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Editorial

Starker Franken  
und die St.Galler 
Wirtschaft
Der Entscheid der Nationalbank vom Januar 2015 

stellt die St.Galler Wirtschaft vor Herausforderun-

gen. Betroffen sind vor allem die Exportwirtschaft 

und der Tourismus. Im grenznahen Kanton  

St.Gallen sind zwei Drittel der Unternehmen  

exportorientiert, hauptsächlich in den Euroraum. 

Noch zu Beginn des Jahres waren die Ostschwei-

zer Unternehmen durchwegs positiv gestimmt. 

Nach dem SNB-Entscheid rechnen viele Betriebe 

mit einem deutlichen Rückgang ihrer Geschäfte. 

Jetzt sind wiederum die Ostschweizer Stärken und 

die hiesige Mentalität gefragt. Nicht aufgeben und 

möglichst aus eigener Kraft weiterkommen. Hier 

lassen wir einen erfolgreichen Unternehmer aus  

dem Rheintal zu Wort kommen. Er setzt weiterhin –  

gerade jetzt – auf den Standort St.Gallen.

Je nach Marktpositionierung und Standort sind 

Unternehmen aber gezwungen, weitere Massnah-

men zu treffen. Es geht um Arbeitszeitverlängerung, 

wenn die Auftragsbücher voll sind. Es kann sich  

um Kurzarbeitentschädigung handeln, wenn alle 

Voraussetzungen erfüllt sind. Im schlimmsten Fall 

werden Kündigungen ausgesprochen. Wir ver-

schaffen Ihnen einen kurzen Überblick über die 

arbeitsmarktlichen Massnahmen, welche das 

AWA-SG zur Verfügung stellen kann. 

Nach der letztjährigen Umfrage haben wir uns für 

einen sanften Umbau des Magazins entschlossen. 

Dabei sind Ihre Anliegen und Wünsche zu einem 

grossen Teil erfüllt. Wir sind dankbar für Ihre Feed-

backs und Ihr Interesse.

+ PETER KURATLI
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Kurz nach der Aufhebung des 

Euromindestkurses traten  

sie auf den Plan: die Experten 

aus Politik und Wirtschaft.  

Die einen fordern möglichst 

viele Regulatorien, auch  

ein Eingreifen des Staates.  

Die anderen wollen möglichst 

wenig Einschränkungen.  

Hier lassen wir neben unseren 

Arbeitsmarktexperten auch 

einen erfolgreichen KMU- 

Unternehmer zu Wort kom-

men. Er investiert weiter hin  

im St.Galler Rheintal – jetzt 

erst recht.

Der SNB-Entscheid wird sich auf 

die eine oder andere Weise auch 

auf den St.Galler Arbeitsmarkt 

auswirken. Momentan herrscht 

Verunsicherung bei den Unterneh-

mern. Dies ist Gift, vor allem auch 

für hängende Investitionsentscheide. 

Ein weiterer Punkt: der St.Galler 

Tourismus schwächelt und ein 

starker Franken schwächt ihn 

zusätzlich, obwohl die meisten 

Besucher aus dem eigenen Land 

stammen. Klar ist: Die Aufhebung 

des Euromindestkurses wurde 

schon bei dessen Einführung 

angekündigt. Hinzu kommt ein 

zweiter Punkt. Ein starker Franken 

ist für die St.Galler Wirtschaft kein 

Novum. Die Unternehmen sind 

darin schon länger erprobt.  

Bisher haben sie immer ihre Stärke 

bewiesen, denn sie sind produktiv, 

innovativ und vor allem auch 

flexibel. Das hat sie bisher erfolg-

Bedrohung oder  
Chance für die St.Galler 
Unternehmen?

Starker Franken

«Ein starker Franken  
ist für die St.Galler  
Unternehmen kein  
Novum.»
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reich gemacht und sie werden 

weiterhin alles daran setzen, 

wettbewerbsfähig zu bleiben.

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit 

(AWA-SG) tut im Rahmen des 

Gesetzes sein Mögliches, um die 

Firmen in ihrer unternehmerischen 

Freiheit zu stärken und die Arbeitneh-

mer in Härtefällen zu unterstützen.  

Zur Palette gehören beispielsweise 

die Anstrengungen der kantonalen 

Standortförderung. Dort heisst  

es vor allem, bestehende Unterneh-

men im Kanton zu halten und die 

Ansiedlung von neuen Unternehmen 

zu fördern. Sie unterstützt aber 

auch Gemeinden und Unternehmen 

im Entwickeln ihrer Siedlungsräume 

oder fördert die Tourismusindustrie 

mit Arealentwicklungen und touristi-

schen Schwerpunktgebieten. 

Im AWA-SG sind weitere Kompetenz-

zentren angesiedelt. Zum Beispiel 

die Fachstelle für Innovation, 

welche die Zusammenarbeit von 

Wissenschaft und Wirtschaft 

fördert, um den Kanton St.Gallen 

als international wettbewerbsfähi-

gen Wissensplatz und Produktions-

standort weiter zu stärken. In Folge 

der Aufhebung des Mindestkurses 

wieder mehr beachtet sind auch  

die Kurzarbeit- und Schlechtwetter-

entschädigung.

