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norman c. Bandi

«Oh Thurgau, du Heimat ...» Wenn der
chinesischeKulturattaché gemeinsammit
Diplomaten von Deutschland, der Elfen-
beinküste, Georgien, Grossbritannien, In-
donesien, Japan, Österreich, Polen, Russ-
land, Slowenien, Tschechien,Ungarnoder
Vietnam das «Thurgauerlied» einstudiert,
hat das seinen Grund: Im Rahmen einer
Zeremoniehat derThurgauals ersterKan-
ton der Schweiz am 16. Juni 2016 in der
Bundeshauptstadt eineBotschaft eröffnet.

«Mit unserer Botschaft möchten wir
die Interessen des Kantons Thurgau ver-
treten und den sozialen, kulturellen sowie
wirtschaftlichen Austausch fördern», sagt

RolfMüller, erster Botschafter in Bern und
Geschäftsführer von Thurgau Tourismus
in Amriswil. Für viele befinde sich hinter
Winterthur eine Art Terra incognita, ein
unbekanntes Land. «Wir wollen darum
die Schweizer einladen, uns zu besuchen
unddieWeite desBodensees, diewunder-
schönen Landschaften und die Schätze
des Reiselands kennenzulernen.» Schade,
dass die Thurgauer die Villa Bomonti im
Botschaftsviertel für ihren Marketing-Gag
nur für zwei Tage gemietet hatten.

Zu einer wahren ständigen Mission
entwickelt sichhingegendasOstschweizer
Bestreben, berufstätige Talente von der
Region zu überzeugen. Viele Absolventen
von Fachhochschulen und Universitäten

suchen ihren ersten Arbeitgeber in den
grossen Zentren im In- oder Ausland.
Nach ihren Lehr- und Wanderjahren
werden jedoch Themen wie Familie und
Kinder, eigenes Wohnobjekt und Work-
Life-Balance wichtiger.

Genau an diesem Übergang setzt die
Veranstaltung ProOst an, die nach den
beiden Vorjahren am 19. August 2016 im
Congress Center Einstein in St.Gallen
zumdrittenMal durchgeführtwird – orga-
nisiert vom HR-Marketing- und Recrui-
ting-SpezialistenTogether AG in St.Gallen
sowie unterstützt von den vier Patronats-
kantonen Appenzell Ausserrhoden (AR),
Appenzell Innerrhoden (AI), St. Gallen
(SG) und Thurgau (TG).

«Die ProOst soll Fach- und Führungs-
kräften eineÜbersicht über die attraktiven
Stellenangebote bei mehr als 35 multi-
nationalen und regionalen Arbeitgebern
liefern», erklären Adrian Fischer und Rolf
Sonderegger, InhaberundGeschäftsführer
der Together AG. Vor diesemHintergrund
laute der Slogan der Veranstaltung: «Pro-
fessionals treffen Karrierechancen und
Lebensqualität in derOstschweiz.» Erwar-
tet werden rund 300 Besucher aller Bran-
chen und Bereiche mit durchschnittlich
15 Jahren Berufserfahrung – von ausser-
kantonalenWegpendlernüberpotenzielle
Rückkehrer bis zu generell Interessierten.

Kostenlose registrierung unter www.proost.ch.

StändigeMission
Wirtschaftsstandort als erster Schweizer Kanton vermarktet der thurgau eine Botschaft in Bern. Zusammen
mit St.Gallen und beiden appenzell fördert er den anlass proost, um talente für die ostschweiz zu gewinnen.

FOtO-pOrtFOliO
die Bilder zeigen die jeweils
drei grössten Gemeinden der
vier ostschweizer Kantone
appenzell ausserrhoden (ar),
appenzell innerrhoden (ai),
St.Gallen (SG) und thurgau
(tG). Unten: Schwende ai
mit rund 2200 einwohnern.

Fotos: peter frommenwiler

Pe
te
r
Fr
om

m
en
w
il
er

Impressum Der Special «Standort ostschweiz» ist eine
redaktionelle eigenbeilage der «Handelszeitung» und
Bestandteil der aktuellen Ausgabe.
Herausgeber: redaktion und Verlag, «Handelszeitung»,
ringier Axel Springer Schweiz, 8021 Zürich.



34 | Standort Ostschweiz handelszeit ung | Nr. 27 | 7. Juli 2016

Aus Sozialhilfe Lohnmachen
Arbeitsmarkt Die Dock Gruppe
mit Sitz in St.Gallen beschäftigt
Menschen, die anderswo keine
Stelle finden. Die Idee dahinter.

Vera SohMer

Es gibt Verhaltensweisen, auf
die Daniela Merz, Chefin der
St. Galler Dock Gruppe, al-
lergisch reagiert. Einmal,
erzählt sie, sei jemand vom

Sozialamt durch die Produktionshalle ge-
gangenundhabe zueinemMitarbeiter ge-
sagt: «Finden Sie das nicht langweilig, was
Sie damachen?» FürMerz ungeheuerlich.
Weil sie weiss: «So etwas tut weh.» Und
weil sie weiss: «Ich kann
hier in meinem Büro lange
reden. Ohne die Leute an
den Werkbänken passiert in
unserer Firma gar nichts.»

Wer hierher kommt, fin-
det auf dem ersten Arbeits-
markt keine Stelle. Ist einge-
schränkt leistungsfähig. Er-
ledigt Aufgaben, für die man
keine besonders hohe Qua-
lifikation benötigt. Dennoch
oder gerade deswegen ver-
dienten dieseMenschen An-
erkennung und Wertschät-
zung, betont Merz. Weil sie
sich am eigenen Schopf wie-
der aus dem Sumpf gezogen
haben und arbeiten wollen.
Weil auch sie einen Beitrag
leisten ans Bruttosozialpro-
dukt. Und Langzeitarbeitslosigkeit heute
viele treffen kann und weit mehr Facetten
hat als die schnell genanntenGründe Faul-
heit oder Selbstverschulden.

Die Dock Gruppe will Langzeitarbeits-
losen eine Chance geben. Sie erledigt für

Schweizer Firmen Aufträge, die diese an-
sonsten in Billiglohnländer auslagerten
oder automatisierten (siehe Kasten). «Wir
sehen uns als verlängerte Werkbank der
Schweiz», sagt Merz. Sie möchte ein Um-
denken bewirken respektive erreichen,
dass zumindest einTeil dieser Arbeiten im
Land bleiben kann. Ihr Modell: Anstatt
nur Sozialhilfe zu beziehen, arbeiten die
Leute für ihr Geld. Beschäftigte erhalten
einen Lohnund Sozialhilfe als Ergänzung.
DieKosten für dieseGehälter erstatten die
Sozialämter. Der durchschnittliche Lohn
beträgt 14 Franken brutto pro Stunde.

Firma darf minimale Gewinne machen
Im Gegensatz zu anderen Beschäfti-

gungsmodellen bezieht die Dock Gruppe
keine öffentlichen Gelder für die Infra-

struktur. Die Miete für die
Räumlichkeiten oder die Sa-
läre fürs anleitendePersonal
müssenselbst erwirtschaftet
werden. Die Firma ist zwar
privatwirtschaftlich geführt,
hat aber ein paar Besonder-
heiten. Sie unterliegt einem
Konkurrenzverbot gegen-
über dem ersten Arbeits-
markt, muss keine Steuern
bezahlen unddarf nurmini-
male Gewinnemachen.

Eine Reihe von Indus-
trie- und Gewerbebetrieben
kooperiert inzwischen mit
der Dock Gruppe, ein treuer
Kunde ist beispielsweise
Solenthaler Recycling aus
Gossau SG. Welche Vorteile
haben solche Partnerunter-

nehmen, wenn sie Aufträge nicht in Billig-
lohnländer auslagern? «Wir sprechen die
gleiche Sprache, sind nach den gleichen
Normen zertifiziert, wissen, was Qualität
und Termintreue sind, und können rasch
ohne Zeitverschiebung reagieren, wenn

etwas schiefläuft», zähltGeschäftsführerin
DanielaMerz auf.

Neu im ersten Arbeitsmarkt aktiv sein
Bei all diesen Pluspunkten sieht sie es

jedoch realistisch. ImAusland arbeiten zu
lassen, sei in allerRegel günstiger. «Zudem
funktioniert es nicht, uns einfach etwas
aufzutragen und zu sagen: Jetzt macht
mal.» Es benötige ausführliche Instruktio-
nen, einen Tick mehr Geduld und mehr
Toleranz. Manmüsse einkalkulieren, dass
nicht alles aufAnhiebklappe, jemandviel-
leicht etwas länger brauche oder sich im
falschenMoment eine Zigarette anzünde.

Dass vieles möglich ist, was anfangs
unmöglich erschien, diese Erfahrung hat
man bei der Dock Gruppe allerdings ge-
macht.DerenBeschäftigte arbeiten inzwi-
schen auch bei den Kunden vor Ort, unter
einemDachmit den sogenannten norma-
len Angestellten. Nicht nur, weil es Trans-
portkosten spare, «sondern weil so erster
und zweiter Arbeitsmarkt besser ineinan-
dergreifen», sagt Merz. Hier sieht sie gros-
ses Potenzial. Sie will mit einer weiteren
Firma künftig Langzeitarbeitslose direkt
im ersten Arbeitsmarkt einsetzen. Dort,
wo hochqualifiziertes Personal oft zu teu-
er sei und zu viele Überstunden anfielen.

Bei saisonalen Arbeiten zum Beispiel, für
die keine ganze Stelle eingerichtet wird.
Wer hier arbeitet, kann einen branchen-
üblichen Lohn verdienen, der nicht mehr
von der öffentlichen Hand refinanziert
werdenmuss.

