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DIE ZAHL

60
Prozent von weltweit 510 be-
fragten internationalen Konzer-
nen haben wegen schlechter
Englischkenntnisse von Mit-
arbeitenden bereits Geschäfts-
chancen verpasst. Zudem gaben
88 Prozent der befragten Unter-
nehmen an, sie wären bereit, für
Produkte und Dienstleistungen
mehr zu zahlen (im Schnitt
16 Prozent), wenn Zulieferer
oder Dienstleister über ein
hohes Englisch-Sprachniveau
verfügten. Begründung: Dies
verspreche ein höheres Mass an
Professionalität. Erstellt hat die
Studie «The English Margin» der

Bildungs-
anbieter EF
Education.
Sie ergab
ferner, dass
ein einzel-
ner Mit-
arbeiter mit
sehr guten

Englischkenntnissen seinem
Unternehmen durch Zeiteinspa-
rungen und höhere Verkaufs-
erfolge jährlich schätzungsweise
128 000 Dollar zusätzlich ein-
bringen kann. Das äussere sich
dann auch in besseren
Karrierechancen und höheren
Löhnen. (T. G.)
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Arbeitgeber aus unterschiedlichen Branchen sowie Studierende tauschen sich bei den Talent-Apéros aus, hier im Wein-Lagerhaus Martel.

Griechenland
weiter unter
Gläubigerdruck
ATHEN. Im Schatten der Flücht-
lingskrise ist es fast in Vergessen-
heit geraten: Noch immer steht
Griechenland finanziell am Ab-
grund. Derzeit sind Vertreter der
Gläubiger – EU, Europäische
Zentralbank und Internationaler
Währungsfonds (IWF) – zurück
in Athen. Wichtige Fragen und
Antworten zu den aktuellen Ver-
handlungen im Überblick:
Ï Wozu sind die Vertreter der
Gläubiger nach Athen gereist? Im
Sommer 2015 schnürten die In-
stitutionen ein drittes Hilfspaket
für Griechenland von bis zu 86
Mrd. €. Im Gegenzug verpflich-
tete sich Athen zu weitreichen-
den Reformen. Die Hilfskredite
werden scheibchenweise ausge-
zahlt, unter der Bedingung, dass
die Reformen vorankommen.
Den Stand wollen die Gläubiger
jetzt kontrollieren.
Ï Droht Griechenland wieder
eine Staatspleite? Das könnte
immer noch passieren. Derzeit
hängt alles von den weiteren Ver-
handlungen ab. Im Juli laufen
Kredite des IWF und der EZB an
Athen von 2,7 Mrd. € aus. Wenn
die Gläubiger bis dahin kein
frisches Geld nachlegen, wird es
eng für Griechenland.
Ï Worüber wird in Athen gespro-
chen? Konkret geht es um Refor-
men und Einsparungen im Volu-
men von 5,4 Mrd. €. Dazu ge-
hören eine Rentenreform, der
Umgang mit «faulen» Krediten
und Steuererhöhungen. Für die
griechische Regierung ist der Re-
formkurs ein schwieriger Spagat,
denn in der Bevölkerung stösst
er auf heftigen Widerstand.
Ï Wer sind die grössten Wider-
sacher? Am meisten Spannun-
gen gibt es zwischen Griechen-
land und dem IWF, weil dieser
am stärksten auf Reformen
pocht. Es gibt Stimmen, die eine
Fortsetzung der Athen-Rettung
auch ohne den IWF für möglich
halten. In Athen würde sich so
mancher darüber freuen. Und
gewisse Gläubiger signalisieren
zumindest Gleichgültigkeit. Die
Europäer könnten die Probleme
allein lösen, sagte etwa das ös-
terreichische EZB-Ratsmitglied
Ewald Nowotny. (dpa)