Das AWA-SG pflegt aber auch 

regelmässigen und engen Kontakt 

mit den Arbeitnehmern. Am  

bekanntesten sind die Stellenver-

mittlungen der sechs St.Galler RAV 

und die Leistungen der kantonalen 

Arbeitslosenkasse. Das AWA-SG 

setzt hier seinen gesetzlichen 

Auftrag zugunsten von Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern um. Und 

es wird zu Recht von der Öffentlich-

keit und den Medien beobachtet, 

denn die zur Verfügung stehenden 

Mittel müssen optimal verwendet 

werden. Die Verwaltung unterliegt 

aber auch der eidgenössischen und 

kantonalen Gesetzgebung und 

Kontrolle. Dass das teilweise 

komplizierte Controlling nicht zu 

einer schlankeren Administration 

beiträgt, liegt auf der Hand.

Unser Arbeitsmarkt ist im Vergleich 

zum Ausland relativ flexibel. Das hat 

in der Vergangenheit zur hiesigen 

Arbeits- und Produktionssicherheit 

beigetragen. Tragen wir Sorge zu 

diesem Vorsprung. St.Galler Politik 

und Wirtschaft tun gut daran, 

weiterhin gemeinsam Lösungen zu 

erarbeiten. 

+ ROLF WIRTH 

Leiter Support

«Politik und Wirtschaft  
tun gut daran, weiterhin 
gemeinsam Lösungen  
zu erarbeiten.»
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Der starke Franken zwingt 

viele St.Galler Unternehmen 

zu Sparmassnahmen.  

So erwägen betroffene  

Unternehmen zum Beispiel 

eine Arbeitszeitverlängerung 

zu gleichem Lohn, eine  

Lohn reduktion, die Einführung  

von Kurzarbeit, oder  

im schlimmsten Fall einen  

Stellenabbau. 

Werden Arbeitsverträge gekündigt, 

um neue abzuschliessen, die für  

die Arbeitnehmenden ungünstiger 

ausfallen, spricht man von Ände-

rungskündigungen. Solche Kündi-

gungen fallen unter die gesetzlichen 

Vorschriften betreffend Massenent-

lassung (OR 335). Dasselbe gilt 

auch bei einer grösseren Anzahl  

von Entlassungen. Bei Betrieben 

über 300 Arbeitnehmenden gelten 

bereits 30 Änderungskündigungen 

oder Kündigungen als Massenent-

lassung.

Die Meldungen über Massenent- 

lassungen haben sich im ersten 

Quartal 2015 erhöht. Die Gründe 

dafür liegen – neben den Folgen 

des starken Frankens – auch  

im allgemein gestiegenen  

Kostendruck, unter dem viele 

Unternehmen leiden. Bei weniger 

als der Hälfte kommt es aber  

nicht zu effektiven Kündigungen, 

sondern es handelt sich um Ände-

rungskündigungen.

Eine Auswirkung der Frankenstärke 

auf die Stellensuchendenzahl ist 

schwierig auszumachen. Trotzdem: 

die Zahl der Stellensuchenden lag 

im April 2015 wieder auf dem Stand 

des Februars 2015. Das ist im 

langfristigen Vergleich untypisch, 

normalerweise sinken die Werte  

um diese Jahreszeit stärker. Im 

Kanton St.Gallen ist deshalb auch 

in den nächsten Monaten, bereinigt 

um saisonale Faktoren, mit leicht 

steigenden Stellensuchendenzah-

len zu rechnen. 

+ WALTER ABDERHALDEN 

Hauptabteilungsleiter Arbeitslosenversicherung

Arbeitslosenversicherung
Starker Franken
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Die Standortförderung im Amt 

für Wirtschaft und Arbeit hat 

nach dem SNB-Entscheid die 

Gespräche mit den ansässi-

gen Unternehmen nochmals 

intensiviert. Erfahrungsge-

mäss setzen sie auf verschie-

dene Rezepte. Wir versuchen,  

wo immer möglich, gezielt zu 

unterstützen. 

Erstens werden die technischen 

Hausaufgaben erledigt: spezifische 

Finanzinstrumente zur Absicherung 

von Währungsrisiken, neue Verein-

barungen mit bestehenden Liefe-

ranten oder alternative Abrech-

nungsmodi in Euro oder US-Dollar. 

Zweitens gilt es, die Schweizer 

Standortvorteile zu nutzen und die 

hochstehende qualitative Reputati-

on von Schweizer Produkten in 

Wert zu setzen. Nicht jede Branche 

kann von diesen Vorteilen zehren – 

so kämpft insbesondere der Touris-

mus mit der neuen Ausgangslage. 

Es gilt, an den Angeboten und 

(Infra-) Strukturen zu arbeiten. Hier 

können wir, basierend auf dem 

Tourismus-Impulsprogramm des 

Bundes, ebenfalls Unterstützung 

anbieten. Ein dritter Faktor ist eine 

Diversifikation der Exportmärkte, 

beispielsweise über das Asia-

ConnectCenter der HSG und in 

Zusammenarbeit mit Switzerland 

Global Enterprise. Viele KMU 

konnten sich so vom Klumpenrisiko 

Euro etwas lösen. Die Unternehmen 

sind auch aufgerufen, die Wettbe-

werbsvorteile der zahlreichen 

Freihandelsabkommen der Schweiz 

verstärkt zu nutzen.

