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«Die einen verlangen  
 eine 24h-Öffnung,  
 die anderen wollen  
 keine Ausnahmen.»
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Editorial

Arbeitsbedingungen 
im Kanton St.Gallen
Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA-sG) 
versteht sich als Kompetenzzentrum für standort-
förderung und Arbeitsmarkt im Kanton. Wir leisten 
damit einen Beitrag zu optimalen rahmenbe-
dingungen für die Wirtschaft, damit Arbeitsplätze 
erhalten und geschaffen werden können. Wir 
unterstützen und beraten stellensuchende  
personen. Die unterstützung und Beratung von  
unternehmen ist ein ebenso wichtiger Beitrag  
zur schaffung von guten und sicheren Arbeitsbe-
dingungen. Diesen Aspekt nehmen wir in der  
vorliegenden Ausgabe unseres magazins etwas 
genauer unter die Lupe und befragen den neuen 
Leiter Arbeitsbedingungen.

Zu Beginn des letzten Jahres erfuhren wir von  
der Absicht des japanischen TeL-Konzerns, die 
Niederlassung in Trübbach zu schliessen. Diese 
wirtschaftliche Hiobsbotschaft war ein schwerer 
schlag für die region und den ganzen Kanton. 
Hunderte von Arbeitsplätzen waren gefährdet. 
Zudem drohte ein brachliegendes Industrieareal. 
Das AWA-sG hat daraufhin alles versucht, dies 
abzuwenden – in enger Zusammenarbeit mit der 
Firmenleitung. Die Anstrengungen trugen Früchte. 
In dieser Ausgabe berichten wir davon.

Dass ein eichmeister dafür zuständig ist, Waagen 
zu kontrollieren, ist in der Öffentlichkeit noch 
bekannt. Dass wir Konsumenten aber tagtäglich 
indirekt den vier kantonalen eichmeistern begeg-
nen, ist wohl den Wenigsten bewusst. Oder  
haben sie gewusst, dass auch die Kehrrichtwagen 
regelmässig geeicht werden? Wir haben den 
Kantonseichmeister auf einer seiner Kontrollen 
begleitet.

+ PETER KURATLI

Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit
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seit August 2015 führt  
roland Lippuner die Hauptab-
teilung Arbeitsbedingungen. 
Diese beschäftigt sich mit so 
unterschiedlichen Themen wie 
schwarzarbeit, Berufsunfälle 
oder Lohndumping. «w+a»  
hat ihn über die vielfältigen 
Aufgaben befragt.

Herr Lippuner, wieviel arbeiten 
Sie pro Woche?

RoLAnd LIPPUnER

momentan wohl mehr als die beim 
Kanton geltende 42-stunden- 
Woche. Womit wir gleich mitten im 
Thema Arbeitsbedingungen sind. 
Wir stellen unter anderem Bewilli-
gungen für Nacht-, sonntags- und 
schichtarbeit aus.

Das heisst also, wenn ich in 
meinem Lädeli am Sonntag 
arbeiten will, kriege ich von 
Ihnen diese Bewilligung?

RoLAnd LIPPUnER

Ganz so einfach ist es nicht. Allen 
Themen, die beim AWA-sG ange-
siedelt sind, liegen bestimmte 
Gesetze und Verordnungen zugrun-
de. Hier zum Beispiel ist es das 
Kantonale Gesetz über Ruhetag 
und Ladenöffnung. Darin ist vorge-
schrieben, dass ein Laden unter  
der Woche von 6 bis 19 uhr und 
samstags sowie am Vortag von  
Karfreitag, Weihnachtstag und 
Neujahr bis 17 uhr geöffnet sein 
darf.  

Von Sonntagsbewilligungen, 
Schwarzarbeitern und  
Flankierenden Massnahmen

Arbeitsbedingungen
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Am sonntag bleiben die Läden 
geschlossen. Daneben gibt es  
aber Ausnahmen, zum Beispiel in 
Tourismusgebieten, für kleine 
Lebensmittelläden, Kioske, Blumen-
läden oder Autobahnraststätten. 
Für den Vollzug dieses Gesetzes 
sind die Gemeinden zuständig.  
Das AWA-sG übt aber die Oberauf-
sicht aus. 

Wenn sie am sonntag arbeiten und 
auch weitere Arbeitnehmende 
beschäftigen wollen, ist zusätzlich 
das Arbeitsgesetz des Bundes zu 
beachten. Danach ist die Arbeit  
von montag bis samstag von 6 bis 
23 uhr bewilligungsfrei. Die Nacht-
arbeit (23 bis 6 uhr) und die sonn-
tagsarbeit (von samstag 23 uhr bis 
sonntag 23 uhr) sind grundsätzlich 
untersagt. Ausnahmen für Bewilli-

gungen können vom Arbeitsinspek-
torat oder vom seCO nur erteilt 
werden, wenn Nacht- oder sonn-
tagsarbeit aus technischen oder 
wirtschaftlichen Gründen unent-
behrlich ist oder ein dringendes 
Bedürfnis nachgewiesen wird. 
und wie überall, gehen die meinun-
gen weit auseinander. Die einen 
verlangen eine 24h-Öffnung, die 
anderen wollen keine Ausnahmen 
zulassen. In diesem umfeld bewe-
gen wir uns – eigentlich mit allem, 
was wir tun im AWA-sG.

Welche weiteren Aufgaben hat 
das Arbeitsinspektorat? 

RoLAnd LIPPUnER

Die Arbeitsinspektoren sind Berater 
für die st.Galler unternehmen in 
allen Belangen der Arbeitssicherheit 

und des Gesundheitsschutzes.  
sie führen aber auch Kontrollen  
vor Ort durch. Der Arbeitgeber ist 
verpflichtet, zum schutz der 
Gesundheit seiner Arbeitnehmen-
den alle nötigen und verhältnismäs-
sigen massnahmen zu treffen. 

