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Zwischen zwei Sitzungen, auf dem Weg von der Spisergasse an die Davidstrasse: 
Akkordeon-Klänge, Strassenmusik auf Konzertdiplom-Niveau, «Bilder einer Aus-
stellung» von Mussorgski, dem russischen Komponisten und der Alkoholsucht ver-
fallenen Staatsbeamten aus dem 19. Jahrhundert. Meine Zeit reicht um drei Minu-
ten stehenzubleiben. Die Gedanken schweifen: Darf ich russische Musik heute so 
schön finden? Ist der Strassenmusiker gar eine der 76'482 Personen aus der Ukra-
ine, die den Schutzstatus S in der Schweiz bekommen haben? 

Was würde Mussorgski zu dieser Konstellation sagen? Vielleicht wenig, zu sehr 
beschäftigt mit den eigenen Sorgen und der fehlenden Struktur sozialer Sicherung, 
aber immerhin beruflich integriert beim Staat, vielleicht eine Art Inklusionsarbeits-
platz. 

Der Akkordeonist spielt den ersten Satz, Gnomus, das Bild des kleinwüchsigen 
Menschen, der wie verrückt hin- und herspringt. Wir würden heute vermutlich von 
Beeinträchtigung reden – und davon, dass wir wichtige Schritte zur Umsetzung der 
UNO-Behindertenrechtskonvention machen dürfen. 

Unglaublich, wie viel Strassenmusik mit dem Amt für Soziales und dem DI zu 
tun hat. Und toll, sich mit so vielen motivierten Personen den sozialen Themen wid-
men zu dürfen. Die drei Minuten sind vorbei, ich erreiche die Sitzung der Amtslei-
tenden im DI knapp, aber pünktlich. Über die Frage, ob ich diese Musik so schön 
finden darf, reden wir nicht. Aber über Inklusionsarbeitsplätze – auch gut! 
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Neu in der Kunstsammlung – frisch im DInfo 

Bist du noch Mensch oder schon Roboter? 

 

Are you online now? 
Auch wenn schon fast für die ganze Welt zumin-
dest in unseren Breitengraden die 24 Stunden Er-
reichbarkeit eine (vermaledeite) Selbstverständlich-
keit ist, wird die Frage doch immer wieder gestellt, 
fast schon als Vergewisserung des Daseins oder 
auch der Greifbarkeit des Gegenübers: are you on-
line now? Dass unterdessen auch ein Zusammen-
bruch dieses digitalen Systems in Erwägung gezo-
gen wird, lässt die Notwendigkeit eines Business 
Continuity Management, kurz BCM, mehr als ver-
muten. Umso sinniger in jedem Sitzungszimmer  
oder anderen Arbeits- und Aufenthaltsraum der 
Verwaltung macht sich das dreiteilige Kunstobjekt 
aus geformten Neonröhren des Künstlerkollektivs 
!Mediengruppe Bitnik, das sowohl auf dem Boden 
platziert als auch an der Wand befestigt werden 
kann. Es kann in einer Linie, oder auch in drei Tei-
len über zwei oder drei Wände oder Zeilen gezo-
gen werden.  

Seit 2003 arbeiten Domagoj Smoljo, geboren 
1979 und aufgewachsen in St.Gallen, und Carmen 
Weisskopf, geboren 1979 in Basel, zusammen als 
!Mediengruppe Bitnik. Zu lesen ist der Name als 
«keine Mediengruppe Bitnik», da das Ausrufzei-
chen in einer Programmiersprache als Negation 
verwendet wird. 
 
Wer ist verantwortlich für Entscheide, die durch 
Algorithmen gefällt werden? 
Erstmals für Aufregung sorgten sie bereits während 
ihres Studiums an der Zürcher Hochschule der 
Künste, als sie für eine Ausstellung im Cabaret Vol-
taire 2007 mit dem Projekt «Opera Calling» das 

Zürcher Opernhaus mit solcherart umgebauten Mo-
biltelefonen ausstatteten, dass die dortigen Auffüh-
rungen live nicht nur in den Ausstellungsraum, son-
dern via Telefonanschlüsse auch in zufällig ausge-
wählte Zürcher Haushalte gebracht und damit der 
ganzen Bevölkerung zugänglich gemacht wurden. 
Mit «Delivery for Mr. Assange» schickten sie 2013 
ein Paket an den WikiLeaks-Gründer Julian 
Assange, das mit einer Kamera, die alle zehn Se-
kunden ein Bild machte und über Twitter veröffent-
lichte, ausgestattet war. Ein grosses und wachsen-
des Publikum verfolgte die Aktion und erlebt die 
Grussbotschaft des in der Ecuadorianischen Bot-
schaft in London Gefangenen live mit. Für die Aus-
stellung in der Kunsthalle St.Gallen 2014 schickten 
Bitnik einen Random Darknet Shopper auf eine 
dreimonatige Einkaufstour mit Lieferadresse Kunst-
halle. Die Schnäppchen im Wert von je maximal 
100 Dollar in bitcoin-Währung bildeten Teil des 
Ausstellungsguts: Turnschuhe, Jeans, Waffen aller 
Art, eine Mütze mit versteckter Kamera, aber auch 
Illegales wie Ecstasy-Pillen, worauf die Staatsan-
waltschaft eingriff und das Ausstellungsgut be-
schlagnahmte. 

Die Frage ist aktueller denn je: Wer ist verant-
wortlich, wenn Roboter als automatisierte, algorith-
mische Konstrukte entscheiden und handeln? Es 
sind gesellschaftliche und politische Themen und 
Zusammenhänge angesichts der Digitalisierung un-
seres Lebens, die im Zentrum des Schaffens von 
Bitnik stehen. Sie nutzen die technischen Möglich-
keiten nicht um ihrer selbst willen, sondern um Fra-
gen nach Privatsphäre und Öffentlichkeit, Freiheit 
der Kunst und Urheberrecht ebenso verspielt wie 

!Mediengruppe Bitnik, 
«Solve This Captcha: 
are you online now?» 
in einer Ausstellungsan-
sicht bei Liebaert Pro-
jects, Kortrijk, Belgien 
2020; Foto: Isabelle 
Arthuis, courtesy Super 
Dakota Brüssel 
 
Werkangaben: 
2016/17 
10-mm-Weissglas- 
röhren, montiert auf  
Metallhalterung in drei 
Einzelteilen  
62 x 184 x 17 cm,  
58 x 132 x 17 cm, 58 x 
132 x 17 cm 
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tiefgründig und ernsthaft offen zur Diskussion zu 
stellen. 
 
Datenklau bei Seitensprung-Portal 
Doch keine Bange, mit «Solve This Captcha: are 
you online now?» handeln wir uns keine Illegalität 
ein, hier sind auch keine Wanzen versteckt. «Solve 
This Captcha: are you online now?» gehört zu ei-
ner mehrteiligen, zwischen 2016 und 2018 entstan-
denen Werkserie, die ihren Ursprung im Cyber-An-
griff 2015 auf das kanadische Seitensprungportal 
Ashley Madison hat. Also weit weg vom Kanton 
St.Gallen. Eine anonyme Gruppe entwendete da-
mals alle rund 33 Millionen Nutzerdaten mit Na-
men, Adressen, sexuellen Vorlieben, Kreditkarten-
transaktionen, verschlüsselten Passwörtern etc. 
Der Datenklau enthüllte – und hier setzen Carmen 
Weisskopf und Domagoj Smoljo an –, dass über 90 
Prozent der Nutzenden von Ashley Madison männ-

lich waren. Bei den wenigen weiblichen Nutzerin-
nen handelte es sich um eine Armee von 75'000 
weiblichen Chatbots, die Ashley Madison geschaf-
fen hatte, um potentielle Kunden in (teure) Gesprä-
che zu verwickeln. Sätze der ersten Kontaktnahme 
im Seitensprungprotal haben nun Bitnik im Cap-
tcha-Design, also in einer Typografie, die nur für 
Menschen und nicht für Roboter lesbar sein soll, 
als Neonlicht gestaltet «Come chat with me» oder 
«Is anybody home lol» sind weitere Werke dersel-
ben Serie. Übergeordnet geht es um Fragen nach 
dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine in 
einer vernetzten Realität und um den Einfluss von 
automatisierten, algorithmischen und künstlich in-
telligenten Systemen auf unsere Lebenswirklichkeit 
und unseren Alltag. Kommunizieren wir mit Men-
schen oder ist unser neuer netter Arbeitskollege 
bereits ein Bot, ohne dass wir es realisieren? 

Ursula Badrutt Schoch, Amt für Kultur 

Archivsplitter 

Fräulein Gröbli schlägt zurück 
«Weisst du noch, als die X und der Y bei uns gearbeitet haben?» Die auf diese Frage jeweils fol-
genden Anekdoten und «Müsterli» gehören zu Pausengesprächen wie das Lametta zum Weih-
nachtsbaum. Und auch in der Verwaltung ist es (leider) so wie weiland in der Schule: Die berühmt-
berüchtigten Individuen bekommen mehr Aufmerksamkeit, und sie bleiben auch länger in Erinne-
rung. Die allermeisten Mitarbeitenden dagegen verschwinden – langfristig gesehen – wieder hinter 
einer gesichtslosen Personalstatistik. Wenn man also später in den Weiten der historischen Über-
lieferung auf Ehemalige trifft, dann sind es in der Regel solche mit einigem Unterhaltungswert! 

