Academy an der GBSSG und 

intensivieren das Wissen auf selbstständiger 

Basis mit einem Blended-Learning-Tool. 

Wie gut gelang es in der Aufbau-
phase, die Unternehmen und 
 Bildungspartner für das DTP zu 
 gewinnen?
Von der allerersten Idee im Frühling 2020, 

ein Quereinsteigerprogramm zu lancieren, 

bis zur ersten Zusage einer Unternehmung, 

die genauso wie wir an die Vision geglaubt 

hat, vergingen neun Monate. Und diese wa-

ren tatsächlich harte Knochenarbeit, denn 

wir verkauften primär diese Vision. Es galt 

also gleichzeitig, das Konzept und dessen 

Details iterativ zu entwickeln und auszufei-

len, Ideen auf ihre Machbarkeit zu prüfen 

und unzählige Gespräche mit potenziellen 

Bildungspartnern und Unternehmen zu füh-

ren. Kurz vor Weihnachten 2020 hatten wir 

die ersten zehn Partnerunternehmen mit im 

Boot. 

Das Programm hat Pioniercharakter. 
Im Juli starteten die ersten zwölf 
 Digital Talents. Was sind das für 
 Personen?
Die Klasse unserer Talents ist sehr heterogen, 

und zwar in jeglicher Hinsicht: Alter, berufli-

cher Hintergrund, Ausbildung und Herkunft. 

Da sind beispielsweise ein nepalesischer 

Flüchtling, der ein beeindruckendes Github-

Nachgefragt 
bei Reto Rutz, Partner und Geschäftsführer valantic CEC Schweiz AG, St.Gallen

Reto Rutz, wie herausfordernd ist es 
für Sie bei valantic, ausgeschriebene 
Stellen optimal zu besetzen? 
Es gibt Stellen, welche wir «schneller» be-

setzen können. Dazu gehören unter ande-

rem Projektleitungs- und Beratungsprofile. 

Schwieriger zu finden sind spezifische, hoch 

qualifizierte IT-Expertinnen und -Berater in 

den Bereichen IT-Architektur, Teamführung 

sowie ausgewiesene Tech-Spezialistinnen 

und -Spezialisten. Der valantic-Brand und 

unsere dedizierte Standortstrategie mit der 

zusätzlichen Erweiterung in Dornbirn und in 

Zürich helfen uns aber, in unserem Vorha-

ben erfolgreich zu sein. Zudem müssen wir 

uns noch weiter öffnen, für Profile aus dem 

Ausland.

valantic ist als Partnerunternehmen 
Teil des DTP. Was versprechen Sie sich 
davon?
Das DTP ist eine einzigartige Initiative. Selbst 

im europäischen Vergleich sucht das Projekt 

seinesgleichen. Es ist bei uns Teil einer ganz-

heitlichen Aus-, Weiterbildungs- und Recrui-

ting-Strategie. Es schliesst im Markt eine 

 Lücke zwischen Aus- und Weiterbildung. 

Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieses Pro-

gramms zu sein, und erhoffen uns für uns, 

aber auch für die Region spürbare Erfolge. 

Die hohe Nachfrage auf beiden Seiten  – 

 Talenten und Unternehmen – zeigt das 

grosse Bedürfnis nach so einem Programm.

Wie lautet Ihr erstes Zwischenfazit 
zum On-the-Job-Training?
Das Projekt ist dieses Jahr als Pilot gestartet. 

Es geht für uns darum, möglichst viel zu ler-

nen und diese Erfahrungen in das Programm 

zurückfliessen zu lassen. Damit möchten wir 

es schrittweise optimieren. Das DTP fordert 

uns – allerdings sind wir als Firma mit jungen 

Mitarbeitenden und Auszubildenden am 

Puls der Zeit und können die Talente gut bei 

uns integrieren. Alle sind hochmotiviert und 

wir freuen uns auf die ersten Reviews nach 

einem Jahr, wenn wir dann zwei Talente bei 

uns in der Firma hatten.

valantic zählt zu den führenden Digital-Solu-

tions-, -Consulting- und -Software-Gesell-

schaften mit Standorten in der Schweiz, 

Deutschland, Österreich und den Niederlan-

den. Im Kompetenzzentrum in St.Gallen ent-

wickeln 55 Mitarbeitende digitale Lösungen 

für Kundenbeziehungen und Verkauf.
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TRAU, SCHAU WEM 

www.treuhandsuisse .ch Schweizerischer Treuhänderverband

«UNSERE MITGLIEDER 
SIND ZERTIFIZIERTE 
KMU-EXPERTEN.»

Portfolio präsentiert, eine Mathematikerin 

mit Universitätsabschluss, die sich zum Ziel 

gesetzt hat, als Applikationsentwicklerin 

durchzustarten, oder der 19-jährige Auto-

mobilfachmann für Nutzfahrzeuge, der in 

seiner Freizeit für Freunde und Verwandte 

Computer baut und unterhält. Alle Talents 

haben eines gemeinsam: die grosse Motiva-

tion und den ungebrochenen Willen, in der 

ICT-Branche Fuss zu fassen. Dafür haben die 

meisten von ihnen eine Anstellung aufgege-

ben und sich auf das Abenteuer «Digital Ta-

lents Program» eingelassen. Mich beeindru-

cken diese Menschen enorm.

Und wie lauten die Rückmeldungen?
Unsere Talents identifizieren sich sehr stark 

mit dem Programm und sind auch nach rund 

vier Monaten sehr motiviert und engagiert 

bei der Sache. Dass unser Eindruck nicht 

täuscht, zeigen ihre Rückmeldungen, die wir 

in regelmässig stattfindenden persönlichen 

Gesprächen erhalten. Wir schätzen den 

Austausch sehr, da wir auch viele wertvolle 

Inputs bekommen, wie wir das Programm 

organisatorisch und inhaltlich optimieren 

können. 

Wird diese Begeisterung auch von den 
Unternehmen geteilt?
Bis jetzt ja! Auch die Gespräche mit unseren 

Partnerunternehmen zeigen, dass sich die Ta-

lents offensichtlich sehr rasch und gut in die 

Organisationen und Teams eingelebt haben. 

Sehr gefreut haben uns auch Rückmeldun-

gen, dass die Arbeit der Talents tatsächlich 

eine Unterstützung ist und sich der Ausbil-

dungsaufwand darum alleweil lohnt bzw. gar 

nicht so stark wie erwartet ins Gewicht fällt. 

Wir sehen auch, dass sich für unsere Talents 

bei den Partnerunternehmen Perspektiven 

herauskristallisieren. Das sind genau die Er-

folgsgeschichten, die uns anspornen, das 

Programm weiter zu optimieren und voran-

zutreiben.

Welchen Nachweis erhalten die Absol-
ventinnen und Absolventen?
Einerseits erhalten die Talents nach absol-

viertem Ausbildungsjahr ein Certificate of 

Professional Studies der GBSSG. Andererseits 

werden sie von uns als Arbeitgeber selbst-

verständlich auch einen schriftlichen Nach-

weis zum Ausbildungsjahr und den Prakti-

kumseinsätzen bei unseren Partnern erhalten.  

Nach dem Motto «Kein Abschluss ohne An-

schluss» steht ihnen mit diesen Zertifikaten 

zum einen offen, am Zentrum für berufliche 

Weiterbildung (ZbW) die Ausbildung zum In-

formatiker HF zu absolvieren – dies mit einer 

Aufnahme «sur dossier» und einer Studien-

dauer von drei anstatt vier Jahren. Zum ande-

ren wird der Abschluss als Praktikumsnach-

weis anerkannt, um an der OST – Ostschwei-

zer Fachhochschule ein Informatikstudium zu 

starten. Last, but not least ist es gewünscht 

und gewollt, dass Absolvierende des DTP in 

ein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen 

werden.

Das Digital Talents Program ist Teil  
der IT-Bildungsoffensive (ITBO)  
des Kantons St.Gallen. Die von der 
IHK mitinitiierte ITBO läuft bis Ende 
2026. Wird es das DTP darüber  
hinaus geben?
Das ist unser grosses Ziel! All unsere Bestre-

bungen laufen dahin, dass das DTP dereinst 

als selbsttragendes Programm weiterläuft. 

Wir sind überzeugt, mit diesem Ausbil-

dungsangebot ein grosses Bedürfnis des 

Marktes zu treffen, die zahlreichen Anfragen 

von interessierten Unternehmen und Auszu-

bildenden sprechen unmissverständlich da-

für, und diesen Beweis möchten wir gerne 

erbringen. 

Als Unternehmen Teil des  
DTPs sein
Wesentlicher Bestandteil des Digital Talents 

Programs sind zwei fünfmonatige Praktika. 

Folgende Organisationen wirken als Praxis-

partner mit: Bühler, Emonitor, Geberit, Ge-

nossenschaft Migros Ostschweiz, AR Infor-

matik AG, Merkle, MS Direct, Oertli Instru-

mente, Point Break, Raiffeisen Schweiz, 

Trend Commerce Group und valantic.

Interessierte Unternehmen finden unter 

www.digitaltalentsprogram.ch weitere In-

formationen.
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Konjunktur Kernregion Ostschweiz

Ostschweizer Wirtschaft weiter 
in guter Verfassung – kommt die 
Abkühlung?

Die Ostschweizer Wirtschaft präsentiert sich trotz zahlreicher Belastungsfaktoren  
weiterhin in guter und stabiler Verfassung. Die erwartete Abkühlung ist trotz schwacher 
Daten aus dem Ausland bislang (noch) nicht eingetreten. Kommt der wirtschaftliche 
Rückgang überhaupt?

Die Mehrheit der Ostschweizer Unternehmen schätzt die 

aktuelle Geschäftslage branchenübergreifend weiter als 

gut ein. Das zeigen die neuesten Konjunkturdaten aus den 

quartalsweisen KOF-Konjunkturumfragen. Im Gegensatz 

zur Gesamtschweiz und zum angrenzenden Ausland zei-

gen sich in der Ostschweiz vorerst kaum Bremsspuren – und 

dies trotz derselben weiterhin stark ausgeprägten Heraus-

forderungen wie Lieferschwierigkeiten, steigender Preise 

oder des Fach- und Arbeitskräftemangels. Sehr robust ent-

wickelt sich das Baugewerbe. Erwarteten die Bauunterneh-

men im Vorquartal noch eine deutlich schlechtere Nach-

frage, ist diese Befürchtung im aktuellen Quartal nicht ein-

getroffen. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und füllen 

sich weiter. Auch der Detailhandel zeigt sich resilient – 

trotz hoher Teuerung und historisch tiefer Konsumenten-

stimmung. Einzig in stark vernetzten und exportorientier-

ten Branchen wie dem Grosshandel und in gewissen Tei-

len der Industrie schätzen die Unternehmen ihre aktuelle 

Geschäftslage etwas schlechter ein – allerdings nach wie 

vor im Durchschnitt deutlich als gut.

Trotz dieser insgesamt erfreulich positiven Konjunkturein-

schätzung werden die Belastungsfaktoren für die Unterneh-

men auch in den nächsten Monaten nicht verschwinden. 

Unter anderem bleibt der Preiserhöhungsdruck branchen-

übergreifend hoch. Die Unternehmen planen nochmals 

häufiger als bisher, die Preise anzuheben. Während im 

Grosshandel die meisten Unternehmen die höheren Ein-

kaufspreise in Form von höheren Verkaufspreisen weiter-

geben können, sind es in der Industrie deutlich weniger 

Unternehmen.

Spagat zwischen Inflationsbekämpfung 
und Wachstum
Um dem Inflationsdruck weiter entgegenzuwirken, wer-

den die Notenbanken ihre Geldpolitik in den kommenden 

Monaten weiter straffen. Nur eine restriktive Geldpolitik 

kann steigende Inflationsraten brechen. Das wird sich auch 

auf die globale Konjunktur auswirken. Als stark export-

orientierte Region wird die Abkühlung unweigerlich auch 

in der Ostschweiz ankommen. Die Frage ist, wann und in 

welchem Ausmass dies passieren wird. Erstaunlicherweise 

erwartet die Mehrheit der Ostschweizer Exportunterneh-

men in den nächsten drei Monaten eine unveränderte Aus-

landnachfrage – dies im Gegensatz zu den Unternehmen 

aus der restlichen Schweiz. Die Ostschweizer Unterneh-

men blicken insgesamt deutlich optimistischer in die Zu-

kunft. Das widerspiegelt sich auch im Stimmungsbarome-

ter. Ostschweizer Unternehmen rechnen in den kommen-

Ein Kompass für die Wirtschaft
Umfragen sind, zielgerichtet und dosiert eingesetzt, ein effizientes Instrument zur 

systematischen Erfassung der aktuellen Geschäftslage und Erwartungen. Voraus-

setzung dabei ist die Teilnahme möglichst vieler Unternehmen, damit generell und 

branchenspezifisch stichhaltige Aussagen gemacht werden können. Die Teilnahme 

an den gemeinsamen Umfragen mit der KOF ist einfach und unkompliziert: mo-

natliches Ausfüllen eines kurzen Fragebogens. Der Zeitbedarf liegt bei maximal 

10 Minuten. Es geht dabei mehr um ein Stimmungsbild und eine subjektive Ein-

schätzung der Geschäftsleitung als um eine exakte Einschätzung der Umsatz-

entwicklung oder der genauen Veränderung des Personalbestands. Mit den über 

Unternehmensumfragen gewonnenen Erkenntnissen erstellt IHK-Research quar-

talsweise eine Konjunktureinschätzung für verschiedene Anspruchsgruppen  – 

quasi auch einen Kompass für die Wirtschaft. Mehr Informationen (inkl. Möglich-

keit zur Anmeldung) finden Sie auf www.ihk.ch/konjunkturumfragen.