Wie muss man sich das  
vorstellen?

RoLAnd LIPPUnER

Nehmen wir den umbau eines 
bestehenden Gebäudes, in dem 
menschen arbeiten. Hier müssen 
vielerlei Auflagen beachtet werden, 
beispielsweise beim Lichteinfall  
und raumklima, hinsichtlich Lärm 
und erschütterungen, bei der 
raumgrösse und bei den Flucht-
wegen. Wir beraten die unterneh-
men schon anhand der Baupläne. 
Damit ist sichergestellt, dass nicht 
nachträglich noch kostentreibende 
umbauten notwendig sind. Nach 
dem umbau kontrollieren wir, ob die 
gesetzlichen Auflagen erfüllt sind. 
massgebend sind hier das Arbeits-
gesetz und die Bundesverordnung 
über die unfallverhütung. Damit 
leistet das AWA-sG einen Beitrag 
zur reduktion von Berufsunfällen 
und -krankheiten.
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Beim Blick auf das Organigramm 
fällt auf, dass Sie auch Arbeits-
bewilligungen für Ausländer 
ausstellen. Entscheiden Sie also, 
wer in St.Gallen arbeiten darf?

RoLAnd LIPPUnER

eu25/eFTA-staatsangehörige 
haben gemäss Freizügigkeitsab-
kommen einen rechtsanspruch  
auf eine Arbeitsbewilligung. Ob 
Dritt- und eu2-staatsangehörige in 
der schweiz eine Arbeitsbewilligung 
erhalten, ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig. so etwa vom 
Herkunftsland (Vorrang der Inländer 
und der eu25/eFTA-staatsange-
hörigen), von Ausbildung und 
Fähigkeiten, von einem gültigen 
Arbeitsvertrag mit orts- und  
branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen sowie von 
Quoten (Kontingenten). Auch hier 

sind wir in beratender rolle tätig, 
prüfen die eingegangenen Gesuche 
aufgrund des Ausländergesetzes 
des Bundes und fällen Vorent-
scheide zum Thema Aufenthalt mit 
erwerbstätigkeit zuhanden des 
migrationsamts. Dieses erteilt  
dann die eigentliche Bewilligung 
oder eben nicht.

Ein vieldiskutiertes Thema  
sind auch die sogenannten 
Flankierenden Massnahmen. 
Was hat es damit auf sich?

RoLAnd LIPPUnER 

Der Arbeitsfrieden in der schweiz 
ist die Grundlage für soziale  
sicherheit, politische stabilität und 
Wohlstand. Das AWA-sG trägt  
zur sicherstellung marktgerechter 
Arbeits- und Lohnbedingungen  
im Kanton, auch für ausländische 

Arbeitsnehmende, bei. mit der 
einführung des freien personenver-
kehrs mit der eu wurden 2004  
die sogenannten Flam eingeführt. 
Damit wird die einhaltung der 
minimalen oder berufsüblichen 
Arbeits- und Lohnbedingungen 
kontrolliert. Das AWA-sG führt die 
Geschäftsstelle der Tripartiten 
Kommission, welche aus Vertretern 
der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer 
und der Arbeitsmarktbehörde 
besteht. Diese beobachtet die 
Bedingungen in Branchen ohne 
allgemeinverbindlich erklärten GAV 
(ave GAV). Bei missbräuchlichen 
Lohnunterbietungen wird das 
Gespräch mit dem unternehmen 
gesucht. Die meisten Beanstandun-
gen können bereits in diesem 
stadium gelöst werden. Weiterge-
hende massnahmen bei wiederhol-
ten und missbräuchlichen Lohnun-
terbietungen in einer Branche 
wären ein Antrag an die regierung, 
eine erleichterte AVe eines beste-
henden GAV zu beantragen oder 
einen Normalarbeitsvertrag mit 
verbindlichen mindestlöhnen zu 
erlassen. Diese beiden massnah-
men mussten aber seit Bestehen 
der Flam im Kanton st.Gallen noch 
nie angewendet werden. In Bran-
chen mit ave GAV – und das ist die 
mehrheit – sind die paritätischen 
Kommissionen der sozialpartner  
für die Kontrolle der einhaltung  
des GAV (insbesondere der min-
destlöhne) zuständig. 

Hauptabteilung Arbeitsbedingungen
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Ihre Mitarbeitenden befassen 
sich auch mit Schwarzarbeit.  
Da hört man immer wieder  
von spektakulären Aktionen,  
vor allem auf Baustellen.

RoLAnd LIPPUnER

In der Tat sind in den letzten mona-
ten immer wieder personen kontrol-
liert worden, welche gegen die 
melde- und Bewilligungspflichten 
verstossen haben. Oft handelt es 
sich um gutgläubige Arbeitnehmen-
de, welche von «schwarzen scha-
fen» einer Branche unter falschen 
Voraussetzungen in die schweiz 
«geschmuggelt» werden und dort 
ohne Bewilligung und damit ohne 
Versicherungsleistungen und meist 
zu sehr geringen Löhnen arbeiten. 
Hier nimmt das AWA-sG Anzeigen 
und Hinweise entgegen, führt 
Kontrollen vor Ort durch, berät aber 
auch unternehmen in sachen 
sozialversicherungs-, Ausländer- 
und Quellensteuerrecht. Hier leisten 
wir in Zusammenarbeit mit der 
polizei und den strafbehörden 
einen Beitrag zur Vermeidung von 
negativen volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen der schwarzarbeit, 
namentlich einnahmeausfälle  
beim staat und Wettbewerbsver-
zerrungen unter den unternehmen.

Haben wir Ihre Hauptabteilung 
in groben Zügen umfasst?