Gerade in dieser herausfordernden 

Zeit sind Investitionsentscheide 

ansässiger Unternehmen umso 

wichtiger. Davon sind einige in der 

Umsetzung, zum Beispiel Medicel 

in Altenrhein oder Maestrani in 

Flawil. Dies zeigt, dass die Stand-

ortvorteile der Schweiz und  

des Wirtschaftsraumes St.Gallen 

weiterhin intakt und Investitionen 

hier wertsicher sind.

Wir versuchen im Rahmen der  

St.GallenBodenseeArea dem 

steigenden Informationsbedarf 

Rechnung zu tragen. Hier kommt 

St.Gallen zu Gute, dass wir inner-

halb der Schweiz kostenmässig 

attraktiv sind. Wenn Firmen ver-

mehrt die Nähe ihrer ausländischen 

Kunden suchen und aus Kosten-

gründen Produktionsteile verlagern, 

müssen zur Kompensation neue 

wertschöpfungsstarke Unterneh-

men für die Schweiz gewonnen 

werden. Daran arbeiten wir in 

unseren Zielmärkten – zum Beispiel 

in der Präzisions- und IT-Industrie, 

die in unserem Wirtschaftsraum ein 

attraktives Umfeld finden. 

Nicht zuletzt ist es ein wichtiger Teil 

der Standortförderung, Unterneh-

men bei Bewilligungsverfahren zu 

begleiten. Zudem sind die Verfüg-

barkeit von Entwicklungsflächen 

sicher zu stellen und in Vernehmlas-

sungen darauf hinzuwirken, dass 

die Rahmenbedingungen optimal 

gestaltet sind. Dies ist Vorausset-

zung für eine gesunde Weiterent-

wicklung der Unternehmen.

+ BEAT ULRICH 

Hauptabtei lungsleiter Standortförderung

Standortförderung
Starker Franken
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Dr. Remo Hutter, Sie waren 
Unternehmer des Jahres 2007. 
Was bedeutet das für Sie und 
Ihre Mitarbeiter? Was hat sich 
seither verändert?

Den Preis, den mein Bruder Daniel 

und ich stellvertretend für unsere 

Firma erhalten haben, war  

eine schöne Anerkennung für die 

Verzinkerei Kriessern. Es hat uns 

keine direkten Aufträge gebracht, 

aber für das Auftreten am Markt 

und für das Selbstbewusstsein, 

dass man auch als KMU für global 

tätige Weltkonzerne elementar 

wichtige Leistungen erbringen 

kann, war es sicher positiv. 

Die Märkte sind globaler geworden 

und verändern sich viel schneller. 

Die Finanzkrise 2008, die Autokrise 

2009 und der erste Eurozerfall 2011 

haben uns immer wieder gefordert. 

Schätzungsweise 50 % unserer 

Artikel von 2007 sind entweder 

weggefallen oder verlagert worden. 

Es ist uns und unseren Kunden 

jedoch gelungen, diese durch neue, 

zukunftsträchtigere Produkte zu 

ersetzen und in neue Märkte 

vorzudringen.

Sie haben letztes Jahr ausgebaut 
und dieses Jahr wieder. Sie 
glauben offensichtlich an den 
Standort Rheintal!

Wir reagieren laufend auf unser 

Umfeld und haben stetig – von 

aussen vielleicht nicht immer 

sichtbar – investiert, verbessert, 

neue Verfahren entwickelt und 

implementiert. Unsere Projekte sind 

Antworten auf den Markt oder 

Investitionen in Bereichen, wo wir 

uns zukünftig Entwicklungschancen 

eröffnen wollen oder müssen, weil 

andere wegfallen. Natürlich fordert 

uns auch der starke Schweizer 

Franken – entsprechend haben wir 

– noch mehr als sonst – investiert  

in Automatisierung, Produktivität 

und Innovation. Dazu ist ein Netz-

werk von vielen guten Firmen nötig. 

Im Rheintal haben wir eine sehr 

gute Mischung von leistungsberei-

ten Arbeitskräften, gut ausgebilde-

ten Fachkräften mit einer Lehre, 

Ingenieuren, Akademikern und 

Dienstleistern, welche auf Augen-

höhe miteinander ein Ziel verfolgen 

können. Wir glauben sehr stark an 

den Produktionsstandort Rheintal 

und an den Werkplatz Schweiz. 

Aber wir müssen uns das hart 

erarbeiten. Jetzt und in Zukunft. 

Was entgegnen Sie den Stim-
men, die von zu hohen Fixkosten 
(Löhne, Rohmaterial etc.) in der 
Schweiz reden?

Die Schweiz ist kein Rohstoffland. 

Somit hatte man wegen dem 

starken Franken in den vergangenen 

Jahren in vielen Fällen vermutlich 

auch Vorteile im Einkauf. Die Löhne 

sind hoch – aber in der Regel  

auch die Arbeitsmoral, Leistungs- 

bereitschaft und Kompetenz der  

Mitarbeiter. 

Im direkten Vergleich zu den nahen 

europäischen Nachbarländern hat 

die Schweiz einen einigermassen 

Verzinkerei Kriessern  
investiert weiter  
im St.Galler Rheintal

AWA-SG im Gespräch
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Rechtliches

flexiblen Arbeitsmarkt. Im weltwei-

ten Vergleich – und an dem werden 

wir in Zukunft immer mehr gemes-

sen – müssen wir sicher darauf 

achten, dass wir nicht ins Hinter-

treffen geraten. Zurücklehnen ist 

nicht erlaubt. Regulierungslust  

und Rechtsunsicherheit mit all den 

Initiativen zu Einwanderung, Aktien-

recht, Firmenbesteuerung, etc.  

sind nicht förderlich.

