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Zukunft Ostschweiz
Das Konjunkturforum der IHK St. Gallen-Appenzell und der St. Galler Kantonalbank

IT-Offensive Die IHK schlägt verschiedene 
Massnahmen vor, um die IT-Ausbildung in der Ostschweiz 
zu stärken. Meinungen aus Politik und Wirtschaft zu dieser 
IT-Bildungsoffensive. u  SEITE 5

Wandel. Informatik. Bildung.
Strukturwandel Die Ostschweizer Exporte entwickeln 
sich weit weniger dynamisch als in der Gesamtschweiz. Es 
braucht Investitionen in die Bildung, wenn die Ostschweiz 
den Anschluss nicht verpassen will. u  SEITEN 3/6

Frankenstärke Die Aufhebung des Mindestkurses 
fordert die Wirtschaft heraus. Die Konjunkturexperten 
Jan-Egbert Sturm und Peter Eisenhut sagen, wer jedoch 
kurzfristig Profiteur des starken Frankens ist. u  SEITE 10
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Das St. Galler Tagblatt unterstützt 
das Konjunkturforum «Zukunft 
Ostschweiz», da es sich als Teil des 
Wirtschafts- und Lebensraums 
Ostschweiz versteht. Mit der 
Medienpartnerschaft möchte das 
Tagblatt spannende und kons-
truktive Diskussionen fördern 
und gleichzeitig Impulse für eine 
positive Zukunft der Ostschweiz 
ermöglichen.

271 000 Leserinnen und Leser 
in der ganzen Ostschweiz infor-
mieren sich täglich mit dem 
St. Galler Tagblatt oder einer sei-
ner Regionalausgaben. Erst kürz-
lich wurde unsere Zeitung in 
einer repräsentativen Studie* 
zum sympathischsten Regional-
medium der Deutschschweiz ge-
wählt. Das Tagblatt informiert 

umfassend, kompetent und leser-
nah über alles Wissenswerte aus 
Politik, Wirtschaft, Kultur, Ge-
sellschaft und Sport. Dabei fin-
den lokale und regionale Infor-

mationen genauso ihren Platz wie 
nationale und internationale 
Themen. (pd)

*Publicom MediaBrands 2015

Die St. Galler Kantonalbank AG 
ist mit der Region gewachsen und 
mit ihr eng verbunden – seit über 
140 Jahren. Als Kantonalbank 
nimmt sie eine besondere wirt-
schaftliche Verantwortung wahr. 
Ihr Erfolg und ihr Wachstum 
kommen in erster Linie der re-
gionalen Wirtschaft und Gesell-
schaft zugute. Darüber hinaus 
fördert die SGKB als eine der 
wichtigsten Arbeitgeberinnen 
und Steuerzahlerinnen den 
Wohlstand des Kantons massgeb-
lich und trägt zur Bereicherung 
des wirtschaftlichen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Lebens 
bei. Die SGKB ist langjährige 
Partnerin der IHK und freut 
sich,  «Zukunft Ostschweiz» als 
Hauptsponsorin und Mitveran-

stalterin zu unterstützen. Sie un-
terstreicht damit ihre engagierte 
Haltung und Mitverantwortung 
für ein erfolgreiches Unterneh-
mertum in der Ostschweiz. (pd)

Die SAK bietet glasfaserbasierte, 
hochverfügbare Internetan-
schlüsse und Lösungen zur 
Standortvernetzung an. Diese 
bieten vielfältige Möglichkeiten 
zur Optimierung der IT-Infra-
struktur. Die SAK VoIP Telefo-
nielösungen umfassen den frei 
skalierbaren SAK SIP Trunk  so-
wie die virtuelle Telefonanlage 
SAK vPBX. Sie eignen sich hervor-
ragend für die Ablösung der ISDN-
Telefonie und garantieren ein ho-
hes Mass an Flexibilität. Die Stan-
dardlösungen SAK Internet, Tele-
fon, TV KMU sind frei kombinier-
bar und wenden sich speziell an 
kleinere Unternehmen. (pd)

E-Books unter www.SAKnet.ch/VoIP 
und www.SAKnet.ch/Vernetzung

Smartphone Apps sind aus dem 
Privatleben kaum mehr wegzu-
denken und halten auch Einzug 
in die Geschäftswelt. AbaClik, die 
Business App von Abacus, unter-
stützt die Benutzer beim Ordnen 
der persönlichen und geschäftli-
chen Informationen. Per Finger-
tipp kann alles mobil erfasst wer-
den: die Arbeitszeit und die ge-
fahrenen Kilometer. Spesenbele-
ge von Geschäftsreisen können 
gesammelt, den jeweiligen Pro-
jekten zugeordnet und den Emp-
fängern – wie beispielsweise  dem 
Treuhänder – übermittelt oder 
diese Daten mit der Abacus Busi-
ness Software synchronisiert 
werden. 

Eine Message-Funktion er-
laubt, Rechnungen zum Visieren 

aufs Smartpho-
ne zu schi-
cken, dort zu 
visieren und 
zur Zahlung 
freizugeben. Ein 
Employee-Self-
Service ermög-
licht zudem den mo-
bilen Zugriff auf Per-
sonaldaten und In-
formationen in der 
Abacus-Software. (pd)

Mit starken Partnern

Stark im Vernetzen, einflussreich 
in der Politik und führend in 
Dienstleistungen – die Industrie- 
und Handelskammer (IHK) 
St. Gallen-Appenzell ist der be-
deutendste branchenübergreifen-
de Wirtschaftsverband der Ost-
schweiz. Im nächsten Jahr kann 
die IHK St. Gallen-Appenzell auf 
ihr 550jähriges Bestehen zurück-
blicken – Schweizer Rekord. Ge-
mäss dem Historischen Lexikon 
der Schweiz ist sie damit die mit 
Abstand älteste Handelskammer 
der Schweiz und auch eine der 
 ältesten der Welt. 1466 schlossen 
sich St. Galler Kaufleute als Ge-
gengewicht zu den protektionis-
tisch orientierten Zünften zur Ge-
sellschaft zum Notenstein zusam-
men. Die neue Vereinigung enga-
gierte sich für freiheitliche und 
wenig formelle Rahmenbedin-
gungen, für Zoll- und Handels-
freiheit und hatte eine starke ge-
sellschaftliche Bedeutung. Die 
drei Kernkompetenzen der IHK 
St. Gallen-Appenzell – Vernet-
zung, Exportdienstleistungen 
und Wirtschaftspolitik – decken 
sich denn auch heute noch mit 
 jenen der Gründungsgesellschaft.