Gewerkschaften
verbinden sich
KLOTEN. Fünf Gewerkschaften
aus drei Ländern haben ein Ziel:
gegen tiefe Löhne und Sozial-
dumping in der Luftfahrtbran-
che ankämpfen. Die neue Allianz
Dach will unter anderen Stan-
dards für neue Tarifverträge fest-
legen und damit dem Lufthansa-
Konzern Paroli bieten, dem auch
Swiss und Austrian Airlines ge-
hören. «Das Teile-und-Herrsche-
Prinzip, mit dem die Lufthansa-
Führung seit einiger Zeit nicht
nur innerhalb Deutschlands
agiert, macht unsere Zusam-
menarbeit unverzichtbar», sagt
Ingolf Schumacher vom deut-
schen Pilotenverband Cockpit.
Die Arbeitnehmerseite müsse an
einem Strang ziehen. Ebenfalls
dabei sind von Schweizer Seite
der Pilotenverband Aeropers
und Kapers, die Gewerkschaft
des Kabinenpersonals, die deut-
sche Flugbegleiterorganisation
UFO und die österreichische Ge-
werkschaft Vida. Dach wolle ge-
meinsame Strategien entwickeln
und multinationale Verhand-
lungsteams stellen. (sda)

BÖRSENSPIEGEL

Die Implikationen eines Brexit
Falls die Briten am 23. Juni für
den Brexit stimmen, wird Lon-
don zwei Jahre Zeit haben, um
den Austritt auszuhandeln. Es
macht Sinn, die Folgen für die-
sen Fall einmal festzuhalten.

Politisch gewänne Grossbri-
tannien an Souveränität, und
die EU verlöre an globalem Ein-
fluss und institutioneller Vertre-
tung. Die wirtschaftsliberalen
EU-Länder, selbst mit Deutsch-
land als Wechselwähler, wären
zudem nicht mehr in der Lage,
eine Sperrminorität von 35% zu
bilden. Politisch würde die EU
also in Richtung «mehr Regulie-
rung, weniger Markt» kippen.

Eine Art Freihandelsabkommen

Im Handel wären die Verluste
für die EU marginal. Für Gross-
britannien könnten sie höher
ausfallen – je nachdem, wie der
Brexit aussähe und wie sich der
Handel mit nichteuropäischen
Ländern entwickelt. In jedem
Fall würde London den EU-

Marktzugang bewahren wollen
und sich um ein entsprechen-
des Abkommen bemühen.

Am wahrscheinlichsten ist
unserer Einschätzung nach eine
Art Freihandelsabkommen
(FHA). Denn ein Modell nach
Schweizer Vorbild dürfte die EU
aus Angst vor Rosinenpickerei
zurückweisen, während Gross-
britannien mit dem Modell Nor-
wegens zwar Marktzugang, aber
keine Mitbestimmungsrechte
hätte. In einer Zollunion nach
türkischem Modell wiederum
verpflichtete sich Grossbritan-
nien, dieselben EU-Exporttarife
zu übernehmen – ohne jegliche
Garantie für Zugang zu Dritt-
märkten. Die unter diesen Um-
ständen anfallenden Handels-
kosten dürften 2018 bis 2030
insgesamt 0,3% bis 1,7% des
britischen Bruttoinlandprodukts
(BIP) betragen.

Bei den ausländischen
Direktinvestitionen ist Gross-
britannien der Top-Empfänger

der EU, wobei knapp die Hälfte
des Kapitalstocks aus anderen
EU-Ländern stammt. Im Brexit-
Fall würden offene Steuer- und
Regulierungsfragen die Kapital-
ströme und damit das Wirt-
schaftswachstum und das Pfund
zunächst belasten, was das BIP
bis 2030 um bis zu 0,35% belas-
ten könnte. Sollte London aller-
dings investitionsfreundliche
Massnahmen forcieren, könnte
das BIP zusätzlich bis zu 1,3%
höher ausfallen als ohne Brexit.

