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Editorial

Ist Tourismusförde-
rung notwendig? 
Der Tourismus gibt vielen Menschen im Kanton  
St.Gallen Arbeit. Er ist ein bedeutender Wirtschafts-
faktor. Leider sind vor allem seit dem «Franken-
schock» die Übernachtungszahlen rückläufig. 

Um den Trend umzukehren, zielt die St.Galler 
Tourismusförderung darauf ab, dass die touristi-
schen Leistungsträger eng und mit gemeinsamen 
Strategien zusammenarbeiten. Der St.Galler 
Tourismus soll über ein klares gästeorientiertes 
Angebotsportfolio und die notwendige Infrastruktur 
verfügen. Eine Sonderbeilage zu diesem Magazin 
zeigt beispielhaft Projekte, die das Amt für Wirt-
schaft und Arbeit (AWA-SG) initiiert hat und eng 
begleitet, um diese Stossrichtung zu unterstützen. 
Lokale Projekte sind in Wildhaus und in Bad Ragaz 
geplant. Regional werden das Tourismusentwick-
lungskonzept St.Gallen und die Gästekarte OSKAR 
ausstrahlen.

Am 1. Juli besteht das AWA-SG seit fünf Jahren. 
Indem die Staatsaufgaben in den Bereichen  
Wirtschaft und Arbeit unter einem Dach zusam-
mengefasst wurden, konnten nicht nur Kosten 
eingespart sondern vor allem Synergien gewonnen 
werden. In diesem Magazin machen wir einen 
Rückblick auf die letzten fünf Jahre und zeigen auf, 
wie wir Arbeitgebern unsere Leistungen integral aus 
einer Hand anbieten.

Denken Sie beim Kinobesuch auch an die Ange-
stellten und die möglichen Risiken, die mit ihrer 
Arbeit verbunden sind? Arbeitsinspektor Michael 
Walser klärt uns auf. Mit ihm haben wir das Kino 
Cinedome in Abtwil besucht.

+ PETER KURATLI
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Vor fünf Jahren am  
1. Juli 2012 wurde das Amt 
für Wirtschaft und Arbeit 
(AWA-SG) gegründet.  
Peter Kuratli schaut zurück. 
w+a hat ihn befragt.

Ist das heutige AWA-SG noch  
dasselbe wie jenes vor fünf 
Jahren?

PETER KURATLI 

Wenn Sie den Auftrag ansprechen, 
ja. Unsere Dienstleistungen erbrin-
gen wir nach wie vor in den Berei-
chen Arbeitslosenversicherung, 
Arbeitsbedingungen und Stand ort- 
sowie Innovationsförderung. 
Verändert haben sich jedoch das 
Umfeld und die Herausforderungen.

Von welchen Herausforderun-
gen sprechen Sie?

PETER KURATLI

Ich denke an die volatilen Märkte. 
Auch wenn es der St.Galler Export-
wirtschaft recht gut gelungen ist, 
sich auf die massive Erstarkung 
des Frankens einzustellen, unter-
stützen wir die Unternehmen mit 
den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln. Besonders fordert uns  
der Tourismus, wo gleich mehrere 

Fünf Jahre Amt  
für Wirtschaft und Arbeit

Interview mit Peter Kuratli

«Wir stärken die St.Galler 
Arbeitgeber mit  
top Dienstleistungen.»
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grössere Projekte am Laufen sind 
(vgl. Tourismus-Special in diesem 
Magazin). Auch wenn die Arbeits-
losigkeit momentan abnimmt, 
müssen wir unsere Anstrengungen 
in Vermittlung, Beratung und 
Qualifizierung hoch halten.

Was waren die Ziele bei der 
Amtsgründung?

PETER KURATLI

Mit dem Entscheid, die beiden 
Ämter für Arbeit und für Wirtschaft 
zusammenzulegen, beauftragte 
uns der Kantonsrat, jährlich 
300’000 Franken einzusparen.  
Wir haben aber schnell erkannt, 
dass wir darüber hinaus die Fusion  
auch als Chance nutzen wollen, 
einen qualitativen Synergiegewinn 
zu erzielen.

Wie liess sich dieses Ziel  
erreichen?

PETER KURATLI

Indem uns unsere Kunden als 
One-Stop-Shop wahrnehmen.  
Vor allem Arbeitgebern bieten  
wir unsere Dienstleistungen 
integral aus einer Hand an – egal, 
ob sie eine Arbeitsbewilligung für 
einen Drittstaatsangehörigen 
beantragen und gleichzeitig für 
Expansionsvorhaben Bauland 
suchen. Die einzelnen Abteilungen 
arbeiten heute Hand in Hand;  
im ersten Schritt hat der Arbeitge-
ber nur einen Ansprechpartner.  
Erst kürzlich haben wir das ent-
sprechende Projekt abgeschlossen 
(vgl. dazu den Artikel in diesem 

Magazin «Das AWA – One-Stop-
Shop für Arbeitgeber»).

Sie pflegen zu sagen: «Unsere 
Währung sind Arbeitsplätze». 
Wie ist das zu verstehen?

PETER KURATLI

Gemäss der Strategie der Regie-
rung soll der Wirtschaftsstandort 
St.Gallen über ein vielfältiges 
Arbeitsplatzangebot verfügen.  
Um Arbeitsplätze zu erhalten und 
neu zu schaffen, sind Arbeitgeber 
stark gefordert. Dass wir deshalb 
die St.Galler Arbeitgeber mit top 
Dienstleistungen stärken wollen, 
versteht sich von selbst. Und wenn 
es uns gelingt, ihr Vertrauen auch 
für eine Zusammenarbeit mit den 
RAV zu gewinnen, hilft uns das, 
mehr stellensuchende Personen 
aktiv zu vermitteln.

Welche längerfristigen  
Trends werden das AWA-SG  
beeinflussen?

PETER KURATLI

Die Digitalisierung ist für die 
Verwaltung genauso bedeutsam 
wie für die Wirtschaft und die 
Bürgerinnen und Bürger. Darum 
sind wir gleich zweimal gefordert. 
Unsere Kunden – seien es nun 
Unternehmen oder stellensuchen-
de Personen – werden neue 
Bedürfnisse haben. Beim Anpas-
sungsprozess können wir sie 
teilweise unterstützen. Auch uns 
selbst tun sich neue Möglichkeiten 
auf: Neue Technologien und Big 
Data ebnen den Weg zur Verwal-

tung 4.0. Sie wird die Arbeits-
prozesse, die Kundenbeziehung  
und die Entscheidungsfindung 
verändern.

Welchen Wunsch für die  
Zukunft haben Sie?

PETER KURATLI

Das AWA-SG will weiterhin die 
Nähe zu den Arbeitgebern behal-
ten und mit ihnen partnerschaftlich 
zusammenarbeiten und so den 
Wirtschaftsstandort St.Gallen 
weiterbringen. Deshalb möge es 
dem Kanton St.Gallen auch  
gelingen, attraktive Rahmenbedin-
gungen für qualifizierte Arbeits-  
und Fachkräfte zu bieten, wozu der 
Arbeitsplatzstandort aktiv ent- 
wickelt und mit gezielten Massnah-
men positioniert werden soll. Und 
schliesslich wünsche ich mir, dass 
die St.Galler Wirtschaft – Arbeit-
geber und Arbeitnehmer – in der 
Digitalisierung eher Chancen als 
Risiken erkennen und dass es  
dem AWA-SG gelingt, eine Vorrei-
terrolle im Thema «Verwaltung 4.0» 
einzunehmen.

+ PHILIPP MOSER 
Leiter Zentrale Dienste
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Das AWA – der  
One-Stop-Shop  
für Arbeitgeber

One-Stop-Shop

Das AWA-SG will seine 
Dienstleistungen den Arbeit-
gebern integral aus einer Hand 
anbieten. Dazu hat es in den 
vergangenen Monaten Mass-
nahmen umgesetzt, um  
Anfragen von Arbeitgebern 
kompetent, schnell und  
effizient zu bearbeiten.

Jeden Dienstag trifft sich Amtsleiter 
Peter Kuratli mit den Leitern der 
Arbeitslosenversicherung, der 
Arbeitsbedingungen, der Standort-
förderung und des Zentralen 
Dienstes zum wöchentlichen 
Austausch. Ihr gemeinsames Ziel  
ist stets, Arbeitsplätze zu erhalten  
und neue zu schaffen. Standard-
traktanden sind deshalb bevorste-
hende Massenentlassungen  
oder Neuansiedlungen und Firmen-
expansionen. Sie besprechen in 
ihrem Austausch, wie sie eine 
Unternehmung dabei unterstützen 
können, den drohenden Stellenab-
bau abzuwenden oder diesen für 
die betroffenen Mitarbeitenden 
wenigstens nicht allzu einschnei-
dend werden zu lassen. Kann die 
Standortförderung auf ihr Investo-
rennetzwerk zurückgreifen? Ist die 
Arbeitslosenversicherung in der 
Lage, vorübergehend Kurzarbeit zu 

bewilligen? Oder sie prüfen, wie  
ein Arbeitgeber, der mit seinem 
Unternehmen expandiert, motiviert 
werden kann, stellensuchende 
Personen zu rekrutieren.