RoLAnd LIPPUnER 

Aber wirklich nur in groben Zügen. 
Die Wirklichkeit ist wie fast immer 
etwas komplexer. Wir verstehen 
uns als Kompetenzzentrum für 
Arbeitsbedingungen im AWA-sG. 
Das AWA-sG insgesamt ist stark 
vernetzt und in engem Kontakt mit 
den unternehmen, aber auch mit 
verschiedenen partnern von Bund 
und anderen Kantonen sowie 
Gemeinden. Dadurch hören wir 
zuweilen auch «das Gras wachsen» 
und können vorbeugend und 
präventiv wirken. Weitere Aufgaben 
der Hauptabteilung sind zum 
Beispiel das eichwesen (siehe s. 12) 
oder die Casinoinspektionen  
(siehe Ausgabe Juni 2015). 

+ RoLF WIRTH

Leiter support

Verwendete Abkürzungen:

gAv = gesamtarbeitsvertrag

ave gAv = allgemeinverbindlich erklärter gAv

nAv = normalarbeitsvertrag

Flam = Flankierende massnahmen

EU25/EFTA = belgien, dänemark,  
deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
griechenland, grossbritannien, Irland, 
Island, Italien, Lettland, Liechstenstein, 
Litauen, Luxemburg, malta, niederlande, 
norwegen, österreich, Polen, Portugal, 
schweden, slowenien, slowakische 
Republik, spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn und zypern

EU2 = bulgarien und Rumänien

Pläne und  
Bewilligungen
Das kantonale Arbeitsinspektorat 
kontrolliert die Arbeitssicherheit, 
den Gesundheitsschutz und den 
Vollzug des Arbeitsgesetzes. 
Betriebe mit erheblichen Betriebs-
gefahren brauchen eine plange-
nehmigung und Betriebsbewilligung 
für Neu- und umbauten. 

In der projektbesprechung mit  
allen beteiligten Ämtern wird das 
 Bauprojekt und alle Auflagen 
besprochen. Neben dem AWA-sG 
und dem Amt für umwelt und 
energie nehmen das Amt für 
Feuer schutz, und weitere kantonale 
stellen teil. Das Arbeitsinspektorat 
prüft die pläne hinsichtlich Beleuch-
tung, raumhöhe, raumklima, 
Lüftung, Lärm, erschütterungen, 
Treppenanlagen, Ausgänge und 
Fluchtwege. 

Gesuchsteller und planer schätzen 
diese umfassende Beratungstätig-
keit. sie ermöglicht eine frühzeitige 
Berücksichtigung der Auflagen, 
vermeidet unnötige planungs- und 
Baukosten und beschleunigt das 
Baubewilligungsverfahren. 

+ HAnsUELI sPäLTI

Leiter Arbeitsinspektorat

Rechtliches
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ende Januar 2014 gab die 
Geschäftsleitung von TeL 
solar in Trübbach sG bekannt, 
dass das unternehmen seine 
Tätigkeit einstellen werde. 
Grund: die japanische Kon-
zernleitung (Tokyo electron 
Limited TeL) zog sich aus der 
solarbranche zurück. 

Von der ersten Kündigungswelle 
waren rund 100 personen betrof-
fen. Für das AWA-sG begann  
eine intensive Zeit. und trotz des 
schmerzhaften stellenabbaus 
konnte gemeinsam mit dem unter-
nehmen ein noch grösserer Abbau 
und eine Industriebrache verhindert 
werden.

Am gleichen Tag signalisierte die 
st.Galler regierung in einer medi-
enmitteilung ihre erwartung an  
den mutterkonzern, alle Optionen 
ernsthaft zu prüfen und erst dann 
endgültige entscheide zu treffen. 
sollten trotzdem Kündigungen 
erfolgen, würde das AWA-sG 
gemeinsam mit dem unternehmen 
alles daran setzen, für die betroffe-
nen mitarbeitenden rasch möglichst 
eine neue Anstellung zu finden. 

Die Kontakte mit TeL solar waren 
zu diesem Zeitpunkt schon intensiv, 
denn das Vorgehen bei einer 
massenentlassung ist gesetzlich 
geregelt (siehe Kasten «massenent-
lassungen»). In ihrer medienmittei-
lung bekräftigte die regierung ihren 
Willen, die Lösungserarbeitung 
sowie die suche nach allfälligen 
Investoren mit Hochdruck zu 
unterstützen. Das AWA-sG werde 
das bestehende Netzwerk aktiv 
nutzen mit dem Ziel, das unterneh-
men im rahmen eines angepassten 
Geschäftsmodelles weiterzuführen. 
Damit war der rahmen gesteckt für 
ein konzertiertes Vorgehen mit den 
Verantwortlichen von TeL solar.

Engagement vor Ort
Amtsleiter peter Kuratli und der 
Leiter rAV sargans, urs Greuter, 
waren schon an der mitarbeiterver-
sammlung in den räumen von TeL 
solar anwesend. Nach Abschluss 
des Konsultationsverfahrens 
informierten sie die Belegschaft 
über die unterstützungsmöglich-
keiten. Dazu gehören chronologisch 
und inhaltlich abgestimmte und auf 
die einzelnen personen zugeschnit-
tene Beratungen und Vermittlungen 
(siehe Kasten «Kompetenzportfolio»). 
Als erstes haben die rAV-personal-
beraterinnen und – berater mit allen 
Betroffenen ein persönliches 
Gespräch geführt. Dabei wurden 
Berufsdaten aufgenommen und  
die persönliche situation und das 
weitere Vorgehen besprochen. 
Gleichzeitig hat die Hr-Abteilung 
für alle Betroffenen ein Zwischen-
zeugnis erarbeitet. Das AWA-sG 
organisierte zudem vor Ort vier 
kompakte Bewerbungstrainings in 
Deutsch und englisch. Daran haben 
50 personen mit grossem erfolg 
teilgenommen.