Einflussreich in der Politik
Die IHK St. Gallen-Appenzell 

betreibt eine engagierte Wirt-
schaftspolitik und wird als ein-
flussreiche Institution auf dem 
politischen Parkett wahrgenom-
men. Als Bindeglied zwischen 
Staat und Wirtschaft setzt sich 
der bedeutendste Ostschweizer 
Wirtschaftsverband für weltoffe-
ne und marktwirtschaftlich ge-
prägte Rahmenbedingungen ein 
und fördert damit die nationale 
und internationale Wettbewerbs-

fähigkeit der Ostschweizer Unter-
nehmen. Aktuelle wirtschafts-
politische Herausforderungen 
thematisiert die IHK in selbstver-
fassten Studien, an Podiumsge-
sprächen oder in ihrem eigenen 
Wirtschaftsmagazin IHKfacts.

Führende Exportdienstleisterin
Die IHK St. Gallen-Appenzell 

unterstützt ihre Mitglieder in al-
len Fragen zum Aussenhandel. 
Die Dienstleistung umfasst die 
Kontaktvermittlung, die Export-
beratung und -information sowie 
die Beglaubigung der erforderli-
chen Dokumente. Grossen Wert 
legt die IHK auf die individuelle 
Exportinformation und -bera-
tung: Sie klärt die für das jewei-
lige Exportgeschäft relevanten 
Zoll- und Importvorschriften, Ur-
sprungsregelungen, Produkt- und 
Beschriftungsvorschriften, Ga-
rantiefristen sowie Vorschriften 
zum Eigentumsvorbehalt ab und 
bietet Unterstützung bei deren 
Umsetzung.

Stark im Vernetzen
Die IHK St. Gallen-Appenzell 

fördert den Wissenstransfer und 
die Vernetzung ihrer Mitglieder. 
Neben Fachthemen wird an den 
IHK-Veranstaltungen der Kon-
taktpflege viel Platz eingeräumt. 
Der bedeutendste und mit 1000 
Teilnehmenden grösste Anlass ist 
«Zukunft Ostschweiz», das ge-
meinsame Konjunkturforum der 
IHK St. Gallen-Appenzell und der 
St. Galler Kantonalbank. Für vie-
le Stämmgäste bietet die Veran-
staltung Jahr für Jahr eine unver-
zichtbare Orientierungshilfe.

Nebst «Zukunft Ostschweiz» 
bietet die IHK Veranstaltungen 

verschiedenster Ausprägungen 
an: Vom halbtägigen Symposium 
über Freizeitveranstaltungen, 
Business Lunches im kleinen 
Rahmen bis hin zu klassischen 
Seminaren lässt sich jedes Inter-
esse abdecken. «EcoOst – das 
Symposium» heisst der nächste 
IHK-Grossanlass, der am 7. März 
2015, im «Congress» in St. Gallen 
stattfinden wird. In Referaten aus 

Wissenschaft und Wirtschaft 
wird dem Thema «Der Wunsch 
nach Selbständigkeit: Erfolgsre-
zept oder Stolperfalle für KMU?» 
nachgegangen.

Gut informiert
Die IHK St. Gallen-Appenzell 

gibt ihr Wissen und ihre Erfah-
rung gerne weiter. Mitglieder er-
halten viermal im Jahr das Maga-

zin IHKfacts, das über Interessan-
tes aus der Ostschweizer Wirt-
schafts- und Politszene infor-
miert. Selbstverständlich ist die 
IHK auch online präsent. Egal ob 
Facebook, Twitter oder Xing – auf 
den Social-Media-Kanälen der 
IHK erhalten die Mitglieder eine 
zusätzliche Plattform für den 
Meinungsaustausch. Und wenn 
Sie das Bewegtbild bevorzugen: 

Auf dem eigenen Web-TV-Kanal 
www.ihk-tv.ch werden Beiträge 
zu Politik und Wirtschaft in der 
Ostschweiz ausgestrahlt. 

Die IHK St. Gallen-Appenzell 
freut sich, Interessierte im be-
deutendsten Ostschweizer Wirt-
schaftsverband willkommen zu 
heissen.

Weitere Infos unter www.ihk.ch

Bild: Augustin Saleem/IHK 

450 Entscheidungsträgerinnen und -träger aus der Ostschweizer Wirtschaft und Politik an der IHK-Generalversammlung in Degersheim.

licht zudem den mo-
bilen Zugriff auf Per-
sonaldaten und In-
formationen in der 
Abacus-Software. (pd)
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Eine Ostschweiz 4.0 werden
Die Ostschweiz ist einer der attraktivsten Schweizer Standorte für die IT-Branche. Jetzt gilt es, die bildungspolitischen Weichen richtig zu stellen. 
Dazu muss aber auch der unbedingte Wille vorhanden sein, als IT-Cluster auch international eine führende Rolle spielen zu wollen. 
Die Ostschweiz ist eine tolle Re-
gion mit tollen Unternehmen. Ei-
ne besondere Bedeutung kommt 
dem Maschinenbau und der Me-
tallindustrie zu. Diese Branchen 
prägen seit Jahrzehnten mit ih-
ren Exporterfolgen unsere wirt-
schaftliche Entwicklung. Die 
wichtigsten Absatzländer liegen 
im europäischen Raum. Ange-
sichts dieser Positionierung er-
staunt es nicht, dass die politisch 
und wirtschaftlich schwierige 
Situation in zahlreichen europä-
ischen Staaten ihre Spuren hin-
terlässt. Wie die Untersuchungen 
der IHK zeigen, entwickeln sich 
unsere Exporte weit weniger dy-
namisch als in der Gesamt-
schweiz. Seit 2008 hat die Indus-
trie in der Ostschweiz zudem 
rund 5000 Arbeitsplätze abge-
baut. Diese negative Entwicklung 
hat sich nach der Freigabe des 
Frankenkurses verstärkt. 