Ostschweizer Gemeinde: rapperswil SG mit rund 26700 einwohnern.
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Dock Gruppe

Teil der St.Galler
Stiftung für Arbeit
Firma Die Dock Gruppe ist eine
100-prozentige Tochter der St.Galler
Stiftung für arbeit und unterhält
neun Produktionsstandorte mit 1400
Beschäftigten aus über 70 Nationen.
Diese übernehmen diverse arbeiten
für Schweizer Betriebe. Die Montage
von Kunststoffprodukten oder Bau-
gruppen gehört ebenso dazu wie
die Qualitätskontrolle von elektro-
geräten oder das Nachbearbeiten
von aluminiumgussteilen. Seit mehr
als zehn Jahren zählen darüber
hinaus recyclingarbeiten aller art
zum wichtigen Beschäftigungsfeld.

Chefin Daniela Merz (44) ist seit
2002 Ceo der Dock Gruppe mit Sitz
in St.Gallen. Die Schwiegertochter
von alt Bundesrat hans-rudolf Merz
liess sich zunächst zur Primarlehrerin
ausbilden. Berufsbegleitend absol-
vierte sie ein Studium zur Betriebs-
wirtschafterin. Sie arbeitete dann in
einer Informatikfirma, ehe sie die
Geschäftsführung der St.Galler Stif-
tung für arbeit übernahm. Politisch
engagierte sich Daniela Merz von
2001 bis 2007 als Vizepräsidentin
und Vorsteherin der Sozialen Dienste
in der Gemeinde herisau ar.

«Wir sehen uns
als verlängerte
Werkbank der
Schweiz.»
Daniela Merz

Ceo, Dock, St.Gallen

aNzeiGe
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«Dürfen nicht alles den
Zürchernüberlassen»

Pierin Vincenz Der gebürtige Bündner über seine Wahlheimat, den Verein Investnet Holding und Helvetias Versicherungsgeschäft.

INTERVIEW: MÉLANIE KNÜSEL-RIETMANN

Hätten Sie sich während Ihrer Zeit als
HSG-Student je träumen lassen, nur ein
paarMeter vom Campus entfernt als
Verwaltungsratspräsident der Helvetia
dereinst in diesem Büro zu sein?
Pierin Vincenz:Nicht imGeringsten.Übri-
gens wohnte ich damals einen Steinwurf
von hier inmeiner ersten Studentenbude.

Wo Sie selber gekocht und geputzt haben?
Mehr schlecht als recht ...

Sie sind jetzt im dritten Lebensabschnitt
angelangt, wenn man davon ausgeht, dass
Sie immer gesagt haben: «30 Jahre genoss
ich die Freiheit, 30 Jahre lang habe ich
geschuftet und jetzt will ich wieder mehr
Freiheit.» Welche Pläne verfolgen Sie?
Zumeinen habe ichVerwaltungsratsman-
date, diemir Freudemachen, zumandern
möchte ich unternehmerisch tätig sein.

Etwa im Rahmen des Vereins Investnet
Holding. Was verbirgt sich dahinter?
Wir sind eine Gruppe von Unternehmern,
die sich zumZiel gesetzt hat, Firmen inder
Nachfolgeregelung oder bei Expansions-
plänen zu unterstützen. Wir sind derzeit
bei mehr als 20 Gesellschaften engagiert,
die wir längerfristig imAuge behalten und
in derenWeiterentwicklung unterstützen.

Sind auch Ostschweizer Firmen dabei?
Selbstverständlich – etwa sobekannteund
erfolgversprechende wie die Trendcom-
merce AG in Gossau SG, die im Bürobe-
reich tätige Erich Keller AG in Sulgen TG
oder die Schneider Spiegelschränke AG in
Flums SG. Und nicht zu vergessen: Unser
Sitz ist inHerisauAR,also indieserRegion.

Welche Kriterien gelten als valabel für das
Öffnen Ihrer Schatulle?
Ganz einfach: Die betriebswirtschaftliche
Verfassung des Unternehmens und das
Entwicklungspotenzial des Produkts oder
der Dienstleistung. Wir analysieren, eva-
luieren und begleiten. Wir beschäftigen
bei der Investnet dafür immerhin bereits
15Mitarbeitende.

Dass Investnet Mittel in ostschweizerische
Firmen steckt, deutet darauf hin, dass Sie
an den Standort glauben. Wie beurteilen
Sie dessen Zukunft, nachdem diese Region
nicht als Jagdrevier für Investoren gilt?
Das sehe ich anders: Der Standort liegt
mitten in Europa, hat einen raschen Zu-
gang zur EU und profitiert von den guten
Rahmenbedingungen in der Schweiz. Er
zeichnet sich durch gut ausgebildetes und

hochqualifiziertes Personal aus, vor allem
wegen der Universität St.Gallen und der
Fachhochschule Ostschweiz. Zudem ist
die Lebensqualität hier ausserordentlich
hoch. In kurzer Zeit ist man von überall
aus in den Bergen oder an einem See. Das
schätzen vor allem ausländische Arbeits-
kräfte. Sie werden es nicht glauben, aber
es ist einfacher, einen Ausländer in die
Ostschweiz zu bringen als einen Berner.

Und wie steht es mit Bündnern, die ja
auch zur Ostschweiz gehören? Konkret:
Weshalb sind Sie hängen geblieben?
Ich gebe zu, dass ich früher gedacht habe:
St.Gallen mit diesen paar «Hügeli» und –
verglichen mit Zürich oder Basel – nicht
gerade einem umwerfenden Kulturange-
bot oder attraktiven Einkaufsmeilen lockt
mich nicht gross. Ein Bündner geht ent-
weder insGoldeneDreieck oder bleibt da-
heim.Aber ichhabemichbereitswährend
der Studienzeit eines Besseren belehren
lassen und die Stadt wie auch die Region
schätzen gelernt. Das Leben hier ist weni-
ger hektisch und alles Gute ist wirklich
nah. Dabei profitiert St.Gallen zudem von
seiner Position imDreiländereck.

Sie sagten einmal, die Schweiz stehe am
Scheideweg: Entweder entwickle sie sich in
Richtung Hightech-Land oder sie gleiche

sich dem EU-Niveau an, sprich der Mittel-
mässigkeit. Durchackert man nationale
Statistiken, segelt die Ostschweiz immer
im Mittelfeld. Wie lässt sich das ändern?
Aufgrund ihrer vielen Pluspunkte verfügt
die Ostschweiz über ein grosses Entwick-
lungspotenzial. Welche Region kann von
sich behaupten, so viele hervorragende
Bildungsinstitutionen, erfolgreiche KMU,
innovative Wirtschaftsakteure, loyale Ar-
beitnehmer, landschaftliche Vorteile und
kulinarische wie kulturelle Eigenheiten
auf so kleinem Raum zu bieten? Aber das
muss alles noch weiter gefördert werden.
Auch sollten vermehrt Startups angelockt
werden – mit günstigen Steuern und un-
bürokratischen Rahmenbedingungen. Es
darf nicht alles den Zürchern überlassen
werden. Zudem würde ich es begrüssen,
wenn die einzelnen Regionen, rein touris-
tischbetrachtet, sichnochmehr annähern
würden. Ich stellemir jetzt einmal vor,was
Bündner-, Appenzeller- undSt.Gallerland
für eine Power bilden könnten.

Wirdman damit die Abwanderung junger,
gut ausgebildeter Leute stoppen können?
Das istmit einGrund, weshalb ich dieOp-
tion Hightech-Land gegenüber einer EU-
Angleichung Richtung Mittelmass favori-
siere. Jemehr hochspezialisierte Produkte
wir herstellen, dieman trotzWettbewerbs-
nachteil verkaufen kann, destomehr inte-
ressante Arbeitsplätzewerden geschaffen,
auch in den peripheren Regionen. Die
fortschreitende Digitalisierung kommt
dieser Entwicklung entgegen.

Ein Nachteil lässt sich aber nirgendwo
im Land ausblenden: Die Frankenstärke.
Sie haben sich jüngst beklagt, dass über
deren Schattenseiten keine grundlegende
gesellschaftspolitische Debatte stattfindet.
Sie kostet Zehntausende Arbeitsplätze.
Ichbinüberzeugt davon, dass der Franken
überbewertet bleibt. Wollen wir das?Wol-
len wir gesellschaftliche Veränderungen
deswegen in Kauf nehmen?Oder wäre die
AnbindunganeinenWährungskorbvolks-
wirtschaftlich nicht sinnvoller?

Wie sind die Helvetia Versicherungen mit
Blick auf die ausländischen Gesellschaften
vom starken Franken tangiert?
Die Kosten und Erträge dieser Einheiten
fallen in Fremdwährungen an. Bei der
UmrechnungderenErgebnisse inFranken
als Konzernwährung fällt derWechselkurs
natürlich ins Gewicht. Zusätzlich tangiert
uns die Zinssituation, vor allem in der Be-
wirtschaftung unseres Anlageportfolios,
das einen hohen Anteil von festverzins-
lichen Werten verlangt. Wir versuchen,

Investitionen in Negativzinsen zu ver-
meiden, etwa durch Anlagen in Dollar-
Anleihen. Zusätzlich haben wir unser An-
lagespektrum für Neuanleihen erweitert,
prüfen alternative Anlagen und haben das
Investitionsbudget für Hypotheken erhöht.

Lassen sich diese Nachteile quantifizieren?
Das Aufgeben des Euro-Mindestkurses
durch die SNB hat uns im Geschäftsjahr
2015 rund 15 Millionen Franken gekostet.
DazukommenVerlusteaufKapitalanlagen
vor allem bei den festverzinslichen Wert-
papieren.DurchgezielteUmschichtungen
in höher rentierende Dollar-Anlagen und

Realisate konnten die Verluste kompen-
siert werden. Die Situation erforderte zu-
sätzlicheWährungsabsicherungen.

