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Unternehmen bleiben für 2007 optimistisch
Spitzenwerte in der Beurteilung von Auftragsbestand, Auslastung
und kommender Geschäftsentwicklung weist die neuste Umfrage
«Unternehmensperspektiven» der Wirtschaft Region St.Gallen (WISG)

Den Schwung mitnehmen

aus: Fast 90 Prozent der WISG-Mitglieder beurteilen die Geschäfts-

Die Wirtschaft der Region St.Gal-

lage als gut bis sehr gut.

len blickt auf ein sehr erfreuliches
Jahr zurück – und mit Optimismus

Seit Mai 2003 befragt die WISG ihre Mitglieder zweimal jährlich zu den «Un-

in die Zukunft: Das zeigt die neu-

ternehmensperspektiven». Noch nie schlug der wirtschaftliche Puls so hoch

ste WISG-Umfrage zu den «Unternehmensperspek-

wie im Mai und November dieses Jahres. In der neuesten Erhebung zeigen

tiven» mit Spitzenwerten in der Beurteilung von Auf-

die Antworten im Vergleich zum November 2005 und zum Mai 2006 erneut

tragsbestand, Auslastung und kommender Geschäfts-

eine klare Fortsetzung des positiven Trends – und in fast allen Bereichen

entwicklung. Auch die äusseren Zeichen sind positiv:

werden Spitzenwerte ausgewiesen. Diesmal bezeichnen annähernd 90 Pro-

Die AFG-Arena ist mitten in der Bauphase, das Projekt

zent die Geschäftslage als gut bis sehr gut (im Mai waren es 80 Prozent, vor

«Kongress Einstein» in der Umsetzung, der neue Stadt-

einem Jahr erst 71 Prozent). 80 Prozent (Mai: 75 Prozent, Vorjahr 58 Prozent)

rat in seiner Mehrheit weiterhin bürgerlich, und im

beurteilen auch den aktuellen Auftragsbestand als gut bis sehr gut. 92 Pro-

Richtplan wird die die neue Ost-West-Achse drin sein –

zent – so viele wie noch nie seit Beginn der Umfragen – können von einer

nicht zuletzt aufgrund der Intervention der WISG und

guten bis sehr guten Auslastung im letzten halben Jahr berichten (im Mai

weiterer Wirtschaftsorganisationen. Die WISG-Bilanz

waren dies noch 80 Prozent).

fällt auch mit Blick auf weitere Projekte positiv auf: Die
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Neubeurteilung des «Flaschenhalses» Zürcher Strasse,

Positive Prognose fürs kommende Halbjahr

die grosse Zustimmung zum FHS-Neubau am Standort

Für die kommenden sechs Monate rechnen die WISG-Mitglieder weiterhin

St.Gallen (für den wir ein Komitee gegründet haben),

mit einer sehr guten (25 Prozent) oder guten (55 Prozent) Auslastung – die

das Wachstum bei der Zahl unserer Mitglieder und

Werte sind gegenüber dem Mai praktisch unverändert. Ähnlich positiv sind

schliesslich der Erfolg des ersten «wisgathlon» (vgl.

die Antworten bezüglich der erwarteten Geschäftslage: 17 Prozent sehr gut

den entsprechenden Artikel). All das stimmt uns zu-

und 64 Prozent gut.

versichtlich, auch im kommenden Jahr unser Engagement fortzuführen bzw. noch zu verstärken. Erfolgreich

Im Personalbereich rechnet ein Viertel der Unternehmen in den kommenden

können wir aber nur dann wirken, wenn Sie als Mit-

sechs Monaten mit mehr Personal. Fast 70 Prozent (63 Prozent im Mai) ge-

glieder unsere Projekte unterstützen. Ich danke Ihnen

hen von einem gleich bleibenden Personalbestand aus. Die Preise sollten

für Ihre Unterstützung im ablaufenden Jahr und freue

stabil bleiben – das meinen 69 Prozent der berfragten Mitglieder. Immerhin

mich, mich auch 2007 zusammen mit einem motivier-

26 Prozent – eine starke Steigerung gegenüber 10 Prozent im Mai – erwar-

ten Vorstand und rund 330 Mitgliedern für die Wirt-

ten steigende Preise, nur 5 Prozent gehen von sinkenden Preisen aus.