Ihr Betrieb existiert seit 50 
Jahren erfolgreich in Kriessern. 
Was ist Ihre persönliche  
Einschätzung betreffend  
Wirtschaftsentwicklung im 
Rheintal?

Das Rheintal ist stark vom Export 

geprägt und wird deshalb – wie 

2011 – besonders betroffen sein. 

Ich glaube aber fest daran, dass  

es auch diesmal gelingen wird, die 

Hausaufgaben zu erledigen. Wir 

machen nichts anderes als vor dem 

15. Januar 2015 – aber plötzlich 

sind wir 15–20 % teurer. Das ist 

keine technische Realität, sondern 

ein Auswuchs der Finanzmärkte. 

Das ist störend. Aber letztlich auch 

beruhigend, sofern diese Wechsel-

kurssprünge in Zukunft ausbleiben. 

Wir machen technisch nichts falsch – 

wir gehören im Rheintal in vielen 

Bereichen weltweit zu den besten. 

Es ist zu hoffen, dass dies –  

und nicht der Wechselkurs und  

das natürliche Absichern von 

Währungen – Hauptargumente 

sind, um einen Produktionsstandort 

zu definieren. 

Meinem Vater wurde vor 50 Jahren 

nichts geschenkt als er mit dem 

Aufbau der Verzinkerei Kriessern 

AG von Null auf begann – es  

wird uns heute ebenfalls nichts  

geschenkt. Letztlich muss der 

Kundenutzen im Kern jeden  

Schaffens einer Firma sein – dazu 

hat das Rheintal – beidseits des 

Rheins – die richtigen Leute und 

das richtige Umfeld. 

Besten Dank für das Gespräch, 
Herr Hutter.

+ ROLF WIRTH 

Leiter Support

Erhöhte  
Arbeitszeit 
wegen  
Frankenstärke
Mit Zustimmung von Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer kann ein  

Arbeitsvertrag jederzeit geändert 

werden. Der Arbeitgeber hat jedoch 

kein Weisungsrecht zur dauer- 

haften Erhöhung der Arbeitszeit. 

Die zwingenden Bestimmungen  

der Gesetze und der Gesamt- 

arbeitsverträge müssen zudem 

beachtet werden.

Es kann allerdings eine Kündigung 

in Aussicht gestellt werden, falls  

die Erhöhung der Arbeitszeit vom 

Arbeitnehmer nicht angenommen 

wird (sog. Änderungskündigung): Die 

Änderung darf aber für ihn zu keiner 

unbilligen Verschlechterung führen 

und muss sowohl betrieblich als auch 

marktbedingt notwendig sein.

Eine rein wirtschaftliche Optimie-

rungsmassnahme mit erhöhter 

Arbeitszeit bei gleichem Lohn ist 

unzulässig, wenn die betriebliche 

Notwendigkeit fehlt. Die Franken-

stärke allein als Grund genügt 

deshalb nicht.

+ THOMAS BUSCHOR 

Jurist ischer Mitarbeiter Rechtsdienst

Die Verzinkerei Kriessern wurde 1964 

gegründet. Heute führen Dr. Remo und  

Daniel Hutter den Famil ienbetrieb weiter.  

Sie veredeln in Kriessern, Montl ingen und 

Kaltenbach (TG) vor al lem Massentei le für 

internationale Konzerne. Die Firma ist mit 

ihren 50 MA Schweizer Marktführer. 2007 

wurde ihr die UBS Key Trophy 2007 (heute 

«Preis der Rheintaler Wirtschaft») für  

die innovativsten Unternehmer verl iehen. 

www.vkkriessern.ch
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Es gibt einen Unterschied zur 

Wirtschaftskrise 2008/2009: 

Damals herrschte extremer 

Auftragsmangel und die Pro-

dukte waren währungsbedingt 

zu teuer. Der Bestellungsein-

gang brach massiv zusam-

men. Die Anträge auf Kurz-

arbeitsentschädigungen (KAE) 

nahmen explosionsartig  

zu. Die Fixierung des Euro- 

Mindestkurses bei Fr. 1.20 half  

wesentlich, noch grösseren 

wirtschaftlichen Schaden  

zu verhindern. Heute ist die 

Lage anders.

Der Euro-Mindestkurs erlaubte den 

Unternehmen in den Jahren 2011 

 bis 2014, ihre Personalbestände  

zu erhöhen und Investitionen umzu-

setzen. Dies widerspiegelte sich 

auch in der massiven monatlichen 

Abnahme der Kurzarbeitsgesuche. 

Dies hat das Staatssekretariat für 

Wirtschaft SECO veranlasst, ab 

Januar 2014 die Währungssituation 

nicht mehr als Grund für Kurzarbeit 

anzuerkennen. Das Währungs- 

risiko wurde wieder dem üblichen  

Betriebsrisiko gleich gestellt.

Die Aufhebung des Mindestkurses 

Mitte Januar 2015 sorgte bei zahlrei-

chen Unternehmungen für Unsicher-

heit. Am 27. Januar 2015 informierte 

das SECO die Vollzugsstellen, dass 

währungsbedingte Gründe nicht 

mehr dem üblichen Betriebsrisiko 

zugeordnet werden und daher 

Ansprüche auf KAE ermöglichen.  