Ein Mitarbeitermit eher unrühmlicher Prominenz 
zwar Herr Z, Jg. 1917, welcher 1958 in den Staats-
dienst eingetreten war. Die Informationen zu seiner 
Geschichte sind gemäss dem kantonalen Archivge-
setz grundsätzlich frei einsehbar, da sie keine noch 
zu schützenden Daten enthalten. Der Name und 
die Dienststelle von Herrn Z tun hier aber nichts zur 
Sache. Interessant – und zumindest aus heutiger 
Sicht auch amüsant – ist vielmehr der Umstand, 
dass der oft grobe Herr Z nach Jahren entspre-
chenden Benehmens an ein Fräulein Gröbli [sic!] 
geriet. Dieses Aufeinandertreffen dokumentiert ein 
von Herrn Z 1971 verfasster «Rapport» in einem 
Dossier, in dem sich bis zu diesem Zeitpunkt schon 
Einiges angesammelt hatte. 

So hatte sich 1959 ein Postverwalter beim Amts-
vorsteher darüber beschwert, dass sich Herr Z 
nach Schalterschluss «mit Gewalt den Zutritt» ver-
schaffte, indem er einer Putzfrau «einen massiven 
Stoss» versetzt und sie im Weggehen noch als 

«alti Sauzwetschge» tituliert habe. Ein solches Be-
nehmen sei «eines kantonalen Beamten unwür-
dig». Entsprechend wollte sich der vom Vorgesetz-
ten gerügte Herr Z in einem Entschuldigungsschrei-
ben dann auch bemühen, in Zukunft seine Nerven 
«mehr im Zügel zu halten». Dies scheint ihm bis 
1963 gelungen zu sein, dann meldete der Adjunkt 
eines anderen Amtes aber, er sei von Herrn Z in 
Gegenwart einer Mitarbeiterin in seinem eigenen 
Büro angeschrien worden. Z habe dann das Büro 
«mit entsprechendem Geräusch» verlassen und 
«knallte die Türe so zu, dass die Falle fast heraus-
fiel. Vor der Türe schrie er in der ihm gewohnten 
Tonstärke noch ‹man solle ihm am Arsch lecken›.» 
1969 folgte dann wieder ein Verweis durch den 
Amtsvorsteher: «Wie Sie sich gestern in der Re-
gistratur benommen haben, spottet jeder Beschrei-
bung. Sie haben derart gepoltert und gebrüllt, dass 
man es weitherum im Hause hörte. Ich wünsche, 
dass unter meinem Personal ein gutes Verhältnis 
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herrscht und verurteile deshalb Ihr zügelloses Be-
nehmen und Ihre ausfälligen Schimpfworte ge-
genüber einer Arbeitskollegin.» 
 

 
 
Ob es sich bei besagter Arbeitskollegin schon um 
Fräulein Gröbli handelte, ist nicht überliefert. Der 
nächste verbriefte Wutausbruch von Herrn Z jeden-
falls datiert ins Jahr 1971. Mit dem eben eingeführ-
ten Frauenstimmrecht stand er in keinem ursächli-
chen Zusammenhang. Die Reaktion von Z's Kon-
trahentin allerdings schon: 

«Im Laufe des gestrigen Nachmittags, Donners-
tag, 30.9.71, gelangte Herr Ruch mit der Bitte an 
mich, ihm eine passende Schachtel A4 zu besor-
gen, um Akten in grösserem Umfang an eine Amts-
stelle zu senden, da ihm die Putzfrau eine dafür be-
stimmte Schachtel ohne lange zu fragen, einfach 
entfernt habe. Um dieser Bitte nachzukommen, 
ging ich einige Minuten nach 5 Uhr auf die Suche 
nach einer solchen Schachtel und entdeckte unter 

anderen eine solche im Raum hinter den Papierbe-
hältern. Während ich dabei war, diese heraus zu 
graben, kam Frl. Gröbli daher und sagte, ich solle 
kein Durcheinander machen. Ich erklärte ihr dabei, 
man müsse mir dies nicht vorwerfen, ich hätte dort 
unten schon mehrmals aufgeräumt, was andere als 
Unordnung zurückgelassen hätten. Ein Wort ergab 
das andere, wobei wir beide mit der Zeit zu einer 
grössern Lautstärke kamen. Schliesslich wollte sie 
mir die Türe zum Innenraum zuschlagen, während 
ich den Türrahmen hielt. Um einer Handeinklem-
mung zu entgehen, stiess ich die Türe wieder auf, 
und da fuchtelte sie mir mit der Faust vor der Nase 
herum, was mir mit der Zeit zu bunt wurde und gab 
ihr mit der flachen Hand einen Klaps auf die rechte 
Wange (was übrigens jedes Kind vertragen könn-
te). Daraufhin kam sie mir mit der Faust etwas stär-
ker als vielleicht Absicht war in mein Gesicht, wo-
rauf wir auseinandergingen.» Nein, Herr Z, Sie ir-
ren! Nach Ihren diversen Vorgeschichten nehmen 
wir an, dass Fräulein Gröbli ihre schlagkräftige 
Rechtemit bewusster Dosierung gesetzt hat! 

Apropos «Fräulein»: 1972 wird der Regierungs-
rat diese bis dato auch amtlich übliche Anrede per 
Regierungsratsbeschluss abschaffen. Den Anstoss 
dazu gab eine Einfache Anfrage des Grossrats 
Dr. Leza Uffer (LdU). Er fand diese Anrede vor al-
lem dort stossend, wo es sich bei der so Angespro-
chenen um eine ledige Mutter handelte: Den Vater 
des unehelichen Kindes würde man schliesslich 
auch nicht als «Herrlein» bezeichnen. 

Marcel Müller, Staatsarchiv 

Beitrag zur Weiterbildung «Gleichstellung im Arbeitsalltag» 

LGBTIQ – Was?! 

 
 
 
 

Im Rahmen der HR Strategie engagiert sich die 
kantonale Gleichstellungsförderung mit dem Perso-
nalamt in der Initiative «Vielfalt und Austausch». 
Nebst dem Handlungsfeld «Erhöhung des Frauen-
anteils im Kader», verfolgt die Initiative auch den 
Schwerpunkt «Sensibilisierung für geschlechtliche 
und sexuelle Vielfalt». Mit unterschiedlichen Mass-
nahmen sollen die Mitarbeitenden der Kantonsver-
waltung für vielfältige Geschlechtsidentitäten und 
sexuelle Orientierungen sensibilisiert werden und 
erfahren, wie sie in ihrem Arbeitsalltag respektvoll 
und inklusiv handeln können. Damit wird nicht nur 
ein Arbeitsklima geschaffen, in dem sich alle – un-
abhängig des Geschlechts oder der sexuellen  
  

Kanzleimitarbeiterin des 
Kantonsgerichts 
1979 fotografiert von 
Pius Rast (Symbolbild). 
(Staatsarchiv, ZMA 
15/7.2.5) 
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Orientierung – wohl fühlen, sondern auch die Ar-
beitgeberattraktivität gesteigert. Nichtsdestotrotz 
kommt es immer wieder zu Situationen und Ge-
sprächen, in denen Mitarbeitende die Relevanz die-
ses Schwerpunktes in Frage stellen, skeptisch, ja 
gar kritisch reagieren oder unsicher sind, wie sie 
diesem Thema in ihrem beruflichen Alltag, bei-
spielsweise als vorgesetzte Person, begegnen sol-
len. Gemeinsam mit Simone Dos Santos, Ge-
schäftsführerin der Fachstelle für Aids- und Sexual-
fragen, reagieren wir, die kantonale Gleichstel-
lungsförderung, in diesem Artikel auf drei exempla-
rische Statements, und zeigen Handlungsmöglich-
keiten auf. 
 
«Das betrifft doch nur eine Minderheit (in der 
Verwaltung)! Wieso muss sich die Mehrheit nun 
den Anliegen dieser wenigen Personen anneh-
men?» 
SDS: Sich als Mitarbeitende oder Führungsperso-
nen für eine Arbeitsatmosphäre einzusetzen, die je-
dem Menschen die Möglichkeit gibt, sich in seiner 
Identität wertgeschätzt zu fühlten, sollte Teil einer 
diskriminierungsfreien Grundhaltung sein. Eine sol-
che Haltung soll keine Berechtigung brauchen, o-
der von einer gewissen Anzahl betroffener Perso-
nen abhängig sein. 
 
«Mir ist es egal, ob meine Mitarbeitenden 
schwul, lesbisch oder bi sind – ich habe damit 
kein Problem.» 

KG: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran! Stellen 
Sie klar, dass in Ihrem Team keine diskriminieren-
den Aussagen und Handlungen aufgrund der sexu-
ellen Orientierung toleriert werden und alle Mitar-
beitenden einen Beitrag zu einem respektvollen 
Miteinander leisten. 

Als vorgesetzte Person sind Sie verpflichtet, die 
persönliche Integrität ihrer Mitarbeitenden zu schüt-
zen und dafür zu sorgen, dass sie nicht Opfer von 
Diskriminierung werden. 
 
«Ich weiss nicht, wie ich als vorgesetzte Per-
son, LGBTIQ+-affin sein kann und ein inklusi-
ves Arbeitsklima schaffe.» 
SDS und KG: Fragezeichen und Unwissen sind 
normal. Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, 
Unsicherheiten zu begegnen: Informieren Sie sich, 
bilden Sie sich weiter (siehe Kasten unten) und hö-
ren Sie zu. Ein erster essenzieller Schritt hin zu ei-
nem bewussteren Umgang mit geschlechtlicher 
und sexueller Vielfalt ist sich Wissen anzueignen 
und so mögliche Diskriminierungen frühzeitig zu er-
kennen. Des Weiteren ist Sprache ein grundlegen-
des Mittel, um ein inklusives Arbeitsklima zu för-
dern. So können Sie beispielsweise mit genderge-
rechten Formulierungen oder der Frage nach den 
Pronomen einen Beitrag dazu leisten, dass sich 
alle Personen gehört und gesehen fühlen. 