Für eine solche Zusammenarbeit 
mit Arbeitgebern ist eine enge  
und koordinierte Kooperation unter  
den verschiedenen Abteilungen 
erforderlich. Entscheidend ist 
jedoch, dass diese sowie der auf 
das Nutzenversprechen (vgl. 
Kasten) fokussierte Auftritt nicht  
nur am Dienstagmorgen unter den 
Leitern der Leistungsbereiche 
sondern dauernd und unter allen 
Mitarbeitenden des AWA-SG  
praktiziert wird.
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Nutzenversprechen  
des AWA-SG
Arbeitgeber erhalten unsere 
Leistungen integral aus einer 
Hand. Damit verhelfen wir  
ihnen zu guten Rahmen be-
dingungen und überzeugen 
sie, uns bei der Integration  
von Stellen suchenden in den 
Arbeitsmarkt zu unter stützen.  
So fördern wir eine hohe 
Beschäftigung.

Arbeitgeberkontakte
Darauf hat das AWA-SG nun die 
Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Leistungsbereichen neu 
ausgerichtet. Künftig treten die 
Mitarbeitenden aus einer Abteilung 
gegenüber Arbeitgebern stets  
als Vertreterinnen des gesamten 
«AWA-SG» auf. Wenn immer 
möglich erfasst der oder die 
AWA-Mitarbeitende die Anliegen 
eines Arbeitgebers anlässlich eines 
Kontaktes integral und sorgt für die 
koordinierte Bearbeitung durch die 
jeweils spezialisierte Fachabteilung.

Ziel: Stellensuchende in den 
Arbeitsmarkt integrieren
Mit der optimalen Betreuung will 
das AWA-SG einerseits die Arbeit-
geber bestmöglich unterstützen 
und gleichzeitig die Vertrauensbasis 
schaffen, damit diese auch Stellen-
suchende einstellen. Folgendes 
Beispiel illustriert diese Absicht: 
Peter Kuratli besucht zusammen 
mit dem Leiter Arbeitsbedingungen 
und dem zuständigen RAV-Leiter 

Was Arbeitgeber zum One-Stop-Shop sagen

Seit ich in der Schweiz und als 
Geschäftsführer der ESCATEC  
Switzerland arbeite, war die 
Zusammenarbeit mit dem  
AWA-SG stets geprägt durch 
seine hohe Reaktivität, die 
schnelle und unbürokratische 
Unterstützung nicht nur in guten 
Zeiten, den freundlichen und 
partnerschaftlichen Teamgedan-
ken. Das habe ich in den vielen 
Jahren meiner Tätigkeiten als 
CEO und Geschäftsführer in 
Deutschland so nicht kennen-
gelernt.

DR. THOMAS DEKORSY 
General Manager,  
ESCATEC Switzerland AG

Das AWA-SG ist uns ein wichti-
ger und zuverlässiger Partner. 
Wir werden kundenorientiert 
bedient durch Freundlichkeit, 
kompetente Beratung und 
proaktive Unterstützung. Es 
antizipiert die Bedürfnisse der 
Wirtschaft, die auf schlanke 
Prozesse angewiesen ist, indem 
es eingereichte Anfragen und 
Dossiers speditiv bearbeitet und 
die erforderlichen Bewilligungen 
in kürzester Zeit erteilt.

RICHARD DÜNSER 
Leiter Human Resources,  
Stadler Altenrhein AG
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ein grösseres Unternehmen,  
das vor einiger Zeit Mühe mit der 
Einhaltung der Arbeitsbedingungen 
(Schichtbewilligungen, Arbeitsbe-
willigungen Drittstaaten) bekundet 
hatte. Im Bestreben, nicht als 
technokratische Vollzugsbehörde 
aufzutreten, unterstützten die 
Arbeitsinspektoren das Unterneh-
men bei der Lösung der Probleme. 
Und sie machten die Firma, die  
viele Temporärangestellte beschäf-
tigt, auf die Vermittlungsdienste  
der RAV aufmerksam. Diese sind  
in der Lage, kostenlos und rasch 
geeignete Stellensuchende zu 
vermitteln und über Einarbeitungs-
zuschüsse oder Eignungsabklärun-
gen zu unterstützen. Heute können 
die drei Besucher ein erfreuliches 
Ergebnis feststellen: Die Arbeitsbe-
dingungen werden eingehalten, und 
die Firma stellt in Aussicht, dass 
man künftige Fachkräfte zuerst via 
RAV rekrutieren wolle.

Zu einem ähnlichen Ergebnis führte 
ein kürzlich erfolgtes Gespräch 
zwischen Standortberater Serge 
Baumgartner und dem General 
Manager sowie dem Finance 
Manager der Escatec Switzerland 
AG, Dr. Thomas Dekorsy und 
Manfred Haltinner. Die Firma, die  
in Heerbrugg 200 Mitarbeitende 
beschäftigt und wie auch andere 
Betriebe vom Fachkräftemangel 
betroffen ist, bietet vollintegrierte 
elektronische und mechatronische 
Design- und Fertigungslösungen 
an. Sie liess sich vom Dienstleis-

tungsangebot des AWA-SG über-
zeugen und wird auch in Zukunft 
bei der Rekrutierung von Arbeits-
kräften auf die Dienste des RAV 
Heerbrugg zählen.

Auch der Schienenfahrzeugher-
steller Stadler Rail, der an seinem 
Standort Altenrhein mit rund  
950 Angestellten unter anderem 
KISS-Doppelstockzüge baut, 
arbeitet bei der Rekrutierung von 
Mitarbeitenden mit dem RAV 
Heerbrugg zusammen. Die Basis 
für eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit konnte gelegt 
werden, als das AWA-SG dem 
Unternehmen vor einigen Jahren 
dank einem pragmatischen Vor-
gehen zeitlich begrenzte Arbeits-
bewilligungen für weissrussische 
Monteure erteilen konnte. Die 
Abwicklung eines wichtigen  
Grossauftrags, der einen Teil der 
Fertigung in der Schweiz und einen 
Teil in Weissrussland vorschrieb, 
erforderte die Ausbildung der 
Monteure vor Ort in der Schweiz. 
Die Herausforderung des AWA-SG 
bestand darin, mit dem Unterneh-
men einen Modus zu finden, um die 
schweizerischen Anforderungen 
betreffend Lohn und Arbeitsbedin-
gungen einzuhalten. Dank der 
offenen Kommunikation auf beiden 
Seiten wurde diese Regelung rasch 
gefunden, und der Auftrag konnte 
zeitgerecht abgewickelt werden.

Miteinander sprechen
Um gemeinsam eine Leistung zu 
erzielen, müssen sich die Abteilun-
gen des AWA-SG miteinander 
austauschen. Dokumentierte 
Prozesse definieren, wann und in 
welchem Rahmen eine Koordination 
erfolgen soll. Und Hilfsmittel wie 
Checklisten für eine Besuchsab-
wicklung von A – Z oder den zweck-
dienlichen Informationsaustausch 
unter den Abteilungen unterstützen 
sie dabei.

+ PHILIPP MOSER 
Leiter Zentrale Dienste

One-Stop-Shop
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Einblick in die  
 Tourismus-Werkstatt

Tourismus special 1

450’000 Gäste haben im 
letzten Jahr in den St.Galler 
Hotels und Kurbetrieben 
knapp eine Million Übernach-
tungen gebucht. Zusammen 
mit den Tagestouristen sorgen 
sie für Arbeit bei der einheimi-
schen Bevölkerung – nicht  
nur in den Hotels, Restaurants 
oder den Bergbahnen, son-
dern auch bei deren Zuliefer-
betrieben wie beispielsweise 
Bäckereien oder Baugeschäf-
ten. Deshalb ist der Tourismus 
im Kanton St.Gallen von 
grosser wirtschaftlicher  
Bedeutung.