schaft in der Region St.Gallen einzusetzen.
Die Antworten stammen entsprechend der regionalen Branchenstruktur zu
50 Prozent aus dem Dienstleistungssektor, zu 27 Prozent aus der BauwirtMartin Huser, Präsident WISG

schaft, zu 17 Prozent aus der Produktion und zu 7 Prozent aus dem Handel.
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Erfolgreicher erster «wisgathlon»: Gesundheitsförderung praktisch umgesetzt
25 Teilnehmende aus 5 WISG-Mitgliedsfirmen waren bei der «Pre-

gegenseitig im Team motivieren; Kontakte (Networking) zu anderen Firmen

miere» des «wisgathlon» Ende Oktober bei schönstem, fast sommer-

schaffen.

lichem Wetter dabei. Sie umrundeten die Stadt schwimmend, bikend,
joggend und mit Nordic-Walking-Stöcken auf einer Gesamtlänge

Was hat der wisgathlon bewirkt?

von 62 Kilometern und stellten so die während einem halben Jahr

Wirkung aus Sicht des Projektteams: Beim Projekt wisgathlon ist es gelun-

aufgebaute und verbesserte Leistungsfähigkeit unter Beweis.

gen, eine heterogene Gruppe auf ein gemeinsames Ziel zu fokussieren und
zu regelmässigem Training zu motivieren. Die Teilnehmenden haben dabei

Über Gesundheitsförderung wird heute viel gesprochen und noch mehr

neue Grenzen, aber auch neue Perspektiven entdeckt: die herrliche Natur

geschrieben. Gesundheitsförderung zeigt aber nur dann eine Wirkung, wenn

rund um die Stadt St.Gallen, aber auch das Vertrauen in die eigene Leis-

sie auch praktisch umgesetzt wird. Aus diesem Grund lancierte die WISG,

tungsfähigkeit. Darüber hinaus wurden im Sinne eines Networkings die

in Zusammenarbeit mit Paul Gubser vom TREV-X, und Hansjörg Nef, nef-

Beziehungen innerhalb der eigenen Firma vertieft und die Kontakte zu Teil-

projects, ein halbjähriges Gesundheitsförderungsprojekt für interessierte

nehmern anderer Unternehmungen erlebnisorientiert erweitert.

WISG-Mitglieder und ihre Mitarbeiter – den «wisgathlon».
Wirkung aus der Sicht der Teilnehmer: Anstoss zu regelmässigem, nachhaltigem Training; Förderung des Teamspirits innerhalb der Leistungsgruppen/
Firma; Neue Sportarten kennen gelernt; Umgebung und Natur um Stadt
St.Gallen neu entdeckt (vgl. «Testimonials» auf der nächsten Seite).

wisgathlon 2007
Der 2. wisgathlon findet am Samstag, 15. September 2007, statt. Dabei sollen noch mehr Unternehmen angesprochen und innerhalb dieser Firmen vor
allem die wenig aktiven Mitarbeiter zu einer Teilnahme motiviert werden.
Auch beim 2. wisgathlon wird die Stadt St.Gallen auf 62 Kilometern schwimmend (1 km) , bikend (43 km) mit Nordic-Walking (7 km) und joggend (6 km)
umrundet. Die Strecke führt dabei in herrlicher Natur entlang idyllischer
Am «wisgathlon» wurde in den rund 8 Stunden Ausdauerleistung geschwitzt

Bachläufe, über sieben Brücken, auf unbefahrenen Waldwegen und über

und rund 4000 Kalorien verbrannt, daneben aber auch die einmalige Natur

Hügel und Täler.

um die Stadt St.Gallen herum genossen. Zudem wurde der Teamspirit innerhalb der Leistungsgruppe gefördert und wertvolle Kontakte über die eigene

Die Information der WISG-Mitglieder und die detaillierte Vorstellung des

Firma hinaus geknüpft. Der wisgathlon war aus der Sicht der WISG als

Projektes wisgathlon bei interessierten Unternehmen wird am Donnerstag,

Patronatgeber, aber auch aus der Sicht der teilnehmenden «wisgathleten»

18. Januar 2007, stattfinden. Der konkrete Start zum wisgathlon wird dann

ein tolles Erlebnis und ein konkreter Schritt zu einem regelmässigen ge-

anfangs März mit dem Kickoff-Anlass gemacht. Kontaktadresse: Projekt

sundheitsfördernden Sporttreiben.

wisgathlon 2007, nef-projects, Ringstrasse 13a, 9536 Schwarzenbach,
www.wisgathlon.ch

Ziele des wisgathlons
Ziele im Gesundheitsbereich:Teilnehmer zu regelmässigem körperlichem
Training motivieren; Herz-Kreislaufsystems durch gezieltes Ausdauertraining
verbessern; die wichtigste Rumpfmuskulatur stärken; bessere Durchblutung
und damit Aktivierung des Gehirns erzielen.