Rahel Fenini und Laura Ingber, Amt für Soziales 

 
 
 

… apropos «bilden Sie sich weiter»: Unsere Weiterbildung «Gleichstellung im Arbeitsalltag» bietet 
Gelegenheit, sich vertieft mit dem Thema «LGBTIQ+ am Arbeitsplatz» auseinanderzusetzen und 
Fragen zu stellen. Darüber hinaus erfahren Sie mehr über das Gleichstellungsgesetz (GlG), ge-
schlechtsspezifische Diskriminierungen wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Ihre Rechte als 
Arbeitnehmende und Ihre Pflichten als Arbeitgebende. Die Weiterbildung findet am Donnerstag, 
8. Juni 2023, 9.00 bis 17.00 Uhr, in St.Gallen statt. Weitere Informationen sowie den Link zur Anmel-
dung finden Sie hier. Bei Fragen wenden Sie sich an Laura Ingber, Projektleiterin Gleichstellung 
(laura.ingber@sg.ch).   
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Überarbeitung des Aufsichtskonzepts  

Ist unsere Aufsicht noch zeitgemäss? 

 

 
 
Die Gemeindeaufsicht ist eine Abteilung im Amt für 
Gemeinden und Bürgerrecht. Zu ihrem Aufgaben-
bereich gehören unter anderem die Durchführung 
von aufsichtsrechtlichen Prüfungen und Beratun-
gen von insgesamt 332 Gemeinden und Zweckver-
bänden sowie die Schulung von Behördenmitglie-
dern und Verwaltungspersonal. Das Team aus 
sechs Personen orientiert sich dabei am Aufsichts-
konzept aus dem Jahr 2016. Die neue Departe-
mentsstrategie und viele Fragestellungen aus der 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden erfordern 
eine Überprüfung der konzeptionellen Grundlagen 
der Aufsichtstätigkeit. Nicht zuletzt spielt auch da-
bei die Erwartungshaltung der Bevölkerung und der 
Gemeinden an die Aufsichtsstellen des Kantons 
eine Rolle. 
 
Für die Überarbeitung des Aufsichtskonzepts und 
der eigenen Arbeitsprozesse verhält es sich wie mit 
dem Frühlingsputz: Man weiss, dass er bald an-
steht, doch fehlt meistens die Lust und die Zeit. 

Was in dieser Situation hilfreich sein kann, ist eine 
klare Vorgehensmethodik. Die Gemeindeaufsicht 
wird daher in den nächsten Tagen einen Projek-
tauftrag definieren. Dieser beinhaltet die Wirkungs- 
und Leistungsziele, den Strategiebezug, die Mass-
nahmen und Ressourcen sowie die Risiken. Konk-
ret wird dies zur Bearbeitung folgender Themenbe-
reiche führen (nicht abschliessend): 
− Entspricht unser Aufsichtskonzept der heutigen 

Zeit und der Departementsstrategie? 
− Sind die Ressourcen in den Aufsichtsprüfungen 

schwerpunktmässig dort eingesetzt, wo die Risi-
ken hoch sind und ein Mehrwert für die Gemein-
den entsteht? 

− Können statistische Auswertungen besser für 
die Aufsicht genutzt werden? 

− Werden den Gemeinden digitale und praxisnahe 
Lösungen zur Einreichung von Unterlagen zur 
Verfügung gestellt? 

− Wird die Zusammenarbeit mit anderen Ämtern 
und Dritten ausreichend genutzt? Kann sie zur 
Vermeidung von Doppelspurigkeiten genutzt 
werden? 

− Kann unsere Kommunikation und das Erschei-
nungsbild bei unseren Partnern und Partnerin-
nen verbessert werden? Was sind deren Erwar-
tungen? 

− Wie sehen Schulungen und Weiterbildungen für 
Miliz- und Profi-Behördenmitglieder und der Ge-
meindeverwaltungen in Zukunft aus? 

 
Das Team der Gemeindeaufsicht wird sich themen-
weise in diesem Jahr mit diesen Fragen beschäfti-
gen, Anpassungen am Konzept vornehmen und 
Massnahmen definieren. Die Chancen stehen gut, 
dass wir nach diesem Prozess ein gutes Update 
unserer Arbeitsgrundlagen und die Gewissheit ha-
ben, dass das, was wir tun oder eben auch nicht 
tun, klar und zukunftsgerichtet ist. 

Martin Jeker, Amt für Gemeinden und Bürgerrecht 
  

Team Gemeindeauf-
sicht: 

Hintere Reihe von links 
nach rechts: 
Guido Lehmann 
Martin Jeker 
Dejan Janjic 
 
Vordere Reihe von links 
nach rechts: 
Christian Baumann 
Nadia Büsser 
Urs Rohner 
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Neue Plattform erleichtert Zugang zu historischen Beständen 

Digitaler Lesesaal des Staatsarchivs St.Gallen 
Stöbern, recherchieren, Bild, Text, Ton und Film entdecken – seit 24. November 2022 ist das im 
«Digitalen Lesesaal» (DLS) des Staatsarchivs St.Gallen möglich. Mit der neuen Plattform für die 
Online-Recherche ist ein einfacher und direkter Zugriff samt Bestellmöglichkeiten realisiert. Der 
bisherige Online-Archivkatalog «Scope-Query» wurde deaktiviert.  

 
 
Den DLS hat das Staatsarchiv St.Gallen im Rah-
men eines ambitionierten Pionierprojekts in enger 
Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv Basel-Stadt 
und einem spezialisierten IT-Dienstleister geschaf-
fen. 

Die Einführung der neuen Plattform ist ein ent-
scheidender Schritt, um die digitalen und analogen 
historischen Bestände des Staatsarchivs für ein 
breiteres Publikum ortsunabhängig nutzbar zu ma-
chen. Neben detaillierten Informationen über ein-
zelne Archivalien (Metadaten) gewährt der DLS 
auch direkten Zugang zu digitalisierten historischen 
Dokumenten wie Urkunden, Karten, Pläne, Fotos 
sowie weiteren audiovisuellen Medien und Zeitun-
gen – und das alles in sehr hoher Qualität. Glei-
ches gilt für Unterlagen, die dem Staatsarchiv von 
Anfang an digital abgeliefert worden sind. 

Die Vorteile des DLS liegen u.a. in der erleich-
terten Recherche mit zusätzlichen neuen Navigati-
onselementen, den Sortier- und Filtermöglichkeiten 
(beispielsweise nach Schlagworten, Formaten, Stu-
fen etc.) und der Option, bestimmte Suchbegriffe 
zu verknüpfen oder auszuschliessen, was die Nut-
zerinnen und Nutzer insgesamt schneller zum ge-
wünschten Archivgut führt. Das System bietet zu-
dem eine verbesserte Integration der Metadaten, 
sprich also zu Informationen, die den Kontext und 
die Einordnung der Dokumente erläutern. Für die 
detaillierte Recherche im Allgemeinen und die Ein-
sicht in digital vorhandenes Archivgut müssen Inte-
ressierte nicht mehr lange Wege zum Archiv auf 
sich nehmen und können stattdessen ihre Nachfor-
schungen orts- und zeitunabhängig und bequem 
von ihrem Computer oder mobilen Geräten aus er-
ledigen. Ein weiterer Vorteil des DLS ist, dass er 

eine neue Viewer-Technologie für digitales Publi-
shing benutzt und eine grosse Anzahl von Nutzern 
gleichzeitig bedienen kann – im Gegensatz zu ei-
nem konventionellen Lesesaal, in dem nur eine be-
grenzte Anzahl von Personen gleichzeitig Zugang 
zu den Archivalien erhalten. 
 

 
 
Das gesamte Online-Archiv des Staatsarchivs um-
fasst derzeit fast 960'000 Datensätze, wovon ca. 
450'000 online frei abrufbar sind. Aus rechtlichen 
Gründen sind schützenswerte Informationen erst 
nach Ablauf bestimmter Fristen für die Öffentlich-
keit zugänglich. Jährlich werden ungefähr 50'000 
neue Datensätze online geschaltet. 

Das Staatsarchiv ist davon überzeugt, dass die 
Plattform für alle Interessierten, insbesondere für 
Studierende, Forschende und Genealoginnen und 
Genealogen sowie die Verwaltung von grossem 
Nutzen sein wird. Die Plattform ist sowohl über die 
Website des Staatsarchivs zugänglich als auch di-
rekt unter der Adresse https://dls.staatsachiv.sg.ch/ 
erreichbar und kann kostenfrei genutzt werden. 
Von einem APZ-Gerät (kantonsintern) ist ein Login 
über Secure-Connect (SSO-Login) möglich. 

Im laufenden Jahr werden Erweiterungen und 
Verbesserungen des DLS im Dienste der Nutzer-
freundlichkeit umgesetzt. Das Staatsarchiv St.Gal-
len arbeitet kontinuierlich daran, alle Benutzungs-
prozesse für Interne (Verwaltung, Gerichte etc.) 
und Externe «auf digital umzustellen». Dies ist ein 
wichtiger Schritt, um die Effizienz und Transparenz 
der Verwaltung zu verbessern. Die Beantwortung 
von Anfragen beschleunigt sich und der Zugang zu 
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archivierten Informationen sowie deren Bestellung 
wird erleichtert. Das Projekt folgt der Schwerpunkt-
planung der Regierung, nach der die Digitalisierung 
staatlicher Dienstleistungen sowie die Unterstüt-
zung von Wissensinstitutionen zu fokussieren ist. 