TEL Solar und  
die Folgegeschichte 

Zusammenarbeit hochgeschrieben
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ein weiterer schritt war die einrich-
tung eines Betrieblichen Arbeits-
marktzentrums BAZ im unterneh-
men. (siehe Artikel im «w+a» 
01/2014.) Der Betrieb mit Hotline 
wurde anfangs märz 2014 aufge-
nommen und von der personalbe-
raterin Irene Giesser vom rAV 
sargans geleitet, in Zusammenar-
beit mit dem Hr-Team von TeL 
solar. Im ersten monat wurden dem 
BAZ über 240 stellenangebote 
gemeldet. Dank den motivierten 
Betroffenen und eindrücklicher 
unterstützung regionaler unterneh-
men fanden ende April bereits  
zwei Dutzend personen eine neue 
Anstellung.

In der Folgezeit wurde bekannt, 
dass bis ende 2014 der ganzen 
Belegschaft in zeitlichen Wellen 
gekündigt werden sollte. ein 
sozialplan wurde zwischen dem 
unternehmen und der Arbeitneh-
mervertretung ausgearbeitet. er 
sollte die Folgen für die Betroffenen 
zeitlich und finanziell mildern. 

Vermittlungserfolge
Das BAZ arbeitete intensiv weiter 
und konnte bis zu seiner schliessung 
im märz 2015 gute erfolge erzielen. 
Die durchschnittliche Vermittlungs-
quote lag bei 61%, sie stieg von rund 
33% zu Beginn bis auf 88% (ohne 
eigentliche rAV-Anmeldung). Das 
heisst, dass rund 180 personen eine 
Anschluss lösung gefunden haben, 
ohne effektiv arbeitslos zu werden. 
ein guter Anteil der Belegschaft 
stammt zudem aus benachbarten 

Kantonen, dem Fürstentum  
Liechtenstein, Vorarlberg oder 
Baden-Württemberg. Über die 
dortigen Vermittlungserfolge sind 
keine Zahlen verfügbar. Total 20 
personen sind momentan noch 
beim rAV sargans als stellensu-
chend gemeldet. Für sie wird im 
rahmen der üblichen Vermittlung 
nach einer Folgelösung gesucht.

Nachsatz: Die Hr-Abteilung von 
TeL solar hat vorbildlich mit dem 
AWA-sG zusammengearbeitet und 
hat ihr möglichstes getan, unter 
sehr schwierigen umständen die 
optimalsten Nachfolgelösungen zu 
finden. Der Betrieb von TeL solar 
wird im Frühjahr 2016 eingestellt.

«Während fast zweier Jahre habe 
ich die Zusammenarbeit mit dem 
AWA-SG als sehr dienstleistungs-
orientiert wahrgenommen. Heute 
sind neue Firmen auf dem Areal 
angesiedelt und unsere Mitarbei-
tenden wurden professionell 
beraten und vermittelt. Das AWA-
SG war jederzeit eine geschätzte 
Anlaufstelle für viele administrative 
Fragen.»
bernhard Kolb, Head global HR, TEL solar Ag

Kompetenzportfolio
Die rAV unterstützen nicht erst 
nach einer erfolgten entlassung. 
schon vorher werden alle möglich-
keiten ausgeschöpft, um Arbeitslo-
sigkeit zu vermeiden. Dazu gehören 
sogenannte Kompetenzportfolios 
für personen, die bei massenentlas-
sungen oder Betriebsschliessungen 
von Arbeitslosigkeit bedroht sind. 
Dabei werden die fachlichen und 
persönlichen Fähigkeiten erfasst 
und eine bewusste Auseinanderset-
zung mit der eigenen person und 
dem beruflichen Werdegang 
gefördert. In verschiedenen modu-
len erarbeiten die Teilnehmenden 
ihre Kern- und schlüsselkompeten-
zen, eine stellensuchstrategie und 
ihr arbeitsmarkttaugliches Dossier.

«Die Vermittlungsquote 
 lag bei 61%»

massenentlassungen
Das Obligationenrecht sieht bei 
massenentlassungen besondere 
Bestimmungen vor (Or 335). 
Beabsichtigt der Arbeitgeber 
eine massenentlassung, so muss 
er die Arbeitnehmervertretung 
anhören (Konsultationsverfah-
ren). Der Arbeitgeber muss dabei 
alle zweckdienlichen Auskünfte 
erteilen, u.a. die Gründe und die 
Zahl der betroffenen Arbeitneh-
menden sowie den Zeitraum der 
Kündigungen. Die Arbeitnehmer-
vertretung kann anschliessend 
Vorschläge unterbreiten, wie die 
Kündigungen vermieden oder 
deren Zahl beschränkt sowie ihre 
Folgen gemildert werden. Der 
Arbeitgeber muss dem AWA-sG 
das ergebnis des Konsultations-
verfahrens schriftlich mitteilen.  
er muss zudem gemäss AVG1 
schon vor der entlassung bzw. 
Betriebsschliessung das AWA-
sG informieren über die Anzahl, 
das Geschlecht und Herkunft der 
betroffenen Arbeitnehmer, den 
Grund einer Betriebsschliessung, 
den Arbeitsbereich der betroffe-
nen Arbeitnehmer und den 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
ausgesprochenen Kündigungen.