Chance für industriellen Sektor
Es besteht deshalb dringender 

Handlungsbedarf. Besondere 
Chancen für den industriellen 
Sektor sieht die IHK St. Gallen-Ap-
penzell in der weiteren Stärkung 
von Forschung und Entwicklung. 
Die mit dem Begriff «Industrie 
4.0» beschriebene Zukunft liegt 
in der umfassenden Vernetzung 
von Industrie, Produkten und 
Dienstleistungen mit Software. 
IT-Kompetenzen machen zuneh-
mend den Unterschied.

Bereits heute verfügt die Ost-
schweiz über eine starke Informa-
tikindustrie. In der St. GallenBo-
denseeArea beschäftigen knapp 
2000 ICT-Unternehmen rund 
15 000 Personen. Dies macht die 
Gegend zu einem der attraktivs-
ten Schweizer Standorte für die 
Branche. Bei der digitalen Trans- 
formation kommt zudem der öf-
fentlichen Hand eine wichtige Rol-
le zu. Dies nicht im Sinne einer 
staatlichen Industriepolitik oder 
von Subventionen und politisch 
gelenkten Innovationsprozessen. 
Vielmehr ist es die Bildungspoli-
tik, die mit den richtigen Weichen-
stellungen die wirtschaftliche 
Entwicklung einer Region nach-
haltig verändern kann.

Internationale Ausrichtung
Dabei können wir auf bereits 

bestehenden Qualitäten aufbau-
en: In unseren Berufs- und Mit-
telschulen, bei den Fachhoch-
schulen sowie an der Universität 
St. Gallen werden mit Erfolg In-
formatikfachleute ausgebildet. 
Diese guten Angebote können je-
doch nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass unsere IT-Ausbildung 
in erster Linie auf den regionalen 
Markt ausgerichtet ist. Was fehlt, 
ist der unbedingte Wille, als IT-
Cluster auch international eine 
führende Rolle zu spielen. Dies 
will die IHK St. Gallen-Appenzell 
mit drei Massnahmen ändern:

› Einführung von Informatik-
Mittelschulen. Die IHK St. Gal-
len-Appenzell unterstützt den 
Vorschlag, die duale Berufsbil-
dung auch im Bereich der Infor-
matik mit Fachmittelschulen zu 
ergänzen. Von dieser Massnah-
me versprechen wir uns einen 
wirkungsvollen Beitrag im Kampf 
gegen den Fachkräftemangel.

› Standortübergreifende Infor-
matikstrategie der Fachhoch-
schule Ostschweiz. Die drei Teil-
schulen der Fachhochschule Ost-
schweiz in Rapperswil, Buchs und 
St. Gallen bilden mit Erfolg Infor-
matikfachleute aus. Was jedoch 

fehlt, ist eine standortübergrei-
fende Informatikstrategie. Vor-
handene Fähigkeiten müssen ge-
bündelt und Kompetenzzentren 
aufgebaut werden. Dies im Inte-
resse eines sinnvollen Einsatzes 
vorhandener Mittel und mit Blick 
auf eine erfolgreiche Positionie-
rung der Fachhochschule Ost-
schweiz als Ausbildungsstätte mit 
schweizweiter Ausstrahlung.

› Aufbau eines Informatikstudi-
ums an der Universität St. Gal-
len. Als dritte Massnahme schla-
gen wir die Einführung 
eines «Studienschwerpunkts In-
formatik» an der Universität 
St. Gallen vor. Dank ihrer beson-
deren Nähe zu den Bedürfnissen 
unserer Unternehmen erfüllt un-
sere Universität alle Vorausset-
zungen, um auch im Bereich der 
Informatikausbildung sowie der 
Informatikforschung und -ent-
wicklung eine europaweit füh-
rende Stellung aufzubauen. Der 

Studiengang mit einer Bachelor- 
und Masterausbildung soll so-
wohl die theoretisch-wissen-
schaftlichen Grundlagen vermit-
teln als auch die Kompetenz, die-
se in marktfähige Produkte um-
zusetzen.

Im Jahre 1898 gründeten die 
St. Galler Regierung und Vertre-
ter der Wirtschaft in einem ge-

meinsamen Kraftakt die heutige 
Universität St. Gallen. Das Kauf-
männische Directorium, die Vor-
gängerorganisation der IHK 
St. Gallen-Appenzell, spielte da-
bei eine entscheidende Rolle. Die-
se enge Verbindung zur HSG und 
das bevorstehende 550-Jahr-Jubi-
läum haben den Vorstand der IHK 
St. Gallen-Appenzell veranlasst, 
der Universität St. Gallen 200 000 
Franken zur Erarbeitung einer 
Konzept- und Machbarkeitsstu-
die «Studienschwerpunkt Infor-
matik» zur Verfügung zu stellen. 

Grosse Herausforderungen
Weiter schlagen wir vor, dass 

das besondere Eigenkapital des 
Kantons St. Gallen künftig auch 
für die Stärkung der MINT-Aus-
bildung und nicht nur für Steuer-
erleichterungen und Gemeinde-
fusionen eingesetzt werden kann. 
Wir müssen in die Zukunft inves-
tieren. Darüber hinaus braucht es 
den unbedingten Willen aller Ak-

teure in der Ostschweiz zur Zu-
sammenarbeit. 