Wir hoffen, dass wir mit dem digitalen Lesesaal 
auch für Sie den Zugang zu unserem Archivgut 
vereinfachen können und laden Sie gerne ein, die 
neue Plattform zu testen. Schwellenangst beim Be-
treten des Staatsarchivs gehört nun der Vergan-
genheit an.  

 

 
 

Kontaktperson im Staatsarchiv für weitere Aus-
künfte: Patric Schnitzer, Leiter Benutzungsdienst / 
058 229 32 08 

Patric Schnitzer, Amt für Kultur, Staatsarchiv 

Tauschen Sie sich über Ihre Perspektiven zu beruflichen und persönlichen Zielen aus! 

 

DI-Tandem: Mentoring im 
Departement des Innern 
 
Die erste Phase des Pilotprojekts zum Mentoringprogramm DI-Tandem ist gestartet. Dazu gehört 
auch eine Schulung der Mentorinnen und Mentoren. Das Konzept stösst auf Anklang. Nun können 
sich für die nächste Phase weitere Mitarbeitende anmelden. 

Eine positive fachliche, berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung ist wichtig. Die Laufbahnplanung 
oder die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
beschäftigen viele Mitarbeitende. Bestehende In-
strumente wie das jährliche Standortgespräch so-
wie das Kursangebot des Personalamtes bieten 
eine gute Basis zur Klärung solcher Fragen. Oft ist 
aber ein weiterer Blick von aussen nützlich. Vor 
diesem Hintergrund bauen wir im Departement des 
Innern ein Mentoring-Programm auf. Bei Mentoring 
geht es um einen strukturierten Erfahrungs- und 
Wissensaustausch zwischen Kolleginnen und Kol-
legen. 

Unser Mentoring-Programm soll den vertrauens-
vollen Austausch und die Wissensvermittlung zu 
Themen rund um die Erfüllung beruflicher und per-
sönlicher Ziele ermöglichen. Die «Karrierekompe-
tenz», also die Kompetenzen für die berufliche Ent-
wicklung und die Gestaltung des Lebenswegs, soll 
gestärkt werden. Dies findet über mehrere Gesprä-
che mit einer erfahrenen Person aus einem ande-
ren Amt statt. 

Mentees profitieren von der Erfahrung ihrer Mento-
rinnen/Mentoren. Mentorinnen/Mentoren unterstüt-
zen Mentees bei der Klärung ihrer Fragen und im 
Erreichen ihrer Ziele. Beide profitieren von gemein-
samer Reflexion beruflicher und/oder privater Ent-
wicklung und gegenseitigen Impulsen. Weitere In-
formationen unter dem Link:  
https://extern.sg.ch/di/Mentoring 
 
Der Pilotbetrieb mit sechs Tandems ist bereits ge-
startet. Nun beginnt die nächste Phase mit zusätzli-
chen Tandems. Mitarbeitende, die am Mentoring-
programm teilnehmen wollen – sei es als Mentee 
oder als Mentor/in – können sich bis Ende Mai 
2023 persönlich, telefonisch oder per Mail bei Jörg 
Steiner, Leiter Personaldienst DI, joerg.stei-
ner@sg.ch oder Telefon 058 229 43 47 melden. 
Die Zeit für die einzelnen Mentoring-Gespräche so-
wie für den Einführungs-Workshop gilt als Arbeits-
zeit.  

https://extern.sg.ch/di/Mentoring
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Was sagen unsere Mentorinnen und Mentoren im 
Pilotbetrieb? Auszüge aus ihren Statements von 
Anfang März 2023, nach der kurzen Einführungs-
veranstaltung (Weiterbildung): 
 
Adela Civic, Leiterin Abteilung Familie und  
Sozialhilfe im Amt für Soziales: 
Ich möchte gerne mein Führungswissen und meine 
Erfahrung anderen zur Verfügung stellen. Gleich-
zeitig bin ich überzeugt, dass es auch für mich eine 
Win-win-Situation sein wird. Ich wurde gut per 
E-Mail informiert, die Schulung war interaktiv und 
informativ und ich konnte meinen Mentee schon 
kennenlernen und das Tandem passt für uns. 
 
Martin Egli, Leiter Dienst für Informatik und  
Finanzen im Generalsekretariat: 
Das Mentoring DI-Tandem finde ich ein spannen-
des Vorhaben, bei dem man voneinander lernen 

und von gemachten Erfahrungen gegenseitig profi-
tieren kann. Die Schulung war in zwei Teile konzi-
piert und sehr praxisorientiert. 
 
Claudia Jarnig, Fachreferentin und Bestands-
managerin in der Kantonsbibliothek, Amt für 
Kultur: 
Ich hatte heute das Erstgespräch mit meiner Men-
tee und war erfreut, eine offene und in ihren Inte-
ressen breit aufgestellte Person zu treffen. Unser 
erstes Kennenlern-Gespräch hatten wir im Café 
St.Gall und es ging bereits sehr in die Tiefe. Ich bin 
gespannt, was wir bei den künftigen Begegnungen 
noch besprechen werden. Für das erste Mentoring-
Gespräch haben wir einen Termin im April/Mai an-
visiert und dazu werden wir uns im (hoffentlich) 
frühlingshaften Stadtpark austauschen. 
 
Alexander Gulde, Leiter Amt für Gemeinden 
und Bürgerrecht: 
Ich war erstaunt über den Termin von drei Stunden. 
Die Schulung war dann aber kurzweilig, gut ver-
ständlich und hat meines Erachtens auch etwas 
gebracht. Das Vorhaben braucht etwas Zeit. Ob 
das als «starke zeitliche Mehrbelastung» angese-
hen wird, hängt von der Priorisierung ab. Ich bin 
nun gespannt auf den Kern des Projekts, den Aus-
tausch. 

Jörg Steiner, Personaldienst 
  

Diskussion an der 
Schulung für die Mento-
rinnen und Mentoren 
vom 23. Februar 2023 

v.l.n.r. Claudia Jarnig, 
Alexander Gulde, Martin 
Egli, Adela Civic und 
Thomas Weber.  
Kathrin Wurster nahm 
online an der Schulung 
teil. 
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Neue Gesichter 
Amt für Soziales 

 Vivian Huber 
 
Was haben Sie vor Ihrer Anstellung im AfSO  
gemacht? 
Vor meiner Anstellung beim Amt für Soziales habe 
ich sechs Jahre beim Touring Club Schweiz, im 
Service Center St.Gallen, gearbeitet. Währenddes-
sen absolvierte ich die Ausbildung zur Perso-
nalsachbearbeiterin und habe diese erfolgreich ab-
geschlossen. Die Arbeit war interessant und ab-
wechslungsreich. Ich war sowohl in der Administra-
tion als auch im Verkaufsinnendienst, mit viel Kun-
denkontakten, tätig. 
 
Welches sind nun Ihre neuen Aufgaben? 
Ich arbeite im Amt für Soziales und zu meinen tägli-
chen Aufgaben gehören die Bewirtschaftung der 

Homepage, das Lektorieren und Gestalten von Do-
kumenten, Mithilfe beim Organisieren von Veran-
staltungen und die Ausbildung der Lernenden. Aus-
serdem die Tagesgeschäfte, welche sehr variieren, 
daher voranstehend ein kleiner Ausschnitt von mei-
nen täglichen Aufgaben. 
 
Was gefällt Ihnen an Ihrer beruflichen Tätigkeit? 
Ich liebe die Vielfältigkeit und die Zusammenarbeit 
mit den anderen Abteilungen. Auch die von unserer 
Abteilung abgehandelten Themen sind äusserst in-
teressant. Ausserdem haben wir im ganzen Haus 
ein tolles Team. 
 
Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? 
In meiner Freizeit stehen meine Freundinnen und 
Freunde sowie meine Familie an erster Stelle und 
ich unternehme viel mit ihnen. 

Im Sommer trifft man mich im Sittertobel, wenn 
das Openair St.Gallen stattfindet. Ebenso kann 
man mich in meiner Lieblingsjahreszeit zu einem 
gemütlichen Grillabend und im Winter zu einem 
Raclette-Abend, gerne einladen. 

Ich bin gerne unterwegs, mag Konzerte, Floh-
märkte, Strassenfeste und liebe es, Zeit mit meinen 
Liebsten zu verbringen. 

  



DInfo März 2023 11 

 

Amt für Soziales 

 Raphael Wälter 
 
Was haben Sie vor Ihrer Anstellung im AfSO  
gemacht? 
Bereits während meines Studiums im Bereich Poli-
tik- und Rechtswissenschaft konnte ich als Partei-
sekretär im Politikbetrieb eines anderen Kantons 
Erfahrungen sammeln. Nachher erhielt ich bei den 
Parlamentsdiensten des Bundes tiefe Einblicke und 
durfte die politischen Geschäfte und Rechtset-
zungsprojekte zweier Sachbereichskommissionen 
von National- und Ständerat mitbetreuen. Im An-
schluss leitete ich am Zentrum für Verwaltungsma-
nagement verschiedene Projekte für Gemeinden 
und unterrichtete als Dozent an der Fachhoch-
schule Graubünden. 
 