Alessandro Sgro 
Chefökonom IHK
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den Monaten mit einer unveränderten oder lediglich mit 

einer leicht schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung, 

während die Unternehmen in der restlichen Schweiz von 

einer deutlichen Abkühlung ausgehen.

Fach- und Arbeitskräftemangel weiter stark 
ausgeprägt
Um ihre Aufträge fristgerecht und in hoher Qualität aus-

zuführen, benötigen die Unternehmen Personal. Der Per-

sonalbestand wird in den meisten Branchen als zu tief ein-

geschätzt. Lediglich die Industrieunternehmen beurteilen 

die Zahl der Beschäftigten als angemessen. In den nächs-

ten drei Monaten ist insbesondere im Gastgewerbe, im 

Grosshandel und bei den übrigen Dienstleistungen eine 

Erhöhung der Beschäftigtenzahl möglich. Jedoch bekun-

den immer mehr Unternehmen Mühe, Arbeitskräfte zu re-

krutieren. Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet. Aktuell liegt 

die Arbeitslosenquote in der Kernregion Ostschweiz bei 

1,5 % – so tief wie seit November 2001 nicht mehr. Noch 

nie war der Anteil der Unternehmen, die einen Mangel an 

Arbeitskräften beklagten, so hoch. In der Region St.Gallen-

Appenzell sind rund 42 % der befragten Indus triebetriebe 

von einem Arbeitskräftemangel betroffen. Im Baugewerbe 

sind es rund 60 % der Unternehmen. Dabei ist bei den 

Bauunternehmen der Arbeits- und Fachkräftemangel mitt-

lerweile gar stärker ausgeprägt als der Mangel an Materi-

alien und Vorprodukten. Einzig im Grosshandel (26 %) und 

bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (37 %) 

ist bezüglich Arbeits- und Fachkräftemangel eine leichte 

Entspannung ersichtlich. Diese Entwicklung ist allerdings 

vor allem auf eine verschlechterte Geschäftstätigkeit zu-

rückzuführen.
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Ostschweizer Unternehmen schätzen die aktuelle Geschäftslage weiter als gut bis sehr gut ein
Der Geschäftslageindikator entwickelt sich im Gegensatz zur Gesamtschweiz in der Ostschweiz auf hohem Niveau stabil.

Quellen: Konjunkturboard Ostschweiz, IHK-Research, KOF ETH Zürich
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Stimmungsbarometer deutet auf Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivität hin
Das Stimmungsbarometer liegt für die Kernregion Ostschweiz nur leicht unter der 100er Marke.

Quellen: Konjunkturboard Ostschweiz, IHK-Research, KOF ETH Zürich
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Mehr Informationen zu den Konjunktur-

analysen finden Sie auf www.ihk.ch/ 

konjunkturanalysen.
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Ausgewählte Branchen im Überblick
Samuel Dürr, studentischer Mitarbeiter; Lorenz Lipp, studentischer Mitarbeiter

Arbeitskräftemangel wirkt belastend auf die Industrie
Bei den Industrieunternehmen hat die wirtschaftliche Entwicklung leicht an Schwung verloren. Das zeigt sich an der zuletzt leicht ver-

schlechterten Einschätzung zur Geschäftslage der befragten Unternehmen. Konjunkturelle Abkühlung im wirtschaftsrelevanten Ausland 

sowie höhere Einkaufspreise in Kombination mit stagnierenden Verkaufspreisen trugen zu dieser Verlangsamung bei. Zusätzlich befindet sich der 

 Arbeitskräftemangel auf einem Rekordhoch. Insbesondere in der Ostschweiz wird die Geschäftslage jedoch weiterhin als gut eingeschätzt. 

Beurteilung der Geschäftslage Beurteilung der Anzahl Beschäftigter

Saldo in %, saisonbereinigt Saldo in %, saisonbereinigt

 Quellen: IHK-Research, KOF ETH Zürich
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Ausführlicher Branchenbericht unter: www.ihk.ch/industrie

Entspannung der Lieferketten stimuliert das Baugewerbe
Die Geschäftslage im Baugewerbe entwickelt sich weiter stabil auf einem hohen Niveau. Ausgehend von den Erwartungen der Un-

ternehmen, wird sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzen. Dies ist unter anderem auf die weiterhin stabile Nach-

frage zurückzuführen. Damit haben sich die eher pessimistischen Erwartungen der Unternehmen im vorherigen Quartal nicht be-

wahrheitet. Die Entspannung der Lieferketten hat dazu beigetragen, dass die Auslastung der Unternehmen konstant blieb.

Beurteilung der Geschäftslage Beurteilung der Anzahl Beschäftigter

Saldo in %, saisonbereinigt Saldo in %, saisonbereinigt

 Quellen: IHK-Research, KOF ETH Zürich
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Ausführlicher Branchenbericht unter: www.ihk.ch/baugewerbe
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Die teilnehmenden Unternehmen werden monatlich befragt, wie 

sie ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen. Die befragten Unterneh-

men können die Frage mit «gut», «befriedigend» oder «schlecht» 

beantworten. Der Saldowert der aktuellen Geschäftslage entspricht 

der Differenz der prozentualen Anteile der Antworten «gut» und 

«schlecht». Ein Wert über null deutet darauf hin, dass die Unter-

nehmen die Geschäftslage eher als gut beurteilen, während ein 

Wert unter null eine eher schlechte Geschäftslage signalisiert.

Die registrierten Unternehmen werden monatlich befragt, wie sie 

ihren aktuellen Personalbestand beurteilen. Die befragten Unter-

nehmen können die Frage mit «zu gross», «normal» oder «zu 

klein» beantworten. Der Saldowert der Anzahl Beschäftigter ent-

spricht der Differenz der prozentualen Anteile der Antworten «zu 

gross» und «zu klein». Ein Wert über null deutet darauf hin, dass 

der Personalbestand zu hoch ist, während ein Wert unter null eine 

eher zu kleine Belegschaft signalisiert.

Gesamtwirtschaftlicher Ausblick: Wirtschaftliche Abkühlung erwartet
Die Wirtschaft in der Kernregion Ostschweiz präsentiert sich weiterhin in guter Verfassung, ist jedoch von der allgemeinen wirtschaftlichen Ab-

kühlung geprägt. Die Unternehmen beurteilen die Geschäftslage seit nunmehr eineinhalb Jahren als gut bis sehr gut. Bekannte Belastungsfak-

toren wie der Ukraine-Konflikt, eine hohe Inflation und die konjunkturelle Abkühlung im wirtschaftlich relevanten Ausland sowie anhaltende 

Lieferprobleme werden auch in den nächsten Monaten weiterbestehen. Die Unternehmen erwarten in den nächsten Monaten entsprechend eher 

eine unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung. Der Ostschweizer Arbeitsmarkt befindet sich nahezu im Vollbeschäftigungszustand. Der 

Arbeits- und Fachkräftemangel verharrt branchenübergreifend auf sehr hohem Niveau. In Kombination mit den hohen Energiepreisen und wei-

ter steigenden Einkaufspreisen erhöhen sich die Produktionskosten und somit die Belastung für die Unternehmen weiter.

Erwartete Änderung bei der Geschäftslage und bei der Zahl der Beschäftigten in der Kernregion Ostschweiz

Saldo in %, saisonbereinigt

 Industrie Baugewerbe Detailhandel

 Geschäftslage Arbeitsmarkt Geschäftslage Arbeitsmarkt Geschäftslage Arbeitsmarkt

 Quellen: IHK-Research, KOF ETH Zürich

Konsumentenstimmung belastet Detailhandel
Die Geschäftslage im Detailhandel entwickelt sich mit geringer Dynamik auf vergleichsweise hohem Niveau. Dies ist insofern über-

raschend, als sich die Konsumentenstimmung auf einem Allzeittief befindet. Die grosse Arbeitsplatzsicherheit, welche durch den 

aktuellen Arbeitskräftemangel besteht, wirkt stützend auf den Konsum. Der Detailhandel erfreut sich aktuell steigender Umsatzzahlen, diese 

sind jedoch durch die Teuerung und nicht mengenmässig zu begründen.

Beurteilung der Geschäftslage Beurteilung der Anzahl Beschäftigter

Saldo in %, saisonbereinigt Saldo in %, saisonbereinigt

 Quellen: IHK-Research, KOF ETH Zürich
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Lohnumfrage

Löhne steigen in der Kernregion 
Ostschweiz branchenübergreifend

Über alle Branchen hinweg erwarten die Unternehmen in der Kern
region Ostschweiz für das Jahr 2023 einen Nominallohnanstieg von 
2,3 %. Dies bedeutet den höchsten Nominallohnanstieg seit 21 Jahren. 
Das zeigt die im Herbst gemeinsam mit den regionalen Arbeitgeber
verbänden durchgeführte Lohnumfrage der IHK St.GallenAppenzell 
und IHK Thurgau.

Die Arbeitslosigkeit liegt in der Kernregion 

Ostschweiz aktuell bei 1,5 % und ist so tief 

wie seit November 2001 nicht mehr. Der Ar-

beitsmarkt ist ausgetrocknet und die Unter-

nehmen kämpfen in allen Branchen mit 

 einem stark ausgeprägten Arbeits- und 

 Fachkräftemangel. Diese Entwicklung ist kon-

junkturell bedingt und die Folge des ausser-

gewöhnlich starken Aufschwungs nach dem 

Abschwächen der Coronapandemie. Die Be-

schäftigung nahm in den vergangenen zwei 

Jahren stark zu. Die wirtschaftlichen Aussich-

ten sind trotz Signalen einer Abschwächung 

der globalen Entwicklung insgesamt optimis-

tisch. So erwartet die Mehrheit der befragten 

Unternehmen eine unveränderte Geschäfts-

lage, die nach wie vor trotz zahlreichen und 

teilweise tiefgreifenden Erschwernissen bran-

chenübergreifend als gut eingeschätzt wird. 

Drei von zehn Unternehmen sind auch der 

Meinung, dass sie im Hinblick auf die zukünf-

tige Geschäftstätigkeit 2023 den Personalbe-

stand erhöhen werden. Fast vier von fünf Un-

ternehmen erachten allerdings die Suche 

nach geeignetem Personal schon jetzt als 

schwierig bis sehr schwierig. Vor allem in der 

Produktion, im IT-Bereich sowie im Manage-

ment gestaltet sich die Suche äusserst schwie-

rig. Im verarbeitenden Gewerbe fehlen auch 

Fachkräfte im Bereich der Forschung und 

 Entwicklung.

Im Kampf gegen diesen stark ausgeprägten 

Arbeits- und Fachkräftemangel reagieren die 

Ostschweizer Unternehmen in allen Branchen 

am häufigsten mit flexibleren Arbeitsmodel-

len in Form von orts- und zeitunabhängiger 

Arbeitsgestaltung sowie mit einer familien-

freundlicheren Personalpolitik. Insbesondere 

in der Baubranche ist dies die vorherrschende 

Massnahme. So ist zum Beispiel auch im 

Bausektor «Teilzeit» kein Fremdwort mehr. 

Zudem leiten die Unternehmen bei der beste-

henden Belegschaft Weiterbildungsmassnah-

men ein und nutzen so das Potenzial inner-

halb des Unternehmens. Hierzu gehört auch 

die Ausbildung von Lernenden. Im verarbei-

tenden Gewerbe werden zudem auch tech-

nische Lösungen in Form von Automatisie-

rungen forciert. Kein Thema ist branchen-

übergreifend hingegen die Verlagerung der 

Geschäftstätigkeit ins Ausland. Die Wert-

schöpfung bleibt in der Region.

Arbeitskräftemangel und Inflation 
Der stark ausgeprägte Arbeits- und Fachkräfte-

mangel sowie die erhöhte Inflation werden in 

den diesjährigen Lohnverhandlungen spür-

bare Treiber für Lohnerhöhungen sein. Für das 

kommende Jahr erwarten die Unternehmen in 

der Kernregion Ostschweiz über alle Branchen 

hinweg durchschnittlich einen Nominallohn-

anstieg von 2,3 %. Dieser Erwartung unter-

liegt die Annahme einer Jahresinflationsrate 

von 2,9 %. Die durchschnittlichen Lohner-

wartungen bewegen sich damit insgesamt im 

Rahmen der schweizweit erfolgten Erhebun-

gen der Konjunkturforschungsstelle (KOF) 

der ETH Zürich. Im Vorjahr lag die durch-

schnittliche branchenübergreifende Lohn-

erhöhung bei den befragten Ostschweizer 

Unternehmen bei 1,5 %. 

Den grössten Lohnanstieg in der Höhe von 

4,1 % erwarten die befragten Unternehmen 

in der Ostschweiz im Bereich des Gastgewer-

bes. Diese Grössenordnung ist vor allem Aus-

druck des starken Arbeits- und Fachkräfte-

mangels und liegt auch in den Erwartungen 

für die  Gesamtschweiz. Die tiefsten erwarte-

ten Lohnerhöhungen liegen mit 1,3 % im Be-

reich des Gesundheits- und Sozialwesens 

 sowie mit 1,4 % in der Finanz- und Versiche-

RESEARCH

Alessandro Sgro 
Chefökonom IHK

Zur Umfrage
Die IHK St.Gallen-Appenzell und die IHK 

Thurgau führten zwischen dem 3. und dem 

28. Oktober 2022 zusammen mit den regi-

onalen Arbeitgeberverbänden in der Kern-

region Ostschweiz unter ihren Mitglied-

unternehmen mittels Onlinefragebogens 

die erste, nun jährlich im Herbst stattfin-

dende IHK-Lohnumfrage durch. Ziel der 

Umfrage war es, ein systematisches Bild zu 

den erwarteten Löhnen fürs kommende 

Jahr sowie ein vertieftes Verständnis für 

weitere aktuelle Themen am Arbeitsmarkt 

zu erhalten. Insgesamt haben 604 Unter-

nehmen an der Umfrage teilgenommen 

und diese abgeschlossen. 