Es geht um mehr als um die 
Vernetzung der Dinge. Vielmehr 
gilt es zu erkennen, dass es 
angesichts globaler Veränderun-
gen keinen Platz mehr für regio-
nalpolitische Befindlichkeiten 
gibt. Der Wirtschaftsstandort 
Ostschweiz steht vor entschei-
denden Herausforderungen. Die-
se müssen wir gemeinsam, über 
die regionalen und kantonalen 
Grenzen hinaus und über eine 
bessere Vernetzung aller For-
schungs- und Entwicklungsakti-
vitäten bewältigen. Das vorhan-
dene Potential kann nur genutzt 
werden, wenn wir die intraregio-
nale Zersplitterung und den da-
mit verbundenen absurden Wett-
bewerb der Institutionen über-
winden. Wir brauchen eine Ost-
schweiz 4.0.

Kurt Weigelt
Direktor IHK St. Gallen-Appenzell

Bild: pd

Kurt Weigelt

Bild: Urs Jaudas 

«Die Uni St. Gallen erfüllt alle Voraussetzungen, um auch im Bereich der Informatikausbildung sowie Informatikforschung eine führende Stellung aufzubauen», sagt Kurt Weigelt.

Anzeige
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Investition  
in die Zukunft
Die Parteien im St. Galler Kantonsrat begrüssen die IT-Bildungsoffensive 
der IHK. Auch die Anschubfinanzierung durch einen Bezug aus  
dem besonderen Eigenkapital stösst auf Zustimmung, vor allem  
von Seiten der Fraktionen von SVP und GLP-BDP.

ROBERT STADLER

Die Industrie- und Handelskam-
mer IHK St. Gallen-Appenzell for-
dert den Kanton St. Gallen auf,  
eine IT-Bildungsoffensive zu star-
ten. Eine Umfrage unter den Par-
tei- respektive Fraktionspräsi-
denten der im St. Galler Kantons-
rat vertretenen Parteien zeigt, 
dass der Vorschlag grundsätzlich 
viel Unterstützung erfährt. Die 
teilweise Zurückhaltung ist pri-
mär auf die Finanzen zurück- 
zuführen. Denn der Kanton 
St. Gallen ist trotz Entlastungspa-
keten finanziell nicht auf Rosen 
gebettet. Dementsprechend 
schwer dürften es Forderungen 
nach neuen Ausgaben im Kan-
tons parlament haben. Selbst 
dann, wenn es um Bildungsaus-
gaben geht, die über die Partei-
grenzen hinaus weitgehend un-
bestritten sind, da sie dem Kan-
ton nachhaltig nützen.

Die IHK schlägt deshalb vor, 
die MINT-Bildung (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaf-
ten, Technik) mit Geldern aus 
dem besonderen Eigenkapital des 
Kantons St. Gallen zu stärken. Da-
bei geht es nicht um die langfris-
tige Finanzierung von Bildungs-
ausgaben, sondern vielmehr um 

eine Anschubfinanzierung: Mit 
Beiträgen aus dem besonderen  
Eigenkapital sollen Initialauf-
wände für die Entwicklung und 
den Aufbau neuer Ausbildungs-
angebote finanziert werden. Zu-
dem schlägt die IHK vor, die für 
die Informatikoffensive gespro-
chenen Mittel aus dem besonde-
ren Eigenkapital in eine eigen-
ständige Stiftung einzubringen. 
Eine solche gibt weiteren Kanto-
nen und Privaten die Möglichkeit, 
mit eigenen Beiträgen den Infor-
matik-Cluster Ostschweiz zusätz-
lich zu stärken.

Ausbau der Ausbildung
Zurzeit darf das erwähnte be-

sondere Eigenkapital des Kantons 
ausschliesslich für Steuersenkun-
gen und zur Unterstützung von 
Gemeindefusionen angezapft 
werden. Um diesen Topf auch für 
eine Informatikoffensive einset-
zen zu können, braucht es eine 
gesetzliche Anpassung. Doch was 
halten die Kantonsratsmitglieder, 
die über eine solche Änderung 
des Verwendungszweckes ent-
scheiden, von dem Vorschlag?

Sehr gut kommt die Idee bei der 
SVP an. Gemäss SVP-Präsident 
Herbert Huser unterstützt seine 
Partei den Vorschlag, den Ausbau 

der Informatikausbildung auf 
diese Weise mitzufinanzieren: 
«Der Einsatz des besonderen Ei-
genkapitals für die Stärkung der 
IT-Ausbildung ist eine Investi- 
tion in die Zukunft des Kantons.» 
Zurzeit seien rund 340 Millionen 
Franken im besonderen Eigenka-
pital des Kantons und können für 
steuerliche Entlastungen und Ge-
meindefusionen eingesetzt wer-
den. Seiner Meinung nach sind 
Steuersenkungen zurzeit jedoch 
kaum mehrheitsfähig und die Fu-
sionsprojekte im Kanton St. Gal-
len mehrheitlich abgeschlossen.

CVP erinnert an Zukunftsfonds
Erika Häusermann, Präsiden-

tin der GLP-BDP-Fraktion im 
Kantonsrat, beurteilt die Vor-
schläge ebenfalls positiv. Die ge-
forderte IT-Bildungsoffensive er-
achtet sie als «glänzende Idee». 
Sie ist auch der Meinung, dass der 
Rest des besonderen Eigenkapi-
tals in eine Bildungsoffensive im 
MINT-Bereich eingesetzt werden 
soll. «Ich bin gerne bereit, dafür 
politisch aktiv zu werden», ver-
spricht Erika Häusermann.

CVP-Präsident Patrick Dürr 
wiederum ruft in Bezug auf das 
besondere Eigenkapital eine alte 
Forderung seiner Partei in Erin-

nerung: Vor zehn Jahren habe die 
CVP die Idee eines Zukunftsfonds 
lanciert. Der damalige Ansatz 
war, die Mittel im Fonds für ge-
nau solche Zukunftsprojekte wie 
Bildungsmassnahmen zu reser-
vieren. «Die späte Einsicht freut 
uns natürlich.» Die Idee sei des-
halb aus Sicht der CVP zu prüfen. 
Allerdings gibt Dürr auch zu be-
denken, dass eine zusätzliche 
Zweckbindung des besonderen 
Eigenkapitals zu Lasten der Ge-
meindefusionen gehen und wei-
tere Begehrlichkeiten wecken 
könnte.