Offenbar wird bei Ihnen jetzt vermehrt auf
eigenkapitalschonende Produkte gesetzt.
Wie funktionieren diese?
Sie sind aus der Sicht des Versicherten in-
teressant, weil er damit über die Verwen-
dung des Kapitals mitbestimmen kann,
indem er beispielsweise seine bevorzugte
Anlageform wählt, die zu seiner persön-
lichen Lebens- und Finanzsituation passt.
Er partizipiert so zwar am Risiko der
Marktschwankungen, hat aber auch die
Chance, am allfälligen Potenzial nach
oben mit von der Partie zu sein. Gleich-
zeitig profitiert der Versicherte in den
meisten Fällen von garantierten Mindest-
ablaufleistungen.

Zum Schluss ein Sprung auf die Meta-
ebene: Wie beurteilen Sie die Situation
imNichtlebengeschäft von Helvetia?
Wegen der grossen Versicherungsdichte
im Land ist es durch einen hohen Sätti-
gungsgrad gekennzeichnet. Die gesamt-
wirtschaftliche Stabilität schafft jedoch ein
intaktes Umfeld für gesundes Wachstum.
Wir sehen noch einiges Potenzial, neue
Kundschaft zu gewinnen, etwa dank der
Zuwanderung. Und in einzelnen städti-
schenRegionenund imBassinLémanique
können wir unsere Präsenz verstärken.
Schliesslich wirkt auch die rasch fort-
schreitende Digitalisierung als wichtiger
Treiber, wenn es darum geht, neue Kun-
densegmente zu gewinnen, weil dieser
Kontakt Möglichkeiten in den Vertriebs-
kanälen eröffnet. Die Versicherungsbran-

che ist hier im Vergleich zu den Banken
noch weniger stark involviert. Diese Ver-
triebsformwird bei uns zusätzlich zur sta-
tionären an Bedeutung gewinnen.

Wo sehen Sie Ihre Wachstumschancen?
Insgesamt setzen wir in der Schweiz und
in unseren europäischen Märkten auf or-
ganisches Wachstum bei Privatkunden,
kleinen und mittleren Unternehmen so-
wie beim grösseren Gewerbe. Zusätzlich
dynamisieren wir unser Geschäft mithilfe
der Digitalisierung. Daneben werden wir
auchweiterhinMöglichkeitennutzen, uns
durch sinnvolle Zukäufe zu ergänzen.

In welche Richtung wird sich das Leben-
geschäft entwickeln?
In der Lebensversicherung erfordern tiefe
Zinsen und verschärfte Regulierung eine
konsequente Reaktion.Wirwerden in die-
sem Segment das Asset Liability Manage-
ment weiterentwickeln und im Einzel-
lebengeschäft kapitalschonendeProdukte
undmoderneGarantiekonzepte forcieren.
In der beruflichen Vorsorge gilt es aufzu-
passen, dass das Geschäftsmodell – mit
Blick auf die Reformbestrebungen – nicht
regulatorisch erstickt wird. Die Tendenz,
die 2. Säule zu verstaatlichen, birgt dieGe-
fahr, dass ein betriebswirtschaftlich sinn-
volles Agieren, sprich die Erwirtschaftung
von Gewinnen, nicht mehr attraktiv wird.

Wann wäre das konkret der Fall?
Die Frage lässt sich so nicht beantworten.
Die Reform «Altersvorsorge 2020» ist eine
Paketlösung. Klar ist, dass die Lebensver-
sicherungen auf realistische Rahmenbe-
dingungen für die berufliche Vorsorge an-
gewiesen sind. Der Versicherungsverband
undHelvetia als dessenMitglied unterstüt-
zen den Reformprozess aktiv. Dabei ver-
zichten wir auf sachlich gerechtfertigte
Forderungen wie eine Senkung des Um-
wandlungssatzes unter 6 Prozent oder eine
substanzielle Erhöhung des Rücktritts-
alters, die politisch kaum Erfolgschancen
haben. Wir fordern jedoch, dass die Min-
destquote von 90 Prozent nicht erhöht
wird. Eine Erhöhung würde Versicherer zu
einerdefensiverenAnlagestrategiemit Ein-
bussen bei Anlageerträgen und Betriebs-
ergebnissen zwingen.Das ist auchnicht im
Interesse der Versicherten, deren Betei-
ligung am Ergebnis geringer würde. Heute
sind wir bezüglich des Reformpakets «Al-
tersvorsorge 2020» verhalten optimistisch,
dass die notwendigen Anpassungen auf-
gegleist werden. Wenn die Rahmenbedin-
gungen nachhaltig genug bleiben, wollen
wir als Vollsortimenterweiterhin sämtliche
Produktvarianten anbieten.

«Es sollten vermehrt Startups
angelockt werden –mit
günstigen Steuern und
Rahmenbedingungen.»

Ostschweizer Gemeinde: Arbon TG mit rund 14 100 Einwohnern.
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Der «Niederteufner»
Name: Pierin Vincenz
Funktion: Verwaltungsratspräsident,
Helvetia Gruppe, St.Gallen
Alter: 60
Wohnort: Niederteufen AR
Familie: Verheiratet, zwei Töchter
Ausbildung: Betriebswirtschaft HSG

Das Unternehmen Die 1858 gegrün-
dete Helvetia hat die Integration der
2014/15 übernommenen Nationale
Suisse weitgehend abgeschlossen
und peilt mit der Strategie «helvetia
20.20» ein Geschäftsvolumen von
10 Milliarden Franken (2015: 8,2) an.
Die Parameter zur Erreichung dieses
Ziels sind laut Pierin Vincenz intakt.
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Mélanie Knüsel-RietMann

Die Liste der ostschweizeri-
schen Börsennotierten ist
nicht lang, aber die 17 da-
rauf fungierenden Firmen
liefern mehr positive als ne-

gative Schlagzeilen, und dies seit Jahren.
In der Neuzeit sind zwei dazugekommen.
Sie gehören zu den favorisierten Anlagen.
Sowohl die Heerbrugger Industriegruppe
SFS, die 2014 den Gang an die SIX gewagt
hat, wie auch die Werdenberger Vakuum-
ventile-Herstellerin VAT – sie ist seit April
dieses Jahres an der Börse kotiert – hatten
einen höchst erfreulichen Start und be-
leben so die kleine nationale IPO-Szene
(initial public offering) positiv.

Ehrgeizige Ziele
Ihre Börsendebüts wurden höchst

wohlwollend von Analysten und Medien
begleitet. In beiden Fällen konnte man
den Kommentatoren nicht vorwerfen, sie
hätten die Aktien hochgejubelt. Der beste
Beweis ist deren Performance. Der Aus-
gabepreis der VAT-Aktien wurde auf 45
Franken festgelegt, also auf das obere
Ende der Spanne von 39 bis 46 Franken.

Bereits am ersten Handelstag lag der Kurs
bei 51,55 Franken, was einem Plus von
14,6 Prozent entspricht.

Somit war die Scharte, entstanden
durch den misslungenen Start der Genfer
Wisekey, locker ausgewetzt. Der Flop die-
ser TechnologiefirmaAnfang Jahr bleibt in
Erinnerung. Ihr Aktienkurs war schon am
erstenHandelstag auf dieHälfte abgesackt
und ist seither weiter im Sinkflug.

Der Börsengang von VAT, der unter der
Federführung der Credit Suisse und der
UBS durchgeführt wurde, kann auch als
gutes Omen dafür gewertet werden, dass
das Terrain für erfolgreiche IPO nach den
VerwerfungenderAktienmärkte zu Jahres-
beginn intakt ist. Den Finanzinvestoren
PartnersGroupundCapvis respektive den
von ihnen verwalteten Fonds und Anle-
gern sind beimBörsengang immerhin 540
Millionen Franken zugeflossen.

VAT,Marktführerin auf demGebiet der
Vakuumventile, ist nachwie vorhoch renta-
bel und plant für das laufende Geschäfts-
jahr eine Dividende von mindestens 65
Millionen Franken, was pro Aktie über
2 Franken entspricht. Wie seitens der
Schweizer Börse SIX zur erfahren war, ist
VAT mit dem vorhin erwähnten Volumen
der grösste Börsengang in Europa seit Jah-
resbeginn.

Wir beurteilen ihre Chancen weiterhin
als intakt. Kommt hinzu, dass der hohe
Frankenkurs VAT kaum tangiert, weil die
Produkte vorwiegend in denDollar-Raum
verkauft werden. Bei Beschaffungen im
Euro-Raum kommt dem Unternehmen
die Frankenstärke gar zugute. Ebenfalls als
Pluspunkt darf gemässAnalysten gewertet
werden, dass der Markt für VAT-Produkte
bis 2020 imSchnitt jährlichum6,5Prozent
wachsen soll.

Cleverer Vorreiter
Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde

auch die zweite Perle aus dem St.Galler
Rheintal, die SFSGroup, erfolgreich andie
Börse gebracht. Damit hatte sich das Un-
ternehmen 324 Millionen Franken fri-
sches Eigenkapital beschafft. Das Banken-

syndikat, ebenfalls unter der Federfüh-
rung der Credit Suisse und der UBS, plat-
zierte 5,1 Millionen neue Namenaktien.
Titel in der Höhe von rund 5 Millionen
Franken stammten aus der Schatulle der
Gründerfamilien. Sie kontrollierten das
Unternehmen bis zu jenem Zeitpunkt zu
82,5 Prozent, heute beträgt dieser Anteil
etwa 55 Prozent.

Grösster Einzelaktionär ist die vom le-
gendären Hans Huber kontrollierte Huwa
Finanz- und Beteiligungs AG. Legendär
deshalb, weil dank ihm die langfristige
Weiterentwicklung zahlreicher krisen-

geschüttelter ostschweizerischer Firmen
sichergestelltwurde –unter ihnendie ehe-
malige Gurit-Heberlein. Huber ist Mitbe-
gründer der SFS Group, die sich von einer
kleinen regionalenEisenwarenhandlung zu
einem schlagkräftigen Industriekonzern
entwickelt hat, der heuteweltweit 8000Mit-
arbeitende beschäftigt und einen Umsatz
von rund 1,4 Milliarden Franken erwirt-
schaftet. In Handys, Tablets, Flugzeugen
und Autos finden sich fast immer Kompo-
nenten aus SFS-Fabriken. Und der riesige
Airbus A380 ist beinahe lautlos, weil
die Kabine mit einer ausgeklügelten SFS-

Befestigungstechnik am Rumpf des Flug-
zeugs befestigt ist.