Zusammenfassung der Re-

sultate findet sich hier.
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rungsdienstleistungsbranche. Im verarbei-

tenden Gewerbe rechnen die Unternehmen 

mit  einem Lohnanstieg von 2,5 %. Dieser 

Wert liegt über dem Durchschnitt über alle 

Branchen hinweg. Getrieben wird dieser An-

stieg vor allem durch den erwarteten Lohnan-

stieg im Bereich der Herstellung und Bearbei-

tung von Metall erzeugnissen. Hier rechnen 

die Unternehmen mit 3,9 % Lohnanstieg. 

Ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt lie-

gen die Elektro- und Elektronikindustrie (3 %) 

sowie Unternehmen aus dem Bereich der 

Herstellung von chemischen Erzeugnissen 

(3 %) und der Nahrungs-/Futtermittel- und 

Getränke industrie (2,8 %). Innerhalb des ver-

arbeitenden Gewerbes erwarten die Unter-

nehmen in der Textilindustrie (1,8 %) und 

dem Maschinenbau (1 %) die tiefsten Lohn-

erhöhungen. Im zweiten Sektor dürfen auch 

Arbeitnehmende aus dem Baugewerbe mit 

einer überdurchschnittlichen Lohnerhöhung 

rechnen. Die Bauunternehmen erwarten eine 

Lohnerhöhung von 2,5 %.

Höchster Nominalanstieg seit 
21 Jahren
Treffen die Lohnerwartungen der Ostschwei-

zer Unternehmen ein, dürfte dies insgesamt 

zum stärksten Nominalanstieg seit 21 Jahren 

führen. Ausgehend von einer erwarteten Jah-

resinflation in der Höhe von 2,9 % ergibt sich 

in diesem Jahr für die Arbeitnehmenden ein 

Reallohnverlust. Dies reduziert die Gefahr von 

Zweitrundeneffekten wie unter anderem eine 

Lohn-Preis-Spirale. Aufgrund des sich weiter 

verschärfenden Arbeits- und Fachkräfte-

mangels, dürfte in Zukunft für die Arbeit-

nehmenden allerdings wieder mit Reallohn-

erhöhungen zu rechnen sein. Seit dem Jahr 

2000 haben Arbeitnehmende insgesamt ei-

nen Reallohnanstieg in der Höhe von 15.6% 

realisiert.

RESEARCH

Gesundheits- und Sozialwesen

Finanz- und Versicherungsleistungen

Übrige Industrie

Verkehr und Lagerei

Alle Branchen

Information und Kommunikation

Übrige Dienstleistungen

Verarbeitendes Gewerbe

Baugewerbe

Handel

Energieversorgung

Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

Gastgewerbe

1,3%

1,4%

2,0%

2,2%

2,3%

2,3%

2,4%

2,5%

2,5%

2,6%

2,6%

2,6%

4,1%

Gastgewerbe mit der höchsten erwarteten Lohnerhöhung
Kennzahl: Lohnerwartungen in % nach Branche für das Jahr 2023

Quellen: IHK-Research, Lohnumfrage 2022
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Gedanken zur Rolle der Wirtschaftsverbände

Die Kraft der Freiheit  
in der Krise

Der permanente Krisenzustand der vergangenen Jahre führt zu immer lauteren Rufen 
nach staatlichen Hilfsprogrammen und Subventionen. In der langen Frist werden solche 
Eingriffe mehr schaden als nützen. Auch in der Krise müssen wir für unsere Freiräume 
und für Eigenverantwortung einstehen – und eine Sprache sprechen, die überzeugt.

Roland Ledergerber 
Präsident IHK

WIRTSCHAFT UND POLITIK

 

Es scheint, als kämen wir aus den Krisen nicht mehr her

aus. Permanent sind wir in einer besonderen Lage, Her

ausforderung jagt Herausforderung: eine Pandemie, ein 

Angriffskrieg in Europa, die Spannungen zwischen China 

und Taiwan, die Klimaerwärmung; die Demografie for

dert das Gesundheitswesen und die Altersvorsorge, ein 

schwacher Euro und unklare Beziehungen zur EU die Ex

portwirtschaft; es mangelt an Arbeitskräften; drohende 

Energieknappheit; explodierende Energiepreise und an

ziehende Inflation. 

Krisen bringen nicht nur Schlechtes mit sich. Oft sind sie 

auch Ausgangspunkt für Neues, für Verbesserungen, für 

 Innovationen. Die Pandemie hat die Digitalisierung der Ar

beitswelt um Jahre vorangetrieben. Zahlreiche Ostschweizer 

Unternehmen haben die Krise besser gemeistert als die in

ternationale Konkurrenz und sich so einen Vorteil verschafft. 

Treffend also beschrieb Max Frisch die Krise als produkti

ven Zustand, dem man nur den Beigeschmack der Kata

strophe nehmen müsse. Ich würde dem hinzufügen, dass 

auch der Nachgeschmack nicht bitterer sein darf als die 

Arznei. Mit anderen Worten: Die Nebenwirkungen der 

Medikamente und Heilmittel sollten nicht schädlicher sein 

als die Krankheit selber. 

Doch gerade in diesem Punkt beschleicht mich ein zuneh

mend ungutes Gefühl. Kaum kommen Krisen auf, schreien 

nicht nur linksgrüne Politiker, sondern immer häufiger auch 

Exponenten aus der Wirtschaft nach staatlichen Hilfen. Die 

aktuelle Explosion der Energiepreise liefert Anschauungs

unterricht: Unternehmen sollen vom freien Markt zurück in 

die gebundene Grundversorgung wechseln können, ent

gegen der ursprünglichen Vereinbarung. Sogenannte 

Übergewinne sollen abgeschöpft werden  – wobei Ge

winne ohnehin schon besteuert werden und nicht einmal 

klar ist, was ein überschüssiger und was ein normaler Ge

winn sein soll.

Die Politik überbietet sich, im DauerKrisenmodus, mit 

teuren Vorschlägen für Interventionen. Es wird immer 

mehr abgefedert und umverteilt. Dabei hilft nicht, dass es 

andere Länder noch schlechter machen  – man soll 

«Schlendrian nicht mit Schlendrian vergleichen», so ein 

Vordenker der Betriebswirtschaftslehre, Eugen Schmalen

bach. Mit anderen Worten, etwas Schlechtes wird nicht 

besser, weil etwas anderes noch schlechter ist. 

Ich sehe dabei zwei Probleme, die Ursache und Wirkung 

gleichermassen sind:

Einerseits werden gesellschaftliche Freiräume immer stär

ker durch den Staat besetzt. Das Individuum wird zulasten 

einer unklaren Allgemeinheit zurückgedrängt. Die Gesell

schaft und die Wirtschaft – also unser Leben – sind aber 

zu komplex, als dass man sie staatlich verordnet und ge

regelt meistern könnte.

Daher müssen wir dem begegnen, indem wir uns an unse

ren Grundwerten, an unserem liberalen Kompass orientie

ren. Liberalismus heisst Eigenverantwortung, Wettbewerb 

und offene Märkte. Liberale glauben an das Individuum, an 

dessen Schaffenskraft, Kreativität und Ideenreichtum. Libe

rale wissen, dass sich Leistung lohnen muss.
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Sie wissen aber auch, dass Erfolg ohne Risiko auf Dauer 

nicht möglich ist. Wenn sich Erfolg lohnen soll, dann sind 

auch die dafür eingegangenen Risiken selber zu tragen – 

und nicht auf die Allgemeinheit zu verlagern. «Dä Füüfer 

und’s Weggli und’s Usägäld» gibt es nicht. Dafür müssen 

wir einstehen: immer, konsequent und unbeirrt. 

Andererseits finden wir als Unternehmerinnen und Unter-

nehmer nur noch schwerlich Mehrheiten für unsere An-

liegen. In der direkten Demokratie muss das Stimmvolk 

überzeugt und gewonnen werden. Das gelingt der Wirt-

schaft je länger, je weniger. Ich denke etwa an die verlo-

renen Abstimmungen zur Unternehmenssteuerreform III 

oder zu Wil West. Vier Punkte erscheinen mir wichtig, 

wenn wir dies korrigieren wollen: 

1. Als Wirtschaftsverband müssen wir stets eine klare 

 Position beziehen.

2. Als Wirtschaftsführerinnen und -führer müssen wir uns 

persönlich engagieren und auch exponieren. Nur im 

 Dialog entsteht auch Vertrauen.

3. Wir können nicht immer nur verteidigen, sondern müs-

sen auch aktiv Lösungen und Ideen für positive Zu-

kunftsentwicklungen präsentieren. Immer das gleiche 

Narrativ funktioniert nicht: Egal worüber wir abstim-

men, es heisst stets, dass Arbeitsplätze verloren gehen, 

wenn diese oder jene Vorlage angenommen wird. Das 

Problem ist nur: Auch wenn wir Abstimmungen verlie-

ren, geht es der Schweiz trotzdem besser als dem Aus-

land. Dieses Narrativ überzeugt nicht mehr – es genügt 

ganz einfach nicht. Wir müssen positive Bilder für die 

Zukunft transportieren.

4. Die Sprache muss einfacher werden. Die NZZ hatte, im 

Zusammenhang mit der Abstimmung zur Abschaffung 

der Stempelsteuer, von den «Substantivgirlanden» der 

Wirtschaftsverbände gesprochen, womit sie nicht ganz 

unrecht hat. ¹

Mir ist natürlich klar: Die Wirtschaft wird von der VUCA-

World getrieben – volatile, uncertain, complex, ambiguous. 

Alles wird immer vernetzter, komplexer, vielfältiger und 

schneller. Es ist einfach, einfache Dinge einfach und ver-

ständlich zu formulieren. Nur müssen einfache Dinge der 

Stimmbevölkerung nicht erklärt werden, die werden auch 

so verstanden. Umgekehrt ist es schwierig, komplexe Sach-

verhalte auf den Punkt zu bringen und einfach zu erklären. 

Aber eben auch entscheidend wichtig. Hier müssen wir 

ansetzen, hier müssen wir besser werden! 

Und gemeinsam werden wir das schaffen: Der liberale 

Kompass gibt uns die Richtung vor. Und mit verständli-

chen Positionsbezügen gewinnen wir das Vertrauen der 

Gesellschaft.

Dieser Beitrag basiert auf der Ansprache, die IHK-Präsident 

Roland Ledergerber am diesjährigen Konjunkturforum «Zu-

kunft Ostschweiz» hielt.

¹  Samuel Tanner: Wie gewinnt die Wirtschaft die Schweiz zurück? 
NZZ vom 21.02.2022

Das Leben, die Gesellschaft sind zu komplex, als dass man sie staatlich verordnet und geregelt 
meistern könnte – wir müssen uns an unserem liberalen Kompass orientieren. 
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Neues Universitätsgesetz 
Die IHK St.Gallen-Appenzell begrüsst, dass 

das 1988 erlassene Universitätsgesetz einer 

Revision unterzogen und den aktuellen Ent-

wicklungen und Bedürfnissen angepasst 

wird. Die Vorlage der Regierung ist ausgewo-

gen, zukunftsorientiert und insgesamt unter-

stützenswert. Einzelne Aspekte sind nachzu-

schärfen. So fordert die IHK eine personelle 

Trennung von Universitätsratspräsidium und 

Bildungsdirektorium.

Die Universität St.Gallen (HSG) ist für die 

Kernregion Ostschweiz von herausragender 

Bedeutung. Dies wird in der Bevölkerung und 

Politik gemeinhin unterschätzt: Fach- und 

Führungskräfte von heute und morgen profi-

tieren von Forschungs- und Lehrexzellenz. 

Unternehmen erhalten Zugang zu Know-how 

und interagieren mit der Wissenschaft. Die 

Wertschöpfung für die Region übersteigt die 

öffentlichen Investitionen um ein Mehrfa-

ches. St.Gallen und die gesamte Ostschweiz 

sind international ein Begriff. Kurzum: Die 

Universität ist ein Leuchtturm. Und das soll  

sie bleiben. Das Universitätsgesetz setzt die 

Grundlagen der Universität St.Gallen zu Auf-

gaben, Ziel, äusserer und innerer Führung 

und Organisation. Mit dem vorliegenden Ge-

setzesentwurf, der voraussichtlich im kom-

menden Frühling im Parlament zur Beratung 

kommt, sollen die Rahmenbedingungen und 

der Handlungsspielraum auf die Herausforde-

rungen der Zukunft ausgerichtet werden. 

Dazu bedarf es unter anderem einer zeit-

gemässen Regelung von Governance, Com-

pliance, Transparenz und Aufsicht. Hierzu ge-

hört auch eine klare Aufgabenteilung zwi-

schen der Politik, der kantonalen Verwaltung 

und den Führungsgremien der HSG. Diese 

darf aber nicht Zweck, sondern muss Mittel 

sein. Es ist unmöglich, die Entwicklungen der 

nächsten 20 bis 30 Jahre vorauszusagen. Das 

revidierte Universitätsgesetz muss daher der 

HSG Entfaltungsmöglichkeiten einräumen, 

den bisherigen Erfolgskurs weiterhin ermög-

lichen und darf ihr somit kein zu enges regu-

latorisches Korsett auferlegen. Vielmehr be-

darf es einer klaren Vision, wohin und wie 

sich die HSG entwickeln soll. Der Anspruch 

muss es sein, dass die HSG ihre Position als 

führende Bildungs- und Forschungsstätte  

im deutschsprachigen Raum und in spezifi-

schen Gebieten darüber hinaus weiter festigt: 

dank Eigenständigkeit, Ver-

netztheit und Freiheit in For-

schung und Lehre. Dies ist 

auch die klare Forderung der 

IHK. 