1  bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und  

den Personalverleih (Avg).
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ein weiteres Thema war die Weiter-
entwicklung des Areals. mit der 
Ankündigung von TeL solar, ihre 
Aktivitäten in Trübbach auslaufen zu 
lassen, drohte nebst dem Verlust 
von 500 Arbeitsplätzen auch eine 
industrielle Brache. Heute sind 
wieder zwei erfolgreiche präzisions-
unternehmen mit gutem potenzial  
in Trübbach. sie werden rund  
300 Leute beschäftigen vor Ort. 

unter der Leitung von regierungs-
präsident Benedikt Würth hat 
wenige Tage nach der medienmit-
teilung eine AWA-Arbeitsgruppe mit 
Vertretern der Arbeitslosenversiche-
rung und der standortförderung 
ihre Arbeit aufgenommen. Beim 
ersten Gespräch mit der TeL-Füh-
rung hat sie gefordert, dass alle 
betrieblichen und wirtschaftlichen 
möglichkeiten auszureizen seien, 
um möglichst viele Arbeitsplätze zu 
erhalten. Dabei wurden auch die 
situation der schwesterfirma TeL 
mechatronics und die künftige 
Nutzung des Areals besprochen.
In erster Linie sollten neue Investo-
ren gesucht werden. Das AWA-sG 
unterstützte diesen prozess mit der 
Nutzung ihres grossen Netzwerks 
zu unternehmen, Investoren und 
spezialisten, welche in ähnlichen 
situationen schon gute Dienste 
leisteten. eine Weiterführung des 
Betriebs als produzent von produk-
tionsanlagen für solarzellen schien 
unrealistisch angesichts des 
Konzernentscheids, sich aus der 
solarbranche zurückzuziehen und 
angesichts der chinesischen 
massenproduktion von solarzellen. 

Die Firmenleitung und die AWA-
Arbeitsgruppe erhofften sich eine 
strategische Neuausrichtung um 
zumindest einen Teil des unterneh-
mens weiterzuführen und um 
möglichst viele Arbeitsplätze zu 
sichern.

schon bald nach Bekanntwerden 
des rückzugs von TeL solar zeigte 
sich, dass die Firma evatec aus 
Flums nicht nur an Fachkräften 
sondern auch an räumlichkeiten in 
Trübbach interessiert sein könnte. 
Dank den guten Kontakten zum 
unternehmen, zu den Gemeinden 
und zu den anderen involvierten 
Ämtern im Kanton konnte der 
umsiedlungsprozess erfreulich 
schnell abgewickelt werden. 
parallel dazu zeichnete sich ab, 
dass evatec ein weiteres unterneh-
men erwerben und die Arbeitsplät-
ze am neuen standort in Trübbach 
bündeln könnte. Auch dies gelang, 
womit hochwertige Arbeitsplätze in 
der region gehalten wurden. Bald 
werden rund 200 Arbeitsplätze der 
evatec und der neuen evatec 
Advanced Technologies im Areal in 
Trübbach angesiedelt sein. Die 
Chancen, dass sich die Aktivitäten 
im Geschäft mit Vakuumanlagen  
für Dünnfilm-Beschichtungssyste-
me und in der Halbleiterindustrie 
gut entwickeln sind gross.

«Hilfreich war die Koordination mit  
 den Ämtern und Gemeinden.»

Kompetenzportfolio
Die rAV unterstützen nicht erst 
nach einer erfolgten entlassung. 
schon vorher werden alle mög-  
lichkeiten ausgeschöpft, um 
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. 
Dazu gehören sogenannte 
Kompetenzportfolios für per-
sonen, die bei massenentlas-
sungen oder Betriebsschlies-
sungen von Arbeitslosigkeit 
bedroht sind. Dabei werden die 
fachlichen und persönlichen 
Fähigkeiten erfasst und eine 
bewusste Auseinandersetzung 
mit der eigenen person und dem  
beruflichen Werdegang geför-
dert. In verschiedenen modulen 
erarbeiten die Teilnehmenden 
ihre Kern- und schlüsselkom-
petenzen, eine stellensuch-
strategie und ihr arbeitsmarkt-
taug liches Dossier.
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Nachfolgelösung gesucht.
In einem anderen Teil des Gesamt-
projektes ging es darum, eine 
Nachfolgelösung für die bisherigen 
Geschäfte der TeL zu suchen. Wäh-
rend im solarbereich keine Käufer 
gefunden werden konnten, bestand 
mit der holländischen VDL Gruppe 
ein konkreter Interessent für TeL 
mechatronics. Die Gruppe wollte 
allerdings auch am standort 
schweiz genügend kostengünstig 
und effizient produzieren. An 
diversen Treffen konnte das AWA-
sG die holländische Gruppe von 
den Vorteilen und der standorteffi-
zienz unseres Wirtschaftsraums 
überzeugen. Offensichtlich ist, dass 
es sich um einen hervorragenden 
präzisionsstandort handelt und 
unsere region innerhalb der 
schweiz einen Kostenvorteil bieten 
kann. Die VDL Gruppe entschied 
sich nach verschiedenen auch 
rechtlichen Abklärungen in diesem 
sommer definitiv für den Kauf.  
mit dem international tätigen 
Familienunternehmen mit weltweit 
über 10’300 Angestellten kommt 
ein Grossunternehmen auf das 
Areal, welches sich hier nachhaltig 
etablieren und auch wachsen 
möchte. es kann seine Kunden im 
Dreieck Deutschland, schweiz  
und Österreich von hier aus besser 
betreuen. 

Der Verlust von rund 200 Arbeits-
plätzen wiegt schwer. Trotz dieser 
schwierigen Ausgangslage konnte 
eine ansprechende Lösung gefun-
den werden. mit den rund 100 
Arbeitskräften der VDL Gruppe und 
den 200 der evatec-unternehmen 
werden also auch künftig über  
300 Arbeitsplätze auf dem Areal in 
Trübbach angeboten. Aus volks-
wirtschaftlicher sicht ist diese 
entwicklung sehr zu begrüssen – 
zumal es sich um zukunftsträchtige 
Firmen handelt, die bestens zum 
präzisionsstandort passen. 