Eine ähnliche Haltung nimmt 
die FDP ein. Sie erachtet die Fi-
nanzierung von Initialaufwän-
den durch einen einmaligen Be-
zug aus dem besonderen Eigen-
kapital als prüfenswert, wie FDP-
Präsident Marc Mächler erklärt. 

Nachhaltig sichern
Vor allem die Idee einer Stif-

tung, welche zusätzliche Dritt-
mittel generieren kann, findet er 
eine interessante Option. «Aller-
dings sollte die Finanzierung der 
jährlich wiederkehrenden Auf-
wendungen nachhaltig gesichert 

und aus dem ordentlichen Staats-
haushalt bestritten werden», er-
klärt Mächler.

Auch Peter Hartmann, Chef der 
Fraktion von SP und Grünen, 
würde einen Ausbau des Bil-
dungsangebotes im MINT-Be-
reich begrüssen. Da die Bildung 
zu den Kernaufgaben des Staates 
gehöre, solle die Finanzierung 
des zusätzlichen Bildungsange-
botes aber im ordentlichen 
Staatshaushalt ausgewiesen wer-
den, «denn nur dann ist die Fi-
nanzierung nachhaltig gesi-
chert», sagt Hartmann.

IT ist ein sehr dynamischer 
und kompetitiver, globaler 
Wachstumsmarkt. Um in die-
sem Wettbewerb als Region 
bestehen oder gar Zeichen 
setzen zu können, ist ein ent-
sprechendes Selbstverständ-
nis, aber auch die Bündelung 
der Kräfte nötig. Die Ausbil-
dung von überdurchschnitt-
lich qualifizierten Spezia-
listen auf allen Stufen ist da-
bei sicher wichtig. Wenn bei 
der IT-Bildungsoffensive The-
orie und Praxis ebenso in 
einem ausgewogenen Verhält-
nis stehen wie Technologie- 
und Dienstleistungskompe-
tenzen, ist die Idee für unse-
re Region, aber auch für cla-
vis IT, zweifellos eine Chance.

Paul Zähner
CEO, Partner, clavis IT,
Herisau

Denkt man an betriebswirt-
schaftliche Ausbildung, denkt 
man automatisch an die Uni-
versität St. Gallen. Ziel muss 
es sein, dass man in zehn  
Jahren mit gleicher Selbst- 
verständlichkeit an die Ost-
schweizer Hochschulen 
denkt, wenn es um betriebs-
wirtschaftliche Software-Ent-
wicklung geht. Denn IT ist 
zweifellos ein Zukunftsmarkt 
mit viel Potenzial. Will die 
Ostschweiz diese Chance 
nicht verpassen, dann ist es 
höchste Zeit, in diese Ausbil-
dung vermehrt zu investieren. 
Sonst bleibt die Ostschweiz 
nur bei den Spitzen weiterhin 
spitze. 

Claudio Hintermann
CEO ABACUS Research AG, 
Wittenbach

Seit unserem Start 1986 zu 
zweit ist die Suche von quali-
fizierten Mitarbeitenden eine 
Daueraufgabe. Obwohl wir 
selber grosse Anstrengungen 
für die Ausbildung von Fach-
leuten unternehmen – wir bie-
ten bei 40 Mitarbeitenden 
acht Ausbildungsplätze an – 
können wir aktuell unsere of-
fenen Stellen nur mit Verzug 
besetzen. Genügend Interes-
se für Ausbildungen gibt es, 
nur können wir diese in der 
Ostschweiz nicht anbieten. 
Die geforderten Massnahmen 
der IHK helfen, die jungen 
Leute in der Ostschweiz zu 
halten und die Ostschweiz 
auch schweizweit als span-
nenden Ort für Informatik zu 
etablieren.  

Eliane Egeli
Inhaberin und CEO der  
EGELI Informatik AG, St. Gallen

Lebenslanges Lernen gehört 
zur Gesellschaft des 21. Jahr-
hunderts und legt den Grund-
stein für IT-Professionals. Fir-
men im direkten Umfeld von 
Hochschulen profitieren 
überdurchschnittlich von gut 
ausgebildeten Absolven-
tinnen und Absolventen. Des-
halb steht die Geoinfo AG voll 
hinter der Bildungsoffensive 
der IHK. Heute müssen wir 
unsere Spezialisten aus ganz 
Europa zusammensuchen. 
Mit einer verstärkten IT-Bil-
dungslandschaft und speziell 
einem Informatikstudium an 
der Universität St. Gallen er-
hoffen wir uns ideale Voraus-
setzungen für die Suche neu-
er Fachkräfte sowie ein breites 
Weiterbildungsangebot für 
unser bestehendes Personal.

Adrian Eichrodt
Vorsitzender der Geschäfts- 
leitung, GEOINFO AG, Herisau

Wir benötigen verschiedenar-
tige Persönlichkeiten, welche 
die Chancen der Informatik-
mittel vorausschauend wahr-
nehmen und auch die Heraus-
forderungen der Unterneh-
men verstehen. Solche Mitar-
beiter gestalten die Geschäfts-
prozesse unserer Kunden op-
timal. Dank der Ostschweizer 
Bildungsoffensive mit Mass-
nahmen auf verschiedenen 
Bildungsstufen wird dies 
möglich sein. Die Offensive 
stellt ausserdem eine nach-
haltige Entwicklung aller Un-
ternehmen in unserer Region 
in Bezug auf den Einsatz von 
Informatikmitteln sicher. Als 
IT-Beratungsunternehmen 
setzen wir uns aktiv für un-
seren Berufsnachwuchs ein. 
Denn nur mit gut ausgebil-
deten Fachkräften können wir 
unseren Kunden Mehrwert 
bieten.