Weitere Finanzspritze für die  St.Galler Spitäler 
Die St.Galler Spitalverbunde stecken in fi-

nanziellen Schwierigkeiten. Kantonsrat und 

die Regierung sehen deshalb eine  Kapital - 

erhöhung für die Spitalverbunde von total 

CHF 163 Millionen und ein Darlehen für die 

Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganser-

land von CHF 100 Millionen für die notwen-

dige Erweiterung am Standort Grabs vor. 

Die IHK St.Gallen-Appenzell verfolgt die Ent-

wicklung in der St.Galler Spitallandschaft 

seit rund 10 Jahren sehr kritisch. Obschon 

ursprünglich nicht damit zu rechnen war, 

dass vermehrt finanzielle Unterstützungen 

benötigt werden, befürwortet die IHK die 

aktuell geforderte finanzielle Unterstützung. 

Es ist aber erfreulich, festzustellen, dass die 

Entwicklung in die Richtung geht, wie diese 

von der IHK immer wieder gefordert wurde. 

So findet nach wie vor eine Konsolidierung 

der Spitalstandorte und vor allem eine kan-

tonsübergreifende Zusammenarbeit statt. 

Zudem wird aktuell von der Politik gefordert, 

dass es zu einer Entflechtung zwischen dem 

Spitalverbund und der Politik komme.

Verbesserungen und eine verpasste Chance 

Kantonale Politik aktuell
Dank regelmässig gepflegten Verbindungen zu kantonalen Parlamen-
tarierinnen und Parlamentariern sowie zu den regionalen Wirt-
schaftsverbänden bringt sich die IHK aktiv in die politischen Debat-
ten ein. Seit dem letzten IHKfacts wurden wieder einige Weichen  
gestellt. Die abgelehnte Volksabstimmung beim Kredit für die Areal-
entwicklung Wil West war ein Rückschlag, nachdem in diesem  
expliziten Punkt sämtliche politischen Vorzeichen positiv waren.

Michael Götte 
Leiter kantonale  
Politik IHK
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WIRTSCHAFT UND POLITIK

 

Wil West – verpasste Chance
Am 25. September 2022 hat das Stimmvolk 

des Kantons St.Gallen das Generationen

projekt «Sonderkredit Arealentwicklung Wil 

West» an der Urne mit 52,58 Prozent abge

lehnt. Die IHK hat seit dem Jahr 2014 eine Vor

stellung, wie man das wertvolle Land an der 

Kantonsgrenze zwischen St.Gallen und Thur

gau sinnvoll nutzen könnte. Was ursprünglich 

als Vision «ETH Science City Wil» gestartet ist, 

hat in einem wichtigen Schlüsselprojekt für die 

IHK in der Zukunftsagenda gemündet. Die IHK 

war bestrebt eine Entwicklungsschwerpunkt 

Wil West, der Raum für wertschöpfungsstarke 

und innovative Unternehmen bieten soll.

Die offenen Fragen, wie es mit dem Gesamt

vorhaben weitergeht, müssen nun geklärt 

werden. Die IHK erachtet die Ablehnung des 

Kredites von CHF 35 Mio. als verpasste 

Chance für die überkantonale Zusammenar

beit und vor allem für die Entwicklung einer 

Arealfläche für wertschöpfungsstarke und in

novative Unternehmen, welche die Grund

lage für bis zu 3000 Arbeitsplätze geboten 

hätte. Mit dem Nein zum Sonderkredit ist das 

Gesamtvorhaben Wil West nicht grundsätz

lich infrage gestellt: Am komplexen Projekt 

sind zahlreiche Akteure beteiligt. So hält etwa 

der Kanton Thurgau an der geplanten Einzo

nung auf seinem Boden fest. Zudem werden 

weitere Beschlussfassungen folgen, etwa zu 

den Mobilitätsmassnahmen. Positiv hervorzu

heben ist zudem, dass die Region und insbe

sondere die Stadt Wil der Vorlage zustimm

ten, womit das Projekt in der Region selbst 

auf Anklang stösst. Klar ist aber auch, dass 

das Areal nicht mehr wie geplant durch den 

Kanton St.Gallen entwickelt werden wird. Es 

bleibt zu hoffen, dass die wertvolle und gut 

funktionierende Zusammenarbeit über die 

Kantonsgrenze hinweg trotzdem weiterhin 

einvernehmlich funktioniert.

Verbesserung im Bereich Vereinbarkeit Familie und Beruf aufgrund von gesetzlichen Anpassungen
Das Kinderbetreuungsgesetz im Kanton Ap

penzell Ausserrhoden schafft einheitliche und 

finanzierbare familien und schulergänzende 

Betreuungsangebote in jeder der 20 Appen

zellAusserrhoder Gemeinden. Die Gemein

den werden durch das Gesetz zum Handeln 

gezwungen, einen chancengerechten Zugang 

für alle Familien in Ausserrhoden zu schaffen, 

unabhängig von ihrem Wohnort. 

Die Subventionsbeiträge werden in Form von 

Subjektfinanzierung ausbezahlt – sprich di

rekt an die Eltern der Kinder. Diese Kosten 

werden je hälftig auf die Gemeinden und den 

Kanton aufgeteilt. Die Kosten für die öffent

liche Hand werden auf jährlich 4,2 Millionen 

Franken geschätzt. Mit diesem Gesetz will der 

Regierungsrat die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie fördern und den Veränderungen 

in Gesellschaft und Wirtschaft angemessen 

Rechnung tragen. Die repräsentative Bevölke

rungsbefragung «Familienmonitoring Appen

zell Ausser rhoden» hatte 2017 gezeigt, dass 

die finanzielle Unterstützung der ausserfami

liären Kinderbetreuung ein breites Anliegen 

ist. Der Regierungsrat setzte sich deshalb im 

Regierungsprogramm 2020–2023 das Ziel, 

bis 2023 gesetzliche Grundlagen sowie ein 

Finanzierungsmodell für erwerbskompatible 

Tagesstrukturen zu schaffen. 

Auch der Kanton St.Gallen geht mit dem XXV. 

Nachtrag zum Volksschulgesetz einen Schritt 

weiter. Neuerdings sind die Schulträger ver

pflichtet, eine bedarfsgerechte schulergän

zende Betreuung ab dem Eintritt in den Kin

dergarten anzubieten. Die Schulträger werden 

verpflichtet, von Montag bis Freitag von 7 bis 

18 Uhr und während acht Wochen der Schul

ferien bedarfsgerecht eine schulergänzende 

Betreuung anzubieten, soweit nicht bereits die 

politische Gemeinde diese Aufgabe erfüllt. Es 

ist geplant, dass das Gesetz mit dem Schulbe

ginn 2024/25 in Kraft tritt.

Die IHK wird sich über den Verein Pro Familia 

Ost auch künftig dafür einsetzen, dass die 

Vereinbarkeit auf einer vernünftigen Basis 

und, wenn möglich, ohne gesetzliche Vor

gaben forciert wird. Hierzu braucht es die 

 Zusammenarbeit aller involvierten Akteure: 

Staat, Familie und Unternehmen.
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Neues Ausserrhoder Energiegesetz

Ausserrhoden per Januar 2023 
mit neuem Energiegesetz

Seit zwei Jahren gelten im Kanton St.Gallen die energiepolitischen 
Vorgaben aus dem Energiekonzept 2021–2030. Der Kanton Appenzell 
AR ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat vor einigen 
Monaten an der Urne ein entsprechendes Gesetz mit klarer Mehrheit 
gutgeheissen. Um die Energieziele zu erreichen, setzen beide Kantone 
auf erneuerbare Energien und eine Steigerung der Energieeffizienz.

Mit einem Ja-Anteil von gut 61 Prozent hat 

die Ausserrhoder Bevölkerung im September 

2022 dem teilrevidierten Energiegesetz zuge-

stimmt. Dieses tritt nun per 1. Januar 2023 

in Kraft. Der Ausserrhoder Kantonsrat hat zu-

vor mit nur zwei Gegenstimmen dem Ener-

giegesetz zugestimmt. Zur Zusatzschlaufe 

mit der Volksabstimmung kam es, weil auf 

Initiative der Erdöl-Lobby das fakultative Re-

ferendum zum Kantonsratsentscheid ergrif-

fen wurde. Aus Sicht der Gegner ist das Ener-

giegesetz zu einseitig. Es gehe ausschliesslich 

in Richtung Elektrifizierung, so ihr Hauptar-

gument. Die Stromproduktion würde hierzu 

aber nicht mithalten können. Ein breit abge-

stütztes Pro-Komitee mit Vertreterinnen und 

Vertretern aller Parteien und der Unterstüt-

zung verschiedener Verbände aus der Wirt-

schaft setzte sich im Vorfeld zur Volksabstim-

mung für ein Ja ein. Sie widersprachen den 

Gegnern mit dem Argument, dass dank dem 

Gesetz bis 2035 40 Prozent des verbrauchten 

Stroms durch im Kanton erzeugte erneuer-

bare Energien produziert würden. Dadurch 

werde die Unabhängigkeit vom Ausland er-

höht, die Versorgungssicherheit verbessert 

und ein Beitrag an die energiepolitischen 

Ziele des Bundes geleistet.

Das neue Ausserrhoder Energiegesetz hat vor 

allem zum Ziel, erneuerbare Energien zu för-

dern. Bis 2035 müssten 40 Prozent des ver-

brauchten Stroms in Appenzell Ausserrhoden 

aus erneuerbaren Energien stammen. Ein wich-

tiger Teil sind die Heizungen, bei welchen es 

mehr Fördergelder geben soll. In diesem Be-

reich – so die Befürworter – habe Appenzell 

Ausserrhoden die Kompetenz in den eigenen 

Händen. Anders sieht es bei Kernkraftwerken 

oder hochalpinen Anlagen aus. Zu den Hei-

zungen gibt es aber auch neue Bestimmun-

gen: Mit dem Gesetz wird es fast unmöglich, 

bei einem Ersatz auf eine Öl- oder Gasheizung 

zu setzen, da 20 Prozent aus erneuerbarer 

Energie gewonnen werden müssen. Für den 

Hausbesitzer wie auch den Mieter verursacht 

das strenge Energiegesetz keine höheren Kos-

ten. Zwar dürfte die Anfangsinvestition in eine 

Heizung mit erneuerbarer Energie höher sein 

als bei einer mit fossiler. Aber da die Betriebs-

kosten massiv billiger sind, ist es unter dem 

Strich in praktisch allen Fällen günstiger. Der 

Hauseigentümer spart somit mit klimafreund-

lichem Heizen Geld, und der Mieter profitiert 

von tiefen Nebenkosten.

Um seiner Vorbildrolle gerecht zu werden, in-

stalliert der Kanton bei den eigenen Bauten 

keine mit fossilen Brennstoffen betriebenen 

Heizungen mehr.

Im Kanton St.Gallen hat das Parlament im 

Dezember 2020 das St.Galler Energiekon-

zept 2021–2030 gutgeheissen. Es legt die 

Basis für die Energie- und Klimapolitik im 

Kanton für die nächsten zehn Jahre. Die ver-

schiedenen Ziele und Massnahmen in den Be-

reichen Gebäude, Verkehr und Wirtschaft sol-

len dank breiter Unterstützung erreicht wer-

den. Die IHK St.Gallen-Appenzell unterstützt 

das Konzept in den Bereichen, die eine Aus-

wirkung auf die Unternehmen haben. Sie 

agiert als Bindeglied zwischen dem Kanton 

und den einzelnen Unternehmen in einem 

partnerschaftlichen Ansatz.

WIRTSCHAFT UND POLITIK

 

Michael Götte 
Leiter kantonale  
Politik IHK

Bruno Eisenhut 
Geschäftsführer 
 Gewerbeverband 
 Appenzell Ausserhoden
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555 Jahre IHK St.Gallen-Appenzell

Ostschweizer Unternehmen im  
Zentrum der IHK-Jubiläumskampagne
Dieses Jahr ist für die IHK besonders: Die älteste Handelskammer der Schweiz feiert 555 Jahre Bestehen. 
Die IHK lebt seit jeher durch ihre Mitglieder. Grund genug, diese in den Mittelpunkt zu rücken. 57 Ost-
schweizer Unternehmen konnten in einer gross angelegten, analog-digitalen Jubiläumskampagne ihre  
Innovations- und Gestaltungskraft ins Rampenlicht stellen.

IHK

 

Verschiedene Ostschweizer Unternehmen zeigten  

sich und ihre Produkte in 30-sekündigen Sujets.

Impressionen

6 687 860

Erreichte Personen

Knapp 1 Mio.

Ausgespielte Social-Media-Plattformen

Posts und Storys von  

Produkten und Personen  

auf verschiedenen sozia-

len Medien

Erfolgreiche Jubiläums-
kampagne
Dank der Mithilfe von Partnerunter-

nehmen, welche ihrerseits Beiträge 

geteilt haben, hat die Kampagne eine 

grössere Reichweite erzielt. Sie wurde 

auch im «St.Galler Tagblatt», insbe-

sondere im Rahmen der Ende Juni er-

schienenen Sonderbeilage 555 Jahre 

IHK, ausgespielt.

Wir sorgen für Vielfalt 
made in Ostschweiz.

Wir schaffen 
Raum für Wirken 
und Wandel.
vielfalt-made-in-ostschweiz.ch

Besuchen Sie die Webseite der 

Jubiläumskampagne:  

vielfalt-made-in- ostschweiz.ch

Ausspielungszeitraum
 Mitte Anfang

 August 2022 Oktober 2022
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Gesuchte Heimarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg

Arbeiten von  
zu Hause aus?