Die Frankenstärke allein begründet 

allerdings noch keinen Anspruch 

auf KAE. Alle übrigen Anspruchs-

voraussetzungen müssen ebenfalls 

erfüllt sein. 

Ein Anspruch auf KAE besteht auch 

nicht, wenn ein Umsatzrückgang  

wegen der Währungssituation ohne 

effektive Arbeitsausfälle besteht. 

Die Befürchtungen, dass mit einer 

grösseren Anzahl an Kurzarbeitsge-

suchen wegen der Aufhebung des 

Mindestkurses zu rechnen sei, 

haben sich bisher nicht bewahrhei-

tet. Festzustellen ist hingegen, dass 

bei rund 70 % der Gesuchsteller die 

angewachsenen Personalbestände 

aus den Vorjahren wieder abgebaut 

werden. 

Die Kurzarbeitsgesuche fokussieren 

sich vor allem auf die Metall- und 

Maschinenindustrie sowie den 

Apparatebau und Exportfirmen. 

Aufgrund der gegenwärtigen Lage 

bleibt den Unternehmen wenig 

Spielraum, neue oder geplante 

Investitionen umzusetzen. Dies 

dürfte letztlich auch davon abhän-

gig sein, wie lange diese Phase  

der erschwerten Bedingungen 

anhält. Zuverlässige Prognosen 

über die künftige Entwicklung der 

Wirtschaftslage sind nicht möglich. 

Weiterhin herausgefordert sind 

jedoch die Unternehmen, um ihre 

momentan schwierige wirtschaftli-

che Situation zu entschärfen. Dabei 

sind Flexibilität, Innovation und die 

Herstellung von Qualitätsprodukten 

nach wie vor entscheidend.

+ URS GANZ

Leiter Kurzarbeit/Schlechtwetter

Kurzarbeit und starker 
Franken

Starker Franken
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In der Informatik ist es üblich, 

in regelmässigen Abständen 

die Software zu erneuern. 

Aber auch für geübte User  

ist die aktuelle Erneuerung  

im ganzen Kanton – und  

damit auch im AWA-SG –  

anspruchsvoll.

Seit Mitte März gehören die RAV  

zu den ersten Arbeitsplätzen im 

Kanton, die mit neuer Hardware, 

einem neuem Betriebssystem und 

neuem Microsoft Office-Paket 

ausgestattet sind. Die anderen 

Abteilungen folgen sukzessive.  

Der Wechsel war erforderlich 

aufgrund des fortgeschrittenen 

Alters der vorhandenen Hardware 

und dem absehbaren Lebensende 

von Microsoft Windows Vista.

Neu arbeiten die Mitarbeitenden  

mit Windows 8.1 und Office 2013. 

Besonders die Kacheloptik von 

Windows ist gewöhnungsbedürftig. 

Aber durch ein gut vorbereitetes 

eLearning für alle klappt der  

Umstieg in den meisten Fällen 

reibungslos.

Ausser der Client Infrastruktur 

musste aber auch im Hintergrund 

der grösste Teil der Serverinfra-

struktur erneuert werden. Damit 

sind die Grundlagen geschaffen,  

in den folgenden Jahren sinnvolle 

Neuerungen zur Effizienzsteigerung 

einzuführen, wie z.B. Tablet  

Computer. Davon werden auch die 

Kunden des AWA-SG profitieren.

+ OLAF SPARKA

Leiter Informatik

AM Bodensee
«Arbeitsmarkt Bodensee» heisst die 

Weiterführung der erfolgreichen 

Grenzpartnerschaft EURES Boden-

see. Das schlanke und flexible 

Netzwerk hat den Ausgleich der 

grenzüberschreitenden Arbeits-

märkte zum Ziel. Vor allem die 

Information und die Beratung von 

Unternehmen und Arbeitnehmen-

den werden gepflegt. Dazu tau-

schen sich die Führungskräfte der 

öffentlichen Arbeitsmarktbehörden 

und anderer wichtiger Arbeits-

marktakteure regelmäßig auf der 

strategischen Ebene aus. 

Die Netzwerkpartner stammen aus 

SG, TG, AR, AI, GR, SH und ZH. 

Dazu gehören auch Baden-Würt-

temberg, Bayern, Vorarlberg und 

Liechtenstein. 

Erster Vorsitzender des AM Boden-

see ist ab 2015 Peter Kuratli, Leiter 

AWA-SG.

+ ROLF WIRTH

Leiter Support

www.arbeitsmarkt-bodensee.org

Neuer Arbeitsplatz  
2015

APZ 2015
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Durch die Interinstitutionelle 

Zusammenarbeit (IIZ) in den 

RAV stehen die Bedürfnisse 

des Kunden im Mittelpunkt 

und die Integration in den 

ersten Arbeitsmarkt an erster 

Stelle. Dank der Koordination 

trifft die versicherte Person alle 

involvierten Sozialversicherun-

gen an einem Tisch und muss 

das Vorgehen nicht mit jeder 

Sozialversicherung einzeln 

besprechen. Ein echter  

Gewinn für die Betroffenen. 

In jedem der sechs St.Galler RAV 

arbeiten mindestens zwei IIZ- 

Personalberatende. Damit ist ein 

gebündeltes Wissen in der Ver- 

mittlung von Kunden mit Mehrfach-

problematiken in den Regionen 

vorhanden. Den Kunden wird der 

Zugang zu einem Netzwerk von 

Spezialisten eröffnet und eine 

frühzeitige Triage gewährleistet.  