Während der Tagestourismus 
stagniert, sind leider die Ankünfte 
und Übernachtungen rückläufig. 
Um dieser Entwicklung entgegen-
zutreten, hat das AWA-SG in den 
letzten drei Jahren intensiv an der 
touristischen Produktentwicklung 
gearbeitet. Das Ziel ist es, neue 
Übernachtungs- und Erlebnisange-
bote zu schaffen. Nur mit solchen 
können für unsere Regionen Gäste 
gewonnen und Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Nachfolgend 
können erfreulicherweise gleich 
mehrere Tourismusprojekte vorge-
stellt werden, die schon sehr 
konkret sind: In Wildhaus entsteht 
das erste Jufa Erlebnishotel. Es 
inszeniert das Thema Klang. In der 
Region St.Gallen soll ein Touris-
musentwicklungskonzept neue 
Impulse setzen. LightRagaz spielt 
gekonnt mit neuster Technik und 
alten Strukturen, versucht Jung 
und Alt zu begeistern und soll 

helfen, das Dorf Bad Ragaz ganz-
jährig und die Region touristisch  
zu beleben. Und schliesslich die 
Gästekarte OSKAR: Sie gewährt 
den Gästen einen unkomplizierten 
Zugang zu den touristischen 
Angeboten und dem öffentlichen 
Verkehr.

Die Vorhaben sind durch das 
AWA-SG mitinitiiert und können 
durch die Neue Regionalpolitik  
des Bundes (NRP) als wichtiges 
Fördermittel mitunterstützt werden. 
w+a gewährt einen Blick hinter die 
Kulissen und vermittelt Projektin-
halte sowie die Eindrücke von 
wichtigen Leistungs- und Entschei-
dungsträgern.

+ OLIVER GRÖBLE 
Leiter Standortentwicklung und Tourismus
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Das erste Jufa Erlebnishotel in 
der Schweiz entsteht in Wild-
haus. Es wird seinen Betrieb 
voraussichtlich 2019 aufneh-
men. Das Drei-Sterne-Hotel 
mit rund 200 Betten ist für 
Familien und Vereine konzi-
piert. Im allgemein zugängli-
chen Erlebnis- und Gastroteil 
wird das Toggenburger Thema 
«Klang» inszeniert. Betrieben 
wird das Hotel von der öster-
reichischen Jufa. Projektent-
wickler und Investor ist die 
ITW-Gruppe im liechtensteini-
schen Balzers.

Im April 2016 haben das AWA-SG, 
die Gemeinde, Betreiber und 
Investoren die Pläne für ein moder-
nes Jugend- und Familiengäste-
haus in Wildhaus vorgestellt. Das 
Projekt ist nun entwickelt und die 
Vorbereitungen für das Zonierungs-
verfahren sind bald abgeschlossen. 
Das AWA-SG koordiniert die 
Schritte zusammen mit dem Amt  
für Raumentwicklung und Geoinfor-
mation, der Gemeinde und den 
Projektpartnern. 

Arealevaluation und intensives 
Werben
Grundlage für dieses Projekt waren 
ein Masterplan für die Weiterent-
wicklung des Tourismus im Toggen-
burg und ein intensives Werben  
um die neuen Betreiber, da mehrere 

andere Schweizer Destinationen 
ebenfalls Interesse zeigten. Jufa 
steht für Familien- und Vereinsho-
tels mit guter Qualität. Gegründet  
in Graz gibt es mittlerweile über  
50 Jufa-Hotels in mehreren Ländern. 

Familien- und Vereinshotel  
mit grossem öffentlichem 
Erlebnisteil
Gerhard Wendl, Vorstandsvorsit-
zender Jufa sagt zum Projekt im 
Toggenburg: «In Wildhaus wird der 
Erlebnisteil dem Toggenburger 
Thema «Klang» gewidmet sein. 
Wellness-, Erlebnis- und Gastroteil 
werden allgemein zugänglich sein. 
Damit bieten wir für die ganze Region 
und für alle Hotels, Einwohner und 
Feriengäste einen Mehrwert – sowohl 
im Sommer wie im Winter.»

Neues Erlebnishotel  
in Wildhaus

Jufa Klanghotel
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Entstehen wird das Hotel und 
Erlebniszentrum in Wildhaus,  
im Ortsteil Lisighaus, nahe der 
Tal station der Sesselbahn Wild-
haus-Oberdorf. Zentraler Teil sind 
die rund 70 Zimmer mit 200 Betten 
sowie ein Restaurant und Bistro  
mit breitem Angebot. Indoor- 
Spielbereiche, eine Bowlingbahn,  
ein grosser Wellnessbereich mit 
Wasser erlebniswelt, eine Mehr-
zweckhalle für Sport, Spiel und 
Veranstaltungen sowie mehrere 
Seminarräume machen das  
Erlebniszentrum aus. Martin Meyer, 
Vorsitzender der investierenden 
ITW-Gruppe: «Das gesamte  
Investitionsvolumen wird rund  
20 Millionen Franken betragen.»

Erfreuliches touristisches Signal 
und öffentliche Unterstützung
Das Projekt wird auch mit öffentli-
chen Mitteln unterstützt. Die  
Gemeinde Wildhaus wird einen  
Teil des Landes und eine Finanzie-
rungsunterstützung einbringen,  
und der Kanton prüft die Möglich-
keit, den allgemein zugänglichen 
Erlebnisteil über ein Darlehen  
aus Mitteln der Neuen Regional-
politik des Bundes mitzufinanzieren. 
Dies rechtfertigt sich durch die 
allgemein zugänglichen öffentlichen 
Bereiche. Zudem wird mit rund 
20’000 zusätzlichen Bergbahn-
tickets gerechnet.

w+a hat den Gemeindepräsidenten 
von Wildhaus-Alt St.Johann,  
Rolf Züllig, über das Projekt 
befragt:

Welche konkrete Bedeutung 
messen Sie dem Jufa Klanghotel 
für das obere Toggenburg zu?

ROLF ZÜLLIG

Das Hotel ist eine geradezu not-
wendige Ergänzung, damit wir uns 
weiterhin als ideales Gebiet für 
Familien- und Vereinstourismus im 
Winter wie im Sommer positionieren 
können. Dass Jufa auf das Toggen-
burg setzt für den Markteintritt,  
ist besonders erfreulich und eine 
Bestätigung für unseren Tourismus-
raum hier vom Toggenburg bis an 
den Bodensee.

Welche Vorteile erhoffen Sie sich 
aus dem konkreten Projekt und 
der Zusammenarbeit mit Jufa?

ROLF ZÜLLIG

Die Ausrichtung von Jufa passt 
ideal zum Toggenburg und wird der 
Region und auch den Bergbahnen 
einen substanziellen Zusatzumsatz 
ermöglichen. Das Toggenburg wird 
nun über das Jufa-Netzwerk 
mitvermarktet. Mit der Ausrichtung 
als Klanghotel nimmt Jufa zudem 
unser Kernthema offen auf.

Wie beurteilen Sie das Zusam-
menspiel Kanton und Gemeinde  
im vorliegenden Projekt? 

ROLF ZÜLLIG

Wir konnten das Projekt Hand in 
Hand von der Arealentwicklung bis 
hin zur Kommunikation gemeinsam 
vorantreiben. Sowohl Kanton als 
auch Gemeinde konnten ihren Teil 
beitragen. Der Kanton konnte dank 
seinem internationalen Netzwerk 
den Kontakt zu Jufa und zu den 
Investoren herstellen und pflegen 
sowie die raumplanerischen  
Rahmenbedingungen ermöglichen. 
Unsererseits konnten wir vor Ort  
die notwendige Grundlagenarbeit 
machen. Und nicht zuletzt werden 
nun auch Kanton und Gemeinde 
finanziell zum Gelingen des Projek-
tes beitragen.

+ BEAT ULRICH 
Leiter Standortförderung

ROLF ZÜLLIG 
Gemeindepräsident Wildhaus-Alt St.Johann 
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Eine aktive Zusammenarbeit 
und Koordination zwischen 
Grundeigentümerschaften, 
Investoren, Gemeinden und 
Kantonsbehörden ist ein 
wichtiger Schlüssel, um die 
räumliche Tourismusentwick-
lung sowie die bestehende 
touristische Infrastruktur zu 
optimieren und neue zu er-
möglichen. Gestützt darauf 
sollen im Rahmen des TEK 
Projekte entwickelt werden, 
mit welchen sich die Stadt  
St.Gallen noch besser touris-
tisch am Markt positionieren 
kann.

Das AWA-SG initiierte gestützt auf 
das Aktionsprogramm Wirtschafts-
standort 2025 des Kantons  
St.Gallen in den Tourismusdestina-
tionen im Kanton St.Gallen räumli-
che Tourismusentwicklungskon-
zepte (TEK). Mit dem Instrument 
TEK werden raumplanerische 
Rahmenbedingungen für touristi-
sche Aktivitäten geschaffen, so - 
dass diese möglichst schnell und 
reibungslos umgesetzt werden 
können. Die touristischen Aktivitä-
ten sollen im Rahmen eines  
Gesamtkonzeptes erarbeitet und  
auf die Planungsinstrumente 
abgestimmt werden. Als touristi-
sche Aktivitäten werden bauliche 
und räumliche Vorhaben mit  
regionaler Ausstrahlungskraft 

bezeichnet, die überwiegend dem 
Übernachtungstourismus dienen. 