Gute Aussichten
Auch für die SFS Group gilt: Anleger,

die in diese Aktien investieren, brauchen
sich nicht gross zu sorgen. Verwaltungs-
ratspräsidentHeinrich Spoerryweiss, dass
das Interesse an Industrietiteln in dem
Mass gewachsen ist, wie dasMisstrauen in
Finanztitel zugenommen hat. Der Aktien-
kurs oszilliert derzeit zwischen 68 und 69
Franken, dieMarktkapitalisierung liegt bei
2,53Milliarden Franken.

«Eine respektableAnzahl vonUnternehmen»
Die Liste der börsennotierten ostschwei-
zerischen Firmen ist nicht gerade üppig.
Womit könnte dies zusammenhängen?
Urs Rüegsegger:Wir sind stolz, mit 17
Gesellschaften eine respektable Anzahl
von Unternehmen aus der Ostschweiz
bei uns kotiert zu haben. Darunter be-
finden sich auch einige Schwergewichte
im SMI sowie Vertreter verschiedener
Branchen. Die Region ist dynamisch
und stark von KMU geprägt. All diese
Firmen stellen qualitativ hochstehende
Produkte her.

Trotzdem zieht es sie nicht in Scharen
an die SIX. Woran hapert es?
Mit demVerschwinden der hiesigen
Textilindustrie gibt es in der Ostschweiz
keinen sogenannten Sektoren-Cluster
mehr wie beispielsweise in und um
Basel mit den Life Sciences oder in
der Romandiemit der Uhrenindustrie.
Zudem stellt eine Kotierung für manche
– auch sehr erfolgreiche – KMU nach
wie vor einen Schritt dar, der erst bei
einem konkreten Kapitalbedarf ins Auge
gefasst wird.

Es gab in jüngster Zeit zwei Börsengänge
aus der Region: SFS und VAT. Könnten
diese Unternehmen andere dazu animie-
ren, diesen Schritt ebenfalls zu wagen?

Das kann sicher eine positive Rolle
spielen und weitere Unternehmen auf
dieMöglichkeiten und Chancen einer
Kotierung an der SIX aufmerksamma-
chen. Für einen Börsengang sind aber
zahlreiche weitere Faktoren wie Zins-
umfeld odermakroökonomische Trends
ausschlaggebend. Und diese können je
nach Unternehmen und Branche stark
variieren.

Wo orten Sie allenfalls Kandidaten für
ein IPO?
An die Börse kommen typischerweise
Unternehmen, die einen Kapitalbedarf
für weitere Ausbauschritte haben und
von der Visibilität bei internationalen
Investoren profitieren wollen. In der
Region Ostschweiz gibt es zurzeit ein
paar Kandidaten, die den Schritt eines
IPO prüfen. Aber bis zum eigentlichen
Börsengang sind noch alle Karten offen.

In Finanzkreisen wird laut darüber
geklagt, dass Mitarbeitende durch immer
mehr Regulierungen fast «lahmgelegt»
werden. Die Compliance-Vorschriften
seien zunehmend ein Hindernis. Können
Sie das nachvollziehen?
Der regulatorische Druck auf Mitarbei-
tende im Finanzbereich hat in den letz-
ten Jahren tatsächlich enorm zugenom-
men. Die globale Finanzkrise sowie der
internationale Druck auf die Schweiz
haben dazu geführt, dass das Verhalten
derMitarbeitenden im Finanzsektor
sehr reglementiert und überwacht wird.

Inwiefern?
Dies betrifft nicht nur schweizerische,
sondern in zunehmendemMass auch
internationale Regulierungen. Wir
stehen tatsächlich an der Schwelle, wo
ein regelkonformes Geschäftsverhalten
ohne eine Schar von Juristen kaum
mehrmöglich ist und wo zahlreiche,
völlig legale Geschäfte aufgrund einer
rechtlichen Risikoanalyse schlicht
nicht mehr getätigt werden. Gerade
in der Schweiz sollten wir auf unsere
Standortvorteile achten und diese
nicht noch durch eigene übertriebene
Regulierungen schwächen.

inteRview: Mélanie Knüsel-RietMann

Urs Rüegsegger
Group CeO,
siX, Zürich

Zwei der
Perlen für
Anleger
Börsengang nach sFs ist vat der zweite iPO aus
dem st.Galler Rheintal. aktuell gibt es nach dem aus
von Progressnow! invest 17 kotierte Ostschweizer.

Ostschweizer Gemeinde: appenzell ai mit rund 5800 einwohnern.
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Die 17 kotierten Ostschweizer
13×SG, 3×TG, 1×AR, 0×AI (nach Kanton)
Unternehmen* Hauptsitz
aFG arbonia-Forster arbon tG
Bank linth llB Uznach sG
BFw liegenschaften Frauenfeld tG
Coltene Holding altstätten sG
Geberit Group Jona sG
Gurit Holding wattwil sG
Helvetia Holding st.Gallen sG
Huber+suhner Herisau aR
Hügli Holding steinach sG
inficon Holding Bad Ragaz sG
lafargeHolcim Jona sG
looser Holding steinach sG
sFs Group Heerbrugg sG
st.Galler Kantonalbank st.Gallen sG
starrag Group Rorschach sG
thurgauer Kantonalbank weinfelden tG
vat Group Haag sG
*ProgressNow! INvest, FraueNFeld tg, seIt JuNI dekotIert quelle: sIX
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Produktion undExport sichern
Frankenstärke Der drohende
Brexit und Euro-Turbulenzen:
Der Franken bleibt stark, der
Druck auf die Wirtschaft hoch.
Wie Ostschweizer Unternehmer
und Händler darauf reagieren.

VEra SOHmEr

A ndreas Schmidheini, Chef
und Mitinhaber des Leiter-
platten-Produzenten Vario-
print, ist auf der Hut, nach
dem Brexit-Entscheid erst

recht: «Wir müssen uns weiterhin warm
anziehen.» Reiche Briten dürften jetzt für
ihr Geld einen sicheren Platz suchen. Gut
für die Schweizer Banken, schlecht für die
Aussenwirtschaft, da so der Franken noch
stärker aufgewertet wird. Varioprint mit
Sitz in Heiden AR exportiert einen Gross-
teil seiner Produkte in den EU-Raum.

Turbulenzen um den Euro-Kurs ist das
Unternehmen gewohnt. Schnell darauf zu
reagieren ebenfalls. Schon als im Septem-
ber 2011derMindestkurs eingeführtwurde,
brauchte es einen Notfallplan. Ein neuer
musste im Januar 2015 auf den Tisch, nach-
dem die SNB den Mindestkurs aufgehoben
hatte. Zumal insbesondere Schweizer
Kunden daraufhin postwendend den Tarif
durchgaben. «Sie hatten ihre Investitions-
stopps rasch beschlossen», sagte Schmid-
heini bei einer Podiumsdiskussion*.

Andere fordertenpauschal einenPreis-
nachlass von 20 Prozent. Varioprint blieb
nichts anderes übrig, als ihn zu gewähren
– jedenfalls befristet. Bei Exportkunden
hingegen versuchte das Unternehmen,
leichte Preiserhöhungen durchzusetzen.
Weitere Massnahmen folgten: Verstärkt
in die Euro-Zone einkaufen. Hohe Euro-
Bestände in Dollar wechseln. Anstatt die
Arbeitszeit erhöhen, Investitionen be-

schleunigen, stärker automatisieren und
Personalkosten reduzieren.

Preisschlacht sondergleichen
Ausgaben senken, Produktivität erhö-

hen – beides bezeichnet auch Maestrani-
CEOMarkusVettiger alswichtigste Schritte
nach demEuro-Schock.DasUnternehmen
mit Sitz in Flawil SG produziert und ver-
treibt Schokolade und Confiserieprodukte.
Wichtige und bekannteMarken sindMunz
und Minor. Der Exportanteil liegt bei etwa
35 Prozent. Die Hauptmärkte im Ausland
sind Deutschland und Österreich. «Des-

halb mussten wir sofort reagieren», sagt
Vettiger.Naheliegendwäre gewesen, ander
Preisschraube zu drehen. Maestrani hat es
nach reiflicher Überlegung nicht getan, auf
die Gefahr hin, letzten Endes weniger in
der Kasse zu haben. «Wir konnten glückli-
cherweise beim Export zulegen und sowe-
nigstens einenTeil der tieferenErlöse kom-
pensieren», ergänzt der Geschäftsführer.

Eine Preisschlacht sondergleichen hat
hingegen Ralph Bleuer, Präsident von Pro
City St.Gallen, im Januar 2015 beobachtet.
Kaum war die Aufhebung des Mindest-
kurses bekannt gegeben worden, hingen

die ersten Plakate in den Schaufenstern.
Sie warbenmit satten Rabatten. Für Bleuer
nicht nachvollziehbar. Von heute auf mor-
gen konnten die Preise gesenkt werden?
«Auf mich wirkte das unglaubwürdig, und
die Kunden dürfte es ebenfalls verun-
sichert haben.» Pro City St.Gallen ist eine
Vereinigung von Händlern in der Innen-
stadt. Sie wurde in den 1960er-Jahren
gegründet, als Antwort auf die neu ent-
standeneKonkurrenz der Einkaufszentren.