EU verlöre grossen Nettozahler

Unter der Annahme, dass die
Briten mit der EU ein FHA aus-
handeln, könnten die Nettozah-
lungen um rund 35% sinken. Da
aber auch die Empfänger bis-
heriger britisch mitfinanzierter
EU-Mittel kompensiert werden
müssten, betrügen die tatsäch-
lichen Einsparungen nur etwa
10% (0,1% des BIP). Die EU hin-
gegen verlöre einen grossen
Nettozahler. Die restlichen Bei-

tragszahler müssten dann 2%
bis 5% mehr einzahlen, die
Empfängerstaaten ihre Aus-
gaben um 0,5% bis 5% senken.

Die Kernfrage

Auf jeden Fall liessen die
negativen Auswirkungen mit der
Zeit nach, und der annualisierte
Brexit-Effekt dürfte langfristig
marginal ausfallen (wir rechnen
mit –0,16% bis 0,07% des BIP für
2018 bis 2030). Im besten Fall
könnten die Briten sogar einen
kleinen Gewinn für sich heraus-
holen – falls sie ihr Land noch
stärker für Investitionen und
den Handel mit anderen Regio-
nen öffnen. Die Kernfrage lau-
tet: Wird dieser mögliche kleine
Gewinn den meisten Briten ge-
nügend Motivation bieten, um
der EU einen unter Umständen
möglicherweise fatalen politi-
schen Schlag zu versetzen?

Marina Zech, Mikio Kumada
LGT Capital Partners

Idee findet Anklang
Der Sprungbrett-Event hat in
St. Gallen zum 13. Mal statt-
gefunden. Die Idee, eine solche
Veranstaltung zu organisieren,
hatte der Thurgauer Adrian Fi-
scher vor 14 Jahren. Damals be-
suchte er als ETH-Student eine
Absolventenmesse in Zürich.

Als er in die riesige Halle ge-
laufen sei und Tausende Studen-
ten in Anzug und Krawatte ge-
sehen habe, sei er – in Turnschu-
hen und normaler Kleidung –
direkt umgekehrt. «Auf diese un-
persönliche Art wollte ich kein
Unternehmen kennenlernen»,
sagt er. Daher beschloss er, mit
seinem Kollegen Rolf Sondereg-
ger, der an der HSG studierte,

einen eigenen, kleineren Event
im Thurgau zu organisieren. Die
Idee kam so gut an, dass Kanton
um Kanton bei ihnen anklopfte
und ebenfalls einen Sprung-
brett-Event wollte. Heute finden
diese in den Regionen Bern-
Solothurn, Zentralschweiz, Zü-
rich, Schaffhausen, Thurgau,
St. Gallen-Appenzell und Grau-
bünden statt.

Das Unternehmen von Fi-
scher und Sonderegger – die to-
gether ag – hat mittlerweile 14
Mitarbeiter und organisiert 20
Veranstaltungen pro Jahr. Der
nächste Sprungbrett-Event fin-
det am 15. April in Frauenfeld
statt. (nar)

Treffen in besonderem Ambiente
Um Karriere zu machen, muss man nicht nach Zürich ziehen: Das ist eine Botschaft, die Studierenden an
Sprungbrett-Events von Ostschweizer Kantonen vermittelt wird. Die Studierenden treffen dort auf künftige Arbeitgeber.
NINA RUDNICKI

ST. GALLEN. «Wenn wir in zwei
Jahren einen guten Mitarbeiter
finden, dann hat sich ein Nach-
mittag wie heute für uns ge-
lohnt», sagt Patrick Hunziker, Be-
reichsleiter Entwicklung bei Me-
trohm. Das Herisauer Unterneh-
men nimmt zum zweitenmal an
einem Sprungbrett-Event teil. An
diesem treffen Arbeitgeber und
Hochschulabsolventen im klei-
nen Rahmen aufeinander (siehe
auch Kasten).

Interessante Kandidaten

Die Studierenden machen bei
einem Workshop des Unterneh-
mens ihrer Wahl mit und können
sich bei einem abschliessenden
Apéro auch anderen Firmen vor-
stellen. Dort hält Hunziker am
vergangenen Freitag zwischen
Käsetellern, Antipasti und Wein-
flaschen vor allem nach Chemie-
ingenieuren und Software-Ent-
wicklern Ausschau. Drei interes-
sante Kandidaten habe er bereits
getroffen, sagt er.