In der Stadt St.Gallen war es im 
Vergleich zu den ländlichen Gebie-
ten eine Herausforderung, die 
touristischen Themen zu beschrei-
ben. Im Zuge der Begehungen, 
Recherchen, Gespräche mit den 
verschiedenen städtischen Dienst-
stellen, der Standortförderungen 
der Stadt und des Kantons 
 St.Gallen sowie mit St.Gallen- 
Bodensee Tourismus wurden  
im vergangenen Jahr insgesamt  
fünf Themen definiert, die für  
St.Gallen touristische Profilierungs-
effekte bzw. dem Gast einen 
entsprechenden Erlebnisnutzen 
versprechen. Diese stimmen 

Stadt St.Gallen für  
den Gast touristisch noch 
greifbarer machen

Räumliches Tourismusentwicklungskonzept Stadt St.Gallen (TEK)
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weitestgehend mit den aktuellen 
Profilierungsthemen überein, mit 
denen sich St.Gallen bereits  
heute assoziiert und entsprechend 
darstellt: Bibliothek & Buch, Wissen 
& Vermittlung, Kunst & Kultur, 
Landschaft & Natur, Textiles sowie 
Sportlich aktiv. Dabei gilt es zu 
erwähnen, dass ein herausfordern-
der Kernbereich, das Handlungsfeld 
Hotel- und Kongressinfrastruktur, 
nicht Gegenstand des TEK ist,  
da dieses Handlungsfeld bereits 
aktiv seitens der Standortförderung 
und der Stadtplanung der Stadt 
St.Gallen bearbeitet wird. In einem 
nächsten Entwicklungsschritt  
soll nun nach der Analysephase die 
Konzeption und Planung der 
einzelnen Themenfelder auf Projekt-
ebene gestartet werden. 

w+a hat die Leiterin der Standort-
förderung der Stadt St.Gallen  
über die Chancen und den Nutzen  
des Projektes befragt:

Was ist der Nutzen des Konzepts 
für die Stadt St.Gallen? 

ISABEL SCHORER

Das Ziel dieses Konzepts ist aus 
meiner Sicht, den Tourismus in der 
Stadt sichtbarer zu machen und 
das Erlebnis für den Gast attraktiver 
zu gestalten. Im hart umkämpften 
Markt der Tourismusdestinationen 
reichen reine Vermarktungs- und 
Verkaufsaktivitäten nicht mehr, um 
sich behaupten zu können. Die 
Sichtbarkeit von Attraktionen und 
das Bereitstellen von Erlebnissen 
sowie die Infrastruktur für Über-
nachtungen werden immer wichti-

ger, um sich als anziehender 
Standort positionieren zu können. 
Gelingt es aber, die Destination – in 
unserem Fall die Stadt St.Gallen – 
als attraktiven Tourismusstandort 
zu positionieren, ist der Tourismus 
ein nicht zu unterschätzender 
Wirtschaftszweig mit direkter und 
indirekter Wertschöpfung für den 
Standort. 

Was sind die möglichen  
Erfolgsfaktoren für das Gelingen 
des Konzepts aus Sicht der Stadt  
St.Gallen? 

ISABEL SCHORER

Verschiedene Elemente werden 
zum Erfolg dieses Konzepts führen. 
Aber meines Erachtens ist einer  
der wesentlichsten Faktoren eine 
abgestimmte und engagierte 
Zusammenarbeit der einzelnen 
Akteurinnen und Akteure, wie 
kantonale und städtische Stellen 
und St.Gallen-Bodensee Touris-
mus. Alle involvierten Akteurinnen 
und Akteure sind gleichermassen 
gefordert eine gemeinsam definierte 
Stossrichtung zu verfolgen und 
auch in ihren eigenen Projekten zu 
leben. Ebenfalls braucht es von 
allen Beteiligten einen Sondereffort, 
um diese Konzepte und die daraus 
abgeleiteten Projekte voranzutrei-
ben und die entsprechenden 
Massnahmen zu implementieren. 
Ein solches Konzept muss breit 
abgestützt und umgesetzt werden, 
um nachhaltig erfolgreich zu sein.
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Was war im Erarbeitungsprozess 
der Themenfelder des TEK 
wichtig? 

ISABEL SCHORER

Für jeden Standort und jede Desti-
nation ist es wichtig, ein geschärftes 
und sichtbares Profil zu haben.  
Die nun definierten Handlungsfelder 
sollen das Profil von St.Gallen, 
insbesondere als Tourismusdestina-
tion, schärfen und die vielfältigen 
Facetten der Stadt aufzeigen. 
Selbstverständlich waren wir uns 
als Steuerungsgruppe bereits in  
der Analysephase bewusst, dass 
nicht alle Handlungsfelder gleich-
zeitig bearbeitet werden können 
und nicht alle Themen in der 
gleichen Entwicklungsphase sind. 
Entsprechend ergab sich beinahe 
eine natürliche Priorisierung  
und eine Abstimmung mit bereits 
bestehenden Projekten und  
Arbeitsgruppen. Dies ist auch bei  
den nächsten Schritten zu beach-
ten, denn eine grosse Anzahl von 
Projekten ist bei verschiedenen 
Akteurinnen und Akteuren bereits 
im Gange und bilden eine fundierte 

Grundlage für die Weiterentwick-
lung im Rahmen des TEK, um den 
Aspekt der «touristischen Erleb- 
barkeit» zu ergänzen. Es gilt also 
Synergien zu nutzen, Doppelspurig-
keiten zu vermeiden und teilweise 
bestehende Projekte mit dem 
touristischen Aspekt zu erweitern.

Wieso engagieren Sie sich im 
TEK?

ISABEL SCHORER

Die Wahrnehmung und die Attrakti-
vität einer Tourismusdestination  
ist heute ein wesentlicher Bestand-
teil der Sichtbarkeit und Aussen-
wahrnehmung eines Standorts  
und entsprechend wichtig für das 
Standortmarketing. Aus diesem 
Grund erachte ich es als richtig, 
gemeinsam mit anderen Akteurin-
nen und Akteuren und unterschied-
lichen Kompetenzen an diesem 
Konzept zu arbeiten und den 
Standort gemeinsam weiterzuent-
wickeln. 

+ OLIVER GRÖBLE

Leiter Standortentwicklung und Tourismus

ISABEL SCHORER 
Leiterin der Standortförderung  
der Stadt St. Gallen

Räumliches Tourismusentwicklungskonzept Stadt St.Gallen (TEK)
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In enger Zusammenarbeit mit 
ortsansässigen Partnern und 
touristischen Leistungsträgern 
entwickelt das AWA-SG ein 
wegweisendes und innovati-
ves Projekt, welches helfen 
wird, das Dorf Bad Ragaz 
ganzjährig touristisch wiederzu-
beleben und Übernachtungen 
zu generieren. Das kooperative 
Projekt spielt dabei gekonnt mit 
neuster Technik und alten 
Strukturen und versucht Jung 
und Alt zu begeistern.

Rund 200’000 zusätzliche Besu-
cher sollen in den kommenden vier 
Jahren den Weg nach Bad Ragaz 
finden. Der Anlass dafür wird  
Light Ragaz sein: Ein touristisches 
NRP-Projekt mit überkantonaler 
und internationaler Ausstrahlungs-
kraft, welches das AWA-SG dank 
der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit von Hotellerie, Gastronomie, 
Gewerbe sowie der Orts- und der 
politischen Gemeinde Bad Ragaz 
vorantreiben konnte.

Light Ragaz nimmt sich der Faszi-
nation von audiovisuellen Projektio-
nen und Highlights an und gestaltet 
auf diese Weise einzigartige Attrak-
tionen, die mit den Gegebenheiten 
der Umwelt spielen – beispielsweise 

den steilen Felswänden der Tamina-
schlucht. Gemeinsam mit den 
Partnern werden zudem perfekt 
abgestimmte überbetriebliche 
Angebotspakete und Nebenanlässe 
erarbeitet. Dabei soll stets dem 
kulturellen Erbe von Bad Ragaz und 
der Umgebung treu geblieben und 
insbesondere durch die während 
des Abends stattfindenden Attrakti-
onen und Anlässe Logiernächte 
generiert werden. Die Eröffnung der 
ersten Ausgabe von Light Ragaz  
ist auf den kommenden Sommer 
geplant.