Die Institutionen kontaktieren sich 

gegenseitig, dadurch werden 

Verzögerungen vermieden. 

Die RAV führen jedes Jahr eine 

Auswertung durch. 2014 wurden 

total 810 Fälle abgeschlossen.  

Ein IIZ-Personalberater mit einem 

100 %-Pensum hat also knapp  

90 Personen pro Jahr betreut. Die 

Fallzahl hat sich seit 2008 mehr als 

verdoppelt. Dies ist wahrscheinlich 

auf die bessere Triagierung und 

auch auf die bessere Vernetzung 

mit den Partnern zurückzuführen. 

Heute gehen wir von einer  

Stabilisierung der Fallzahlen aus. 

Der wichtigste Partner der RAV in 

der IIZ ist die Invalidenversicherung 

(IV) mit rund 95 % der Fälle.  

Die intensive Zusammenarbeit  

mit der IV findet solange statt,  

wie ein IV-Eingliederungsberater  

oder IV–Berufsberater involviert ist.  

In dieser Phase kann die Koordina-

tion mit dem Hauptziel Einglie-

derung in den ersten Arbeitsmarkt  

wirkungsvoll betrieben werden. 

Weitere wichtige Partner sind 

Hausärzte und Psychologen (rund 

50 % der Fälle), Unfallversicherer  

und Sozialämter. In mehr als  
2/3 der Fälle sind verschiedene  

Krankentaggeldversicherungen 

mitbeteiligt. In diesen Fällen  

wird die versicherte Person  

immer von einem Case Manager 

betreut. 

Interinstitutionelle  
Zusammenarbeit  
in den RAV

IIZ 2015

 IV  Suva/UVG  Hausarzt

 KTG  Sozialamt  Psychiater

Zusammenarbeit mit IIZ-Partnern 2014  ( in Prozent)

120

100

80

60

40

20

0

St.Gallen Rapperswil-J. Wattwil Oberuzwil KantonSargansHeerbrugg

94 98
94

59

49

55
53

38

51

22 21

97
91

19
17

14

44

53

31

39 39

1311

44 43

97 95

14
18

22

2

9
15 14

20

11 12

4
9

6
0

6



13

Die verschiedenen Partner können 

einzeln oder kombiniert involviert 

sein. An sogenannten Runden 

Tischen wird mit Einbezug des  

Kunden ein gemeinsames verbind-

liches Vorgehen beschlossen.  

Dieses wird schriftlich festgehalten.

Diese Koordination führte dazu, 

dass 2014 fast ein Drittel  

der Personen mit Mehrfachproble-

matiken wieder in den ersten 

Arbeitsmarkt integriert werden 

konnten. Für zehn Prozent konnte 

als Zwischenziel eine Lösung  

im zweiten Arbeitsmarkt gefunden 

werden. Weitere zehn Prozent 

profitierten von einer anderen 

Anschlusslösung. Für rund 48 % 

konnte leider noch keine Lösung 

gefunden werden. Dies kann 

bedeuten, dass diese Personen 

zwar weiterhin auf Stellensuche 

sind, aber keine Koordination mit 

anderen Sozialversicherungen  

mehr möglich ist, da beispielsweise 

medizinische Abklärungen laufen 

oder eine Rente geprüft wird. 

+ KATJA KREIENBÜHL  

Leiterin RAV Oberuzwil

«Ein Drittel der Betreuten 
sind wieder im ersten  
Arbeitsmarkt integriert.»

RAV St.GallenRAV Oberuzwil

RAV Wattwil

RAV Rapperswil-Jona

RAV Heerbrugg

RAV Sargans



Vor zwei Jahren trat ich meine 

Stelle als Schwarzarbeits- 

inspektor im AWA-SG an. 

Damals wurde ich angefragt, 

ob ich Interesse hätte  

an der Kontrolltätigkeit in  

den Casinos. Das hörte sich  

einzigartig und spannend  

an und ich stimmte diesem 

«Nebenjob» gerne zu. In der 

folgenden Zeit wurde ich 

intensiv von einer erfahrenen 

Arbeitskollegin in die komple-

xe Thematik eingeführt.  

Ich merkte schnell, dass ich 

mir ein neues Vokabular  

zulegen musste: Spielbank, 

Live-Game, GSA, Stacker, 

Floor, Flip-Top, Croupier, 

Shuffler, Surveillance oder 

Daumenkino...
Im Kanton St.Gallen kann in zwei 

Spielbanken (Casinos) dem legalen 

Glückspiel gefrönt werden: im 

Grand Casino St.Gallen und im 

Casino Bad Ragaz. Das Grand 

Casino St.Gallen ist eine Spielbank 

mit einer A-Konzession. Das  

Casino Bad Ragaz wird mit einer 

B-Konzession betrieben. Der 

Unterschied besteht darin, dass bei 

einer A-Konzession die Höhe der 

Spieleinsätze und Gewinne, die 

Anzahl der Glückspielautomaten 

und die Höhe des Jackpots nicht 

beschränkt sind.

Die Eidgenössische Spielbanken-

kommission (ESBK) ist Aufsichts-

behörde und überwacht die  

Einhaltung der Vorschriften und 

Konzessionsbestimmungen.  