Heute besteht in einigen Branchen die Möglichkeit, von zu Hause aus – im Homeoffice – 
einer gut bezahlten Arbeit nachzugehen. Der Neid derjenigen, denen das aufgrund  
ihrer Tätigkeit oder aufgrund der Haltung der Vorgesetzten nicht möglich ist, ist diesen 
«modernen Heimarbeitenden» gewiss. Diese Entwicklung ist vergleichsweise neu: Mitte 
des 20. Jahrhunderts war die Arbeit von zu Hause aus kein Privileg, sondern eine Arbeit 
am Rande von «normaler» Lohnarbeit, schlecht bezahlt und mit wenig gesellschaft
licher Anerkennung. Dennoch suchte ein Teil der Bevölkerung gezielt eine Arbeit, die 
von zu Hause aus erledigt werden konnte. Die Behörden sahen dies nicht gerne.

Am Rande von «normaler» Lohnarbeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Heimarbeit nicht üblich. 

Häufig waren es Frauen, die nebst der Haushaltsarbeit und 

der Kinderbetreuung für einen geringen Lohn an wenigen 

Stunden in der Woche Kleider nähten, Säcke flickten oder 

Knöpfe auf Kartons festmachten, um das Haushaltsbudget 

etwas aufzubessern. Die Stellung am Rande von «norma-

ler» Erwerbsarbeit zeigt sich auch in der späten gesetzli-

chen Regelung. Erst 1940 erliess der Bund das erste Heim-

arbeitsgesetz. Dieses verpflichtete die Firmen, sich in ein 

kantonales Register einzutragen und über die von ihnen 

beschäftigten Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter ein 

Verzeichnis zu führen. Dasselbe mussten auch die Fergger 

tun. Fergger nahmen als Zwischenhändler Heimarbeits-

aufträge von Arbeitgebern entgegen und leiteten diese 

den Heimarbeitenden weiter. Auch bei den Löhnen zeigt 

sich die Stellung von Heimarbeit am Rande von «norma-

ler» Erwerbsarbeit, denn die Löhne in der Heimarbeit wa-

ren und blieben durchgehend tief. Wer Heimarbeit leis-

tete, stand häufig auch gesellschaftlich am Rand. Gerade 

körperliche eingeschränkte oder durch Fürsorgepflichten 

ans Haus gebundene Menschen waren auf ein Einkom-

IHK

 

«Gutbezahlte Heimarbeit?» Heimarbeit 
war häufig sehr schlecht entlöhnt.  
(St.Galler Tagblatt vom 13. Novem-
ber 1951)

Dr. Rezia Krauer 
Stadtarchiv und Vadiani-
sche Sammlung der 
Ortsbürgergemeinde 
St.Gallen
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men aus Heimarbeit angewiesen. Besonders schwierig 

war es für Personen, die infolge Krankheit oder Unfall 

nicht mehr voll arbeitsfähig waren. Der Sozialstaat exis

tierte noch kaum, eine Invalidenversicherung gab es nicht. 

So landeten viele dieser Menschen in der – in der Regel 

unzulänglichen – Armenfürsorge. Heimarbeit war für viele 

mit der Hoffnung verbunden, überhaupt wieder ein Ein

kommen zu erhalten, und damit eine Strategie, um der 

Armut zu entkommen.

Geringe Chancen auf behördlich  
vermittelte Heimarbeit
Wer Heimarbeit suchte, wandte sich entweder direkt an 

eine Firma, antwortete auf eine Annonce in der Zeitung 

oder fragte bei den Behörden nach Adressen von Firmen, 

die Heimarbeit ausgaben. Ausgehend vom Gesuch, er

kundigte sich die kantonale Behörde bei der Wohn

gemeinde, ob Heimarbeit zugewiesen werden sollte und 

konnte. Im Staatsarchiv St.Gallen dokumentiert sind An

fragen von Männern aus dem Kanton St.Gallen, die in 

den späten 1940erJahren und den frühen 1950erJahren 

Heimarbeit suchten. Die Dokumentation zu diesen Anfra

gen zeigt, wie gering die Chancen waren, von den kan

tonalen Behörden eine Heimarbeit vermittelt zu bekom

men. Warum war das so? In jedem Fall musste abgeklärt 

werden, ob jemand tatsächlich nur Heimarbeit leisten 

und nicht auswärts, also in einer Fabrik, arbeiten konnte. 

Gerade in Fabriken waren Arbeitskräfte gesucht; wer da

für infrage kam, erhielt keine Adressen zu Heimarbeit 

vermittelt. Hinzu kommt, dass die Einschätzung der Be

amten auf Gemeindeebene grosses Gewicht hatte. Hatte 

die Familie des Arbeitsuchenden einen schlechten Ruf, 

konnte dies dazu führen, dass die Behörden sich nicht 

weiter bemühten – ohne dass der Interessent aus dem ab

lehnenden Bescheid der Behörde den wahren Grund er

fuhr. Manche Firmen gaben auch nur «Frauenarbeiten» 

als Heimarbeit aus; Näharbeiten waren gar nicht für Män

ner vorgesehen, die zu Hause arbeiteten. Auch zu enge 

Wohnverhältnisse konnten ein Grund sein, dass die Suche 

nach Heimarbeit eingestellt wurde. Aber vielleicht hätte 

einem arbeitsuchenden Mann gerade die Vermittlung 

 einer Heimarbeit ermöglicht, mit seiner Familie eine grös

sere Wohnung zu beziehen und der drohenden Abwärts

spirale von Arbeitslosigkeit und Armut zu entkommen?

Disziplinierende Fabrikarbeit
In den Dokumenten sind noch weitere Gründe überliefert, 

weshalb die Behörden die Erlaubnis für Heimarbeit oft ver

weigerten. Die Aussage eines Gesuchstellers, dass er nach 

einem Unfall keine körperlich schwere Arbeit mehr ver

richten könne, weshalb er nun Heimarbeit suche, wurde 

angezweifelt. Aus Sicht der Behörden war der Mann nicht 

arbeitsunfähig, sondern arbeitsscheu. Der Beamte auf Ge

meindeebene bat daher seinen kantonalen Kollegen, dem 

Mann vorderhand keine Heimarbeit zu verschaffen und 

damit die Bemühungen, den Mann zur Arbeit in der Fa

brik zu bringen, nicht zu gefährden. Solche gegenüber 

dem Arbeitsuchenden nicht kommunizierte Hinweise zei

gen, dass die Behörden mitunter auch daran interessiert 

waren, die Arbeitsuchenden mittels strenger Fabrikarbeit 

zu disziplinieren. Fabrikarbeit gab den Behörden auch die 

Möglichkeit, das Verhalten der Gemeindemitglieder besser 

zu überwachen. Heimarbeit hingegen war verborgene Ar

beit, und damit handelte der Heimarbeiter auch im Verbor

genen, der öffentlichen Kontrolle entzogen. 

Das Thema der Kontrolle besteht auch heute noch im 

 Zusammenhang mit der Heimarbeit: Heute allerdings 

 seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die – nach 

dem Nachlassen der Bedrohung durch die Coronapande

mie  – ihre grosszügigen HomeofficeRegeln nach und 

nach zugunsten von mehr Präsenz in Büro und Betrieb 

verschärfen.

IHK
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555 Jahre IHK

Ein Jahr im Zeichen  
des IHK-Jubiläums

555 Jahre. Dieses spezielle Jubiläum feierte die IHK 2022. Unter dem 
Motto «Raum für Wirken und Wandel» standen die Gegenwart und 
die Zukunft im Fokus – und damit die IHK-Mitglieder. Das Jubiläum 
im Rückblick.

IHK

 

Jan Riss 
IHK St.Gallen-Appenzell

August
Vom Leinenhandel über die Notenbank bis zu neuen 

Industrien: In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv 

der Ortsbürgergemeinde St.Gallen können Medien-

schaffende die IHK-Geschichte auf einem Stadtrund-

gang erleben.

August
Erstmals wirkt die IHK am St.Galler Fest mit – mit einem 

gemeinsamen Stand mit St.Gallen-Bodensee Tourismus.

August bis Oktober
Die Jubiläumskampagne «Vielfalt made in Ostschweiz» 

stellt die IHK-Mitglieder ins Zentrum. 57 Unternehmen 

wirken mit und erreichen gemeinsam über 1 Million 

Menschen.

August
Das IHK-Festbier «555er» wird stilgerecht im Saurer-

Oldtimer angeliefert.
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2023
Was bleibt vom Jubiläum? Abgeleitet aus dem 

Schwerpunktthema, lanciert die IHK im nächs-

ten Jahr mit «Berufslehre bringt dich weiter» 

eine zweite Jubiläumskampagne.

IHK

 

2022
Diverse IHK-Veranstaltungen bieten eine Plattform für 

das Jubiläum. So das EcoOst St.Gallen Symposium im 

Mai, der IHK Business Outlook mit BR Guy Parmelin 

zu den Beziehungen Schweiz–EU im August oder das 

Konjunkturforum Zukunft Ostschweiz im November.

Februar
Das Mitgliedermagazin IHKfacts widmet sich in seiner 

Februar-Ausgabe ganz dem Jubiläum.

Das Wirtschaftsmagazin Nr. 1/2022

555 JAHRE IHK ST.GALLEN-APPENZELL:

Raum für Wirken  
und Wandel

KONJUNKTUR:

Ostschweizer  
Wirtschaft trotzt  
Widerständen  
und ist weiter auf  
Erholungskurs

WIRTSCHAFT & POLITIK:

Zwei Jahre Corona – 
und die IHK?

WWW.IHK.CH

Juni
Jubiläum trifft auf Jubiläum. Die IHK ist für fünf Tage 

Gastgeberin des 50-Jahr-Jubiläums der Internationa-

len Bodenseekonferenz (IBK).

Juni
Die Ostschweizer Wirtschaft trifft sich zur IHK-Jubiläums-

Generalversammlung bei SFS. Den Rahmen bilden Be-

triebsbesichtigungen in neun Rheintaler Unternehmen. 

Über 600 Mitglieder und Gäste lassen sich inspirieren.

5

Dienstag, 28. Juni 2022 555 Jahre IHK St. Gallen-Appenzell

Vom Leinenhandel zur Industrie- und
Handelskammer St.Gallen-Appenzell

Die Geschichte der IHK St.Gallen-Appenzell und ihrer Vorgängerorganisationen ist eng mit jener St.Gallens verbunden. Der Blick in
die Vergangenheit zeigt: Der identitäts- und zweckstiftende Einsatz der IHK für den freien Aussenhandel ist historisch stark verankert.

Dr. phil. Dorothee Guggenheimer, Co-Leiterin Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen

St.Gallen als Wirtschaftsstandort in
Mittelalter und Früher Neuzeit

St.Gallen war im Mittelalter
und in der Frühen Neuzeit eu-
ropaweit als Wirtschaftsstand-
ort bekannt: Der Grund dafür
war der Export von Leinentü-
chern.

Erste Hinweise auf deren
Produktion in der Ostschweiz
und im Bodenseeraum gehen
auf das 11. Jahrhundert zurück.
Schon früh wurde nicht nur
für den regionalen Markt, son-
dern auch für den Fernhandel
produziert. Spätestens um 1450
hatte St.Gallen in der Textilre-

gion Ostschweiz-Bodensee die
Monopolstellung inne.

Das damalige Handelsnetz
der St.Galler Kaufleute erstreck-
te sich von Deutschland bis Ita-
lien und von Polen bis Spanien.
Hatten bis ins Spätmittelalter
noch die Handelsbeziehungen
mit dem Reich – besonders zen-
tral war die Messe in Nürnberg –
dominiert, so verlagerte sich der
Schwerpunkt im 16. Jahrhundert
nach Frankreich, besonders
über den Messe- und Handels-
platz Lyon.

Veränderung der Schwerpunkte bis zum
Ende des Ancien Régime

Zur Gründungszeit vertrat das
KD alle kaufmännisch tätigen
St.Galler: jene mit Export-
geschäften und jene mit einem
Laden vor Ort. Rund hundert
Jahre später vertrat das KD nur
noch Häuser, die en gros han-
delten oder Wechselgeschäfte
abwickelten. Dementsprechend
setzte sich das KD nun vor allem
für Handels- und Zollprivile-
gien ein sowie für die Regelung
des Fracht-, Speditions- und
Münzwesens. Damit entsprach
es zunehmend einer Handels-

kammer. Das war auch den
Marktvorstehern bewusst. So
unterschrieb der Vorstand 1730
ein Dokument mit den Worten
«Nous soussignés directeurs de
la chambre de commerce de la
ville de St.Gall».

Daneben engagierte sich
das KD kulturpolitisch und
unterstützte früh die städti-
schen Schulen mit regelmässi-
gen Beiträgen. Auch die Grün-
dung der französischen Kirche
lässt sich auf das KD zurückfüh-
ren. 1685, als die Protestanten
aus Frankreich fliehen mussten,
beantragte das KD die Anstel-
lung eines französischen Pfar-
rers. Dieser bot der hugenot-
tischen Bevölkerung, welche
die eidgenössische Wirtschaft
mit Innovationen prägen sollte,
geistlichen Beistand und unter-
richtete den Nachwuchs der
St.Galler Kaufleute in der für
den Handel wichtigen französi-
schen Sprache.

Gründung der Kaufleute-Gesellschaft
Mitte des 15. Jahrhunderts

In St.Gallen waren die Hand-
werker – unter ihnen viele Tex-
tilproduzenten – spätestens seit
der Mitte des 14. Jahrhunderts
in Zünften zusammengeschlos-
sen. Rund 100 Jahre später
schlossen sich auch die Kaufleu-
te in der «Gesellschaft zum No-
tenstein» zusammen. Die Mit-
gliedertreffen dienten vor allem
der Geselligkeit und dem Netz-
werk, während Zünfte auch poli-
tische Funktionen hatten.