Es werde Licht!
Light Ragaz
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w+a hat die Projektinitiantin, 
Rosa Ilmer, sowie den Gemeinde-
präsidenten von Bad Ragaz,  
Daniel Bühler, über das Projekt 
befragt:

Wie zeigen sich der Nutzen, die 
Bedeutung sowie die Chancen 
des Projektes für die Leistungs-
träger der Region?

ROSA ILMER

Es scheint, als dass die Talsohle im 
Schweizer Tourismus endlich 
durchschritten ist. Ein guter Zeit-
punkt also, um mit einem «Licht» 
einen Weg aus diesem Tal zu 
weisen. Ich bin davon überzeugt, 
dass Light Ragaz für alle Leistungs-
träger eine echte Chance ist. Erste 
Gespräche mit ihnen bestätigen 
dies. Die Bereitschaft an diesem 
Projekt vorbehaltlos partizipieren zu 
wollen, werte ich dafür als messba-
res Indiz. 

Was sind die möglichen Erfolgs-
faktoren des Projekts aus Sicht 
der Leistungsträger?

ROSA ILMER

Vermehrt Menschen für Bad Ragaz 
zu begeistern, die unsere Region 
besuchen, hier verweilen und 
wiederkehren, ist das übergeordne-
te Ziel von Light Ragaz. Einmalige 
Einzelprojekte vermögen einen 

Hype auszulösen und generieren 
damit kurzfristig eine erhöhte 
Wertschöpfung. Dagegen setzt 
Light Ragaz mit drei unterschiedli-
chen, jährlich wiederkehrenden 
Formaten auf eine dauerhafte 
Revitalisierung der Region. Light 
Ragaz wird so die touristische und 
wirtschaftliche Wertschöpfung 
markant und nachhaltig verbessern.

Was war und ist im Prozess  
aus Sicht der Leistungsträger 
wichtig?

ROSA ILMER

Von Anfang an stand fest, dass die 
ansässige Hotellerie und Gastrono-
mie, das Gewerbe und andere 
Leistungsträger einen wichtigen Teil 
dieses Projektes werden müssen. 
Denn nur gemeinsam werden wir 
den touristischen und wirtschaftli-
chen Umschwung schaffen. 
Wir setzten alles daran, die Leis-
tungsträger von unserem Projekt  
zu begeistern und laden sie alle  
ein, einen Teil von Light Ragaz zu 
werden.

Warum engagieren Sie sich für 
dieses Projekt?

ROSA ILMER

Eine ganze Reihe von kleinen, 
perfekt abgestimmten Zufällen liess 
dieses Projekt überhaupt erst zu 
dem werden, was es heute ist. Die 
richtigen Menschen zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort, die mit 
kompromisslosem Einsatz in sehr 
kurzer Zeit ein Projekt entwickelten, 
das schweizweit einzigartig ist.  
Es ist der Spirit, die unglaubliche 
Energie, die Light Ragaz mit sich 
bringt, die mich fasziniert. Genau 
diesen Spirit möchten wir an die 
Besucher weitergeben und sie 
damit begeistern.

Wie zeigen sich der Nutzen, die 
Bedeutung sowie die Chancen 
des Projektes für die Gemeinde 
und die Region?

DANIEL BÜHLER

Das Hauptziel von Light Ragaz ist 
die Generierung von Übernachtun-
gen und Tagestouristen. Light 
Ragaz soll für Bad Ragaz und die 
Region eine Attraktivitätssteigerung 
darstellen. Es ist für Bad Ragaz  
und diverse einheimische Partner 
die Chance, die Zusammenarbeit 
neu zu definieren und gemeinsam 
dieses Projekt zu tragen. Das 
AWA-SG hat sich sehr für Light 
Ragaz engagiert und wird weiterhin 
das Projekt begleiten, was ich  
sehr schätze und dem Projekt auch 
die notwendige Durchschlagskraft 
gibt. 
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Was sind die Erfolgsfaktoren  
des Projektes aus Sicht der 
Gemeinde und der Region?

DANIEL BÜHLER

Alleinstellungsmerkmal von Bad 
Ragaz ist der Gesundheitstouris-
mus auf Grundlage des Thermal-
wassers. Ergänzt wird diese Positi-
onierung mit den Themen Kunst, 
Kultur und aktive Erholung. Light 
Ragaz stärkt diese Positionierung 
und bringt ganzjährig Touristen 
nach Bad Ragaz. Während der 
Kunstausstellung «Bad RagARTz», 
welche alle drei Jahre durchgeführt 
wird (nächste Durchführung 2018), 
haben wir sehr viele Touristen und 
Gäste in Bad Ragaz. Uns fehlen 
jedoch in den Jahren zwischen  
den Durchführungen attraktive 
Angebote. Mit Light Ragaz wird 
Bad Ragaz ein weiteres solches 
erhalten, welches den Kunst-  
und Kultur bereich stärkt.

Was war und ist im Prozess 
wichtig?

DANIEL BÜHLER

Der kontinuierliche Aufbau des 
Projektes ist wichtig, auch der 
Einbezug aller Partner. Der Aufbau 
der Organisation sowie das Einho-
len der notwendigen Bewilligungen 
sind zurzeit die grössten Herausfor-
derungen. Dieses Projekt wird 
zeigen, wie die verschiedenen 
Partner in Bad Ragaz den Touris-
mus solidarisch tragen, unterstüt-
zen und mitentwickeln. Der Start im 
Sommer 2017 ist sehr wichtig und 
muss gelingen, damit bereits im 

ersten Jahr Light Ragaz für Einhei-
mische und vor allem für die Gäste 
ein Erfolg wird.

Warum engagieren Sie sich für 
dieses Projekt?

DANIEL BÜHLER

Der Gemeinderat und das AWA-SG 
haben zusammen das Tourismus-
entwicklungsprojekt (TEK) Bad 
Ragaz und Umgebung lanciert. Mit 
dem TEK werden ganzheitliche und 
visionäre Ideen für Bad Ragaz und 
die Umgebung entwickelt, ebenso 
die Grundlagen für die raumplaneri-
schen Rahmenbedingungen dazu. 
Mit Light Ragaz wird ein erstes 
konkretes Projekt daraus erarbeitet 
und umgesetzt, das mithilft, Bad 
Ragaz attraktiver zu machen und 
klarer zu positionieren. Der Gemein-
derat bzw. die Politische Gemeinde 
tritt hier als Partner auf. Der Ge-
meinderat ist jedoch nicht operativ 
in das Projekt eingebunden. Wir 
stehen aber in engem Austausch 
mit sämtlichen Partnern, vor allem 
auch mit dem AWA-SG. Ich glaube 
an die positive Wertschöpfung 
dieses Projektes für Bad Ragaz und 
die Region während der nächsten 
Jahre.

+ SAMUEL MÖSLE 
Projektleiter Standortförderung

ROSA ILMER 
Präsidentin Bad Ragaz Tourismus

DANIEL BÜHLER 
Gemeindepräsident Bad Ragaz

Light Ragaz
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OSKAR soll dem Gast für eine 
bestimmte Zeit seines Aufent-
halts den einmaligen freien 
Zutritt zu den touristischen 
Angeboten des Tourismus-
raumes Säntis-Bodensee mit 
der Kulturstadt St.Gallen und 
dem Fürstentum Liechtenstein 
sowie uneingeschränkte freie 
Fahrt mit dem öffentlichen 
Verkehr (Tarifverbund Ostwind) 
gewähren. 

Das Ziel dieser Ostschweizer 
Gästekarte ist es, die Zahl und die 
Dauer der Übernachtungen und 
die Nutzung der Attraktionen der 
Region zu steigern und damit 
volkswirtschaftliche Wertschöp-
fung zu generieren. Der Kaufpreis 
soll dabei möglichst attraktiv 
ausgestaltet werden. Neben den 
Beherbergern, die sich durch  
eine Jahrespauschale in der Höhe  
von einem Franken pro Logier-
nacht finanziell engagieren, sind 
touristische Leistungsträger, der 
öffentliche Verkehr und letztlich  
die öffentliche Hand am Projekt 
beteiligt. Darüber hinaus wird 
versucht, auch Hauptsponsoren 
aus der Wirtschaft fürs Projekt  
zu gewinnen.

Aufgrund seines überregionalen 
Charakters ist OSKAR ein Vorzei-
geprojekt. Neben dem Kanton  
St.Gallen engagieren sich auch die 
Kantone Appenzell Ausserrhoden, 
Graubünden und Thurgau.

Attraktive Verknüpfung  
von touristischen  
Angeboten durch OSKAR

OSKAR – Ostschweizer Gästekarte
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w+a hat Kantonsrat Michael Götte 
und den Initianten von OSKAR, 
Bruno Vattioni, CEO Säntis-Schwe-
bebahnen, befragt:

Welcher Nutzen des Projektes 
resultiert für die Leistungsträger 
und die Region?