«Heute haben wir mit dem Einkaufs-
tourismus ins grenznahe Österreich ganz
andere Sorgen», sagt Bleuer. Er führt in
St.Gallen Markwalder + Co., ein altein-
gesessenes Geschäft für Papeterie und
Büroeinrichtungen. Schon vor der Auf-
hebung der Untergrenze sei
die Kundschaft abgewan-
dert, nun habe das beängs-
tigende Dimensionen an-
genommen. Der Wert der
Einkäufe im Ausland sei auf
rund 11 Milliarden Franken
gestiegen. Bleuer kann da
bloss ans Verantwortungs-
bewusstsein der Konsumen-
ten appellieren: «Wenige
machen sich Gedanken da-
rüber, welche Auswirkungen
es hat, wenn wir nur noch in
Österreich oder Deutschland
einkaufen.»

Eine mögliche Antwort
darauf laut Podiumsteilneh-
mer: Unabhängiger werden
von diesem Preisdumping.
Wo Händler freilich meist im
Zugzwang sind, haben Hersteller mehr
Spielraum. Mitglieder des Branchenver-
bandes Swiss Textiles machten es schon
länger vor, betont dessen Direktor Peter
Flückiger. Bedingt durchdendramatischen
Strukturwandel inderTextilindustrie haben
sich insbesondere Ostschweizer Unterneh-
men mit Innovationen profiliert und lukra-

tive Geschäftsfelder erschlossen. Sticke-
reien und Stoffe aus St.Gallen sind in der
Haute Couture begehrt und damit gefragt
im Luxussegement. Andere Hersteller lie-
fern Hightech-Textilien für die Medizinal-
technik oder die Raumfahrt.

Standort Ostschweiz in Gefahr
Sich neue Nischengeschäfte erschlies-

sen, umUmsatzverluste zukompensieren,
mit gutemEngineering undnoch komple-
xeren Produkten eine höhere Wertschöp-
fung erzielen, das ist auch Schmidheinis
Strategie für die Zukunft.Was für ihn nicht
infrage kommt: Den Produktionsstandort
insAuslandverlagern. «Wir sindanunsere
aufwendige Infrastruktur gebunden», sagt

der Varioprint-Chef. Denn
eine Leiterplatte durchlaufe
rund 100 Arbeitsschritte.

Maestrani-CEO Vettiger
bekennt sich ebenfalls zum
Standwort Schweiz. Ins Aus-
land zu verlagern, sei für
ihn nie ein Thema gewesen
– jedenfalls nicht in Bezug
auf den Euro. Was ihm Sor-
gen macht, ist der politische
Kurs. Als Beispiel nennt er
die Masseneinwanderungs-
initiative. «Wenn die bila-
teralen Verträge gekündigt
würden, bedeutete dieswohl
ein Aus für unsere Exporte in
den EU-Raum.» Dannmüss-
temanProduktionsstandorte
imAusland ernsthaft prüfen.
Natürlichnicht fürdieMunz-

und Minor-«Prügeli», sehr wohl aber für
jene «Schoggi»-Erzeugnisse, die in der EU
abgesetzt werden.

*an einer vierteiligen, öffentlichen Vorlesungsreihe
der Universität St.Gallen diskutierten Unternehmer
und Wissenschafter, welche auswirkungen der starke
Franken auf die Osterschweizer Wirtschaft hat.

Ostschweizer Gemeinde: Speicher ar mit rund 4200 Einwohnern.
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«Wenigstens
einen Teil der
tieferen Erlöse
kompensieren.»

Markus Vettiger
CEO, maestrani, Flawil SG
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Diversität der
Wirtschaft im
Mittelpunkt
Isabel Schorer Die Leiterin Standortförderung
der Stadt St.Gallen über die Vor- und Nachteile
ihrer Region und den Wettbewerb um Talente.

MéLaNie KNüSeL-RieTMaNN

A ls erste Frau ist Isabel Scho-
rer seit Mai 2009 zuständig
für die wirtschaftliche Ver-
marktung der Gallusstadt:
«Standortförderung ist kei-

neEinzeldisziplin, sondern einTeamsport
– und diese Region ist Teil eines grossen
internationalen Wirtschaftsraums.» Zu-
demsei die Stadt St.Gallen eng verbunden
mit so wichtigen Wirtschaftsregionen wie
Baden-Württembergmit Stuttgart, Bayern
mit München oder Vorarlberg.

Was erklärt, dass sowohl Besucher als
auch Arbeitskräfte aus diesem Raum be-
sonders häufig in der Ostschweiz anzu-
treffen sind. Die wirtschaftliche Verflech-
tung spricht eine deutliche Sprache: Das
Handelsvolumen der Schweiz mit Baden-
Württemberg ist bei 34MilliardenFranken
gleich bedeutend wie jenes mit den USA
und grösser als dasmit Spanien.

Hochburg der Bodenseeregion
Jede Stadt ist letztlich ein Marken-

produkt, das es weiterzuentwickeln und
zu verkaufen gilt.Darinunterscheidet sich
Schorers Aufgabe nicht von derjenigen
ihrer Kollegen auf der ganzenWelt. Für sie
gilt die Devise: Ihre Stadt und die umlie-

gende Region möglichst vielen potenziel-
len Interessenten schmackhaft zumachen
und die lokalen Firmen zu pflegen.

Womit lockt Schorer sie in den Osten
der Schweiz? Zunächst einmal damit, dass
die Stadt St.Gallen und ihre Umgebung als
Wirtschaftszentrum der Bodenseeregion
sowohl unmittelbar mit weiteren interna-
tionalen Wirtschaftszentren verbunden ist
als aucheine sehrhoheLebensqualität bie-
tet. «Das Argument gegen die Ostschweiz,
dass in Winterthur die Schweiz endet, ist
ebenso häufig wie falsch», so Schorer.

Da gilt es gegenzusteuern. Sie nennt
vor allem die Lage mitten im Herzen von
Europa – zwischen Säntis und Bodensee.
«Gerade eine solch einmalige Umgebung
wird von potenziellen Interessenten an
einem Geschäfts- oder Wohnsitz beson-
ders hoch gewichtet.» In einer guten Vier-
telstunde kann man das Boot zu Wasser
lassen oder auf den Gipfel kraxeln.

Ebensowichtig sei ihnen das vielfältige
Angebot an Bildungs- und Forschungs-
stätten, nicht nur für das eigene Unter-
nehmen, sondern auch für ihreKinder, für
die die Universität St.Gallen (HSG) als be-
liebte und renommierte Kaderschmiede
mit ihrer starkenAlumni-Organisation ein
Sprungbrett in die Zukunft ist. Die Absol-
vierenden der HSG haben in der Regel

bereits eine Stelle oder sind bereits selber
Unternehmer, bevor ihr Studium abge-
schlossen ist. Kommt hinzu, dass das An-
gebot an Weiterbildungsveranstaltungen
so gross istwie selten aneinerWirtschafts-
hochschule. Und ständig kommen neue
dazu. Aktuelles Beispiel: Der Global Exe-
cutive MBA, ein Renner, weil die Lehr-
inhalte in verschiedenen Ländern an Top-
Universitäten vermittelt werden.

Kaufmännisch und industriell
Von Hauptsitzen verschiedener Gross-

betriebe über IT-Unternehmen und Bera-
tungsfirmen – in St.Gallen existieren viele
Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor,
mit starker Affinität zu Business-to-Busi-
ness (B2B) sowie Informatikausprägung
(ICT). Eingebettet ist die Stadt in einer
industriell geprägten Region. Diese Hete-
rogenität der Wirtschaft, die Vielfalt der
KMU-Landschaft und die Vernetzung mit
Bildungs- und Forschungsstätten – auch
ander FachhochschuleOstschweiz (FHO)
– birgt ein grosses Potenzial an Innova-
tionskraft und Unternehmertum. Dies
sind beste Voraussetzungen für attraktive
Arbeitsplätze und Themen wie Industrie
4.0 oder digitale Transformation.

Die Quellen der heutigen wirtschaft-
lichen Ausprägungen und Ausstrahlung
stammen aus der textilen Blüte vom An-
fang des 20. Jahrhunderts. Die Vernetzung
zwischen Kaufmännischem und Indus-
triellemwurdebereits damals gelebt –und
daraus entstanden beispielsweise die
HSG, hochwertigste Unternehmen, die
heute noch in der obersten Liga der Textil-
welt spielen, und Firmen, die sich auf-

grund ihrer innovativen textilen Vergan-
genheit in anderen Bereichen wie in
der Präzisionstechnik oder mit Medizin-
produkten etabliert haben.

Die Diversität der St.Galler Wirtschaft
und deren Potenzial für die Zukunft über-
rascht angesichts der Tat-
sache, dass die Stadt sich nur
gerade über 40 Quadrat-
kilometer erstreckt, wovon
wiederum 50 Prozent Grün-
flächen sind. Und auf diesem
kleinen Raum gibt es eine
solche Vielfalt von Spitzen-
unternehmen und Bildungs-
stätten, zu denen auch die
Empa und das Kantonsspital
gehören, das demnächst für
die Mediziner-Ausbildung in
ein Joint Venture mit der
Universität Zürich und der
HSG treten soll.

«Es gibt neben den wirt-
schaftlichen Leuchttürmen
aber auch eine Fülle von
kulturellen Highlights», leitet
die oberste Stadtförderin zu
einem ihrer Lieblingsthemen
über: Der Klosterbezirk mit seiner Stifts-
bibliothek, die mit ihren 160000 Bänden
und kostbaren Handschriften einzigartig
ist und zudem als der schönste profane
Rokokobau der Schweiz gilt. «Auch das
hochwertige Angebot anMuseen und kul-
turellen Events ist ausserordentlich gross
– darunter etwa die Lokremise.» Dort, wo
man früherLokomotivenherumbugsierte,
wird heute Theater gespielt, finden Vor-
träge undVernissagen statt. «St.Gallen hat

ein grösseres Kulturangebot als viele Mil-
lionenstädte dieserWelt», so Schorer.