Wenig später organisierten
St.Galler Handelsfamilien erst-

mals gemeinsame wirtschafts-
politische Aktivitäten. So be-
trieben die vor allem auf den
Absatzmarkt im Reich konzen-
trierten Firmen ab 1480 einen
Post- und Kurierdienst mit
Nürnberg. Die den französi-
schen Markt bedienenden Han-
delshäuser zogen mit der Grün-
dung eines solchen Dienstes ca.
1560 nach. Davon profitierte der
gesamte St.Galler Waren- und
Postverkehr.

Das Kaufmännische Directorium im 19. und 20. Jahrhundert
1798 veränderten sich die Struk-
turen der Eidgenossenschaft
und damit auch der Stadt
St.Gallen fundamental. Wäh-
rend die Zünfte und die Kaufleu-
tegesellschaft zum Notenstein
nicht mehr existieren durften,
gelang es dem KD, sich in den
neu gegründeten Kanton St.Gal-
len hinüber zu retten. Zwar wur-
de das Postwesen verstaatlicht,
aber bis 1836 vom KD weiterge-
führt.

Nach erfolglosen Versuchen,
an das frühere, vor allem auf
Frankreich konzentrierte Han-
delsnetz anzuschliessen, verla-
gerte sich das KD auf die Er-
schliessung neuer Handelsplät-
ze. Es bemühte sich – allerdings
vergeblich – um die Gründung
einer schweizerisch-amerika-
nischen Handelskammer. Ge-
meinsam mit dem Westschwei-
zer Verband der Uhrenindustrie
gelang die Entsendung einer
Handelsmission nach Ostasien
und später nach Ostafrika.

In St.Gallen bemühte sich
das KD um die Gründung einer
Handels- und Industrieschule.
Weiter investierte es in den
Ausbau des ostschweizerischen
Eisenbahnnetzes und in die Eta-
blierung der Dampfschifffahrt
auf dem Walen- und Bodensee.

Nach wirtschaftlich und
politisch schwierigen Jahren er-
lebte die mechanische Stickerei
von der Mitte des 19. bis zum Be-
ginn des 20. Jahrhunderts einen

Boom. Zahlreiche weltweit täti-
ge Exportfirmen siedelten sich
in St.Gallen an, das zum Zen-
trum eines riesigen Produk-
tionsgebiets wurde. Das KD be-
mühte sich auch hier um die
Schaffung möglichst guter Han-

delsbedingungen. Da die KD-
Mitgliedschaft jedoch zuerst nur
Stadt- und später nur Schweizer-
bürgern mit längerem Aufent-
halt in St.Gallen offenstand,
gründeten Exportkaufleute 1875
den Handels- und Industriever-

ein. Diese beiden Vereinigun-
gen fusionierten 1991 zur In-
dustrie- und Handelskammer
St.Gallen-Appenzell, die durch
ihre lange Geschichte die mit
Abstand älteste Handelskam-
mer der Schweiz ist.

Zusammenschluss der Kaufleute zum
Kaufmännischen Directorium 1637

Durch den gemeinsam betrie-
benen Postdienst kamen die
Kaufleute zur Erkenntnis, dass
es sich lohne, nicht nur in Kon-
kurrenz zueinander zu stehen,
sondern auch Kooperations-
partner zu sein. Daher konstitu-
ierte sich 1637 die «Kaufmänni-
sche Corporation», die im Lauf
des 18. Jahrhunderts mehrheit-
lich «Kaufmännisches Directo-
rium» – in der Folge als KD ab-
gekürzt – genannt wurde.

Anlässlich deren Grün-
dung erliessen die Kaufleute
eine erste Marktordnung.
Darin wurden die Aufga-
ben des KD festgelegt.
Unter anderem muss-
ten die Vorsteher, die
sogenannten
«Marktherren»,
den Botendienst
beaufsichtigen so-
wie die Wechsel-

makler (Courtiers) wählen. Zu-
dem wurden Vorschriften über
die Schlichtung von Konflikten
unter Handelsleuten festgehal-
ten. Zwei Jahre später wurde er-
gänzend beschlossen, einmal
jährlich eine Generalversamm-
lung durchzuführen.

Die Förderung französischer
Gottesdienste übernahm die IHK
von den St.Galler Kaufleuten. Vor
gut 40 Jahren wechselte die
Église française von St.Kathari-
nen in die St.Mangenkirche (An-
sicht aus dem frühen 20. Jahr-
hundert, StadtASG, B 2808).

Die Handelshochschule wurde
1899 gegründet und hatte ihren
Standort an der Notkerstrasse.
Heute trägt sie den Namen Uni-
versität St. Gallen und befindet
sich mehrheitlich am Rosenberg.
Handelshochschule 1923: Stadt-
ASG PA Foto Gross, BA165.

Wichtige Förderung des Eisen-
bahnnetzes: Mit guten Verbin-
dungen konnten Handelswaren
schneller befördert werden. Im
Bild die Belastungsprobe der
Kräzern-Eisenbahnbrücke im
Jahr 1925, StadtASG, B, 1149.

Der Boom der mechanischen
Stickerei führte zur Ansiedlung
internationaler Exportfirmen in
St. Gallen. Sie gründeten den
Handels- und Industrieverein,
der 1991 mit dem KD zur IHK fu-
sionierte. Stickmaschine 1956,
StadtASG, PA Foto Gross,
TA30 546.

Leinentücher liessen die Stadt im Sommer weiss erscheinen: Gross-
flächig wurden sie zur Bleiche ausgelegt. Frans Hogenberg, Gesamt-
ansicht der Stadt St.Gallen, 1572, VadSlg GS f 1 A/2A.

Das Gesellschaftshaus der St.Galler Kaufleute befand sich am Bohl,
rechts in einer ungewöhnlichen Ansicht von Osten aus dem Jahr 1925;
links das Waaghaus. StadtASG PA Foto Gross BA365.

Ein St. Galler Kaufmann im
17. Jahrhundert (Reproduktion
aus dem späten 18. Jahrhundert).
VadSlg Ms S 45a/4.22.
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Juni
«Tagblatt», «Linth-Zeitung» und «Sarganser-

länder» berichten in einer Sonderbeilage über 

das IHK- Jubiläum.

Die Mitglieder im Zentrum
des Jubiläums

Jan Riss,Wiss. Mitarbeiter IHK
St.Gallen-Appenzell

Geschichteverpflichtet.Erinne-
rung soll zukunftstauglich sein.
So versteht die IHK St.Gallen-
Appenzell ihr spezielles Jubilä-
um als Auftrag, sich der Zu-
kunft zu widmen und diese
gemeinsam mit ihren Mitglie-
dern zu gestalten. Nur mit Ge-
staltungswillen lässt sich eine
Erfolgsgeschichte fortschrei-
ben.Viele IHK-Mitglieder leben
diesenGeist tagtäglich vor.

Im Rahmen der Jubiläums-
Generalversammlung ermög-
lichte die IHK deshalb Einbli-
cke in neun zukunftsgerichtete
Rheintaler Unternehmen.

Sowurde bei LeicaGeosystems
in Heerbrugg der Einsatz von
UmgebungsscannernbeiRobo-
terndemonstriert. Bei derBern-
ecker Oertli Instrumente AG
konnten die Gäste in die Pro-
duktionvonGerätenund Instru-
menten für die Augenchirurgie
eintauchen.

Auch die Bauwerk Group
Schweiz,GKGrünenfelder, Ico-
tec, Jansen, Rhesi Internationa-
le Rheinregulierung, SFS und
Zünd Systemtechnik öffneten
ihre Türen und ermöglichten
den Besuchern inspirierende
Einblicke.

Bilder:
Urs Bucher, Gian Kaufmann

9

Dienstag, 28. Juni 2022 555 Jahre IHK St.Gallen-Appenzell

DerAusserrhoder LandammannDölf Bisotto zusammenmit weiteren
Gästen auf dem Rundgang bei SFS.

Der St.Galler Regierungsrat Beat Tinner (2. v. l.) undweitereGäste aus
Politik und Wirtschaft lassen sich bei der Kriessner GK Grünenfelder
den innovativen Fahrzeugbau erklären.

Einblicke in die Produktion von SFS, dem Heerbrugger Spezialisten
fürmechanischeBefestigungssystemeundPräzisionskomponenten,
beispielsweise für Autobremsen.

Die Altstätter ZündSystemtechnik AG konstruiert und produziert digi-
tale Schneidsystemeund zählt weltweit zu den führendenHerstellern.

Bei Zündwurde den Teilnehmendendie Produktion eines Stuhles ausKartonmithilfe von «digital cutting»
demonstriert.

Rund450Personen folgten der Einladung für eineBetriebsbesichtigung. Neun zukunftsgerichtete Rhein-
taler Unternehmen öffneten ihre Türen im Vorfeld der IHK-Generalversammlung.

Hochpräzis und stabil müssen die Icotec-Implantate sein. Zum Einsatz kommen sie bei der Tumor-Stabilisierung in der Wirbelsäule.

Auch «Robot Dogs» orientieren sichmithilfe von Leica-Umgebungs-
scannern.

Drohnen, ausgestattetmit Scannern von LeicaGeosystems, kommen
unter anderem imHochbau zumEinsatz. Sie können innertMinuten-
schnelle Gebäudefassaden punktgenau autonom kartieren.

  Nr. 4/2022  39



IHK-Präsidentenkonferenz 2022

Regionale Arbeitgeber
vereinigungen stärken

Jedes Jahr lädt die IHK St.Gallen-Appenzell die regionalen Arbeit geber-
vereinigungen (AGV) zur Präsidentenkonferenz. Im SQUARE tauschten 
sich die Wirtschaftsvertreter über eine vertiefte Zusammenarbeit  
aus. Für Brain-Food sorgten IHK-Präsident Roland Ledergerber und 
Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher.

In diesem Jahr fand die IHK-Präsidenten-

konferenz ausnahmsweise im von der IHK 

mit finanzierten HSG-Leuchtturm statt. Das 

Potenzial der neuen Denk- und Arbeitsstätte 

wurde sogleich in die Konzeption der Veran-

staltung aufgenommen. In einem World Café 

sinnierten die Wirtschaftsvertreter über künf-

tige Formen der Zusammenarbeit. Angerei-

chert wurde der Gedankenaustausch mit ver-

schiedenen Inputreferaten.

Der liberale Kompass ist gerade in 
Krisen zentral
«Die Nebenwirkungen eines Heilmittels sollen 

nicht schädlicher sein als die Krankheit 

selbst», sagte IHK-Präsident Roland Lederger-

ber bei seinem Inputreferat. Die Wirtschaft 

erlebte in jüngster Vergangenheit mehrere 

Krisen: die Pandemie, den Ukrainekrieg, die 

Energiemangellage, um nur einige zu nen-

nen. Nur allzu verlockend scheint in diesen 

Zeiten der Ruf nach dem Staat. Doch der ein-

fachste Weg ist bekanntlich meist nur auf den 

ersten Metern gepflastert. Auch Swissmem-

Direktor Stefan Brupbacher gab sich ob der 

aktuellen Entwicklungen besorgt. Die Wirt-

schaftsverbände seien an vielen Stellen gefor-

dert. Denn Leistung muss sich lohnen und Er-

folg ohne Risiko ist auf Dauer nicht möglich. 

Dieses Risiko darf auch nicht auf die All-

gemeinheit abgewälzt werden. Sonst ist der 

Staat auch dann zur Stelle, wenn man ihn ge-

rade nicht gebrauchen kann. Für diese Prinzi-

pien müssen wir Wirtschaftsvertreter eintre-

ten und unserem liberalen Kompass folgen. 

Immer und unbeirrt. 

IHK

 

Wirtschaftsvertreter im World Café. (v.l.n.r.: David Ganz, Michele Vela, Nayla Stössel, Klaus Brammertz, Michael Götte)

Silvan Künzle 
Projektmitarbeiter IHK
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Vernetzung, optimale Rahmen
bedingungen und fokussierte  
Impulse 
Vernetzung, optimale Rahmenbedingungen 

und fokussierte Impulse. Diese drei Schwer-

punkte setzten sich die AGV- und IHK- 

Vertreter nach dem World Café. In schönster 

SQUARE- Manier diskutierten sie während 

 einer Stunde in rotierenden Kleingruppen an 

improvisierten Kartontischen. Nach dem 

fruchtbaren Austausch war man sich einig: 

Die AGV sollen weiter gestärkt werden. Sie 

sitzen am Puls der lokalen Wirtschaft und bil-

den dadurch das Fundament einer organisier-

ten Wirtschaft. Sie bieten gerade in schwieri-

gen Zeiten ein Gefäss, um sich über Heraus-

forderungen auszutauschen und sich zu 

vernetzen. Die IHK St.Gallen-Appenzell wird 

sich deshalb zukünftig noch intensiver für die 

Stärkung der AGV einsetzen.

Gebührender Abschied
Zum Schluss wurden noch zwei ganz besondere 

Persönlichkeiten verdankt, die sich durch ihr 

jahrelanges Engagement verdient gemacht ha-

ben. Nach rund zehn Jahren tritt  David Ganz 

2023 als Präsident der Wirtschaft Region St.Gal-

len (WISG) zurück. Nayla Stössel und Alexander 

Morant werden die WISG künftig im Co-Präsi-

dium leiten. Bei der Handels- und Industriever-

einigung Gossau (HIG) wird Markus Mauchle 

die Zügel an Claudio Cavelti übergeben.