BRUNO VATTIONI

Die Ostschweiz und insbesondere 
die touristischen Leistungsträger 
haben schon lange auf eine Gäste-
karte gewartet, welche die kosten-
lose Benützung des öffentlichen 
Verkehrs beinhaltet. Eine solche 
erhöht die Standortattraktivität und 
schafft für den Gast einen Mehr-
wert. Mit OSKAR, der neu geschaf-
fenen Ostschweizer Gästekarte, ist 
es gelungen, den Tarifverbund 
Ostwind und damit dessen Perime-
ter für das Vorhaben zu gewinnen. 
Dies hat einen integrativen Charak-
ter, zumal der Gast von Schaffhau-
sen bis St.Gallen und vom Boden-
see bis ins Heidiland den 
öffentlichen Verkehr kostenlos 
benutzen kann. Was OSKAR 
zusätzlich einzigartig macht, sind 
die vielen Angebote, welche dem 
Gast zudem zur freien Verfügung 
stehen.

Was sind die möglichen 
Erfolgsfaktoren aus Sicht eines 
Leistungsträgers?

BRUNO VATTIONI

OSKAR ist nicht gratis und erst ab 
zwei Übernachtungen erhältlich. 
Der Gast zahlt einen Beitrag von 
zehn Franken pro Tag für die vielen 
Leistungen. Ausserdem wird 
sichergestellt, dass zumindest eine 
Übernachtung bei einem Partnerbe-
trieb resultiert. Durch die Bekannt-
heit von OSKAR wird letztlich 
jedoch die gesamte Ostschweiz 
profitieren.

Was war im Prozess wichtig aus 
der Sicht des Leistungsträgers?

BRUNO VATTIONI

Das politische Bekenntnis und 
letztlich die Unterstützung der 
öffentlichen Hand durch kantonale 
Tourismusgelder und der Neuen 
Regionalpolitik waren ausschlagge-
bend. Ohne eine solche Unterstüt-
zung wäre OSKAR nicht entstan-

den. Darüber hinaus ist die 
Mitwirkung des Tarifverbunds 
Ostwind hervorzuheben. Die 
kostenlose Nutzung des öffentli-
chen Verkehrs stellt das Herzstück 
von OSKAR dar. Sie erlaubt dem 
Gast erst, die vielen attraktiven 
Angebote miteinander zu verknüp-
fen und damit die Ostschweiz als 
Ganzes wahrzunehmen.

Wieso haben Sie sich im 
Rahmen dieses Projekts 
engagiert?

BRUNO VATTIONI

Fakt ist, dass die Zukunft der 
Tourismusbranche in der Ost-
schweiz ohne Kooperationen 
ausgesprochen schwierig wird. Weil 
aber bei regionalen Organisationen 
erfahrungsgemäss die Angst 
«etwas zu verlieren» dominiert, sind 
diese vielfach nicht in der Lage, 
kantonsübergreifende Kooperati-
onsprojekte zu realisieren. Des -
halb braucht es aussenstehende, 
unabhängige Projektinitiatoren.
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Nutzen und Bedeutung sowie 
Chancen des Projektes für die 
Region?

MICHAEL GÖTTE

Ich erachte OSKAR als ein strategi-
sches Projekt für den Touris-
musstandort Ostschweiz. Dass die 
zahlreichen Attraktionen über die 
Kantonsgrenzen hinweg modern 
aufbereitet und angeboten werden, 
ist ein Meilenstein in der Tourismus-
förderung. Endlich wird das Ge-
samtangebot unserer attraktiven 
Ostschweiz gebündelt dargestellt 
und buchbar gemacht. Ich hoffe, 
dass dies in verschiedenen  
Bereichen zur Nachahmung einlädt.

Was sind die möglichen  
Erfolgsfaktoren aus Sicht der 
Politik?

MICHAEL GÖTTE

Das Projekt weist einen integrativen 
Charakter auf. Die Kantone Appen-
zell Ausserrhoden, Graubünden, 
Thurgau und St.Gallen zeigen 
eindrücklich auf, dass die Ost-
schweiz durchaus gewillt ist, im 
Bereich Tourismus zusammenzuar-
beiten und einen innovativen Weg 
zu gehen. Kantons- und Destinati-
onsgrenzen werden ausser Acht 
gelassen – im Vordergrund steht 
der touristische Gast, welcher sich 
an einem attraktiven Angebot 
orientiert.

Wo sehen Sie das politische 
Engagement? 

MICHAEL GÖTTE

Die Politik ist für die Rahmenbedin-
gungen zuständig. Hierzu gehören 
die gesetzlichen Grundlagen und 
wenn nötig die finanziellen Mittel.

+ THOMAS REINHARD

Projektleiter Tourismus

MICHAEL GÖTTE 
Kantonsrat und Gemeindepräsident  
von Tübach

BRUNO VATTIONI 
CEO Säntis-Schwebebahn

Tarifverbund Ostwind in der Gästekarte OSKAR enthalten

OSKAR – Ostschweizer Gästekarte
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Investitionen in die 
Arbeitgeberkontakte der  
RAV lohnen sich

VSAA-Projekt «Arbeitgeberstrategie der RAV»

Wie können die RAV ihre 
Kontakte und ihre Zusammen-
arbeit mit den Arbeitgebenden 
verstärken und wie können  
sie diese für die Vermittlung 
von Stellensuchenden für 
beide Seiten gewinnbringend 
nutzen? Antworten auf diese 
Fragen hat der Verband der 
Schweizerischen Arbeits-
marktbehörden VSAA im 
Projekt «Arbeitgeberstrategie 
der RAV» erarbeitet. 

Gute Arbeitgeberkontakte tragen 
neben der Beratung der Stellen-
suchenden und dem Einsatz von 
arbeitsmarktlichen Massnahmen 
AMM wesentlich zum Erfolg der 
regionalen Arbeitsvermittlungszen-
tren RAV bei. Davon ist der VSAA 
überzeugt. In seinem Projekt hat  
er die Erfahrungen der Spezialistin-
nen und Spezialisten aus den RAV 
und den Arbeitgeberservices 
gebündelt und so folgende nützli-
che Erkenntnisse aus dem Vollzug 
gewonnen. 

Das Portfolio der RAV …
Mit der Beratung und den AMM, 
aber auch zusammen mit den 
amts- und kantonsinternen Diens-
ten wie beispielsweise der Stand-
ortförderung, der Arbeitsinspektion 
oder den Arbeitsbewilligungen kann 
den Arbeitgebenden ein interessan-
tes Dienstleistungsangebot bereit-
gestellt werden. Damit können sich 
die RAV durchaus selbstbewusst 
neben den privaten Stellenvermitt-
lern als Partner präsentieren. 

… muss den Arbeitgebenden 
bekannt gemacht werden 
Dabei soll auch aktiv auf Arbeitge-
bende zugegangen werden, mit 
denen sich eine Zusammenarbeit 
lohnen könnte. Es schadet über-
haupt nicht, wenn der zuständige 
Regierungsrat oder die zuständige 
Amtsleiterin in ihren Kontakten  
die Arbeitgebenden motivieren, mit 
den RAV zusammenzuarbeiten. 
Ebenfalls ist es unerlässlich, das 
Verkaufstalent und andere Skills 
der Mitarbeitenden zu fördern. 

Zukünftige Herausforderungen 
berücksichtigen
Diese und weitere Erfolgsfaktoren 
für die Arbeitgeberstrategien  
der RAV wurden in einem Bericht 
zusammengefasst. Im Bericht 
finden die kantonalen Verantwortli-
chen auch Empfehlungen und 
wertvolle Hinweise für die Weiter-
entwicklung der eigenen Arbeitge-
berstrategien. Für den VSAA geht 
es nun in einer zweiten Projektpha-
se zusammen mit dem SECO an  
die Umsetzung der an den Verband 
adressierten Empfehlungen.  
Dabei müssen die sich ständig 
verändernden wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen 
Gegeben heiten einbezogen 
werden. So haben die Arbeit- 
geberkontakte der RAV durch  
die Umsetzung der Massen- 
einwanderungsinitiative über  
eine Stellenmeldepflicht nochmals 
an Bedeutung gewonnen. 

+ SERAINA HUWILER 
Stv. Direktorin VSAA

Mehr Informationen sind zu finden in 

«Arbeitgeberstrategie der RAV. Erfolgs-

faktoren und Empfehlungen vom  

29. September 2016» www.vsaa.ch/news.



Michael Walser studiert die Pläne eines Baugesuchs.
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Arbeitsinspektor  
Michael Walser

Ein Arbeitstag von

Das Arbeitsinspektorat  
beaufsichtigt den durch die 
Arbeits- und Unfallversiche-
rungsgesetze geregelten 
öffentlich-rechtlichen Arbeit-
nehmerschutz und damit 
verbunden die Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitenden. 