Welches sind nun Ihre neuen Aufgaben? 
Die Hauptaufgabe des Stabes ist die Ausarbeitung 
und Planung von Kantonsrats- und Regierungsge-
schäften im Themenbereich des Amtes sowie von 

weiteren strategisch wichtigen Geschäften. Zudem 
bin ich zuständig für den Vollzug des Kinderbetreu-
ungsgesetzes und übernehme die Aufgaben der 
Zentralen Behörde des Kantons bei der Umsetzung 
des internationalen Kindes- und Erwachsenen-
schutzes (HKsÜ und HEsÜ). 
 
Was gefällt Ihnen an Ihrer beruflichen Tätigkeit? 
Als Stabsmitarbeiter schätze ich die Vielfältigkeit 
der Aufgaben, um die wir uns in einem tollen Team 
kümmern. Dabei finde ich die verschiedenen Unbe-
rechenbarkeiten im politischen Kontext sehr span-
nend. Aktuell freue ich mich z.B. auf die bevorste-
henden Projektarbeiten für die Weiterentwicklung 
des Kinderbetreuungsgesetzes. 
 
Und wenn Sie nicht arbeiten, welchen Leiden-
schaften gehen Sie sonst nach? 
Meine Freizeit widme ich voll und ganz dem Orien-
tierungslauf (OL). Als Breitensportler fasziniert mich 
am OL, dass man nicht nur schnell rennen, son-
dern gleichzeitig auch noch schnell denken und die 
beste Route finden muss. Als Co-Präsident des 
Sportvereins «OL-Gruppe St.Gallen/Appenzell» 
darf ich die weitere Entwicklung unserer Sportart in 
der Region aktiv mitgestalten – so z.B. mit der 
neuen Serie «OL CHALLENGE» mit fünf Mittwoch-
abend-Läufen auf der Achse zwischen St.Gallen 
und Appenzell. 
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Konkursamt der Regionalstelle Wil 

 Benno Krüsi 
 
Am 1. Dezember 2022 hat Benno Krüsi im Kon-
kursamt die Leitung der Regionalstelle Wil 
übernommen. Die ersten Monate beim Kanton 
St.Gallen sind vorbei. Zeit für eine Vorstellung 
im DInfo! 
 
Was hast du vor deiner Anstellung beim Kon-
kursamt St.Gallen beruflich gemacht? 
Bevor ich meine Stelle beim Kanton St.Gallen an-
getreten habe, war ich während rund sechs Jahren 
als Konkursverwalter im Kanton Thurgau tätig. In 
dieser Funktion habe ich die verschiedensten Kon-
kursverfahren geführt. Anschliessend leitete ich 
das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons 
Schaffhausen während fast zehn Jahren und war 
dabei sowohl für Betreibungen auf Pfändungen, 
Pfandverwertungen als auch für Konkursverfahren 
zuständig. 
 
Was sind deine Hauptaufgaben bei uns? 
Zu meinen Hauptaufgaben gehört die Durchfüh-
rung der verschiedensten Konkursverfahren sowie 

die fachliche und organisatorische Leitung der Re-
gionalstelle Wil des Konkursamtes St.Gallen. 
 
Du bist also schon lange im Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrecht unterwegs. Was fas-
ziniert dich an diesem Gesetz? 
Mich fasziniert am SchKG wie man täglich die ge-
neralabstrakten Normen auf das individuell kon-
krete Konkursverfahren anwenden kann und dabei 
merkt, dass man noch lange nicht ausgelernt hat. 
Tagtäglich stellen sich in den verschiedenen Ver-
fahren neue juristische Probleme, die man einer 
pragmatischen Lösung zuführen darf. 
 
Wie verschiedene andere Mitarbeitende im Amt 
engagierst auch du dich als Dozent im Fachbe-
reich. Was und wo unterrichtest du? 
Ich doziere an der Schule der Schweizerischen 
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten 
in Oerlikon das Nachlass- und Konkursrecht. Die-
ses Fach unterrichte ich sowohl im Grundbildungs-, 
im Vertiefungs- als auch im Ergänzungslehrgang. 
Über diese Lehrgänge kann man den eidgenössi-
schen Fachausweis Fachfrau/Fachmann Betrei-
bung oder Konkurs erlangen. 
 
Was machst du sonst noch, wenn du nicht ar-
beitest? Gibt es Freizeitbeschäftigungen, wel-
che nichts mit dem Betreibungs- und Konkurs-
recht zu tun haben? 
Ja, natürlich. Ich gehe im Sommer und Herbst mit 
der Familie sehr gerne in die Berge wandern und 
bergsteigen. Im Winter fahre ich gerne Ski. 

Daniel Wild, Konkursamt 
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Was macht eigentlich … 
Selina Cadalbert 

 Selina Cadalbert 
 
Was machen Sie im DI? 
Letztes Jahr hatte ich bereits mein 10-Jähriges Ju-
biläum beim Amt für Handelsregister und Notariate, 
St.Gallen. Dort arbeite ich als Sachbearbeiterin in 
der Abteilung Handelsregister. Zu meinen Aufga-
ben gehört einerseits die Bearbeitung meiner Fälle 
(Neueintragungen und Löschungen von Einzelun-
ternehmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaf-
ten und schweizerischen Zweigniederlassungen 
sowie deren Personalmutationen und Domizilände-
rungen). Andererseits bin ich als Assistentin für ei-
nen unserer Notare tätig. Meine dritte Aufgabe ist 
die Tätigkeit als Praxis- und Berufsbildnerin unse-
res Standortes in St. Gallen. 
 
Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit? 
Am Meisten gefällt mir die Abwechslung durch die 
verschiedenen Arbeitstätigkeiten. Einerseits kann 
ich selbständig meine Fälle bearbeiten (Dokumente 
prüfen und danach die Mutationen vornehmen) und 
dank meiner Assistenzarbeit sehe ich ebenfalls in 
qualifiziertere Geschäfte rein. Bei der Berufsbildung 
schätze ich sehr die Zusammenarbeit mit jungen 
Leuten. Es ist schön sie auf den ersten Schritten ih-
res Arbeitsweges begleiten zu dürfen, ihnen neue 
Sachen zu erklären und mit zu verfolgen, wie sie 
sich entwickeln und immer selbständiger werden. 
 
Was machen Sie nicht gerne? 
Was weniger Freude an unserer täglichen Arbeit 
bereitet, sind die amtlichen Verfahren. Schade wie 
manche Menschen die Eintragungen ihrer Unter-
nehmen bei uns im Register auf die leichte Schulter 
nehmen und die Adressen, Wohnorte und/oder Ge-
schäftstätigkeit nicht aktuell halten und die Gesell-
schaft nicht frühzeitig auflösen/löschen lassen. 
Dies ist für uns leider jedes Mal mit einem unnöti-
gen Mehraufwand verbunden. 
 

Was haben Sie vor Ihrer Tätigkeit beim DI ge-
macht? 
Meine Lehre als Kauffrau EFZ habe ich beim 
Grundbuchamt Valbella absolviert. Durch die Aus-
wahl dieser Lehrstelle bin ich in der Branche öffent-
lichen Verwaltung gelandet. Nach der Lehre war 
mir dann auch klar, dass ich diesen Beruf weiter 
ausüben möchte und auch in derselben Branche. 
Durch den Umzug nach St. Gallen, aus privaten 
Gründen, bin ich auf der Suche nach einer neuen 
Arbeitsstelle beim AfHN gelandet, wo es mir bis 
heute immer noch sehr gut gefällt. 
 
Was wollten Sie als Kind einmal werden? 
Ich hatte nie wirklich einen Traumjob vor Augen 
den ich seit der Kindheit unbedingt ausüben wollte. 
Auf der Suche nach der perfekten Lehrstelle für 
mich, ging ich in einem Hotel eine Woche als Hotel-
fachfrau schnuppern. Das putzen von mehr als 20 
Zimmer im Tag sah ich im Alter von 15 Jahren je-
doch nicht als Traumjob. Ich fand die Tätigkeit an 
der Rezeption jedoch sehr interessant und somit 
war für mich der Fall klar, es wird wohl die Arbeit im 
Büro. Als ich dann die Lehre als Kauffrau angefan-
gen habe, konnte ich auch mit Überzeugung sa-
gen, dass dies der richtige Weg für mich sein wird. 
 
Was ist Ihnen im Leben sonst noch wichtig? 
Ich verbringe sehr gerne Zeit mit Freunden und Fa-
milie. Da ich im schönen Bündnerland aufgewach-
sen bin, zieht es mich so oft es geht zurück in die 
Berge. Im Sommer zum Wandern und im Winter 
zum Ski fahren und Langlaufen. Wenn es mir nach 
mehr Abwechslung ist, entdecke ich auch gerne 
entferntere Länder. Ich war bereits in verschiede-
nen Länder in Asien, in Brasilien und letztes Jahr in 
New York. Es ist immer wieder interessant neue 
Orte und Kulturen zu entdecken. Meine nächste 
Reise wird mich nach Portugal führen, wobei noch 
ganz viele weitere Reiseziele auf meiner Bucket-
List warten 
 
Über wen im DI möchten Sie gerne mehr erfah-
ren? 
Über Dejan Janjic vom Amt für Gemeinden und 
Bürgerrecht, St. Gallen. 

Fragen: Chompel Balok, Generalsekretariat 
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Seite der Lernenden 

Arbeitsumgebung 
Der Arbeitsplatz ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeit. Deshalb habe ich den Lernenden aus 
dem DI ein paar Fragen zur Arbeitsumgebung und deren Zukunft gestellt.  

Elena Maksimovic, 1. Lehrjahr, Amt für Handelsregister und Notariate
 
Hast du mehrere Arbeitsplätze? 
Nein, ich habe einen fixen Arbeitsplatz.  
 