Ein paar Meter weiter hat die
HR-Fachfrau Sabrina Heller auf
einem Stehtisch das Namens-
schild der Teufener Firma Num
aufgestellt, die CNC-Steuerun-
gen entwickelt. «Wir wollen un-
ser Unternehmen bekannter
machen und potenzielle Bewer-
ber finden», sagt sie. Sie habe
fünf vielversprechende Gesprä-
che geführt.

Absolventen zurückholen

In der Ostschweiz gibt es vor
allem in den Bereichen Informa-
tik- und Ingenieurwissenschaf-
ten zu wenig Fachkräfte. Mit Ver-
anstaltungen wie dem Sprung-
brett-Event soll dem entgegen-
gewirkt werden.

«Es ist unser Hauptinteresse,
dass beispielsweise St. Galler
ETH-Studierende nach ihrem
Abschluss aus Zürich zurück-
kommen. Schliesslich sind wir
für ihre Ausbildungskosten auf-
gekommen», sagt Caroline De-
rungs vom kantonalen Amt für
Wirtschaft und Arbeit. St. Gallen
ist zusammen mit Appenzell
Ausserrhoden und der Fach-
hochschule Ostschweiz Auftrag-
geber des Sprungbrett-Events.
«Die Unternehmen in der Region
sollen zudem durch die Fach-
kräfte gestärkt werden.»

Nebst den Firmen Num und
Metrohm sind dieses Jahr Aldi,
Geoinfo, der Verband Swiss Engi-
neering, der Verein IT rockt SG,
das Kantonsspital St. Gallen so-
wie der Verein Startfeld vertre-
ten.

Letzterer unterstützt und be-
rät Unternehmensgründer und
Start-ups – dies in der kreativen
Umgebung des vor kurzem eröff-
neten Innovationszentrums Feld
3 im Westen von St. Gallen.

Sich duzen und ein Firmenhund

Die gläsernen Büros in der
tausend Quadratmeter grossen
Halle sind bereits an verschie-
dene Start-ups vermietet. Sich zu
duzen gehört zur Unterneh-
menskultur. Und es gibt einen
Firmenhund.

Dieser trottet immer mal wie-
der über die «Piazza» in der Mitte
der Halle, wo an jenem Freitag-
nachmittag 15 Studierende in ei-
nem Workshop lernen, wie man
ein Start-up gründet. Einige der
Teilnehmenden haben ihre eige-

nen Geschäftsideen mitge-
bracht. Beispielsweise der
Rheintaler Holzingenieur und
Student Janne, der eine Firma
gründen will, die modulare und

giftstofffreie Holzmöbel her-
stellt.

Und Silvan, der Psychologie
studiert. Er träumt von einem
eigenen Unternehmen, das auf

Teambuilding und Führungs-
ausbildung spezialisiert ist.

Die Hälfte aus St.Gallen

98 Studierende von 16 ver-
schiedenen Hochschulen und
Universitäten haben sich insge-
samt für den Sprungbrett-Event
in St. Gallen angemeldet. 51%
sind Studierende der Wirt-
schaftswissenschaften, gefolgt
von Informatik- und Ingenieur-
wissenschaftstudierenden mit
31%. 18% kommen aus den
Rechts- und Sozialwissenschaf-
ten sowie übrigen Studienrich-
tungen.

Dank dieser Mischung hoffen
die Unternehmen, passende Be-
werber für verschiedenste Stel-
len zu finden. So sagt etwa ein
Vertreter des Kantonsspitals
St. Gallen während des Apéros:
«Wir haben 5500 Mitarbeitende.
Und wir bieten gute Möglichkei-
ten in den Bereichen IT und
Infrastruktur. Wir brauchen aber
dringend mehr Hochschulabsol-
venten.»