Die ESBK schloss mit den Stand-

ortkantonen von Casinos Vereinba-

rungen über die Zusammenarbeit 

betreffend Spielbankenaufsicht ab, 

also auch mit dem Kanton  

St.Gallen. Das AWA-SG stellt zwei 

Mitarbeiter für diese Kontrollen zur 

Verfügung. Damit der Wissensstand 

hoch bleibt, organisiert die ESBK 

jährlich eine Sitzung mit Weiterbil-

dungen, um in den Spielbanken die 

erforderlichen Kontrollen professio-

nell und diskret vorzunehmen.

Jährlich führe ich gemäss 

ESBK-Vorgaben in beiden Casinos 

je sechs Kontrollen durch. Die 

Casinos müssen Richtlinien und 

Prozesse erstellen, welche den 

14

Casinoinspektor  
Andreas Oehen

Ein Arbeitstag von
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gesetzlichen Bestimmungen 

Rechnung tragen. Die ESBK 

überprüft und genehmigt diese. 

Anlässlich meiner Kontrollen im 

Casino stelle ich auf Grund von 

über 20 definierten Kontrollberei-

chen sicher, dass alle Richtlinien 

und Prozesse eingehalten werden. 

Dazu spreche ich mit den verant-

wortlichen Personen im Live-Game, 

also bei den Tischspielen wie 

Roulette und Kartenspiel. Zudem 

spreche ich mit Technikern,  

Sicherheitsverantwortlichen und 

Buchhaltern im Backoffice. Auch 

kontrolliere ich die Glückspielauto-

maten. Deren Zählerstände geben 

Auskunft über Einsätze, Gewinne 

und gemachte Spiele und müssen 

mit den Angaben der ESBK über-

einstimmen. 

Ich lasse mir Kontrolllisten vorzei-

gen um sicherzustellen, dass die 

Shuffler, die Kartenmischgeräte, 

ordnungsgemäss gewartet werden. 

Im weiteren kontrolliere ich, dass 

ein «ausgemusterter» Geldspiel-

automat wirklich im Lager steht und 

nicht auf dem Floor, dem Spielbe-

reich für Gäste. Zudem lasse ich mir 

demonstrieren, wie das Niveau  

des Roulettekessels überprüft wird, 

damit dieser absolut waagerecht 

steht. Ich überprüfe auch, ob bei 

einem Kartentisch tatsächlich ein 

«Stacker, Flip-Top, Shuffler ...»
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Flip-Top vorhanden ist, ein umdreh-

bares Spielfeld, damit an einem 

Tisch zwei verschiedene Spiele 

gespielt werden können. 

Einen grossen Teil der Kontrollzeit 

verbringe ich in der Surveillance, 

der Videoüberwachung des Casinos. 

In dieser werden rund um die  

Uhr die Geschehnisse im Casino 

aufgezeichnet und durch Mitarbeiter 

beobachtet. Es gibt kaum einen 

Fleck im Casino, der sich nicht  

im Sichtbereich einer von unzähli-

gen Kameras befindet. Ich habe 

auch die Möglichkeit, mir von jeder 

erdenklichen Situation die entspre-

chenden Bilder zeigen zu lassen. 

So kann ich die Stackerentnahme, 

das heisst die Entnahme der 

Geldboxen aus den Spielautoma-

ten, den Transport in den Zählraum 

und die dortige Zählung nachvoll-

ziehen. Weiter kann ich überprüfen, 

ob an den Kartentischen täglich die 

Karten mittels Daumenkino, dem 

schnellen Durchblättern der Karten, 

auf mögliche Markierungen unter-

sucht werden. Ebenfalls kann 

anhand der Videoaufzeichnungen 

herausgefunden werden, ob sich 

der Croupier, der verantwortliche 

Spielleiter, beim Roulette an  

die Spielregeln hält. Er muss zum 

Beispiel das wohlbekannte  

«Rien ne va plus» zum richtigen 

Zeitpunkt und durch ein deutliches 

Handzeichen ankündigen.

Über die gemachten Feststellungen 

erstelle ich einen Bericht an die 

ESBK. Sollte ich einen Grund für 

Beanstandungen oder Verbesserun-

gen melden, werden diese durch die 

ESBK an das Casino weitergeleitet.

Die Aufgabe des Casinoinspektors 

ist spannend und einzigartig.  

Man taucht jedes Mal in eine Welt  

ein, welche sich deutlich vom Alltag 

abhebt. Es ist ein einziger Schritt, 

welcher mich durch die gesicherte 

Backofficetüre in eine ganz spezielle 

Umgebung von Lichtern, Farben 

und Tönen führt. Überall sitzen 

Menschen an den Automaten und 

Tischen und hoffen auf ihr Glück. 

Vergessen ist das schlechte Wetter, 

die Hektik und der Lärm vor den 

Casinotoren. Drinnen herrscht 

immer die gleiche zauberhafte 

Atmosphäre. Dass dies auch zu  

den bekannten Auswüchsen  

wie Spielsucht führen kann, ist  

die negative Seite der glänzenden 

Casinomedaille.

+ ANDREAS OEHEN  

Casino- und Schwarzarbeitsinspektor

«Rien ne va plus»
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Neuer Leiter  
Arbeitsbedingungen

Ab 1. August 2015 wird Roland 

Lippuner neuer Leiter der Hauptab-

teilung Arbeits bedingungen. Er ist 

Nachfolger von Charly Raggenbass, 

der in den wohlverdienten Ruhe-

stand tritt.