+ PETER KURATLI, Amtsleiter

+  WALTER AbdERHALdEn,  
Hauptabteilungsleiter  
Arbeitslosenversicherung

+  bEAT ULRIcH, Hauptabteilungsleiter 
standortförderung

+ RoLF WIRTH, bereichsleiter support

«Das AWA-SG ist proaktiv mit uns in 
Kontakt getreten. Die Zusammen-
arbeit war sehr professionell und es 
wurden uns keine unnötigen 
Hürden in den Weg gelegt. Hilfreich 
war zudem die Koordination mit  
den involvierten Ämtern im Kanton 
und den Gemeinden, aber  
auch im benachbarten Fürstentum 
Liechtenstein.»
Andreas Wälti, cEo Evatec Ag

«Vor der Übernahme von TEL 
Mechatronics war es uns wichtig, 
die schweizerischen Arbeitsbedin-
gungen und Standortfaktoren so 
schnell wie möglich zu verstehen. 
Das AWA hat uns umfassend 
darüber informiert. Der Kostenvor-
teil innerhalb der Schweiz und das 
Präzisionsumfeld waren mitent-
scheidend für den Beschluss der 
GL. Zusätzlich hat das AWA-SG 
auch für meine Familie und mich 
eine grosse Rolle gespielt. Es führte 
uns durch den «Ämterdschungel» 
und erleichterte unseren Umzug. 
Heute fühlen wir uns im Kanton 
schon wie zuhause und ich freue 
mich auf die berufliche und private 
Zukunft hier.»
John Piggen, cEo vdL ETg switzerland

«Das AWA-SG hat uns 
 umfassend informiert.»
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Eichmeister  
René Eberle

Ein Arbeitstag von

Ich sorge im Kanton für kor-
rekte masse und Gewichte. 
Als eichmeister im eichkreis 
sG+1 bin ich für die regionen 
st.Gallen, Gossau und  
Wil zuständig. meinen unge-
wöhnlichen Beruf trat ich vor 
fast 30 Jahren an.

Im Kanton st.Gallen gibt es vier 
eichämter mit je einem Verantwortli-
chen. Die eichmeister werden alle 
vier Jahre durch die regierung 
gewählt. sie werden zudem durch 
den entsprechenden Kreisgerichts-
präsidenten vereidigt, weil sie 
hoheitliche Aufgaben ausüben. Aus 
der mitte der eichmeister bezeich-
net die regierung den Kantonseich-
meister, welcher die Aufsicht über 
die eichmeister und die in Handel 
und Verkehr eingesetzten messmit-
tel ausübt. Als Kantonseichmeister 
vertrete ich unsere Interessen 
gegenüber dem AWA-sG, welches 
als kantonale Aufsichtsbehörde 

waltet. Wir sind auch mitglieder des 
schweizerischen eichmeisterver-
bandes. In regelmässigen Abstän-
den treffen wir uns zum erfahrungs-
austausch.

«Beamter» und Unternehmer
Wie sich ein eichmeister in seiner 
Tätigkeit organisiert, ist weitgehend 
seinem ermessen überlassen. Im 
Kanton st.Gallen sind wir selbstän-
dig erwerbend und keine staatsan-
gestellten. Weil wir jedoch von der 
regierung gewählt werden und 
Bundes- und kantonales recht 
vollziehen, treten wir im rahmen 
unserer hoheitlichen Tätigkeiten im 



Namen des Volkswirtschaftsdepar-
tementes auf. mit meinem Amtseid 
verpflichte ich mich, die Aufgaben 
getreu den Vorschriften zu erfüllen. 
entschädigt werde ich nach den 
richtlinien einer sehr detaillierten 
Gebührenverordnung. Diese 
schreibt genau vor, was ich für 
meine einzelnen Amtshandlungen 
verrechnen darf. man kann sagen, 
ich bin ein beamteter unternehmer, 
in dessen Arbeit sich zwei extreme 
spiegeln. Ich bin auf der einen seite 
sehr strengen Vorschriften unter-
worfen, auf der anderen seite aber 
auch wieder sehr selbstständig und 
unabhängig. 

Eichen hat nichts mit Holz  
zu tun. 
meine eigentliche Arbeit leiste ich 
auswärts, nämlich dort, wo es 
etwas zu eichen gibt. Jährlich lege 
ich mehrere tausend Kilometer 
zurück. Als ich in diesem Beruf 
begann, führte ich diese Arbeiten 
vollständig von Hand aus, das 
heisst ich musste die 20 kg Ge-
wichtsstücke auf die Waage heben 
und wieder herunterholen. um 
meinen rücken zu schonen habe 
ich ein palettensystem entwickelt, 
das die schwerarbeit wesentlich 
erleichtert. Ich bin zuständig für die 
marktüberwachung, die eichung 
und die Nachschau der messmittel, 

also zum Beispiel Waagen und 
Durchflussmesser, mit denen feste 
und flüssige stoffe in den Handel 
gebracht werden. Alle messmittel 
unterstehen der Kontrolle des 
eidgenössischen Instituts für 
metrologie meTAs.

Grosses Spektrum an  
Referenzgeräten
Wer in seinem Betrieb eine Waage, 
eine Tanksäule, ein Abgasmessge-
rät oder ähnliches benutzt, muss 
amtlich geprüfte bzw. geeichte 
messgeräte einsetzen. Ich führe ein 

ganzes spektrum an referenzgerä-
ten wie Normgewichten. Grössere 
Gewichte bis 1’500 kg werden in 
einem Anhänger in der Garage 
gelagert. Diese kommen nicht jeden 
Tag zum einsatz. Beim eichen von 
Gleiswaagen der sBB oder Tank-
fahrzeugen beschaffe ich mir die 
messgeräte beim spezialisten. 
Genau genommen ist das eichen 
ein Vergleichen einer menge mit 
einem amtlich genormten mass. 
Alle meine «Kunden» habe ich im 
Computer gespeichert. Heute war 
ich bei der egger Transport AG in 
Waldkirch. Das unternehmen hat 
insgesamt drei Fahrzeuge für den 
Abtransport von Kehricht und 
Grünzeug in Betrieb. eines davon 
dient als ersatzfahrzeug, denn die 
Abfuhr muss jederzeit gewährleistet 
sein. Bei der Kehricht- und Grünab-

«Eichen hat nichts  
 mit Holz zu tun.»
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fuhr wird jeder Container bei der 
Leerung gewogen und das Gewicht 
für die Abrechnung elektronisch 
aufgezeichnet. Das eichen eines 
solchen Fahrzeugs gehört zu den 
eher seltenen Tätigkeiten. Nach der 
eichung bekommt das Fahrzeug 
eine eichmarke (siehe Foto). Jede 
eichung wird festgehalten durch 
einen stempel, eine plombe oder 
eine andere eichmarke, die das 
Datum der eichung trägt. somit 
kann der Konsument erkennen, ob 
das Gerät vorschriftsgemäss, das 
heisst im entsprechenden Turnus 
geprüft worden ist.