Alain Girardet
Consultant, 4net AG,
St. Gallen

Als Implementierungspartner 
für ERP- und IT-Lösungen 
sind unsere Mitarbeitenden 
der zentrale Erfolgsfaktor. Wir 
durften mit unseren strate-
gischen Initiativen in den letz-
ten drei Jahren 25 neue Stellen 
schaffen und sind somit auf 
einen vitalen Arbeitsmarkt in 
der Ostschweiz angewiesen. 
Die vorgeschlagenen Initiati-
ven der IHK sind in unseren 
Augen zielführende Instru-
mente, um mehr Menschen 
für unsere zukunftsgerichte-
te Branche zu gewinnen. Zu-
dem überzeugt uns der An-
satz, mehrere Ausbildungs-
stufen anzubieten, denn dies 
entspricht unserem Bedürf-
nis. Wir engagieren uns selber 
bei der Lehrlingsausbildung, 
bieten Junior-Programme für 
FH-Absolventen an und inve-
stieren in die Initiative «IT 
St. Gallen rockt». 

Stefan Heim
CEO, Alpha Solutions AG, 
St. Gallen

Statements Was IT-Unternehmer von den bildungspolitischen Forderungen der IHK halten

Bild: fotolia

Die IHK St. Gallen-Appenzell fordert den Kanton St. Gallen auf, eine IT-Bildungsoffensive zu starten.
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Ostschweizer Industrie unter Druck
Die Ostschweizer Exportwirtschaft durchläuft seit 15 Jahren ein Wellental der Gefühle. Der starke Franken setzte ihr zuletzt stark zu.  
Innovative Produkte und Produktionsverfahren werden der Schlüssel sein, um auch in Zukunft auf dem Weltmarkt bestehen zu können.
Beim Blick auf die Exporte (siehe 
Grafik) zeigt sich in den letzten 
15 Jahren ein Bild mit Hochs und 
Tiefs. Nach den wirtschaftlich 
schwierigen 1990er-Jahren hat 
sich die Ostschweizer Wirtschaft 
seit Beginn dieses Jahrtausends 
wieder erfreulich entwickelt. Ins-
besondere die Jahre zwischen 
2000 und 2008 waren durch eine 
neue Dynamik im Industriesek-
tor gekennzeichnet, welcher nach 
wie vor der eigentliche Motor der 
Ostschweizer Wirtschaft ist. 

Während die traditionell wich-
tige Textil- und Bekleidungsin-
dustrie in der Region weiter an 
Bedeutung verlor, entwickelten 
sich die Branchen der Maschi-
nen-, Elektronik- und Metallin-

dustrie (MEM) gut. Traditions-
namen konnten sich neu positio-
nieren und erfolgreich in globale 
Märkte vordringen. Auch ver-
schiedene jüngere Unternehmen 
aus dem MEM-Bereich sind in-
zwischen sehr erfolgreich global 
tätig. Die gute Entwicklung der 
Ostschweizer Industrie wurde 
von einem kräftigen Wachstum 
der Exporte getragen. Zwischen 
2000 und 2007 stiegen die Ost-
schweizer Güterexporte um rund 
50 Prozent, was allerdings noch 
deutlich unter dem Wert für die 
gesamte Schweiz lag.

Schwere Phase der Anpassung
Der Beginn der Wirtschafts-

krise stellte für die Ostschweizer 

Exportwirtschaft eine Zäsur dar. 
Im Krisenjahr 2009 kam es zu ei-
nem Einbruch der Exporte. Nach 
einer ersten Erholung in den Jah-
ren 2010 und 2011 führte die Eu-
rokrise zu einem erneuten Rück-
gang der Exporte im Jahre 2012. 
Aber wieder gelang der Export-
industrie dank einer markanten 
Erhöhung der Produktivität die 
Anpassung, wie die Erholung in 
den Jahren 2013 und 2014 zeigt. 

Über die gesamte Phase zwi-
schen 2009 und 2014 zeigt sich  
allerdings bereits ein gemischtes 
Bild. Dass überhaupt noch 
Wachstum zu verzeichnen war, 
war nicht zuletzt den Nahrungs-
mittelexporten zu verdanken, 
aufgrund der stark gestiegenen 
Ausfuhr von Red-Bull-Getränke-
dosen aus dem St. Galler Rhein-
tal. Daneben haben sich seit Be-
ginn der Krise auch die Exporte 
von Fahrzeugen und von Optik- 
und Präzisionsinstrumenten gut 
entwickelt. Einigermassen halten 
konnten sich bis Ende 2014 zudem 
die Metallexporte, während die 
Ausfuhr von Maschinen und elek-
trischen Geräten, der wichtigsten 
Gruppe, stagnierte.

Denkplatz Ostschweiz 
Mit der Aufgabe der Euro-

untergrenze im Januar 2015 ha-
ben sich die Herausforderungen 
für die Ostschweizer Exportwirt-
schaft noch einmal vergrössert. 
In den ersten drei Quartalen des 
Jahres 2015 sanken die Ost-

schweizer Exporte um etwa 4 Pro-
zent. Damit liegen die Exporte 
(ohne Nahrungsmittel aus St. Gal-
len) aktuell sogar noch leicht un-
ter den tiefen Werten des Krisen-
jahres 2009. 

Es ist zu hoffen, dass der Ost-
schweizer Exportindustrie der 

Turnaround erneut gelingen 
wird. Neue, innovative Produkte 
und Produktionsverfahren wer-
den der Schlüssel sein, um auch 
in Zukunft mit Ostschweizer Pro-
dukten auf dem Weltmarkt beste-
hen zu können. Damit die Indus-
trie diese Innovationen generie-

ren kann, braucht es aber ver-
mehrte Investitionen in den 
Denkplatz Ostschweiz. Und hier 
steht auch die Politik in der 
Pflicht. 

Frank Bodmer
Leiter volkswirtschaftl. Analyse IHK

Ostschweizer Wirtschaft mit Hochs und Tiefs
Ausgehend vom Jahr 2000 mit Index 100 hat sich die Ostschweizer Wirtschaft zu Beginn des 
Jahrtausends erfreulich entwickelt, ehe sich von 2009 bis 2014 ein gemischtes Bild zeigte.