Ziele im psycho-sozialen Bereich: Aktivierung durch Motivation; eigene
Grenzen kennen lernen; Natur des Lebens- und Arbeitsraumes neu entdecken;
neue, gesundheitsfördernde Sportarten entdecken und kennen lernen; sich
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Unterstützungskomitee «Pro FHS-Neubau-Standort St.Gallen» gegründet
Die Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) und das von ihr gegründe-

der Fachbereich Gesundheit eng mit dem Kantonsspital zusammen. Die Zu-

te Unterstützungskomitee «Pro-FHS-Neubau am Standort St.Gallen»

sammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen, aber auch zur regio-

(dem innerhalb von nur einer Woche über 250 Personen beigetreten

nalen Wirtschaft mit einer grossen Anzahl bedeutender Unternehmen am

sind) sind erfreut über den Entscheid des Kantonsrates zugunsten

Standort wird die Qualität der Ausbildungsstätten in der Zukunft nachhal-

des Standorts St.Gallen. Die Vorteile sprechen deutlich für einen

tig prägen. Ebenso bietet sich die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen

Neubau des Fachhochschulzentrums St.Gallen in unmittelbarer

wie Bibliothek oder Sporthallen geradezu an.

Nähe des Hauptbahnhofs. Die WISG wird sich auch in der Abstimmungskampagne für den nötigen Baukredit einsetzen.

Ein Standort Rorschach für das Fachhochschulzentrum dagegen birgt auf
Grund seiner wirtschaftlichen und regionalen Randlage ein ziemliches Risiko,

Die Planung des Fachhochschulzentrums Bahnhof Nord geht auf einen Be-

weil viele Studierende sich aus geografischen Gründen für Winterthur als

schluss der St.Galler Regierung und der Trägerschaftskantone zurück, die

Schulort entscheiden könnten. Ein Rückgang der Studierendenzahl als Folge

vier an sieben verschiedenen Standorten untergebrachten Fachbereiche

der verschlechterten Erreichbarkeit brächte in jedem Fall jährlich wieder-

räumlich und organisatorisch im Neubau Fachhochschule (FHS) zu vereini-

kehrende Mehrkosten für den Kanton St.Gallen und würde ein attraktives

gen. Ausschlaggebend für die Wahl des Areals Bahnhof Nord waren insbe-

kostendeckendes Weiterbildungsangebot verunmöglichen.

sondere die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und der zentrale Standort, da ein grosser Teil der Studierenden aus umliegenden Gemeinden oder

Beitritt zum Unterstützungskomitee

angrenzenden Kantonen anreist.

Die WISG setzt sich deshalb weiterhin für den Standort St.Gallen ein und
fordert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Mitgliedsunternehmen

Der Standort St.Gallen ist sowohl für die Trägerkantone (St.Gallen, beide

auf, dem für alle Sympathisanten offenen Unterstützungskomitee beizutre-

Appenzell, Thurgau) als auch für die Ostschweizer Wirtschaft der zentrale

ten. Bei der ausschliesslich elektronischen Kampagne via E-Mail und Home-

Standort, der auch in der interkantonalen Vereinbarung so festgehalten ist.

page www.pro-fhsg.ch kann sich jedermann rasch und unkompliziert in das

Die wachsende Bedeutung der Weiterbildung spricht ebenso für die FHS im

Unterstützungskomitee eintragen. Die WISG ruft alle zum Beitritt auf, die

Zentrum von St.Gallen beim Hauptbahnhof. Ein weiterer gewichtiger Plus-

sich den Argumenten anschliessen und die Vorteile am Standort St.Gallen

punkt ist die räumliche Nähe zur Universität und zur Empa. Zudem arbeitet

für den Neubau der FHS unterstützen.

Am «wisgathlon» dabei und begeistert…
«Der wisgathlon 2006 war
für einen Gesundheitssportler wie mich eine doppelte
Herausforderung: einerseits
das regelmässige sich Zeit
frei machen für die verschiedenen sportlichen Aktivitäten, andererseits der physische Aufbau in Richtung einer grösseren zusam«Es war ein tolles, nachhaltiges Erlebnis; wirklich allen zu empfehlen, die

menhängenden Einzelleistung. Beides ist bestens gelungen und hat mir

einigermassen fit sind oder es werden wollen. Bereichernd waren auch die

aufgezeigt, wie wichtig die tägliche Sporteinheit für das Wohlbefinden

neuen Kontakte mit den Mitarbeitenden anderer wisg-Firmen. Die Organi-

werden kann. Aufbau und Ablauf des Anlasses waren derart hervorragend

satoren haben eine Top-Leistung geboten. Herzlichen Dank.»

organisiert, dass sich eine Wiederholung geradezu aufdrängt. Ich freue mich

Stephan Weigelt, Bank CA

darauf.»