Was benötigst du alles für die Arbeit? 
Ich benötige zwei Computer, eine Tastatur, eine 
Maus, einen Drucker, Schreibzeug und Papier. 
 
Wie ist dein/euer Büro eingerichtet? 
Ich teile mein Büro mit meiner Ausbildnerin. Wir ha-
ben je einen Tisch und zwei Computer. Die Tische 
sind aneinandergeschoben, dass wenn wir über 
den Bildschirm schauen wir uns gegenseitig sehen 

können. Wir haben zwei Regale und einen Kleider-
ständer. 
 
Findest du, dass dein Arbeitsplatz noch zeitge-
mäss ist? 
Ja. 
 
Wie würdest du dir eure Arbeitsplätze in Zu-
kunft wünschen? 
Ich bin zufrieden mit meinem Arbeitsplatz. Ich habe 
mir keine Gedanken darüber gemacht meinen Ar-
beitsplatz zu ändern. 

Monika Koprowska, 3. Lehrjahr, Amt für Handelsregister und Notariate
 
Hast du mehrere Arbeitsplätze? 
Nein. 
 
Was benötigst du alles für die Arbeit? 
PCs mit allen Programmen, Drucker, Scanner, 
Schreibzeug, Gesetzesbücher, Büromaterial (z.B. 
Ordner, Couverts etc.). 
 
Wie ist dein/euer Büro eingerichtet?  
Standardmässig, wie man sich einen Büroarbeits-
platz vorstellt.  

Findest du, dass dein Arbeitsplatz noch zeitge-
mäss ist? 
Es geht, es könnte sicher moderner sein, erfüllt 
aber den Zweck vollkommen und ist auch ange-
nehm zum Arbeiten. 
 
Wie würdest du dir eure Arbeitsplätze in Zu-
kunft wünschen? 
Qualitativ höhere Einrichtung, damit weniger IT-
Probleme entstehen.

Laura Spartà, 1. Lehrjahr, Kantonsbibliothek Vadiana
 
Hast du mehrere Arbeitsplätze? 
Ja, in der Vadiana und in der Bibliothek Hauptpost. 
 
Was benötigst du alles für die Arbeit? 
Computer, Aleph (Bibliotheksoftware), Stempel, 
Barcodescanner, Laufzettel, usw. 
 
Wie ist dein/euer Büro eingerichtet? 
Wir haben zu dritt ein Lernenden-Büro mit je einem 
Computer. An den Wänden haben wir viele Pla-
kate, Karten usw. aufgehängt. 

Findest du, dass dein Arbeitsplatz noch zeitge-
mäss ist? 
Ja, ich finde schon. 
 
Wie würdest du dir eure Arbeitsplätze in Zu-
kunft wünschen? 
Ich bin mit meinem Arbeitsplatz zufrieden so wie er 
jetzt ist. 
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Tidora Akin, 2. Lehrjahr, Generalsekretariat 
 
Hast du mehrere Arbeitsplätze? 
Nein, nur einen. 
 
Was benötigst du alles für die Arbeit? 
Monitor, Stift, Arbeitsstuhl, Pult 
 
Wie ist dein/euer Büro eingerichtet? 
Es sind zwei Mitarbeiter in einem Büro. Im Büro hat 
es weitere zwei Türen, welche zu zwei anderen Bü-
ros führen. 
 
Findest du, dass dein Arbeitsplatz noch zeitge-
mäss ist? 
Geht. Es hat noch sehr viele Pulte die man nicht 
selbst verstellen kann. Ich z.B. habe auch kein 
Stehpult, obwohl ich oftmals gerne stehen würde. 
Aber sonst finde ich ist das meiste zeitgemäss wie 
die ergonomischen Arbeitsstühle. 

Wie würdest du dir eure Arbeitsplätze in Zu-
kunft wünschen? 
Ich würde es wirklich toll finden, wenn man in sei-
nem Büro einen bequemen Sessel hätte. Ich sehe 
oftmals bei anderen Firmen, wie die Mitarbeiter im 
Büro einen Sessel haben. So könnte man sich dort 
drauf entspannen, wenn man mal eine Pause 
macht oder ein Dokument in Ruhe und gemütlich 
lesen will. Ich kenne auch jemanden der ein kleines 
Sofa im Büro hat und man merkt wie praktisch und 
oft dieses genutzt wird. Sonst hat man ja bei uns 
nirgends so etwas Gemütliches. Alles sind Stühle. 
Und wenn man schon mehr als acht Stunden im 
Büro verbringt, würde ich es sehr sinnvoll finden, 
da wir auch genug grosse Büros zur Verfügung ha-
ben. 

Romina Köppel, 3. Lehrjahr, Amtsnotariat Buchs
 
Hast du mehrere Arbeitsplätze? 
Nein, bin seit Anfang am gleichen Platz. 
 
Was benötigst du alles für die Arbeit? 
PC/Laptop, Kopfhörer für Telefondienst, div. Büro-
materialen für Geschäftsfälle 
 
Wie ist dein/euer Büro eingerichtet? 
3 Tische, mehrere Schränke für Akten, Pflanzen 

Findest du, dass dein Arbeitsplatz noch zeitge-
mäss ist? 
Ja, grundsätzlich schon. Aber wir arbeiten noch mit 
sehr viel Papier. 
 
Wie würdest du dir eure Arbeitsplätze in Zu-
kunft wünschen? 
So wie er zurzeit ist. 

Leonie Sutter, 1. Lehrjahr, Amtsnotariat Wil
 
Hast du mehrere Arbeitsplätze? 
Nein nur einen fixen Platz. 
 
Was benötigst du alles für die Arbeit? 
Für die Arbeit einen PC, Telefon, Papier und 
Schreibmaterial. Von den Büromöbeln einen Tisch, 
Stuhl und Korpus. 
 
Wie ist dein/euer Büro eingerichtet? 
Es hat zwei Arbeitsplätze im Büro. Der Arbeitsplatz 
ist gut mit Licht durchflutet, die Pflanzen und Bilder 
sorgen für ein angenehmes Klima. 

Findest du, dass dein Arbeitsplatz noch zeitge-
mäss ist? 
Mein Arbeitsplatz ist zeitgemäss, da ich im Stehen 
und Sitzen arbeiten kann. Es steht auch ein gut 
ausgestatteter Pausenraum zu Verfügung. 
 
Wie würdest du dir eure Arbeitsplätze in Zu-
kunft wünschen? 
Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Im Sommer 
wäre eine Kühlung wünschenswert, da viel Wärme 
durch die raumhohen Fenster in die Büros kommt. 
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Romina Bianchi, 2. Lehrjahr, Konkursamt
 
Hast du mehrere Arbeitsplätze? 
Nein, ich habe einen festen Arbeitsplatz. 
 
Was benötigst du alles für die Arbeit? 
Den Computer sowie Laptop, eine Tastatur, 
Schreibmaterial, Drucker, Papier und Akten. 
 
Wie ist dein/euer Büro eingerichtet? 
Es ist ein dreier Büro. Zwei Tische stehen gegen-
über und der dritte Tisch an der jeweils kurzen 
Seite der anderen zwei Tische. Jeder hat auch ein 

Regal/Gestell für sich. Ebenfalls hat es Bilder und 
einen Tresor. 
 
Findest du, dass dein Arbeitsplatz noch zeitge-
mäss ist? 
Ja, finde ich. 
 
Wie würdest du dir eure Arbeitsplätze in Zu-
kunft wünschen? 
Ich würde nichts ändern. 

Ronja Meyer, 1. Lehrjahr, Amt für Soziales
 
Hast du mehrere Arbeitsplätze? 
Nein, ich arbeite immer am gleichen Arbeitsplatz. 
 
Was benötigst du alles für die Arbeit? 
Pult, mit Computer und Laptop. Drucker und Kopie-
rer und ein Ablagefach. 
 
Wie ist dein/euer Büro eingerichtet? 
Wir sind zu dritt in einem Büro, ich mit meinen bei-
den Berufsbildnerinnen. Meine Berufsbildnerinnen 
sitzen sich gegenüber und ich sitze am Rand, so 
dass sie nicht auf meinen Bildschirm sehen. Wir 
haben Bilder und Schreibetafeln an den Wänden. 
Ausserdem haben wir Pflanzen und sehr viele 
Fenster. 

Findest du, dass dein Arbeitsplatz noch zeitge-
mäss ist? 
Ja, ich finde unser Büro ist schön und Zeitgemäss 
eingerichtet.  
 
Wie würdest du dir eure Arbeitsplätze in Zu-
kunft wünschen? 
Ich finde unsere Büros so wie sie sind sehr gut. Die 
Türen sind offen und so sind wir wie mit den ande-
ren Büros verbunden. Es hat genug Licht und es 
sind nicht zu viele Leute auf einem Haufen. Der 
Drucker und Materialraum ist in der Nähe, was ich 
auch sehr praktisch finde. Was ich auch noch wich-
tig finde ist, dass ich zwei Bildschirme habe. 