Quelle: IHK/Grafik: St. Galler Tagblatt

Bild: Urs Bucher

Nur dank der Ausfuhr von Red-Bull-Dosen durch Rauch konnten sich die Gesamtexporte behaupten.
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«Jetzt gilt es,
unsere Stärken
auszuspielen»
Roland Ledergeber, Präsident der Geschäftsleitung der St. Galler 
Kantonalbank und Vizepräsident der IHK, zur Bedeutung des 
SNB-Zinsentscheides für sein Institut und für seine Kunden und zu 
künftigen Herausforderungen für die Wirtschaft und den Finanzplatz.

Auch Sie haben den «Pauken-
schlag» der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB) Anfang Jahr 
gespürt. Wie stark?
Roland Ledergerber: Durch die 
Aufhebung der Euro-Untergren-
ze und Einführung von Negativ-
zinsen durch die SNB hat sich die 
Ausgangslage für breite Teile der 
Wirtschaft grundlegend verän-
dert. Besonders betroffen in der 
Ostschweiz ist die Exportwirt-
schaft. Dies hat auch Auswirkun-
gen auf unser Geschäft, denn 
schliesslich sitzen wir als führen-
de KMU-Bank mit diesen Unter-
nehmen im gleichen Boot. 

Es gibt Stimmen, welche dem 
Werkplatz Ostschweiz einen ein-
schneidenden Umbruch voraus-
sagen. Teilen Sie diese Einschät-
zung?
Ledergerber: In der Tat. Die Ost-
schweizer Wirtschaft ist auf-
grund ihrer Grenzlage und Bran-
chenstruktur besonders gefor-
dert. Ebenso klar ist aber auch, 
dass die Unternehmen in der Ost-
schweiz ihre Wettbewerbsfähig-
keit in der Vergangenheit immer 
wieder bewiesen haben. Zentral 
für mich sind Investitionen in In-
novation und Bildung. Dafür sind 
aber die Zukunftsaussichten ent-
scheidend, welche wiederum von 
stabilen und unternehmens-
freundlichen Rahmenbedingun-
gen abhängig sind. Hier ist die Po-
litik gefordert.

Welchen Beitrag können Sie dazu 
als KMU-Bank leisten?
Ledergerber: Indem wir im Kern-
geschäft unsere Region und un-

seren Wirtschaftsstandort weiter 
im gewohnten Mass mit Krediten 
versorgen. Sowohl bei den kom-
merziellen Krediten als auch bei 
den Hypotheken. Ebenso wichtig 
ist, dass die St. Galler Kantonal-
bank als Unternehmen berechen-
bar und stabil bleibt. Wir wollen 
gute Erträge erwirtschaften, 
Steuern zahlen und Arbeitsplät-
ze sichern. Auf diese Weise wer-
den wir weiterhin ein verlässli-
cher Partner für Wirtschaft und 
Gesellschaft sein.

Nicht nur der Werkplatz, sondern 
auch der Finanzplatz Schweiz ist 
gefordert, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Welches sind in Zu-
kunft die grössten Herausforde-
rungen für den Finanzplatz im 
allgemeinen und die Schweizer 
Banken im besonderen?
Ledergerber: Aufgrund der Ver-
änderungen in den letzten Jahren  
wird oft vergessen, dass die Ban-
ken in der Schweizer Volkswirt-
schaft nach wie vor eine Schlüs-

selrolle innehaben und sie we-
sentlich zum Wohlstand unseres 
Landes beitragen. Beispielsweise 
stellt der Finanzsektor rund 
218 000 Arbeitsplätze in der 
Schweiz, womit fast jeder zehnte 
dort beschäftigt ist. Es liegt also 
im Gesamtinteresse einer pros-
perierenden Schweiz, dass wir 
die Wettbewerbsfähigkeit des Fi-
nanzplatzes verteidigen. 

Womit zum Beispiel?
Ledergerber: Mit einer massvol-
len Regulierung. Das Fuder darf 
nicht weiter überladen werden. 
Die Regulierung ist meistens gut 
gemeint, verfehlt aber in ihrer 
Wirkung oft die gesetzten Ziele. 
Umgekehrt steigen der adminis-
trative Aufwand und die Kosten. 
Somit besteht die Gefahr, dass 
kleinere Kunden für die Banken 
unrentabel werden und von ge-
wissen Bankdienstleistungen 
ausgeschlossen werden. Das 
kann nicht im Sinn des Regula-
tors sein.  Ich möchte aber in Er-
innerung rufen, dass Schweizer 
Banken zu den solidesten Insti-
tuten der Welt gehören, die die Fi-
nanzkrise im internationalen 
Vergleich ausserordentlich gut 
gemeistert haben – dies nicht zu-
letzt auch dank ihrer bewährten 
Qualitäten: Professionalität, Si-
cherheit und starker Bilanzen. 

Welche Folgen hatte der 
Entscheid der Schweizerischen 
Nationalbank direkt auf die 
St. Galler Kantonalbank?
Ledergerber: Die neue Ausgangs-
lage hat vor allem unser Zinsen-

geschäft unmittelbar belastet. 
Einerseits gingen die Zinsen für 
Hypotheken und Kredite weiter 
zurück. Andererseits konnten 
die Zinssätze für Guthaben auf 
den Spar- und Privatkonti nicht 
mehr oder nur noch geringfügig 
gesenkt werden. Diese Margen-
verengung reduziert unseren 
Zinserfolg. Aber auch unser An-
lagegeschäft ist betroffen: Im 
derzeitigen Umfeld wird es für 
unsere privaten und institutio-
nellen Kunden immer schwieri-
ger, Anlagen mit einem guten 
Risiko-Ertrags-Verhältnis zu 
finden. Es bleibt deshalb viel Geld 
auf den Konti liegen, das nicht in-
vestiert wird. Immerhin hat das 
Handelsgeschäft dank des leb-
haften Devisenhandels etwas 
profitiert.