Programme für Startups und IT
Ihr Ziel ist es, die oben genannten Stär-

ken weiterzuentwickeln. «Dafür braucht
es eine kritische Masse an
Nutzern und entsprechen-
de finanzielle Mittel. Beides
ist nicht immer einfach zu
finden», sagt sie – und sieht
die Chancen ihrer Anstren-
gungen in der Zusammen-
arbeit über verschiedenste
Grenzenhinweg. «Standort-
förderung ist kein Allein-
gang. Sie kannnur gelingen,
wenn Exponenten aus Poli-
tik, Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft diese Aktivitä-
ten gemeinsam vorantrei-
ben. Es muss gelingen, un-
terschiedliche Projekte so-
wie Aktivitäten aufeinander
abzustimmen, unabhängig
davon, ob es sich dabei um
eine Arealentwicklung, eine
Firmenansiedlungoder eine

kulturelle beziehungsweise sportliche At-
traktivitätssteigerung handelt.»

Schorer plädiert für das Modell der
Private Public Partnership im Stil von
«Startfeld», dem Jungfirmen-Netzwerk in
der Ostschweiz, das seit März 2016 mit
einem Innovationszentrumausgerüstet ist,
oder von «IT St.Gallen rockt!», einer Initia-
tivevonUnternehmenundderöffentlichen
Hand, die das Ziel verfolgt, Fachkräfte in
die Ostschweiz zu bringen.

Ostschweizer Gemeinde: St.Gallen SG mit rund 75300 einwohnern.
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StaNdortFörderuNg

Gemeinsam für St.Gallen Bodensee Area
Global Die St.Gallen Bodensee area
ist eine offizielle Zusammenarbeit der
Kantone St.Gallen, Thurgau und beider
appenzell. Sie betreibt gemeinsam die
internationale Standortpromotion und
ansiedlungsunterstützung für den
drittgrössten Wirtschaftsraum der
Schweiz mit einem einzugsgebiet von
2 Millionen Menschen. Diese Region
liegt im Viereck München–Stuttgart–
Zürich–Mailand und ist je nach Ort 30

bis 60 Minuten von den Flughäfen Zü-
rich oder St.Gallen-altenrhein entfernt.

National Die kantonalen Stellen für
Wirtschaftsförderung informieren über
die Standortvorteile ihres Kantons,
pflegen Kontakte zu interessierten
investoren, unterbreiten ansiedlungs-
offerten und organisieren die Betreuung
der investoren und Kundenpflege vor
Ort. infos: www.ansiedlung-schweiz.ch.

«Das Argument,
dass die Schweiz
in Winterthur

endet, ist falsch.»
Isabel Schorer

Leiterin Standortförderung,
Stadt St.Gallen, St.Gallen

aNzeige



Mélanie Knüsel-RietMann

D ie nach wie vor starken
Wurzeln der helvetischen
Textilwirtschaft sind ost-
schweizerisch. Sie hat sich
trotz Rückschlägen bis dato

behauptet. Ihre Erzeugnisse werden auf
Catwalks rund um die Welt bewundert
und sind bedeutend für modisch-inno-
vative Kreationen.

Blütezeitenundkarge Jahre ziehen sich
wie ein roter Faden durch die Geschichte
der einheimischen Textilindustrie, die zu
den ältesten Wirtschaftszweigen über-
haupt gehört. Vor dem Ersten Weltkrieg
war St.Gallen eine der reichsten Städte
derWelt. Prunkvolle Jugendstilvillen erin-
nern heute noch daran.

Nicht leicht zu imitieren
Den wahrscheinlich grössten Rück-

schlag durchlebten die Textiler nach dem
New Yorker Börsencrash 1929. Die Webe-
reien, Spinnereien und Stickereibetriebe
darbten. Aber es gelang Unentwegten,
sich immer wieder an die Weltspitze vor-
zuarbeiten. Das Geheimnis hat Doyen
Robert Schläpfer von der gleichnamigen
St.Galler Firma, die mit ihren Stoffen zu-
oberst auf dem Textil-Olymp thront, ein-
mal auf den Punkt gebracht: «Wir müssen
viel schneller als alle anderen sein», sagte
er darauf angesprochen, wie man asia-
tische Konkurrenten hinter sich lässt, die
sichmeisterhaft aufs Kopieren verstehen.

So hat sein KreativchefMartin Leuthold
– mit mehr als 1200 neuen Entwürfen pro
Jahr – beispielsweise einenStoff kreiert, der
auf einer Seite mit Aluminium beschichtet
ist und «metallig» wirkt. Wenn man ihn
umdreht, breitet sich eine Blumenwiese
aus. Jeder Versuch einer Nachahmung sei
zum Scheitern verurteilt, heisst es.

Doch selbst die wägsten Köpfe waren
vor dem jüngsten SNB-Paukenschlag
nicht gefeit. Der Erfolgsknick – eine Folge
des Frankenschocks – hallt immer noch
nach. Darunter leiden längst nicht nur die
Ostschweizer. Dazu Andreas Sallmann,
Patron von ISA Bodywear in Amriswil TG
sowie Präsident des Branchenverbands
Swiss Textiles: «Die Auftragsbücher waren
2015 gut gefüllt. Durch die Aufhebung des
Euro-Mindestkurses gerieten die Firmen
unter starkenPreisdruck. Bei denTextilien
machtederEinbruch10,9Prozent ausund
die Auslastung der Kapazität liegt auf dem
tiefsten Stand seit Jahren.» Total wurden
letztes Jahr Waren im Wert von rund 1,1
Milliarden Franken exportiert und bei der
Bekleidung waren es etwa 727 Millionen
Franken, was einem Minus von 9 Prozent
entspricht.

Trotzdem: «Wir sind eine krisenerprob-
te Industrie. Auslagerungen und die Kon-
zentration auf wertschöpfungsintensive
Produktionsschritte gehören für uns schon
lange zum Alltag. Die Branche hat sich auf
hochtechnische und modische Produkte
spezialisiert, ist innovativ, international
gut aufgestellt und hat mit weiteren Effizi-
enzsteigerungen und Eroberungen neuer
Märkte reagiert», beschreibt
Sallmann den Kampf gegen
die Margenerosion. Wie
einige dieser «Waffen» aus-
sehen, sei hier stellvertretend
für ein Heer von Tüftlern und
Erfindern beschrieben.

Wie Leutholds Stoffe sind
auch die Produkte der Sefar
AG in Heiden AR für die Kon-
kurrenz ein Buch mit sieben
Siegeln. «Wir stellen Garne
her, die nur ein Drittel so
dünn sind wie ein Haar», sagt
CEO Christoph Tobler. «Dar-
aus werden feinste Gewebe
zum Schutz von Lautspre-
chern, Mikrofonen und Mo-
biltelefonen hergestellt.» Die-
se ultrafeinen Gewebe sind
auch für Blutfilter, in derNah-
rungsmittelindustrie oder in
Müllereien gefragt.

Die Firma AG Cilander aus Herisau AR
ist ein weltweit renommierter Ausrüster
undHersteller vonStoffen, dieAnti-Smell-
Eigenschaften haben oder mit UV-Schutz
ausgestattet werden. Sie sind gerade bei
Wüstenvölkern ein Knüller. «Wir geben
Geweben eine Funktion», sagt CEO Vin-
cenzo Montinaro. Dasselbe hat sich auch
Schoeller Textiles in Sevelen SG zum Ziel
gesetzt – etwamit Geweben, die imstande
sind, Heilmittel abzusondern. Und mit
Spacetex wurden sogar Funktionstextilien
ins All gebracht. Hans-Jürgen Hübner,
dem Ideen nachwachsen wie anderen der
Bart, erklärt, wie Technologien funktio-
nieren, die das Feuchtigkeitsmanagement
übernehmen und die Bakterienentwick-

lung auf ein Minimum reduzieren, weil es
im Weltraum ja keine Waschmaschine
gibt. Aus der gleichen Ideenküche stammt
die Coldblack-Technologie, die nicht nur
vor UV-Strahlen schützt, sondern ver-
hindert, dass dunkle Kleidungsstücke sich
unter Sonneneinstrahlung erhitzen.

Wasmüsste geschehen?
Die Liste der Praxisbeispiele, die auf-

zeigen, in welche Richtung sich bewegt,
wer auch künftig die textile Landschaft
mitgestaltenwill, ist viel länger. Aber etwas
ist für die ostschweizerischen Top-Produ-
zenten charakteristisch: Ihre Clusterfunk-
tion, wie es Filtex-CEO Silvan Wildhaber
formulierte. Das zeigt sich etwa bei Forster
Rohner in St.Gallen, erste Adresse für Sti-
ckereien für die Haute Couture. Mit
LED-Lämpchen von Forster Rohner Texti-
le Innovations bestickte Vorhänge inspi-
riertenAlbert Kriemler vonAkris in St.Gal-
len zu einem neuen Abendkleid, das bei
Stromeinwirkung an einen Sternenhim-
mel erinnert.

UmdieTextilindustrie nachhaltig für die
Zukunft zu rüsten, fordert Sallmann den
kompletten Zollabbau für Textilien auf der
Vorstufe. Das ergibt Sinn: Textilproduzen-

ten sind für ihre Spezialitäten
zwingend auf Einfuhren von
Vormaterialien angewiesen.
Beim Import fallen Zölle und
Transaktionskosten an. «Wir
wollen keine Schutzzölle»,
stellt der Verbandspräsident
klar. «Wenn ich synthetische
Garne in den USA einkaufe
und in meiner Produktions-
stätte in Amriswil zu einem
hochwertigen Stoff verstri-
cke, bezahle ich 142 Franken
Zoll pro Kilogramm. Führe
ich Baumwollgewebe aus
Indien ein, das ich in der
Schweiz veredle, muss ich 80
Franken Zoll pro Kilogramm
bezahlen. Nähe ich den Stoff
in Portugal zu einem Pyjama
zusammen und führe diesen
wieder in die Schweiz ein,

fallen erneut Zölle von 127 Franken pro 100
Kilogramm an.»