Patrick Frei, Sanitas Troesch
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WTT-Preis verliehen

WISG-Neumitglieder:
Herzlich willkommen!

Im Herbst wurden wiederum die WTT-Preise für die besten Marktforschungsprojekte und Managementkonzeptionen der FHS St.Gallen,

Wir heissen folgende 11 Unternehmen herzlich in unserer Wirt-

Hochschule für Angewandte Wissenschaften, verliehen.

schaftsorganisation willkommen:
Zentrum für Sinn und Ethik im Management; LIGEWA AG, Immobilientreu-

Die Wissenstransferstelle WTT-FHS verlieh im Rahmen ihres Praxisprojekt-

hand; Logos Beratung Coaching Training; CityParking AG; Eigenmann AG,

programms die WTT-Preise 2006 für Marktforschung und Management-

Wittenbach; tebo Technologiezentrum; HMA Hochuli; marketingmacher;

konzept. Eine siebenköpfige Jury evaluierte die Preisträgerteams aus über

Erich Walder AG; Faller AG; Ochsner+Löhrer.

50 Projekten, die von rund 200 Studierenden im Auftrage von Unternehmen
und öffentlichen Insitutionen aus der ganzen Deutschschweiz realisiert realisiert wurden.
Gewinner des WTT-Preises 2006 für Managementkonzeption ist das Stu-

Nächste Anlässe der WISG

dierenden-Projektteam Altana Pharma Oranienburg GmbH in Berlin. Jurymitglied, Preisstifter und Podiumsteilnehmer Dr. Leodegar Kaufmann (auf dem

WISG-Seminar «E-Mails im Geschäftsverkehr» am 15. Januar

Bild links, zusammen mit dem Siegerteam), Vorstandsmitglied der Wirtschaft

Dieses Seminar findet am Montag, 15. Januar, ab 17.00 Uhr an der Rorscha-

Region St.Gallen (WISG), würdigte die Arbeit und gab dem Gewinnerteam

cher Strasse 107 (dritter Stock) statt. Die Einladung erfolgt elektronisch.

den Ratschlag auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft: «Ihr sollt nie müde
werden, ein Ziel zu haben und auf dieses konsequent hinzuarbeiten».

Informationsanlass zweiter «wisgathlon» am 18. Januar
Der Informationsanlass zum zweiten «wisgathlon» findet am Donnerstag,
18. Januar, 18.00 Uhr, bei der WISG-Geschäftsstelle (Rorschacher Strasse
304) statt. Die Einladung liegt diesem Newsletter bei.

Erster WISG-Stamm am 22. Januar
Der nächste WISG-Stamm im Restaurant Maximilian findet statt am Montag, 22. Januar, 17.30 Uhr. Die Einladung geht an alle Mitglieder und erfolgt
elektronisch.

WISG-Generalversammlung am 5. März
Die Generalversammlung 2007 findet am Montag, 5. März, statt. Gastgeber
ist die Klinik Stephanshorn. Die schriftliche Einladung wird im Februar allen
Mitgliedern zugestellt.

KMU-Forum nimmt Arbeit auf
Die St.Galler Regierung will die administrativen Belastungen der St.Galler
Unternehmen verringern. Eine der Massnahmen ist die Einsetzung eines
KMU-Forums, das seine Arbeit aufgenommen hat. WISG-Vorstandsmitglied
Dr. Leo Kaufmann ist Mitglied des Gremiums und nimmt Anliegen aus dem

WISG

Kreis der WISG-Mitglieder gerne entgegen (einfach E-Mail an info@wisg.ch)

Wirtschaft Region St.Gallen
Rorschacherstrasse 304

Durch die Arbeit des KMU-Forums sollen insbesondere neue Belastungen

Postfach 145 · 9016 St.Gallen

durch kantonale Erlasse vermieden, bestehende Belastungen verringert und

Telefon 071 282 21 40

die Einflussnahme auf Gesetzgebungsaktivitäten des Bundes erhöht werden.

Telefax 071 282 21 30

Weitere Informationen zum KMU-Forum und sein Geschäftsreglement sind

info@wisg.ch

zu finden unter www.standort.sg.ch.

www.wisg.ch