Welche Massnahmen haben 
Sie ergriffen?
Ledergerber: Wichtig war, dass 
wir rasch die Weichen gestellt ha-
ben, vor allem im Zinsengeschäft. 
Einerseits haben wir die Zinssät-
ze für alle Produkte soweit wie 
möglich den neuen Gegebenhei-
ten angepasst. Unser Hauptanlie-
gen ist es dabei, dass wir die Kun-
dengeld-Konditionen, also Spar-
gelder und Privatkonten, nicht in 
den negativen Bereich drücken 
wollen.  Andererseits haben sich 
die Zinsänderungsrisiken weiter 
erhöht. Auch darauf haben wir 
rasch reagiert. Da wir den Er-
tragsrückgang im Zinsengeschäft 
nur beschränkt  kompensieren 
konnten, haben wir schliesslich 
auf Massnahmen auf der Kosten-
seite ergriffen.

Es sieht so aus, dass die aktuelle 
Situation noch länger andauern 
wird. Welches sind die grössten 
Herausforderungen und wie 
 begegnen Sie diesen? 
Ledergerber: Das aktuelle Zins-
umfeld hat dazu geführt, dass das 
Zinsänderungsrisiko deutlich an-
gestiegen ist. Aktuell wollen die 
Hypothekarschuldner von den re-
kordtiefen Zinsen profitieren und 
binden diese mit lang laufenden 

Festhypotheken entsprechend 
an. In Zahlen: Zurzeit werden 
rund 85 Prozent aller Fest-
hypotheken mit Laufzeiten zwi-
schen fünf und zehn Jahren ab-
geschlossen. Wenn nun die Zin-
sen beispielsweise um ein Pro-

zent ansteigen, dann werfen die-
se Festhypotheken gleich viel 
Zinsertrag ab, weil der Zinssatz 
ja eben während der ganzen 
Laufzeit fix bleibt. Umgekehrt 
verteuern sich für uns die Kun-
dengelder, da sie ja variabel sind 

und den Zinsanstieg mitmachen. 
Bei einem Zinsanstieg verengt 
sich dadurch die Zinsmarge der 
Bank markant. Dieses Risiko stei-
gender Zinsen sichern wir so weit 
vernünftig und machbar über 
langfristige Anleihen und über 
Derivate ab.

Sie fordern von den Unterneh-
men Innovationen. Was tut die 
St. Galler Kantonalbank?
Ledergerber: Natürlich müssen 
auch wir unsere Stärken aus-
spielen und laufend innovativ 
bleiben. Ein grosses und aktuel-
les Thema ist die Digitalisierung. 
Wir haben eine entsprechende 
Strategie erarbeitet und planen 
in den kommenden fünf Jahren 
rund 30 Millionen Franken zu in-
vestieren.

Gibt es bereits konkrete Vorha-
ben?
Ledergerber: Grundsätzlich wol-
len wir die Möglichkeiten er-
höhen, womit man unsere Bank-
dienstleistungen via Internet und 
mobile Geräte beziehen kann. 
Beispielsweise haben unsere 
Kunden bald die Möglichkeit, via 
Smartphone oder Tablet auf 
einen digitalen Kontoauszug 
zuzugreifen. Aber auch die klas-
sische Kundenberatung soll 
durch Anreicherung digitaler Ele-
mente noch besser unterstützt 
werden. Last but not least lan-
cieren wir Anfang nächsten 
Jahres ein rundum erneuertes 
E-Banking.

Was erwartet die SGKB vom Jahr 
2016?
Ledergerber: Im wesentlichen 
 eine Fortsetzung von 2015. Die 
Wirtschaft in den USA wird sich 
unverändert solide entwickeln. 
Auch die Konjunktur der Euro-
zone kommt weiter in Gang. Die 
Schweiz ist im kommenden Jahr 
nach wie vor mit der Frankenstär-
ke, den Negativzinsen und den 
politischen Unsicherheiten im 
Verhältnis zur EU – Stichworte 
sind die Masseneinwanderungs-
Inititative und die bilateralen 
Verträge – gefordert. Der Franken 
wird stark, und die Zinsen wer-
den tief bleiben. Wir erwarten 
dennoch ein moderates Wachs-
tum in der Schweiz. Dies heisst 
für die SGKB: Der Geschäftsgang 
wird sich wie im laufenden Jahr 
entwickeln, sprich: solide und zu-
verlässig. (pd)

«Als führende 
KMU-Bank sitzt 

die SGKB mit den 
Unternehmen im 

selben Boot.»

«Wir wollen 
Spargelder und 

Privatkonti nicht 
in den negativen 

Bereich drücken.»

Bild: Mareycke Frehner

«Zentral für mich sind Investitionen in die Innovation und die Bildung», sagt Roland Ledergerber.

Konjunkturumfrage:
Neuer Web-Auftritt
Die St. Galler Kantonalbank ist 
zusammen mit dem Amt für Wirt-
schaft des Kantons St. Gallen Trä-
gerin der Konjunkturbeobach-
tung in den Kantonen St. Gallen 
und beider Appenzell. In ihrem 
Auftrag wertet das Beratungsun-
ternehmen ecopol ag die Kon-
junkturumfrage für die bedeu-
tendsten Industriebranchen, die 
Bauwirtschaft, den Detailhandel 
und den Export aus.

Mit Publikation der November-
Umfrage wurde der Internetauf-
tritt überarbeitet und übersicht-

licher gestaltet. Zudem sind 
die Statistiken der vergan-
genen Jahre neu als inter-
aktive Grafiken aufberei-
tet und ermöglichen so ei-
nen schnellen Zugriff auf 
zurückliegende Daten. 
Die quartalsweise er-
scheinenden Berichte 
können auch als News-
letter abonniert wer-
den. (pd)

www.sgkb.ch/konjunkturumfrage

licher gestaltet. Zudem sind 
die Statistiken der vergan-
genen Jahre neu als inter-
aktive Grafiken aufberei-
tet und ermöglichen so ei-
nen schnellen Zugriff auf 
zurückliegende Daten. 
Die quartalsweise er-
scheinenden Berichte 

www.sgkb.ch/konjunkturumfrage
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