Melissa Weibel, Amt für Kultur, Kantonsbibliothek 
Vadiana 
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Personelles 1. Februar – 30. April 2023 
Detaillierte Personalnachrichten finden Sie im Intranet unter DI / Personal-News 

Wir heissen herzlich willkommen 
 
Marcus Walt 
Fachperson Behinderung, Amt für Soziales 
 
Edon Bajrami 
Sachbearbeiter Administration, Amt für Kultur 
 
Sarah Mehrmann 
Fachperson Kulturförderung, Amt für Kultur 
 
Barbara Grabherr 
Bauberaterin, Denkmalpflege, Amt für Kultur 
 
Dana Balmer 
Wissenschaftliche Archivarin, Staatsarchiv,  
Amt für Kultur 
 
Andreas Grimm 
Praktikant, Kantonsbibliothek, Amt für Kultur 
 
Manuela Eisenring 
Konkursbeamtin, Konkursamt 
 
Mirco Kalberer 
Leiter Regionalstelle Buchs, Konkursamt 

Flavia Müller 
Konkursbeamtin, Regionalstelle Buchs, 
Konkursamt 
 
Sara Hefti 
Konkursbeamtin, Regionalstelle Rapperswil-Jona, 
Konkursamt 
 
Selina Aichinger 
Auditorin, Amt für Handelsregister und Notariate 
 
Joanna Strawa 
Fachspezialistin Erbrecht, Regionalstandort Buchs, 
Amt für Handelsregister und Notariate 
 
Noëlle Taudien 
Sachbearbeiterin, Amtsnotariat Rapperswil-Jona, 
Amt für Handelsregister und Notariate 
 
Jan Prager 
Juristischer Mitarbeiter, Amt für Gemeinden und 
Bürgerrecht 

Wir verabschieden uns und wünschen alles Gute 
 
Salome Langenegger 
Projektleiterin, Abteilung Integration und Gleich- 
stellung, Amt für Soziales 
 
Anne Paul 
Fachperson Pflege und Hygiene, Abteilung Alter, 
Amt für Soziales 
 
Claudia Tobler 
Fachperson Aufsicht und Bewilligung, Abteilung 
Kinder und Jugend, Amt für Soziales 
 
Bettina Ammann 
Leiterin Administration und Kommunikation, Amt  
für Kultur 
 
Regula Graf 
Denkmalpflegerin/Bauberaterin, Amt für Kultur 
 

Mojgan Aregger 
Praktikantin, Kantonsbibliothek, Amt für Kultur 
 
Roger Bernegger 
Regionalstellenleiter, Regionalstelle Buchs, Kon-
kursamt 
 
Natascha Erni 
Konkursbeamtin, Regionalstelle Wil, Konkursamt 
 
Andreas Karrer 
Konkursbeamter, Regionalstelle Wil, Konkursamt 
 
Seda Akhoyan 
Auditorin, Abteilung Handelsregister, Amt für Han-
delsregister und Notariate 
 

https://extern.sg.ch/di/hilfsmittel/Seiten/Personal-News.aspx
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Julian Giesel 
Amtsnotar, Amt für Handelsregister und Notariate 
 
Remy Eichenberger 
Auditor, Amtsnotariat Rapperswil, Amt für Handels-
register und Notariate 

Sasa Novakovic 
Auditor, Amt für Handelsregister und Notariate 
 
Valeria Vukadin 
Verwaltungsmitarbeiterin, Überbrückungsstelle, 
Amt für Handelsregister und Notariate 

Wir gratulieren zum Dienstjubiläum 
 
Sabine Wittwen 
Generalsekretariat, 30 Jahre 
 
Christine Lauber Gimmel 
Amt für Kultur, 20 Jahre 
 
Slavica Janjic 
Amt für Handelsregister und Notariate, 10 Jahre 

Marianne Koller 
Amt für Kultur, 35 Jahre 
 
Chantal Wick 
Amt für Kultur, 20 Jahre 
 
Manfred John 
Amt für Handelsregister und Notariate, 15 Jahre 

 

 
Marcel Müller 
Amt für Kultur, 15 Jahre 

 
Kathrin Wurster 
Amt für Handelsregister und Notariate, 20 Jahre 

 
Martin Grob 
Amt für Gemeinden und Bürgerrecht, 15 Jahre 

 
René Rusch 
Amt für Gemeinden und Bürgerrecht, 20 Jahre
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Rückblick Roger Bernegger 
Seit Mitte August 2009 leitet Roger Bernegger die Regionalstelle des Konkursamtes in Buchs. 
Ende März 2023 wird er das Konkursamt verlassen und orientiert sich neu. Unzählige Geschichten 
hat er als Konkursbeamter und Regionalstellenleiter erlebt. Zu seinem Abschied gibt er einige für 
den DInfo preis. 

 
 
Wir alle kennen dich als Regionalstellenleiter. 
Nur wenige wissen aber, dass du schon früher 
mal beim Konkursamt tätig warst. 
Ja das stimmt. Bereits von 1992 bis 1999 war ich 
als Konkursbeamter im Amt und in Buchs tätig. 
 
Weshalb bist du damals zum Konkursamt zu-
rückgekehrt? 
Nach einer längeren spannenden Tätigkeit in der 
Geschäftsleitung im Bankwesen reizten mich ein-
fach die täglichen Herausforderungen beim Kon-
kursamt, und dieses Mal als Leiter der Regional-
stelle, wieder. 
 
Wie würdest du die Tätigkeit beim Konkursamt 
einem Laien beschreiben? 
Aufgrund einer richterlichen Verfügung wird der 
Konkurs eröffnet. Nach Eingang des Entscheids 
wird durch das Konkursamt das Verfahren an die 
Hand genommen. Es kommt zu Abklärungen bei 
verschiedenen anderen Behördenstellen, Einver-
nahme vom Schuldner oder Geschäftsführer/Ver-
waltungsrat bei einer Firmen-Pleite; Inventarauf-
nahmen; allenfalls Betriebsschliessung; Zwangs-
verwertungen von Gegenständen und Grundstü-
cken usw. 
 

Was hat dich all die Jahre hier gehalten? Was 
war spannend? 
Die vermittelnde Tätigkeit zwischen Schuldner und 
Gläubiger sowie den Vertretern oder anderen Ver-
fahrensbeteiligten habe ich immer wieder als be-
sonders spannend erachtet. Die Interessen der Be-
teiligten zu erfassen und für alle eine zielführende 
und auch realistische Lösung zu finden war immer 
wieder herausfordernd. Die vielfältigen menschli-
chen Schicksale und immer wieder neue knifflige 
rechtliche Fragestellungen machten die Arbeit sehr 
abwechslungsreich und lehrreich. Bei vielen Ab-
wicklungen war manchmal auch ein gewisser «Ner-
venkitzel» dabei. 
 
Was hat sich in den letzten 14 Jahren in deinem 
Arbeitsalltag am meisten verändert? 
Das Verhalten der Beteiligten wurde «rauer». Es 
braucht ein immer noch grösseres Gespür für die 
fordernden Schuldner, Gläubiger und Verfahrens-
beteiligten und auch eine dickere Haut. Diese Ten-
denzen beurteile ich als ein generelles gesell-
schaftliches Phänomen. Ebenfalls verändert hat 
sich der stetige Anstieg der zu bearbeitenden jährli-
chen Konkursfälle, welche parallel zur Quantität 
auch an Komplexität zunahmen. 
 
Was waren imposante Fälle oder Handlungen, 
welche du gemeistert hast? 
Persönlich fand ich grosse und anspruchsvolle Fir-
menkonkurse, insbesondere Industriekonkurse bei 
laufendem Betrieb und noch vorhandenen Auf-
tragsvolumen sehr reizvoll. Es gelang mir meistens, 
aufgrund meiner Intuition und meinem Verhand-
lungsgeschick die Abwicklung des Verfahrens so 
zu gestalten, dass die Parteien vielfach zufrieden-
gestellt werden konnten. Auch spontane Entschei-
dungen waren immer wieder gefragt, wie etwa bei 
einer Grundstücksteigerung, als jemand Bargeld 
statt eines Zahlungsversprechens einer Bank dabei 
hatte. Die Problematik lag hier beim Verstoss ge-
gen das Geldwäschereigesetz und ich musste bei 
der Handhabung eine konsequente Haltung ein-
nehmen und es auch entsprechend kommunizieren 
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und durchsetzen. Verfahrensbeschwerden an die 
Aufsichtsbehörden gab es über all die Jahre gese-
hen sehr selten. 
 
Gibt es auch lustige Anekdoten? 
Ja natürlich. Bei Verwertungen kam es immer wie-
der zu amüsanten Erlebnissen. Beispielsweise 
blieb der Käufer von einem London-Taxi kurz nach-
seiner Abfahrt mitten auf der Autobahn stehen.  
Oder Organisationsgeschick beim Gantlokal war 
gefragt, als bei der öffentlichen Versteigerung von 
einem grossen Areal mit einer Sägerei rund 350 
Personen auftauchten. Auch bei Grundstückschät-
zungen erlebt man einiges. Zum Beispiel, trotz ter-
minlicher Voranmeldung, sommerlich gekleidete 
Schuldner/innen oder Mitarbeitende, die sich zu-
sammen mit dem externen Fachschätzer aus Ver-
sehen im Gefrierraum eines Konditorei-Betriebes 
einschliessen. Keine Angst, die Befreiung war kein 
Problem. 
 
Was bleibt in guter Erinnerung? 
Ich hatte das Glück mit einem sehr beständigen 
und loyalen Team arbeiten zu dürfen. Auch die Zu-

sammenarbeit mit den Gerichten, Behörden, Ban-
ken, Rechtsvertretenden und weiteren Beteiligten 
hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt 
und war in der Regel angenehm. 
 
Was machst du ab April 2023? 
Ich gönne mir eine mehrwöchige Auszeit in Austra-
lien und orientiere mich danach beruflich neu. 
 
Wie bleibst du dem DI und dem KA verbunden? 
Dem Konkursamt und DI bleibe ich nach so vielen 
guten Jahren natürlich freundschaftlich verbunden. 
Es ist sehr wohl möglich, dass es nach meiner be-
ruflichen Neuorientierung wieder zu Schnittstellen 
kommen wird. 
 