Wächter über Waagen
meine Aufgabe ist Dienstleistung 
und Kontrolle zugleich. Wie oft eine 
Waage kontrolliert werden muss, 
hängt vom system und ihrem 
Verwendungszweck ab. Die Kont-
rollen werden im Abstand von 
sechs monaten bis zu drei Jahren 
durchgeführt. Was wenige wissen: 
Wir sind auch für die statistische 
prüfung industrieller Fertigpackun-
gen zuständig. Wir kontrollieren 
auch die mengenangaben und 
Aufschriften im Offenverkauf. Der 
Verkauf von Waren hat grundsätz-
lich nach der Nettomenge zu 

erfolgen. Die Nettomenge ist die 
menge einer Ware ohne Verpa-
ckungsmaterial. 

Wir sind auch für die marktüberwa-
chung der Fertigpackungen zustän-
dig. Dadurch soll das Vertrauen der 
Kunden in die mengenangaben von 
Waren garantiert und der reibungs-
lose export von schweizer Fertig-
packungen sichergestellt werden. 

Für das Amt eines eichmeisters 
kommen Leute mit technischer 
Grundausbildung in Frage. ein 
Berufsabschluss oder ein gleich-
wertiger Ausweis und fünf Jahre 
Berufserfahrung, davon mindestens 
zwei Jahre in der messtechnik, sind 
Voraussetzung. Das eidgenössi-
sche Institut für metrologie meTAs 
ist für die Grund- und Weiterbildung 
zuständig. Ich selbst habe Feinme-
chaniker gelernt und mich danach 
im Fernstudium in elektronik und 
elektrotechnik weitergebildet, dazu 
kam noch eine kaufmännische 
Ausbildung. 

ende 2015 trete ich in den ruhe-
stand. Gerne erinnere ich mich 
dann an mein spannendes Berufs-
leben und die vielen interessanten 
Begegnungen zurück. 

+ REné EbERLE

Kantonaler Eichmeister

«Meine Aufgabe ist  
 Dienstleistung und  
 Kontrolle zugleich.»



15



16

Flumserberg ist ein beliebter 
Tourismusstandort. um dieses 
potenzial noch stärker zu 
nutzen, sind grosse Investitio-
nen in die Infrastruktur geplant. 
Diese Ausbaupläne sind Teil 
des neuen Tourismus-entwick-
lungskonzepts. Beteiligt sind 
die Bergbahnen, Grundeigen-
tümer sowie der Kanton  
st.Gallen und die Gemeinden 
Flums und Quarten. 

* räumliches Tourismus-entwicklungskonzept

Schaffung attraktiver Rahmen-
bedingungen für Investitionen
Die beiden politischen Gemeinden 
Quarten und Flums sowie die 
Alpkorporation mols, die Flumser-
bergbahnen und der Kanton st.
Gallen haben auf dem Flumserberg 
ein räumliches Tourismus-entwick-
lungskonzept erarbeitet. Ziel ist es, 
gemeinsam touristisch attraktive 
schwerpunkte zu setzen, welche 
für Gäste noch besser erlebbar 
sind. Das Arbeitsprogramm unter-
sucht potenziale, die das Aufent-
haltserlebnis und die Gastlichkeit 
stärker ins Zentrum stellen. es 
werden neue möglichkeiten für die 
Zusammenarbeit und für Investitio-
nen aufgezeigt. Flumserberg geht 
aktiv auf die suche nach partnern, 
die neue Beherbergungsangebote 
erstellen möchten. 

Erfolgreiche Ergebnisse
In den letzten eineinhalb Jahren 
wurden wertvolle touristische und 
planerische Grundlagen erarbeitet. 
so wurde im Tannenboden in 
Abstimmung mit den zukünftigen 
Ausbauplänen der Bergbahnen eine 
Vision mit Übernachtungs- und 
Zentrumscharakter entwickelt. es 
wurden Investorengespräche 
geführt, die wiederum konkrete 
Testplanungen ausgelöst haben. 

Tourismushub
ein Tourismushub mit regionaler 
Ausstrahlungskraft in unterterzen 
soll die Aktivitäten am Flumserberg 
zusätzlich verstärken. Der prozess 
hat zudem aufgezeigt, dass die 
Landwirtschaft noch vermehrt 
touristisch genutzt werden soll. so 
wird in Gesprächen mit den Ortsge-

meinden und Alpkorporation ein 
touristisches Alperlebniskonzept 
geplant. Dabei werden eine gäste-
orientierte Infrastruktur und ein 
entsprechend buchbares Angebot 
entwickelt, welches auch dem 
Übernachtungstourismus dient. 
Das TeK war die Initialzündung 
dieser projekte, die nun weiter 
konkretisiert werden. 

+ oLIvER gRöbLE

Leiter standortentwicklung und Tourismus

TEK* Flumserberg
Tourismus-Entwicklungskonzept
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Das «Zentrum präzisions-
industrie Alpenrheintal» ist ein 
multifunktionaler standort für 
die präzisionsindustrie. Nahe 
der Interstaatlichen Hoch-
schule für Technik Buchs NTB 
entsteht raum für vielseitige 
Zwecke: produktion, entwick-
lungslabor, Büro, sitzungen 
oder showroom.