IHK-Präsident Roland LedergerberSwissmem-Direktor Dr. Stefan Brupbacher

WISG-Präsident David GanzIHK-Direktor Markus Bänziger verabschiedet HIG-Präsident Markus Mauchle
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Stabübergabe bei der IHK

Führungswechsel im  
IHK-Research

Per 1. Dezember heisst der neue IHK-Chefökonom Jan Riss. Alessan-
dro Sgro übernimmt als Chief Investment Officer und Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei einem unabhängigen Vermögensverwaltungsunter-
nehmen eine neue Herausforderung. Mit Jan Riss folgt ihm ein her-
vorragend ausgebildeter Volkswirt, der als Leiter des Wirtschafts-
politikressorts die IHK bestens kennt und in der Ostschweizer Wirt-
schaft bereits tief vernetzt ist. Ich habe mich mit beiden über ihre be-
rufliche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterhalten.

Alessandro, was bedeutet der Wirt-
schaftsstandort Ostschweiz für dich?
Die Ostschweizer Wirtschaft ist sehr vielfältig 

und innovativ. Ich bin immer wieder über-

rascht und stolz, welche starken Weltmarkt-

führer in unserer Region beheimatet sind und 

wie viel Ostschweiz in verschiedenen alltägli-

chen Produkten drinsteckt – von der Zahn-

bürste über das Auto bis hin zum Smartphone.

Wie kam es zum IHK-Research und 
dem Konjunkturboard?
Führungskräfte müssen sich für ihre Ent-

scheide auf verlässliche Informationen stüt-

zen können. Dabei helfen ökonomische Da-

ten, Analysen und Prognosen. IHK-Research 

als die zentrale Anlaufstelle sowie Ansprech-

partnerin für ökonomische Fragestellungen 

zu entwickeln, indem die Unternehmen und 

weitere Anspruchsgruppen unmittelbar und 

niederschwellig nutzbare Informationen er-

halten, um z.B. ihre Planung zu verbessern, 

war die treibende Motivation. Dabei dies mit-

tels neuer Technologien und Methoden zu 

realisieren und zu sehen, wie Unternehmen 

mit diesen Dienstleistungen einen Mehrwert 

generieren konnten, macht Freude.

Was ist euch aus deiner Sicht beson-
ders gut gelungen?
Wir waren in der Lage, den Unternehmen, 

den Verantwortlichen in der Politik und Ver-

waltung sowie gegenüber den Medien und 

der Bevölkerung schnell und zuverlässig re-

levante wirtschaftliche Entwicklungen auf-

zuzeigen und Einschätzungen abzugeben – 

insbesondere als die Coronapandemie aus-

brach und niemand so richtig wusste, was 

genau passiert und wie dies die Unterneh-

men und die Wirtschaft insgesamt beein-

flusst.

Was waren deine Highlights während 
deiner Zeit bei der IHK?
Da gibt es viele. Sehr prägend sind die vielen, 

vielen spannenden Kontakte und der Aus-

tausch mit den Unternehmen. Ein besonderes 

Highlight war natürlich die erfolgreiche Lan-

cierung des Konjunkturboards Ostschweiz 

und damit der gezielte Auf- und Ausbau so-

wie die Stärkung der Konjunkturarbeiten. 

Dass die Erkenntnisse aus unserer Umfragese-

rie zu den Auswirkungen der Coronapande-

mie auf die Ostschweizer Wirtschaft bis ins 

Direktorium der SNB wahrgenommen wurden 

und vielen weiteren Verantwortlichen in den 

Unternehmen, in der Regierung und Politik 

als Kompass dienten, macht besonders stolz.

Es zieht dich zurück in den Finanzsek-
tor. Was fasziniert dich an der Branche?
Grundsätzlich erfolgt der Schritt in eine stär-

kere unternehmerische Tätigkeit. Dass es eine 

Rückkehr in die Finanzwelt ist, ist vielleicht 

eher Zufall. Allerdings nehmen die Finanz-

märkte für das Funktionieren einer Wirtschaft 

eine zentrale Rolle wahr. Hier Unternehmer 

und Privatpersonen in ihren Investitionsent-

scheidungen beraten und begleiten zu dür-

fen, motiviert mich sehr. Am Schluss geht es 

auch hier darum, auf Basis einer datenbasier-

ten und fundierten Analyse eine Entschei-

dungsgrundlage und Empfehlung zu schaffen 

und dabei Unternehmen und Privatpersonen 

zu unterstützen  – ähnlich wie bei den Dienst-

leistungen aus dem IHK-Research.

Fabian Pernstich 
Projektleiter  
Kommunikation IHK
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Jan, Wie geht es nun mit IHK-Research 
weiter?
In den vergangenen Jahren wurden zahlrei

che Projekte erfolgreich etabliert oder ange

stossen. Ich denke hier beispielsweise an das 

Konjunkturboard Ostschweiz, ein NowCas

tingProjekt mit der Fachhochschule Grau

bünden oder ResearchDienstleistungen für 

Dritte. Diese Projekte sollen erfolgreich wei

tergeführt respektive umgesetzt werden.

Gleichzeitig soll es mit IHKResearch künftig 

noch besser gelingen, volkswirtschaftliche 

Analysen mit der wirtschaftspolitischen Ar

beit der IHK zu verbinden.

Mit deinem Wechsel ins IHK-Research 
kehrst du als Volkswirt zu deiner 
 Ausbildungsdisziplin zurück. Was hat 
dich dazu bewogen und auf welche 
Aspekte blickst du in bester Erinne-
rung zurück?
Ich bin überzeugt: Wirtschaftspolitische Posi

tionen sollten stets volkswirtschaftliche Über

legungen miteinbeziehen. Insofern betrete 

ich nun nicht komplettes Neuland. Aber klar: 

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem 

jungen, motivierten Team künftig noch stär

ker quantitativ arbeiten zu können.

Rückblickend denke ich vor allem an die zahl

reichen IHKVeranstaltungen zu wirtschafts

politisch hochrelevanten Themen mit hochka

rätigen Gästen (u.a. mit vier Bundesratsmit

gliedern) und diversen Begleitpublikationen. 

Da steckt enorm viel Eigenleistung des IHK

Teams dahinter. Ganz nach dem Credo: Wo 

IHK draufsteht, ist IHK drin.

Was sind die zukünftigen Herausforde-
rungen für die Ostschweizer Wirtschaft?
Die Ostschweiz ist als export und industrie

orientierte Region auf geregelte Beziehun

gen mit der EU angewiesen. Das aktuelle 

 Vakuum entwickelt sich zu einer grossen He

rausforderung. Weitere zentrale Heraus

forderungen sind, wenig überraschend, der 

 Arbeitskräftemangel, die zunehmende Re

gulierungsdichte sowie die drohende Ener

giemangellage.

Trotz dieser vielfältigen Belastungsfaktoren 

muss es uns aber wieder vermehrt gelingen, 

über die Chancen der Region zu sprechen 

und diese vor allem auch wahrzunehmen.

Als ausgebildeter Ökonom begleitest 
du nebenberuflich HSG-Studierende  
als Lehrbeauftragter durch einen Teil ih-
res Studiums. Was fasziniert dich an der 
Volkswirtschaftslehre und am Vermit-
teln wirtschaftlicher Zusammenhänge?
An der Volkswirtschaftslehre faszinieren mich 

vor allem zwei Aspekte. Erstens ist dies die 

allgegenwärtige Frage, wie wir mit Knappheit 

umgehen respektive umgehen sollen. Zwei

tens hat die VWL den Anspruch, diese Frage 

stets faktenbasiert – sprich quantitativ unter

legt und argumentativ schlüssig – zu beant

worten. Dieses Verständnis und die Freude an 

volkswirtschaftlichen Zusammenhängen ge

rade auch jenen Studierenden auf Assess

mentStufe vermitteln zu können, die keine 

VWLAusbildung anvisieren, fasziniert mich.

Du blickst schon auf mehrere Jahre IHK 
zurück und kennst die Ostschweiz auch 
privat bestens. Inwieweit hilft dir deine 
gute Vernetzung und bisherige Erfah-
rung in deiner neuen Funktion?
Die IHK agiert als Brückenbauerin zwischen 

Wirtschaft und Politik. Es ist unser Anspruch, 

das Stimmungsbild unserer Mitglieder als 

konstruktive Stimme sachlich, glaubwürdig 

und verlässlich gegenüber der Politik und der 

Gesellschaft zu vertreten. Die Nähe zu unse

ren Mitgliedern ist hierfür entscheidend.
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Die Industrievereinigung Appenzell Ausserrhoden

Als Verband muss man  
Prioritäten setzen
Seit 2017 präsidiert Urs Alder die Industrievereinigung AR. Der Arbeitgeberverband wurde 1945 unmittel-
bar nach dem 2. Weltkrieg gegründet. In einer Zeit, in der das Miteinander im Zentrum stand und man 
aufeinander angewiesen war. Auch heute sind die Mitglieder der Industrie AR eng und unkompliziert mit-
einander vernetzt.

Wie positioniert sich die Industrie AR 
als Verband?
Bei den aktuellen Herausforderungen ist es 

wichtig, dass man den Fokus nicht verliert 

und klare Prioritäten setzt. Sonst läuft man 

Gefahr, dass man überall mitredet, aber 

schlussendlich doch nichts bewegt. Unser 

Vorstand ist unternehmerisch zusammenge-

setzt und geprägt. Wir fragen uns bei allem 

Tun und Lassen zuerst: Was nützt es unseren 

Mitgliedern?

Wo und wie engagiert ihr euch konkret?
Wir haben unsere Schwerpunkte seit mehre-

ren Jahren auf die Bereiche Bildung, Digitali-

sierung und Energie gesetzt. In allen Berei-

chen ist es uns ein Anliegen, das Wissen un-

serer Mitglieder und bestehende Synergien 

optimal zu nutzen. So arbeiten wir oft in the-

menbezogenen und vor allem praxisorien-

tierten «Best-Practice-Panels», die wir jeweils 

bewusst «where it happens» abhalten, also 

beispielsweise direkt in einer Produktion.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, in einem unserer Panels ist 2019 das ge-

meinsame Projekt «ENIA  – Energie-Impuls 

 Industrie Appenzellerland» entstanden. Wir 

erzeugen auf unseren Industriedächern mit-

tels PV-Anlagen Energie und steigern unsere 

Energieeffizienz durch Prozessoptimierung 

und digitales Energiemanagement. Dank der 

Eigeninitiative unserer Mitgliedfirmen und 

unterstützt durch unser Projekt, konnten wir 

unseren Energiebedarf 2021 um 20 Prozent 

reduzieren und haben uns nebenbei zum 

grössten kantonalen Produzenten von PV-

Energie entwickelt. Dieses proaktive Engage-

ment kommt uns nun zugute. 

Finden die Anliegen der Industrie in 
eurem Kanton genügend Gehör?
Ja, ich denke schon. Industrie und Gewerbe 

haben in Appenzell Ausserrhoden mit rund 

30 Prozent einen hohen volkswirtschaftlichen 

Anteil und einen entsprechenden Stellenwert. 

Wir haben im Kanton überblickbare Struktu-

ren und sind eng und unkompliziert vernetzt. 

Diesen Vorteil leben wir. Zudem haben wir 

mit Swissmem schweizweit einen starken In-

dustrieverband im Rücken und sind natürlich 

auch dankbar für den wertvollen Support der 

IHK St.Gallen-Appenzell als eines regionalen 

Dachverbands.

Welches sind denn gegenwärtig eure 
Hauptanliegen an die Politik?
Als internationale Unternehmen hoffen wir auf 

eine möglichst schnelle Lösung in den bilatera-

len Beziehungen zwischen der Schweiz und der 

EU. Dort orten wir dringenden Handlungs-

bedarf. Auf der regionalen Ebene steht für uns 

klar der Zubringer Appenzellerland im Fokus. 

Gute Verkehrsanbindungen, ob ÖV oder MIV, 

sind für die Zukunft unseres Lebens- und Wirt-

schaftsraums von zentraler Bedeutung. Nicht 

zuletzt auch deshalb begrüssen wir als Verband 

alle Bestrebungen für einen gelebten Metropo-

litanraum Bodensee. Mit Betonung auf «ge-

lebt», diesbezüglich haben wir im Raum Ost-

schweiz durchaus noch Potenzial.

Mit welchem Gefühl blickt die Indus
trie AR in die Zukunft?
Die beiden Coronajahre haben gezeigt, wie 

 resilient unsere heimische Industrie ist. Auf-

grund der gegenwärtig angespannten Welt-

wirtschaftslage und all der damit verbundenen 

neuen Herausforderungen bleibt im Moment 

bei uns allen eine gewisse Verunsicherung be-

stehen. Aber auch wenn der Weg im Moment 

steinig ist, werden wir ihn konsequent und zu-

versichtlich weiterbeschreiten.

Arbeitgeberverbände
In einer Serie porträtieren wir die Arbeit-

geberverbände unseres Kammergebiets. Als 

regional verankerte Organisationen schla-

gen sie die Brücke zwischen den sehr viel-

fältigen Wirtschaftsregionen und der IHK 

St.Gallen-Appenzell.