Heute Nachmittag besuche ich das 
Kino Cinedome in Abtwil. Betriebs-
leiterin Carmen Hungerbühler und 
der für den Gebäudeunterhalt 
verantwortliche Roger Bernhart 
erwarten mich schon. Üblicherwei-
se schaue ich mir im Kino einen 
spannenden und unterhaltsamen 
Film an. Heute hat mich aber von 
Berufes wegen zu interessieren, ob 
der Kinobesitzer alle notwendigen 
Massnahmen getroffen hat, um für 
sein angestelltes Personal «die 
Arbeitssicherheit zu wahren und zu 
verbessern und die physische und 
psychische Gesundheit zu gewähr-
leisten.» So schreiben es nämlich 
das Arbeits- und das Unfallversi-
cherungsgesetz vor und verlangen 
vom Arbeitgeber, mögliche Gefähr-
dungen zu ermitteln und wo nötig 
Schutzmassnahmen zu treffen. Im 
Auftrag der eidgenössischen 
Koordinationskommission für 

Arbeitssicherheit (EKAS) habe ich 
zu prüfen, ob das Kino die 
ASA-Richtlinien einhält. Das Kürzel 
«ASA» steht für den Beizug von 
Arbeitsärzten und anderen Spezia-
listen der Arbeitssicherheit.

Gefahren lauern überall
Bei Betriebsrundgängen fallen 
meinem geschulten Auge verschie-
dene Gefahrenstellen rasch auf. 
Oft stelle ich dann Stolperfallen, 
nicht standsicher befestigte Regale 
oder fehlende Handschuhe und 
Schutzbrillen fest. Andere Gefah-
ren sind weniger offenkundig. 
Vereinzelt trifft man auf säure- und 
laugenhaltige Reinigungsmittel, die 
nebeneinander gelagert werden. 
Geraten sie zusammen, können 
sich Hitze oder Dämpfe entwickeln. 
Die Folge wäre wohl ein grösseres 
Unglück. Sicherheitsdatenblätter, 
aus denen hervorgeht, wie die 
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Mittel korrekt zu lagern und zu 
verwenden sind, müssen ebenso 
vorhanden sein, wie die erforderli-
che Schutzausrüstung bestehend 
aus Handschuhen, Schutzbrille 
und Atemschutz.

Geräte, Maschinen und Anlagen 
müssen gemäss den Vorgaben des 
Lieferanten gewartet und allfällige 
Beschädigungen sofort behoben 
werden. Im Kino Cinedome inspi-
ziere ich unter anderem auch die 
Popcornmaschine. Deren Ober- 
fläche kann bis zu 200 Grad heiss 
werden. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sie berühren, 
würden sich verbrennen und 
schwer verletzen. Darum prüfe ich: 
Ist eine Schutzeinrichtung vorhan-
den und reicht sie aus? Sind die 
Mitarbeitenden genügend ausge-
bildet? Weil der technische Dienst 
auch Arbeiten auf dem Dach 
ausführt – beispielsweise die 
Lüftungsfilter auswechselt – prüfe 
ich, ob auch dieser Zugang sicher 
ist. Sind Absturzsicherungen 
vorhanden? Sind die Mitarbeiten-
den ausgebildet, um die persönli-
che Schutzausrüstung, die sie  
vor einem Absturz schützen soll, 
richtig zu benutzen?

Freude am guten Zeugnis
Im Cinedome finde ich einen 
Kinobetrieb vor, der die Vorschrif-
ten bezüglich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz sehr gut erfüllt. 
Mir fallen nur einige wenige gering-
fügige Mängel auf. Diese halte ich 
später in einem schriftlichen 
Bericht fest und bespreche sie 

gleich vor Ort mit der Betriebslei-
tung. Ich spüre rasch, dass ihr das 
Wohl der Mitarbeitenden wichtig 
ist. Darum will sie die besproche-
nen Massnahmen umgehend 
treffen und mich informieren, wenn 
sie erledigt sind. Bei der Verab-
schiedung zeigt sich Betriebsleite-
rin Carmen Hungerbühler dankbar: 
«Das ausgezeichnete Zeugnis, das 
uns das Arbeitsinspektorat ausge-
stellt hat, zeigt uns, dass wir 
punkto Arbeitssicherheit auf dem 
richtigen Weg sind. Das Gespräch 
mit dem Arbeitsinspektorat und die 
wertvollen Tipps bringen uns 
weiter.»

Unkomplizierte  
Baugesuchsprüfung
Ein weiterer Schwerpunkt unserer 
Arbeit stellt die Prüfung von 
Baugesuchen dar. Bei vorgängigen 
Projektbesprechungen unterstüt-
zen wir Arbeitgeber dabei, ein 
Um- oder Neubauprojekt für einen 
Gewerbe-, Industrie- oder Dienst-
leistungsbetrieb so zu planen, 
damit es rasch und unkompliziert 
bewilligt werden kann. Das Bauge-
such erreicht uns via Gemeinde 
und Baudepartement. Erfüllt es alle 
Vorschriften, kann es bewilligt 
werden, und wir stellen eine 
Plangenehmigungsverfügung aus. 
Darin beschreiben wir alle Auflagen 
und Bedingungen, die beim Bau 



Werden laugen- und säurehalte Putzmittel richtig gelagert?
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berücksichtigt werden müssen; 
beispielsweise welches Glas im 
Falle einer bestimmten Anwendung 
einzubauen ist.

Manchmal kommt es vor, dass ein 
Baugesuch die gesetzlichen 
Anforderungen nicht erfüllt. Viel-
leicht sind zu wenig Toiletten und 
zu kleine Garderoben vorgesehen. 
Oder die Arbeitsplätze verfügen 
über zu wenig natürliches Tages-
licht; denn dieses ist für einen 
gesunden Tag-Nacht-Rhythmus 
unerlässlich. In solchen Fällen 
suchen wir mit der Bauherrschaft 
nach Lösungen.

Wenn die Bauarbeiten vollendet 
sind, prüfen wir die Ausführung 
und besprechen mit der Bauherr-
schaft allfällige Mängel. Sobald 
diese behoben sind, erteilen wir die 
Betriebsbewilligung und bestätigen 
damit, dass die neuen Arbeitsplät-
ze die Anforderungen des Arbeits-
gesetzes erfüllen.

Solide Ausbildung
Ich gehöre seit einem Jahr dem 
Team von sieben Arbeitsinspekto-
ren an. Jedem ist seiner Grundaus-
bildung und seinen Erfahrungen 
und Interessen entsprechend eine 
bestimmte Branche zugeteilt; mir 
das gesamte Gesundheitswesen, 
die Hotels, Banken, Kinos und 

Elektrizitätswerke sowie ein Teil 
des Detailhandels. Innerhalb des 
Teams tauschen wir uns mindes-
tens wöchentlich über Detailfragen 
aus und gewährleisten so einen 
einheitlichen und rechtsgleichen 
Gesetzesvollzug. In der Regel hat 
ein Arbeitsinspektor ein Ingenieur-
studium oder eine höhere Fach-
schule abgeschlossen und berufs-
begleitend die Ausbildung zum 
Sicherheitsfachmann oder zum 
Sicherheitsingenieur absolviert.

Neben den Arbeitgebern gehören 
insbesondere auch Arbeitnehmer 
zu unseren Kunden. Von ihnen 
erhalten wir unter anderem Anfra-
gen und Klagen in Bezug auf 
Arbeits- und Ruhezeiten. Solche 
Hinweise sowie Gesuche von 
Arbeitgebern für Nacht-, Sonn-
tags- oder Schichtarbeit bearbeitet 
in unserem Team ein branchen-
übergreifend tätiger Arbeits-
zeitspezialist.

Bereichernd und sinnstiftend
Meistens beginne ich meinen 
Arbeitstag im Büro, wo ich Bauge-
suche prüfe, mich auf bevorste-
hende Termine vorbereite oder 
Berichte über bereits durchgeführ-
te Besuche bearbeite. Danach  
bin ich oft für Bauabnahmen oder 
ASA-Systemkontrollen unterwegs. 
Dazwischen gilt es aber auch, 

Telefongespräche zu führen, 
E-Mails zu beantworten und ver-
schiedene administrative Arbeiten 
zu erledigen. Auch wenn mein 
Tagesablauf gut strukturiert aus-
sieht, ist er doch oft mit Überra-
schungen gespickt.