Innovatives Projekt
Im Norden von Buchs, Tür an  
Tür zur NTB, entsteht eine innovative 
Überbauung. Diese ist auf die 
Bedürfnisse der präzisionsindustrie 
ausgerichtet: arbeiten, entwickeln, 
sich treffen und produzieren an 
einem Ort. es gibt raum für start-
ups sowie Kmu, die wachsen wollen. 
eine Cafeteria, moderne sitzungs-
infrastrukturen und showrooms 
runden das Ambiente ab. 

Massgeschneidert für Präzision
Das Zentrum präzisionsindustrie ist 
attraktiv für alle produzierenden und 
entwickelnden unternehmen sowie 
ihre Dienstleister und Lieferanten. 
Abgedeckt werden alle Technolo-
giebereiche der NTB sowie des 
rhysearch. eine Halle ist sogar 
speziell für die einrichtung von 
reinräumen vorgesehen.

Das Zentrum präzisionsindustrie 
wird als privates projekt realisiert. 
Das AWA-sG und die stadt Buchs 
fördern die Arealentwicklung. Die 
Ortsgemeinde Buchs stellt ausser-
dem das Grundstück «Fegeren» im 
Baurecht zur Verfügung. Die NTB 
Buchs begleitet die projektentwick-
lung. mit Interessenten wird bereits 
verhandelt, bestenfalls kann in 
einem Jahr mit der realisation 
begonnen werden.

«Es gibt insgesamt 450 Studieren-
de, 220 Hochschulangestellte und 
eine top Infrastruktur an der NTB. 
Das ist spannend für die Personal-
suche, den Austausch von Know-
how und gemeinsame Projekte. Aus 
einem Studienauftrag an der 
Hochschule kann sehr schnell ein 
Entwicklungsprojekt in der Firma 
werden - vertraulich und exklusiv.»
Lothar Ritter, Rektor der nTb

+ mARKUs scHmId

Projektleiter standortentwicklung

www.zentrum-praezisionsindustrie.ch

Raum, Netzwerk und 
Fachkräfte gebündelt

Zentrum für Präzisionsindustrie Alpenrheintal

Visualisierung des voll ausgebauten Zentrums
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Arbeitsmarktaufsicht

 

Die frühere Abteilung «Ausländer/
Gewerbe» heisst neu «Arbeits-
marktaufsicht». Damit werden die 
Aufgaben der beiden Teams 
 «Flankierende massnahmen und 
schwarzarbeit» sowie «meldever-
fahren und Ausländerbewilligungen» 
besser erfasst. Die Aufgaben 
bleiben jedoch dieselben: Vermin-
derung von einnahmeausfällen 
beim staat und Wettbewerbsver-
zerrungen durch die Bekämpfung 
von schwarzarbeit und Kontrollen 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen. 
Die arbeitsmarktliche prüfung von 
Ausländerbewilligungen trägt 
zudem zu einem ausgeglicheneren 
Arbeitsmarkt bei. 

Die beiden Teamleiter sind organi-
satorisch dem Hauptabteilungsleiter 
Arbeitsbedingungen unterstellt. 
siehe auch Text im Artikel «Arbeits-
bedingungen» ab seite 4.

mehr Informationen unter awa.sg.ch

Maestrani’s  
Chocolarium

Neues Besucherzentrum  
in Flawil
Kernstück der über 10 mio. Franken- 
Investition wird «maestrani’s  
Chocolarium». Das neue Besucher-
zentrum ersetzt 2017 das bisherige 
«schoggiland» und wird eine 
interaktive erlebniswelt, in der 
Gäste in die Herstellung von  
schokolade eintauchen können. 

maestrani bekennt sich mit dieser 
Investition zum standort Flawil. 
Zusätzlich zu den aktuell 140 
Arbeitsstellen werden zehn neue 
stellen im Bereich shop, Bistro  
und eventmarketing geschaffen. 
Zudem investieren Gemeinde und 
der Kanton mit der erstellung eines 
neuen rad- und Gehwegs in die 
Verkehrssicherheit und verbessern 
die Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr mit neuen Bushaltestellen 
vor dem Gebäude. 

www.maestrani.ch

AWA-Barometer:  
Gesamteinschätzung 

Die Aussichten für die st.Galler 
Wirtschaft sind nach wie vor 
unsicher. Die Hinweise für eine 
Zunahme von möglichen massen-
entlassungen verstärken sich. Die 
Voranmeldungen zur Kurzarbeit 
haben im Herbst erneut den stand 
des Frühjahrs erreicht. Nach wie  
vor leicht steigende Tendenz zeigen  
die stellensuchendenzahlen. Die 
übrigen Indikatoren des AWA- 
Barometers bewegen sich auf dem 
bisherigen Niveau, so die Zahl der 
meldepflichtigen Arbeitnehmenden 
und die Baugesuche.

www.awa-barometer.sg.ch 

News
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Anforderungen an die  
Verpackungsmaschine  
der Zukunft
3. Dezember 2015

15.00 – 20.00 uhr

Anmeldung und Informationen
www.inno-pack.net/events

Black Office
unterlettenstrasse 14
9443 Widnau

Neue Materialien  
und Textilien  
in der Medizin
30. November 2015

15.00 – 19.00 uhr
 
Anmeldung und Informationen
www.ihk.ch/veranstaltungen

empa
Lerchenfelstrasse 5
9014 st.Gallen

Veranstaltungstipps
Schlusspunkt



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 bis Donnerstag  
9.00 – 11.00 uhr / 14.00 – 16.00 uhr
Freitag 9.00 – 11.00 uhr

Arbeitsmarktaufsicht
+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 47 61