Nach zwölf Jahren als Jurist im 

Baudepartement ist Roland  

Lippuner im November 2012 als 

juristischer Mitarbeiter ins AWA-SG 

eingetreten. Dort hatte er die 

Stellvertretung des Hauptabtei-

lungsleiters inne.

Als neuer Hauptabteilungsleiter wird 

Roland Lippuner das Arbeitsins-

pektorat und die Arbeitsmarktauf-

sicht führen. In diesen Abteilungen 

sind unter anderem Themen  

wie Arbeitssicherheit, Gesund-

heitsschutz, Arbeitsbewilligungen, 

Meldeverfahren, Flankierende 

Massnahmen und Schwarzarbeit 

angesiedelt.

Kanton St.Gallen neu 
im Vorstand VSAA 

Der VSAA ist Dachverband der 

kantonalen Arbeitsmarktbehörden. 

Er unterstützt die Kantone in ihrer 

Aufgabe als Vollzugsstellen. Zur 

Umsetzung des Bundesrechts 

erarbeitet er Grundlagen, zusam-

men mit dem Staatssekretariat für 

Wirtschaft (SECO) und dem Staats-

sekretariat für Migration (SEM). 

Er unterstützt die Zusammenarbeit 

zwischen den Arbeitsmarkt- 

behörden und bringt die Anliegen, 

Interessen und Einschätzungen 

seiner Mitglieder ein. Er stellt seinen 

Mitgliedern Instrumente, Arbeits- 

hilfen und Informationen für den 

Vollzug zur Verfügung und unter-

stützt den Erfahrungsaustausch.

 

Mit seinem Aus- und Weiterbildungs-

angebot fördert der VSAA zudem 

die fachlichen und persönlichen 

Kompetenzen der Mitarbeitenden 

der Arbeitsmarktbehörden.

Neu im Vorstand ist Peter Kuratli, 

Leiter AWA-SG.

www.vsaa.ch 

AWA-Barometer:  
Gesamteinschätzung 

Frühjahr 2015:

Die Aussichten haben sich etwas 

eingetrübt. Vor allem der Arbeits-

markt hat auf die veränderten 

Rahmenbedingungen reagiert.

Meldungen über Massenentlas-

sungen sowie Voranmeldungen  

zur Kurzarbeit haben zugenommen.

Der Trend bei den Stellensuchenden-

zahlen zeigt ebenfalls leicht nach 

oben. Die Zahl der Neuansiedlungen 

ist etwas zurückgegangen.  

Stabil sind weiterhin Baugesuche 

und Arbeitszeitbewilligungen.

www.awa-barometer.sg.ch 

News
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Arbeitnehmerschutz heisst, 

die Gesundheit der  

Arbeitnehmenden in den 

Betrieben zu sichern.

Seit meinem Amtsantritt Ende 

2001, als Leiter Arbeitsinspektorat, 

haben sich die Arbeitsbedingungen 

generell verbessert. Die Schwer-

punkte lagen damals bei der 

Arbeitssicherheit, um die Unfallzahlen 

in den Betrieben zu senken. Die 

Wende kam mit der Einführung 

eines Qualitätssystems für Arbeits-

sicherheit (EKAS-Richtlinien). Dies 

liess die Anzahl Betriebsunfälle 

sinken, und damit auch die Kosten 

für die Unternehmen und Unfall- 

versicherung: Eine Folge der engen 

Zusammenarbeit zwischen SUVA, 

SECO und dem AWA-SG.

Der Dienstleistungssektor ist in  

den letzten Jahren auf Kosten der 

Industrieproduktion gewachsen. 

Die technisch bedingten Risiken 

traten in den Hintergrund. Die 

psychosozialen Probleme und 

Gesundheitsbelastungen in den 

Betrieben sind gestiegen. Beispiele 

dafür sind hoher Leistungsdruck, 

geringer Entscheidungsspielraum, 

Zeitmangel, fehlende Abwechslung 

oder Überbelastung. Aber auch 

Unterforderung, Arbeitsplatzun-

sicherheit, mangelhafte Kommuni-

kation oder fehlende Unterstützung 

durch Mitarbeitende oder Vorge-

setzte können Auslöser sein.

 

Der stete Wandel widerspiegelt  

sich also auch in den Arbeitsbedin-

gungen. Seit 2013 konnte ich  

dies zudem als Leiter der ganzen 

Hauptabteilung feststellen. Sicher 

positiv in Erinnerung bleiben mir  

die enge und wirkungsvolle Zusam-

menarbeit mit den involvierten 

Bundesstellen und Unternehmen. 

Als Maschineningenieur konnte  

ich dort die neuesten Technologien 

in den verschiedensten Branchen 

hautnah miterleben. In Zukunft  

wird man mich, zusammen mit 

meiner Frau, häufiger in den Bergen  

und am Bodensee antreffen.  

Das nenne ich «Freizeitzufrieden-

heit» – genauso wichtig wie die 

«Arbeitszufriedenheit».

+ CHARLY RAGGENBASS 

Hauptabtei lungsleiter Arbeitsbedingungen

Wandel bei den  
Arbeitsbedingungen

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Verwenden Sie diese galledia-Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten. Verwendung: RGB-Ausdrucke. Transparenzen werden nicht reduziert. 2013)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 926.929]
>> setpagedevice