Angesichts solcherhaarsträubenderRe-
chenmuster ist es verwunderlich, wie sich
die Schweizer Textiler überhaupt noch ge-
genüber der Konkurrenz behaupten kön-
nen. Denn das ist nicht alles: Durch über-
flüssige Zollformalitäten wie Ursprungs-
nachweise fallen weitere hohe Kosten an,
die an einen Rückfall in den Protektionis-
mus vergangener Jahrzehnte erinnern.
Kein Wunder, steht das Andocken an TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Part-
nership) oben auf der Wunschliste von
Swiss Textiles. «Unsere Kernkompetenz
liegt in der Herstellung von Textilien und
nicht im Ausfüllen von Formularen», mo-
kiert sich Sallmann.
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Ostschweizer Gemeinde: Kreuzlingen tG mit rund 21300 einwohnern.
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«Auslastung der
Kapazität auf
tiefstem Stand
seit Jahren.»
Andreas Sallmann

Präsident, swiss textiles;
Patron, isa, amriswil tG

Wie ein roter Faden
durch alle Stürme
Textilbranche «Die Branche ist krisenerprobt», erklärt andreas sallmann,
Präsident von swiss textiles. einige Ostschweizer Firmen machen es vor.

ISA BodyweAr

Innovationskraft
seit 165 Jahren
Tradition Patron andreas sallmann
erklärt zum roten Faden hinter isa
Bodywear aus amriswil tG mit 73
Mitarbeitenden in der schweiz so-
wie 124 Mitarbeitenden in Portugal:
«Hinter unserem erfolg stecken die
erfahrung und die innovationskraft
von sechs Generationen über einen
Zeitraum von 165 Jahren. seit 1849
gilt unsere leidenschaft stoffen und
schnitten. Wir sind uns der unter-
nehmerischen Verantwortung be-
wusst und setzen alles daran, unsere
Produkte ökologisch einwandfrei
und qualitativ hochwertig in der
schweiz und europa herzustellen.»
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MitMini-Akkus zumMaxi-Erfolg
Hidden Champion Aufladbare
Bonsai-Batterien, die flexibel
sind, gab es lange nicht – bis
Wyon in Appenzell Innerrhoden
sie auf den Markt gebracht hat.

MÉLANIE KNÜSEL RIETMANN

V or 17 Jahren buchstäblich
aus demNichts geschaffen,
hat Wyon heute einen
Anteil von 75 Prozent am
Markt für kundenspezifisch

aufladbare Lithium-Ionen-Akkus, deren
USP ihrBonsai-Format ist.DieGeschichte
ihrer Entwicklung ist abenteuerlich.

Im hintersten Kaff am Fuss des Säntis
gibt es ein Unternehmen, vor dem die
grossen Hersteller von Hörimplantaten
fürGehörlose auf der ganzenWelt denHut
ziehen: Wyon in Steinegg AI im Bezirk
Rüte, ein Flecken, der nur dafür und allen-
falls alsWohnsitz vonaltBundesratArnold
Koller bekannt ist.

20 Jahre bei Nicolas Hayek
Der Herr Wyser sei ein «Leiiger», sagt

die Bauernfrau, wenn sie nach dem Weg
zu Wyon befragt wird. «Leiig» ist so unge-
fähr dashöchste Lob, das ein Innerrhödler
über die Lippen bringt, und bedeutet so
viel wie sympathisch oder cool. Wir sind
gespannt. Paul Wyser ist grossgewachsen,
trägt einen Labormantel und wird von
allen geduzt. Über die Anfänge seines
Familienunternehmens befragt, erzählt
er eine Geschichte, die Stoff für einen
welschen Jungfilmer hergäbe.

Während 20 Jahren hat er für Nicolas
Hayek in der obersten Chefetage gearbei-

tet,war verantwortlich für dieZusammen-
führung von einigen der vielen erworbe-
nen maroden Firmen aus der darnieder-
liegenden Uhrenindustrie und hat sich
dann selbstständig gemacht. Der Grund
für diesen Schritt ist pikant: Die beiden
forschen Patrontypen waren sich über
die Zukunftschancen von Mini-Akkus im
Medizinalbereich nicht einig.

Wyser, der zuvor Renata, ein Unterneh-
mendernachmaligenSwatch-Gruppe, das
Batterien herstellt, technisch
geleitet hatte, war felsenfest
davon überzeugt, dass man
diesen Weg verfolgen sollte,
während Hayek auf die
Handy-Schiene setzte. «Ich
wollte meine Meinung nicht
ändern, aus dem einfachen
Grund, dass Akkus für Mo-
biltelefone zur Commodity
verkommen sind», begrün-
det Wyser seine damalige
Entscheidung. Hayek weiger-
te sich anfänglich, die Kündi-
gung zu unterschreiben, wil-
ligte dann aber ein, unter der
Bedingung, dass ihm Wyser
weiterhin zwei Tage die Wo-
che für besondere Projekte
zur Verfügung stehen würde.

Mausbeinallein, nur von
seinen Söhnen Philipp und
Maurus unterstützt, begann Wyser in der
Remise eines «Hemetli» – so nennen die
Appenzeller ihre putzigen Bauernhäuser
– zu tüfteln. Die Bestandteile für Akkus
mussten sie sich überall zusammen-
kaufen. Dabei kamen Wyser seine guten
Beziehungen in der Branche zugute. Als
alle Ingredienzen für den Bau der
Lithium-Ionen-Akkus im Bonsai-Format

zusammen waren, gab Wyser den Start-
schuss für die Entwicklungsarbeit.

Die ersten grossen Fische
Nach fünf Jahren war es so weit: Die

ersten marktreifen kundenspezifisch auf-
ladbaren Akkus für denGehörimplantate-
Markt waren bereit. Neben den Söhnen
warWysers FrauMarie-Theresmit vonder
Partie. Sie besorgte nicht nur die Buch-
haltung und war für die Postsendungen

zuständig, sondern kochte
auch tonnenweise Kaffee,
wenn die Erfinder nächte-
lang laborierten. Denn
neben ihrer Arbeit mussten
sie sich um den gesamten
Behördenkram kümmern,
wie Wyser den mühseligen
Gang durch die Institu-
tionen zur Erlangung aller
Bewilligungen und Zu-
lassungen nennt.

Amüsant ist der Besuch
des ersten Grosskunden im
abgelegenen Bauernhaus.
Der Australier Dirk Fiedler
war auf Empfehlung von
Andy Rhis zu Wyser gekom-
men, der ihm den talentier-
ten Akku-Bauer wärmstens
empfohlen hatte. «Es war
Winter. Er musste über tief

verschneite Pfade, ja sogar über Skipisten
zu uns fahren. Heute machen wir Mil-
lionen Umsatzmit ihm», lacht Wyser.

Bis 2005 operierten die Wysers vom
Bauernhaus aufWebern aus. Die Platzver-
hältnissewarenprekär. Endlich fanden sie
in einer nicht mehr benutzten Textilfabrik
in Appenzell AI eine neue Bleibe, die eini-
germassen erschwinglich war. Denn noch

immerhingendieBrotkörbehoch.Aber es
ging stetig aufwärts und 2013 reichten die
Mittel für einen markanten Neubau am
heutigen Standort. Von hier aus beliefert
Wyon Kunden in Europa, den USA und
Australien.

Sie alle schätzen die bislang nicht
erreichten Eigenschaften der Produkte
aus dem Appenzellerland. «Wir schaffen
es, auf kleinstem Raummaximale Energie
einzubringen. Dank einem gasdichten
Kunststoffgehäuse kann die Formgebung
relativ frei gewählt werden», ergänzt
Wyser und holt ein paar Beispiele aus
einerVitrine. Sie gleichennur entfernt den
hässlichen Dingern, wie sie zu Hauf auf
denMarkt kommen. Und sie können über
Nacht aufgeladen werden.

Auch schon Leben gerettet
Garantiert wird eine Haltbarkeit von

mindestensdrei Jahren.Wasdasbedeutet,
kann nur ermessen, wer sich für eine so
lange Periode nicht mehr darum küm-
mern muss, ob das Gerät einsatzbereit ist
oder nicht. Wyser erzählt von einem Kun-
den, der ihm ewig für seine Erfindung
dankbar sein wird. «Martin Stäuble war
mit dem Velo im Stossverkehr von Zürich
unterwegs, als plötzlich die Zink-Luft-
Batterie seines Hörgerätes leer war. Er
schwebte in Lebensgefahr. Das wird ihm
mit demAkku nie wieder passieren.»

Ein weiterer Vorteil der Produkte von
Wyon ist jedoch mehr ästhetischer Natur.
Herkömmliche Stromspeicher haben fixe
geometrische Formen, was nachteilig ist.
«Wir sind in der Formgebung sehr flexibel
und können so die Grösse des Geräts und
des Akkus optimal aufeinander abstim-
men», sagt Wyser. Was auch ein weiteres
Alleinstellungsmerkmal erklärt: Die Mög-

lichkeit, auf kundenspezifische Wünsche
punkto Design einzugehen.

Für die Produktion wurden eigene
Anlagen konstruiert. Unnötig zu erwähnen,
dass die Wysers auf den Standort Schweiz
schwören,weil nur hier höchste Präzisions-
arbeit verlangt wird. Natürlich ist es für sie
nicht immer leicht, die nötigen Fachleute
zu finden. Aber es wird immer einfacher,
weil Steinegg zu einembegehrtenGaranten
für einen sicheren Arbeitsplatz geworden
ist. Zunehmendmelden sich–nebenHeim-
weh-Appenzellern – Interessenten aus dem
Goldenen Dreieck.

Ostschweizer Gemeinde: Rüte AI mit rund 3500 Einwohnern (Dorf Steinegg als Teil im Bild).
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«Auf kleinstem
Raummaximale

Energie
einbringen.»