Herzlichen Dank für diese interessanten Einbli-
cke. Wir wünschen dir beruflich und privat alles 
Gute und viel Freude auf deinen neuen Wegen! 

Daniel Wild, Konkursamt 
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Weiterbildungskurs für Mitarbeitende der Staatsverwaltung 

Interkulturelle Kompetenzen aufbauen – 
Vielfältiger kommunizieren
 

 
 
Unsere Bevölkerung und Kultur wird immer vielfälti-
ger. Diese Diversität bereichert unsere Gesell-
schaft. Sie bedingt jedoch auch ein respektvolles 
Miteinander und ein gegenseitiges Verständnis. 
Dies ist leider noch nicht selbstverständlich. Für 
viele Menschen gehören Diskriminierung und Aus-
grenzung auch im Kanton St.Gallen zum Alltag. Die 
Diskriminierungen erfolgen oftmals unbewusst oder 
ungewollt. Gerade in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation gibt es immer wieder Missver-
ständnisse, so auch in Arbeitssituationen in der öf-
fentlichen Verwaltung. 

Als Verwaltungsmitarbeitende treffen Sie auf 
Kundinnen und Kunden mit unterschiedlichen eth-
nischen Hintergründen. Dazu gehören auch eigene 
Werte und Verhaltensweisen. Dies kann zu heraus-
fordernden Situationen, Verunsicherung und 
schnell auch zu Fehlannahmen führen. Eine sen-
sible Kommunikation ist dabei von zentraler Bedeu-
tung. Hier hilft das Kursangebot «Interkulturelle 
Kompetenzen aufbauen» weiter. 

In der Weiterbildung können Sie Ihre Sensibilität für 
Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Hinter-
gründen weiterentwickeln sowie Themen der In-
tegration und Beispiele aus der Praxis diskutieren. 
Sie setzen sich bewusst mit Aspekten der Migra-
tion, kulturellen Unterschieden und Ihrer eigenen 
kulturellen Prägung auseinander. Dadurch können 
Sie Herausforderungen im Arbeitsalltag besser er-
kennen und kompetent bewältigen. So beugen Sie 
nicht nur Missverständnissen vor, sondern verste-
hen auch die Kundinnen und Kunden besser und 
werden von ihnen besser verstanden. In der Wei-
terbildung wird zudem auf Diskriminierungsmecha-
nismen eingegangen, die oftmals ungewollt entste-
hen. 

Der Kurs eignet sich für alle Verwaltungsmitar-
beitenden und insbesondere für Mitarbeitende, die 
viel Kundenkontakt haben und dabei mit interkultu-
rellen Fragen in Berührung kommen. Der Kurs ist 
zweiteilig und wird von der kantonalen Integrations-
förderung angeboten. Bei Fragen zur Weiterbildung 
«Interkulturelle Kompetenzen aufbauen» können 
Sie sich direkt an Nicole Hollenstein, Projektleiterin 
Integration, wenden (nicole.hollenstein@sg.ch). 
 
Interessiert? Die Kursdaten sind am 9. oder 16. 
Juni 2023. Weitere Informationen sowie den Link 
zur Anmeldung finden Sie hier: www.poesg.traing-
plus.ch → Sozialkompetenz → Interkulturelle Kom-
petenzen aufbauen 

Nicole Hollenstein, Amt für Soziales 

  

Die Arbeitswelt zeichnet 
sich immer mehr durch 
kulturelle Vielfalt aus 
(Bild: Shutterstock). 

https://poesg.trainingplus.ch/angebot/details/9770?angebotTitel=interkulturelle-kompetenzen-aufbauen
https://poesg.trainingplus.ch/angebot/details/9770?angebotTitel=interkulturelle-kompetenzen-aufbauen
https://poesg.trainingplus.ch/angebot/details/9770?angebotTitel=interkulturelle-kompetenzen-aufbauen
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	Ursula Badrutt Schoch, Amt für Kultur
	«Weisst du noch, als die X und der Y bei uns gearbeitet haben?» Die auf diese Frage jeweils folgenden Anekdoten und «Müsterli» gehören zu Pausengesprächen wie das Lametta zum Weihnachtsbaum. Und auch in der Verwaltung ist es (leider) so wie weiland in...
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	«Das betrifft doch nur eine Minderheit (in der Verwaltung)! Wieso muss sich die Mehrheit nun den Anliegen dieser wenigen Personen annehmen?»
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	«Ich weiss nicht, wie ich als vorgesetzte Person, LGBTIQ+-affin sein kann und ein inklusives Arbeitsklima schaffe.»
	Rahel Fenini und Laura Ingber, Amt für Soziales
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	Für die Überarbeitung des Aufsichtskonzepts und der eigenen Arbeitsprozesse verhält es sich wie mit dem Frühlingsputz: Man weiss, dass er bald ansteht, doch fehlt meistens die Lust und die Zeit.  Was in dieser Situation hilfreich sein kann, ist eine k...
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	Was haben Sie vor Ihrer Anstellung im AfSO  gemacht?
	Vor meiner Anstellung beim Amt für Soziales habe ich sechs Jahre beim Touring Club Schweiz, im Service Center St.Gallen, gearbeitet. Währenddessen absolvierte ich die Ausbildung zur Personalsachbearbeiterin und habe diese erfolgreich abgeschlossen. Di...
	Welches sind nun Ihre neuen Aufgaben?
	Ich arbeite im Amt für Soziales und zu meinen täglichen Aufgaben gehören die Bewirtschaftung der Homepage, das Lektorieren und Gestalten von Dokumenten, Mithilfe beim Organisieren von Veranstaltungen und die Ausbildung der Lernenden. Ausserdem die Tag...
	Was gefällt Ihnen an Ihrer beruflichen Tätigkeit?
	Ich liebe die Vielfältigkeit und die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen. Auch die von unserer Abteilung abgehandelten Themen sind äusserst interessant. Ausserdem haben wir im ganzen Haus ein tolles Team.
	Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
	Was haben Sie vor Ihrer Anstellung im AfSO  gemacht?
	Bereits während meines Studiums im Bereich Politik- und Rechtswissenschaft konnte ich als Parteisekretär im Politikbetrieb eines anderen Kantons Erfahrungen sammeln. Nachher erhielt ich bei den Parlamentsdiensten des Bundes tiefe Einblicke und durfte ...
	Welches sind nun Ihre neuen Aufgaben?
	Die Hauptaufgabe des Stabes ist die Ausarbeitung und Planung von Kantonsrats- und Regierungsgeschäften im Themenbereich des Amtes sowie von weiteren strategisch wichtigen Geschäften. Zudem bin ich zuständig für den Vollzug des Kinderbetreuungsgesetzes...
	Was gefällt Ihnen an Ihrer beruflichen Tätigkeit?
	Als Stabsmitarbeiter schätze ich die Vielfältigkeit der Aufgaben, um die wir uns in einem tollen Team kümmern. Dabei finde ich die verschiedenen Unberechenbarkeiten im politischen Kontext sehr spannend. Aktuell freue ich mich z.B. auf die bevorstehend...
	Und wenn Sie nicht arbeiten, welchen Leidenschaften gehen Sie sonst nach?
	Meine Freizeit widme ich voll und ganz dem Orientierungslauf (OL). Als Breitensportler fasziniert mich am OL, dass man nicht nur schnell rennen, sondern gleichzeitig auch noch schnell denken und die beste Route finden muss. Als Co-Präsident des Sportv...
	Am 1. Dezember 2022 hat Benno Krüsi im Konkursamt die Leitung der Regionalstelle Wil übernommen. Die ersten Monate beim Kanton St.Gallen sind vorbei. Zeit für eine Vorstellung im DInfo!
	Was hast du vor deiner Anstellung beim Konkursamt St.Gallen beruflich gemacht?
	Bevor ich meine Stelle beim Kanton St.Gallen angetreten habe, war ich während rund sechs Jahren als Konkursverwalter im Kanton Thurgau tätig. In dieser Funktion habe ich die verschiedensten Konkursverfahren geführt. Anschliessend leitete ich das Betre...
	Was sind deine Hauptaufgaben bei uns?
	Zu meinen Hauptaufgaben gehört die Durchführung der verschiedensten Konkursverfahren sowie die fachliche und organisatorische Leitung der Regionalstelle Wil des Konkursamtes St.Gallen.
	Du bist also schon lange im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht unterwegs. Was fasziniert dich an diesem Gesetz?
	Wie verschiedene andere Mitarbeitende im Amt engagierst auch du dich als Dozent im Fachbereich. Was und wo unterrichtest du?
	Ich doziere an der Schule der Schweizerischen Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten in Oerlikon das Nachlass- und Konkursrecht. Dieses Fach unterrichte ich sowohl im Grundbildungs-, im Vertiefungs- als auch im Ergänzungslehrgang. Über diese Le...
	Was machst du sonst noch, wenn du nicht arbeitest? Gibt es Freizeitbeschäftigungen, welche nichts mit dem Betreibungs- und Konkursrecht zu tun haben?
	Ja, natürlich. Ich gehe im Sommer und Herbst mit der Familie sehr gerne in die Berge wandern und bergsteigen. Im Winter fahre ich gerne Ski.
	Was machen Sie im DI?
	Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit?
	Am Meisten gefällt mir die Abwechslung durch die verschiedenen Arbeitstätigkeiten. Einerseits kann ich selbständig meine Fälle bearbeiten (Dokumente prüfen und danach die Mutationen vornehmen) und dank meiner Assistenzarbeit sehe ich ebenfalls in qual...
	Was machen Sie nicht gerne?
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