Um in den Betrieben gute Arbeits-
bedingungen zu schaffen und 
diese zu erhalten, reicht es bei 
Betriebsbesuchen oft nicht aus, 
nur die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben zu kontrollieren. Wir 
brauchen vor allem auch zu argu-
mentieren. Wenn ein Arbeitgeber 
von Sinn und Zweck der Massnah-
men überzeugt ist, wird er sie 
langfristig aufrecht erhalten. Darum 
freut es mich besonders, dass ich 
viele Arbeitgeber erlebe, die das 
gleiche Ziel wie wir verfolgen: Auch 
sie wollen dazu beitragen, Berufs-
unfälle und -krankheiten zu verhin-
dern und damit Schmerz und Leid 
für die Betroffenen sowie finanziel-
len Schaden von den Betrieben 
abzuwenden.

Der stete Wandel, dem die Arbeits-
welt ausgesetzt ist – ich denke an 
neue Technologien, Verfahren und 
Materialien oder den durch die 
Digitalisierung ausgelösten Struk-
turwandel – sowie die Vielfältigkeit 
meiner Aufgabe bieten mir eine 
vielseitige und bereichernde Arbeit. 

+ MICHAEL WALSER

Arbeitsinspektor

Bild: Sind Angestellte bei Wartungsarbeiten 

auf dem Kinodach vor Absturz geschützt?

Ein Arbeitstag von
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Gut gerüstet dank 
DigitalLab

Begriffe wie Industrie 4.0, Internet 
of Things und Digitalisierung 
erhalten heutzutage medial grosse 
Aufmerksamkeit. Was bedeuten 
sie konkret? Antworten auf diese 
Frage erhalten Unternehmen am 
DigitalLab@HSR, um für die digitale 
Zukunft gerüstet zu sein.

Seit 2016 arbeiten die Hochschule 
für Technik in Rapperswil (HSR), die 
Universität St.Gallen und das 
IT-Beratungsunternehmen Cogni-
zant Technology Solutions im 
DigitalLab zusammen. Es ermög-
licht den Unternehmen, den Nutzen 
der Digitalisierung in Geschäfts-
modellen und technologischen 
Fragen zu ergründen, neue Produk-
te und Dienstleistungen zu entwi-
ckeln und diese rasch in Prototypen 
umzusetzen. Das Projekt wurde 
vom AWA-SG initiiert, um Themen 
der Digitalisierung für Firmen in der 
Praxis beherrschbar zu machen.

www.digitallabathsr.ch

Arbeitsplatzstandort: 
Gemeinsam stärker!

Attraktive Arbeitgeber steigern die 
Attraktivität einer ganzen Region. 
Gleichzeitig zieht deren positives 
Image neue Unternehmen und 
Talente an. Die Kantone St.Gallen, 
Thurgau und Appenzell Innerrhoden 
sowie Ausserrhoden engagieren 
sich deshalb zusammen mit den 
teilnehmenden Ostschweizer 
Unternehmen im Projekt «Arbeits-
platzstandort: Gemeinsam stärker!». 
Bis Ende 2017 wollen sie eine 
Plattform mit Tools für Unterneh-
men, Informationen über die Region 
und Tipps für Arbeitnehmende 
mit integrierter Stellenplattform 
realisieren.

Die Projektwebseite gibt einen 
Einblick in das spannende Projekt.

www.eb-ost.ch

AWA-Barometer
 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat 
sich Ende 2016 und im ersten 
Quartal 2017 weiter entspannt. Die 
Zahl der Stellensuchenden bildet 
sich gleichmässig zurück, die 
Aussichten lassen eine Fortsetzung 
dieses Trends erwarten. Die Zahl 
der Personalmassnahmen ist stabil 
auf einem tiefem, die Voranmeldun-
gen zur Kurzarbeit sogar auf einem 
im Rückblick sehr tiefen Niveau. 
Die Standortförderung erwartet bei 
den Ansiedlungen und den beglei-
teten Erweiterungen eine stabile 
Entwicklung auf tiefem Niveau. Vor 
diesem Hintergrund kann für das 
laufende Jahr mit einer verhalten 
positiven Entwicklung der konjunk-
turellen Lage gerechnet werden.

www.awa-barometer.sg.ch 

News
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Arbeitssicherheit und  
der Gesundheitsschutz 
zahlen sich aus

Schlusspunkt

Das Arbeitsinspektorat bearbeitet 
Baugesuche von Gewerbe-, 
Industrie- und Dienstleistungsunter-
nehmen. Kommt es zu einer 
Bewilligung, ergänzt es diese mit 
Auflagen gemäss dem Unfallversi-
cherungs- und dem Arbeitsgesetz. 
Die Bearbeitung der Baugesuche 
nimmt einen hohen Stellenwert  
ein in der Tätigkeit der Arbeitsins-
pektoren. Ihre Arbeit ist abwechs-
lungsreich, gewährt einen vertieften 
Einblick in die vielfältige St.Galler 
Wirtschaft und verschafft einen 
anregenden Kontakt mit Bauherren 
und Planern.

Verpasst man es, in der Planungs- 
und Bauphase Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz gebührend 
zu berücksichtigen, kann das teuer 
zu stehen kommen. Denn es ist 
sehr aufwendig, später im Betrieb 
sicherheitstechnische Einrichtun-
gen nachzurüsten. Das Baubewilli-
gungsverfahren dient deshalb auch 

dazu, frühzeitig zu erkennen, was 
baulich vorzukehren ist, um später 
nicht teure betriebliche Schutz-
massnahmen ergreifen zu müssen. 
Die Arbeitnehmenden finden  
so schon von Beginn an sichere 
Arbeitsplätze vor.

Manchmal mögen die Auflagen auf 
den ersten Blick als übertrieben  
und sinnlos erscheinen. Sie zielen 
aber stets darauf ab, Arbeitsunfälle 
zu vermeiden. Solche können auch 
zu Absenzen, Lieferschwierigkeiten, 
Qualitätseinbussen oder Sach-
schäden führen. Dass diese Aus- 
wirkungen den Unternehmenserfolg 
schmälern, liegt auf der Hand.

Weitere Auflagen haben den Ge-
sundheitsschutz im Blick. Aus-
reichend Tageslicht und Beleuch-
tung, Sicht ins Freie, ein gutes 
Raumklima oder wenig Lärm 
wirken sich positiv auf die Gesund-
heit der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer aus – und damit auf 
die Produktivität. Denn motivierte 
und gesunde Angestellte vermögen 
mehr zu leisten.

Wenn die Bauarbeiten abgeschlos-
sen sind und das Arbeitsinspektorat 
die Schlussinspektion vornimmt, 
sind die geforderten Auflagen 
meistens umgesetzt. Andernfalls 
werden direkt vor Ort mögliche 
Lösungen diskutiert und vereinbart. 
Dabei ist es wichtig festzuhalten, 
dass diese Massnahmen nicht für 
die Arbeitsinspektoren zu treffen 
sind, sondern der Arbeitssicherheit 
und dem Gesundheitsschutz  
im jeweiligen Betrieb dienen. Denn 
welcher Unternehmer möchte 
wegen eines Arbeitsunfalls in die 
«Mühlen der Justiz» geraten oder  
in den Medien angeprangert 
werden, weil er seiner Pflicht als 
Arbeitgeber nicht nachgekommen 
ist? Sein positives Image in der 
Öffentlichkeit will wohl kein Betrieb 
aufs Spiel setzen.

Arbeitsgesetz und Unfallversiche-
rungsgesetz halten die Pflichten  
der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmenden fest. Das Arbeits- 
inspektorat berät Sie gerne über 
Ihre Pflichten – viel lieber jedoch  
über den Nutzen von Investitionen  
in die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz.

+ BEAT BACHMANN

Leiter Arbeitsinspektorat



RAV Standorte

RAV St. Gallen
+41 58 229 25 35

RAV Heerbrugg
+41 58 229 97 77

RAV Sargans
+41 58 229 82 68

RAV Rapperswil-Jona
+41 58 229 76 56

RAV Oberuzwil
+41 58 229 93 93

RAV Wattwil
+41 58 229 91 71

Kantonale Arbeitslosenkasse
+41 58 229 47 11

Montag  
8.30 – 11.00 Uhr / 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag  
8.30 – 11.00 Uhr
Mittwoch bis Freitag   
8.30 – 11.00 Uhr / 14.00 – 16.00 Uhr

Arbeitsmarkt
+41 58 229 48 38

Arbeitsinspektorat
+41 58 229 35 40

Arbeitsvermittlungsgesetz/ 
Personalverleih
+41 58 229 48 43

Fachstelle für Innovation
+41 58 229 42 26

Standortförderung
+41 58 229 64 64

Arbeitsrechtliche Auskunft
+41 58 229 48 85

Dienstag 9.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr

Reisende und Konsumkredit
+41 58 229 20 55

Meldungen von Kurzarbeit/
Schlechtwetter 
+41 58 229 88 80