Die Industrie AR ist der Dachverband aller 

industriellen Unternehmen des Kantons 

 Appenzell Ausserrhoden.
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Neue Mitglieder der IHK

Wir freuen uns, dass wiederum viele neue Mitglieder  
unserer Organisation beigetreten sind, und heissen diese 
herzlich willkommen:

Revaluta AG, St.Gallen;  
Erbringung von Projektleitungs- und  
Beratungsleistungen 

Basec Services AG, Jona;  
IT, Schulung, Beratung

smarli., St.Gallen;  
Smart-Home-Beratung und -Service

ASA Service AG, St.Gallen; 
 Kanalunterhalt, Mobiltoilettenservice 

Galifa Contactlinsen AG, St.Gallen; 
Produktion, Vertrieb und Handel von 
Kontaktlinsen 

Gate Productions GmbH, St.Gallen; 
Produktion audiovisueller Inhalte, Foto, 
Streaming

CD Design Studio AG, Andwil; 
 Design, Digitaldruck, Erstellen von 
 digitalen Dateien

Focus Format GmbH, St.Gallen; 
 Produktion von Filmen

ks selection, St.Gallen;  
Online Recruiting

Cavelti Medien AG, Gossau;  
Vermarktung von News-Plattformen

Bodmer Kuf System, Eschenbach; 
Niet- und Umformtechnik

Pascal Gantenbein, St.Gallen;  
Prof. Dr. bei Uni Basel 

Elektro-Material AG, Heiden;  
Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial

Cottinelli AG, Malans; Betrieb einer 
Weinbauunternehmung

Mould2part GmbH, Trogen;  
Spritzguss

EVU-Beratung AG, Goldach;  
Planung Energieversorgungsanlagen

Formneu AG, St.Gallen;  
Projektentwicklung, Unternehmens-
entwicklung

Flexicode Schweiz AG, St.Gallen; 
Verkauf und Lizenzierung von Software

Hochitrans Express-Logistik GmbH, 
Mörschwil;  
Post-, Kurier- und Expressdienste

Traditionsreiche Erholung in  
modernster Wellnessoase
1680 wurde das Mineralheilbad St.Margrethen erstmals erwähnt, als 
sich die Gäste in hölzernen Zubern erholten. Seither hat sich einiges 
verändert. 2016 wurde das Mineralheilbad komplett neu errichtet. 
Wir haben uns mit CEO Michael Hasler unterhalten.

Aus dem einst kleinen Holzhaus ist eine mo-

derne, grosszügige Wellnessoase mit vielfälti-

gem Angebot entstanden. Neben den vier mi-

neralisierten Innen- und Aussenbecken sowie 

der Dampfgrotte steht den Gästen eine mo-

derne Saunalandschaft mit Bio- und finnischen 

Saunen, Dampfbädern, Erlebnisduschen und 

einem Kaltwassertauchbecken zur Verfügung. 

Abgerundet wird das Angebot von speziellen 

Saunaaufgüssen, entspannenden Massagen 

und speziellen Mineralienzeremonien. Eine 

Tradition blieb über all die Jahrhunderte un-

gebrochen: Das mineralhaltige Quellwasser, 

das sich seinen natürlichen Weg vom Appen-

zeller Vorderland hinunter ins Rheintal bahnt, 

wird hier aufbereitet und auf bis zu 36 Grad 

erwärmt.

Welches Feedback haben Sie  
bisher zu Ihrem Neubau erhalten?
Es war uns wichtig, dass das Material hygie-

nisch, attraktiv, unterhaltsfreundlich und lang-

lebig ist. Dieses Ziel haben wir mit dem Bau 

eines zeitgemässen, spannenden und nach-

haltigen Gebäudes erreicht und eine moderne 

Wellnessoase mit zahlreichen Saunen und Bä-

dern geschaffen. Die Rückmeldungen unserer 

Gäste bestätigen dies. Besonders geschätzt 

wird der hohe Hygienestandard. Wir wenden 

zum Beispiel auch bei der Wasseraufbe-

reitung die modernsten Techniken an. Durch 

laufende Kontrollen wird der Chemikalien-

einsatz minimiert und die Wasserqualität op-

timiert. Gewärmt wird das Vorderländer 

Quellwasser mit einer Holzschnitzel-

heizung  – der Badebetrieb ist somit CO2-

neutral.

In welchen Bereichen wünschen 
Sie sich künftig ein starkes  
Engagement der IHK?
Die IHK ist meines Erachtens sehr gut aufge-

stellt und ich wünsche mir zunächst, dass es 

auf diesem Leistungsniveau weitergeht. Wenn 

man darüber hinaus noch Wünsche anbringen 

darf, würde ich mir gerade für mittelständi-

sche Unternehmen in den Bereichen der Digi-

talisierung und Nachhaltigkeit Impulse wün-

schen sowie weiterhin eine starke Haltung zur 

Weiterentwicklung von optimalen Rahmen-

bedingungen für unsere Wirtschaftsregion als 

überregionalen und attraktiven Arbeits- und 

Lebensraum.

IHK

 

Möchten Sie mehr über das Mineral-

heilbad St.Margrethen  

erfahren? Das komplette 

Interview finden Sie hier: 

ihk.ch/mineralheilbad
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MS Direct schafft neue Arbeitsplätze in Arbon
Die MS Direct AG eröffnet im Januar 2023 einen neuen Standort 

in Arbon auf dem ehemaligen Gelände der V-Zug AG. Mit der In-

frastrukturerweiterung 

steigert die MS Direct 

AG ihre Kapazitäten 

und wird mit insgesamt 

über 600 Mitarbeiten-

den zu einer der gröss-

ten Arbeitgeberinnen 

im Umkreis. Das St.Gal-

ler Unternehmen von 

IHK-Vizepräsident Milo 

Stössel reagiert damit 

auf die zunehmende 

Bedeutung des Onlinehandels und stärkt den Wirtschaftsraum 

Ostschweiz durch 350 zusätzliche Arbeitsplätze in der Region.

Neue Seidenstrasse: Gebrüder Weiss  erweitert  
sein Logistikdrehkreuz in Tiflis
Zehn Jahre nach dem Markteintritt in Georgien zieht Gebrüder Weiss 

eine positive Bilanz: Der Standort in Tiflis hat sich als zentraler Hub für 

Warentransporte zwischen Europa und Zentralasien nicht nur etabliert, 

sondern wird als Logistikdrehkreuz zunehmend wichtiger. Im Landtrans-

port hat Gebrüder Weiss Georgien in den vergangenen fünf Jahren fast 

75 000 Sendungen mit einem Gesamtgewicht von 311 000 Tonnen be-

wegt, Tendenz steigend. Als Reaktion auf die zu erwartenden wachsen-

den Gütermengen wird der Standort Tiflis nach 2019 nun zum zweiten 

Mal ausgebaut und erhält grössere Umschlags- und Büroflächen.

VAT steigert Umsatz um einen Drittel
Der Vakuumventilhersteller VAT aus Haag 

konnte im dritten Quartal 2022 den Netto-

umsatz gegenüber dem Vorjahr um 33,2 % auf 

CHF 306 Mio. steigern. Die Auftragsentwicklung 

im dritten Quartal wurde hauptsächlich vom Ge-

schäftsbereich Semiconductor getrieben, in wel-

chem die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr 

um 0,5 % auf CHF 187 Mio. stiegen. Der Netto-

umsatz belief sich auf CHF 192 Mio., ein Plus 

von 40,4 % gegenüber dem dritten Quartal 

2021. Die Nachfrage im 

dritten Quartal 2022 be-

wegte sich weiterhin auf 

einem hohen Niveau, da 

die Investitionen in der 

Halbleiterindustrie an-

halten.

Kapitalerhöhung beim FC St.Gallen
Die Kapitalerhöhung der FC St.Gallen AG, die an der Ge-

neralversammlung im November 2020 beschlossen worden 

war, konnte Ende Oktober 2022 mit 50‘316 neu gezeich-

neten Aktien erfolgreich ab-

geschlossen werden. Die zu-

geflossenen Mittel an die FC 

St.Gallen AG belaufen sich 

somit auf 5‘031‘600 CHF. 

Mit den neu generierten 

Mitteln kann das Fundament 

des FCSG weiter gefestigt 

und dafür gesorgt werden, 

dass die Balance zwischen 

sportlicher Ambition und 

wirtschaftlicher Stabilität be-

wahrt werden kann. 
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Wasserstoffproduktionsanlage im Kubel eröffnet
Gut ein Jahr nach dem Spatenstich startete am 17. November 

2022 im St.Galler Kubel die Produktion von grünem Wasserstoff. 

Die Experten sind sich einig: Grüner Wasserstoff zählt zu den 

wichtigen Energieträgern der Zukunft, um Strom aus erneuerba-

ren Quellen effizient und sicher zu speichern. Die neue Produk-

tionsanlage – eine der ersten in der Schweiz – bezieht den Strom 

direkt vom angrenzenden Wasserkraftwerk und produziert damit 

CO2-neutralen Wasserstoff. Der im Kubel produzierte grüne Was-

serstoff wird direkt für Personenwagen und schwere Nutzfahr-

zeuge mit Brennstoffzellenantrieb eingesetzt. Die Produktions-

menge im Kubel bie-

tet Kapazitäten für 

rund 3,5 Millionen 

Lkw-Kilometer oder 

bis zu 25 Millionen 

Kilometer mit einem 

Wasserstoff-Pkw.

Schoeller Textil schärft Nachhaltigkeitsfokus
Mit seinem verschärften Fokus auf Nachhaltigkeit macht Schoeller 

«Zero Textile Waste» zu einer gezielten Markenstrategie und will 

neue Lösungsansätze zum Thema Zero Waste bieten. Dazu hat das 

Unternehmen den Sustainability Webshop «Schoeller re-Fabric» ge-

startet. Textile Restbestände aus der Produktion werden dabei an 

Designer und kleinere Produktionen verkauft, wodurch die gesamte 

Nutzung der Produktionsmenge erhöht und Textilverschwendung 

vermieden werde. Die neue Markenstrategie verfolgt auch eine ver-

tiefte digitale Ausrichtung des Unternehmens.
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Datum Veranstaltungsreihe Veranstaltung Ort Zeit

FEBRUAR 2023

07.02. IHK Merchants Club Business-Lunch: ässe & schwätze IHK St.Gallen-Appenzell 12.00 – 13.30

23.02. IHK Academy Exportseminar: Carnet ATA richtig erstellen IHK St.Gallen-Appenzell 08.30 – 12.00

MÄRZ 2023

02.03. IHK Academy Exportseminar: Incoterms 2020 IHK St.Gallen-Appenzell 08.30 – 12.00

06.03. IHK Academy Diplomlehrgang: Exportsachbearbeiter/in SSIB IHK St.Gallen-Appenzell ganztags

06.03. IHK Patronate Forum Integration Pfalzkeller, St.Gallen 16.00 – 18.00

07.03. IHK Merchants Club Business-Lunch: ässe & schwätze IHK St.Gallen-Appenzell 12.00 – 13.30

23.03. IHK Business Outlook Sicherheit im Kontext des Aussenhandels –  
mit Korpskommandant Thomas Süssli, Chef der Armee

Pfalzkeller, St.Gallen 18.30

27.03. IHKtalk@HSG Ostschweizer Unternehmer/innen im Gespräch mit  
Vertretern/-innen der Wissenschaft über aktuelle wirtschafts-
politische,  ökonomische und gesellschaftliche Fragestellungen

Podcast 06.00

APRIL 2023

04.04. IHK Merchants Club Business-Lunch: ässe & schwätze IHK St.Gallen-Appenzell 12.00 – 13.30

06.04. IHK Academy Exportseminar: Importabwicklung IHK St.Gallen-Appenzell 08.30 – 12.00

19. – 23.04. IHK Patronate OFFA Olma Messen, St.Gallen

27.04. IHK Academy Exportseminar: Spedition und Exportabwicklung IHK St.Gallen-Appenzell 08.30 – 16.30

MAI 2023

02.05 IHK Merchants Club Business-Lunch: ässe & schwätze IHK St.Gallen-Appenzell 12.00 – 13.30

04.05. IHK Academy Exportseminar: Ursprungszeugnisse korrekt erstellen IHK St.Gallen-Appenzell 08.30 – 12.00

11.05. IHK Academy Exportseminar: Freihandelsabkommen IHK St.Gallen-Appenzell 08.30 – 16.30

16.05. EcoOst EcoOst St.Gallen Symposium Lokremise, St.Gallen 17.00 – 19.00

30.05. Allgemeine  
IHK-Veranstaltung

Touchpoint IHK: Generationen-Dialog IHK St.Gallen-Appenzell 18.00 – 20.00

JUNI 2023

02.06. IHK Merchants Club Timeout: 11. IHK-Golfturnier Golfplatz Gonten ab 11.00

19.06. IHK Patronate St.Galler Anwenderforum WBZ Holzweid, St.Gallen ganztags

26.06. IHKtalk@HSG Ostschweizer Unternehmer/innen im Gespräch mit  
Vertretern/-innen der Wissenschaft über aktuelle wirtschafts-
politische,  ökonomische und gesellschaftliche Fragestellungen

Podcast 06.00

21.06. Allgemeine  
IHK-Veranstaltung

Generalversammlung Herisau 14.00 – 22.00

JULI 2023

04.07. IHK Merchants Club Business-Lunch: ässe & schwätze IHK St.Gallen-Appenzell 12.00 – 13.30

AUGUST 2023

23.08. EcoOst EcoOst Arena autobau erlebniswelt, 
 Romanshorn

ab 18.00

SEPTEMBER 2023

05.09. IHK Merchants Club Business-Lunch: ässe & schwätze IHK St.Gallen-Appenzell 12.00 – 13.30

22.09. IHK Patronate Ostschweizer Technologiesymposium OTS Olma Messen, St.Gallen ab 08.00

25.09. IHKtalk@HSG Ostschweizer Unternehmer/innen im Gespräch mit  
Vertretern/-innen der Wissenschaft über aktuelle wirtschafts-
politische,  ökonomische und gesellschaftliche Fragestellungen

Podcast 06.00

Informationen und Anmeldungen unter  
www.ihk.ch > Veranstaltungen

VORANKÜNDIGUNG   

20.11. Zukunft Ostschweiz Das Konjunkturforum der  
  IHK St.Gallen-Appenzell und der St.Galler Kantonalbank Olma Messen, St.Gallen 17.00 – 19.30
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