Paul Wyser
Firmengründer und CEO,

Wyon, Steinegg AI

WYON

Einen weiteren
Pfeil im Köcher
Unternehmen Die 1999 gegründete
Wyon AG in Steinegg AI im Bezirk
Rüte beschäftigt 100 Mitarbeitende
und setzte letztes Jahr 23 Millionen
Franken um. Mit seinen kundenspe-
zifisch aufladbaren Lithium-Ionen-
Akkus sowie der Möglichkeit, das
Design der Produkte à la carte zu
gestalten, gehört das Unternehmen
zu den Weltmarktführern auf sei-
nem Gebiet. Der Kundenkreis wird
vor allem von den vier grössten
Hörgerätehersteller dominiert. Be-
reits hat Firmengründer und CEO
Paul Wyser einen weiteren Pfeil
im Köcher: Bis 2018 soll ein Akku
für Hörgeschädigte auf den Markt
kommen, der die nicht aufladbaren
Zink-Luft-Batterien ersetzt.
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Ein StückWirtschaftsgeschichte
World Leader Metrohm aus
Appenzell Ausserrhoden ist
einer der Produzenten von
Hochpräzisionsinstrumenten
für die chemische Analytik.

MélAnie Knüsel-RietMAnn

A nalysegeräte von Metrohm
sind gleichbedeutend mit
High End. Sie werden in
Labors, Universitäten und
Spitälern rund um die Erde

eingesetzt. Soeben wurde eine Produktli-
nie lanciert, mit der sich das Unterneh-
men erneut an die Spitze katapultiert.

In Herisau AR haben zwei Brüder ein
Stück Schweizer Wirtschaftsgeschichte
geschrieben. Die Söhne von Gottlieb Suh-
ner gründeten Firmen, die sich seit Jahr-
zehnten erfolgreich am Weltmarkt be-
haupten: Huber+Suhner undMetrohm.

Eigenheiten und Spezialitäten
Gemeinsam ist ihnen die hohe Innova-

tionskadenz, die transnationale Präsenz
und das grosse Ansehen in der Fachwelt.
Doch während Huber+Suhner börsen-
kotiert ist, hat der Gründer von Metrohm,
Bertold Suhner, diesen Schritt nicht
gemacht. Was erklärt, dass über dieses
Unternehmen in der Öffentlichkeit wenig
bekannt ist, obwohl praktisch jeder vonuns
irgendwann in seinem Leben mit seinen
Produkten in Berührung kommt – wenn
auch nur indirekt. Sei es beim Arztbesuch,
im Krankenhaus, via Kontrollen von Le-
bensmitteln, Wasser oder Bodenproben.

Der Erfolg vonMetrohm lässt sich aber
nicht nur an der innovativen Produktpa-

lette ablesen, sondern überall, wo hoch-
präzise Messmethoden gefragt sind. Die
Herisauer, die das mediale Rampenlicht
scheuen wie der Teufel das Weihwasser
und still vor sich hinverdienen, wie böse
Zungen behaupten, verfügen über ein
paar Besonderheiten, um die sie allseits
beneidet werden: Fluktuationsrate? Kein
Thema. Jobhopping in den Chefetagen?
Never heard. Seit der Gründung vor 73
Jahren haben nur zwei CEO nach Bertold
Suhner den Laden geschmissen: Adrian
Déteindre und Christoph Fässler, der an
dernächstenGVseinenVorgänger imAmt
des Verwaltungsratspräsidenten ablösen
wird. Das ist in einer Zeit, in der sich Top-
Leute immer rascher die Klinke in die
Hand geben, beinahe ein Unikum.

Aber der Spezialitäten sind nochmehr.
Nur zwei CFO waren bislang am Ruder.
Schliesslich gehört Metrohm zur ausster-
benden Gattung der Firmen, die immer
noch zu 100 Prozent auf den Standort
Schweiz setzen. Und 100 Prozent heisst in
diesem Fall wirklich, was es beinhaltet.
Die gesamte Soft- und Hardware wird im
eigenen Haus entwickelt, was auch den

extrem grossen Anteil an höchstqualifi-
zierten Mitarbeitern erklärt. Von den 420
in der Schweiz Beschäftigten hat ein Drit-
tel einen Hochschulabschluss und ist in
der Entwicklung tätig. InderApplikations-
abteilung sind 90 Prozent Chemiker und
hauptsächlich Deutsche. Kein Wunder,
bezeichnet Fässler die Masseneinwande-
rungsinitiative als eine «Vollkatastrophe».
Unnötig zu sagen, dass selbst Metrohm
unter dem starken Franken leidet, aber
trotzdem keine Verlagerung ins Ausland
in Betracht zieht. «Unsere Ansprüche sind
einfach zu hoch», sagt der CEO lapidar.

Total neue Geschäftsfelder
Die angetönte Scheu, man möchte fast

sagen Aversion gegenüber dem Umgang
mit den Medien, macht es nicht leicht,
Adrian Déteindre oder Christoph Fässler
«habhaft» zu werden. Das könnte als Hy-
bris ausgelegt werden, im Stil: Man hat es
nicht nötig, zu katzbuckeln. Ja und nein,
weilman sichnur auf das absolutNotwen-
digste beschränkt, wenn es um Medien-
kontakte geht. Das war zum Beispiel vor
vier Jahren der Fall, als der Neubau einge-

weiht wurde, der trotz beeindruckenden
Dimensionen bereits wieder zu klein ist.

Das mit der Hybris vergisst rasch, wer
mit den beiden «hard to gets» spricht. Sie
sind die Bescheidenheit in Person und
werden einsilbig, sobald man von der
Hauptstrasse abweicht, sprich Produkte
und Märkte. Schon «Bertel», wie Bertold
Suhner von seinen Mitarbeitern liebevoll
genannt wurde, drängte sich nie in den
Vordergrund. Er lebte sehr zurückgezogen
und äusserst bescheiden. Man munkelt
sogar, dass ihn das Geld für
die Heizung seines Wohn-
hauses reute. Ein Domizil
ohne geringsten Statussym-
bol-Charakter.Dabei gehörte
er zudenwichtigstenAppen-
zeller Steuerzahlern.

Was indes nur Insidern
bekannt ist: Ihm verdankt
Huber+Suhner den Einstieg in die Hoch-
frequenztechnik, nach wie vor eine der
Kernkompetenzen des Unternehmens.
Anfänglich arbeitete Bertold Suhner noch
bei seinem Bruder und zündete ihn mit
seinem «feu sacré» für die Übermittlungs-
technik an. Doch die beiden hochtalen-
tierten und eigenwilligen Persönlichkei-
ten hatten das Heu nicht auf der gleichen
Bühne. Bertold gründete kurzerhand ein
eigenes Unternehmen – zusammen mit
einem gewissen Herrn Studer, der später
Revox auf die Beine stellte.

Was an der Oberstrasse in Herisau mit
derHerstellung vonRadio undOszillogra-
fenbegann,mutierte schonbald einmal in
eine total andere Richtung. «Bertold Suh-
ner sah rasch ein, dass das Massenge-
schäft mit diesen Produkten angesichts
der starken Konkurrenz aus dem Ausland
als Folge der geöffnetenGrenzenEndeder

1940er-Jahre keine Zukunft hatte. Das war
die Stunde der ersten Laborutensilien im
Sortiment. Wenn der Gründer heute wie-
derkäme, würden ihm die Augen über-
gehen.Dazunur ein kleines Beispiel: Ana-
lysegeräte von Metrohm sind in der Lage,
einen in den Walensee geworfenen Wür-
felzucker nachzuweisen oder Substanzen
bis zu einem Millionstel von einem Mil-
lionstel aufzuspüren. Die höchstpräzise
Analysetechnik von Metrohm ist aus so
wichtigen Produktionszweigen wie Che-

mie, Pharma-, Petrochemie
und Food, aber auch aus der
Umweltforschung und Bil-
dung des akademischen
Nachwuchses nicht mehr
wegzudenken.

Angesichts einer bereits
so hochentwickelten Ange-
botspalette stellt sich die

Frage: Wohin kann die Reise gehen? CEO
Fässlermuss sich nicht lange besinnen. Er
nennt etwa die Miniaturisierung der Ge-
räte. Sie sollen möglichst wenig Raum be-
anspruchen und trotzdem mehr leisten.
Laborplätze sind teuer. Zudemwird ange-
strebt, noch anwenderfreundlichere Pro-
dukte zu entwickeln – aus dem einfachen
Grund, dass die Zeiten vorbei sind, in de-
nen für die Bedienung vonGerätenHoch-
schulabsolventen nötig waren. Auch im-
mer schärfere Trennverfahren zum Be-
stimmen von immer tieferen Konzentra-
tionen stehenauf derWunschliste.Was für
Laien kaum vorstellbar ist, nachdem es
schongelingt, einenMillionstel voneinem
Millionstel zurückzuverfolgen.

Wo sich höchstwahrscheinlich nicht
mehr sehr viel verbessern lässt, ist Kun-
denbetreuung: Auf einen Entwicklungs-
ingenieur kommt ein Serviceingenieur.

MetrohM

2200 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern
UnternehmenMetrohm erarbeitet mit
2200 Mitarbeitern einen Umsatz von
375 Millionen Franken. Davon entfallen
20 Prozent auf die UsA, 15 Prozent auf
China und 12 Prozent auf Deutschland.
Das 1943 gegründete Unternehmen
aus Herisau AR ist in 120 ländern aktiv,
darunter in 41 mit eigenen tochterge-

sellschaften. Aufgeteilt nach Kunden-
segmenten macht der Anteil der Che-
mie 33 Prozent und jener der Pharma
11 Prozent aus. Die Petrochemie, der
Umweltbereich, die schulung sowie die
Food-sparte tragen mit je 7 Prozent
und die Aus- und Weiterbildung mit
10 Prozent zum Gesamtergebnis bei.

Ostschweizer Gemeinde: Herisau AR mit rund 15500 einwohnern (teil des Bezirks Hinterland).
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Wohin kann
die Reise gehen?
Noch genauere
und viel kleinere
Analysegeräte.
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