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«Damit wir auch  
morgen und  
übermorgen an der 
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Editorial

Gemeinsam  
vorwärts!
Nun ist es also «offiziell»: Der Kanton St.Gallen 

lanciert eine neue Bewerbung als Standortträger 

im Netzwerk des Schweizer Innovationsparks. 

Das Dossier, das zurzeit unter der Federführung 

des Volkswirtschaftsdepartements im Amt für 

Wirtschaft und Arbeit (AWA) ausgearbeitet wird, 

fokussiert auf den Bereich der Gesundheits-

technolo gien. Wir bauen dabei auf die Stärken 

der Unternehmen und der wissenschaftlichen  

Institutionen in unserem Wirtschaftsraum Ost. 

Ziel ist es, ideale Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, um die Innovationskraft der Ostschweizer 

Wirtschaft weiter zu stärken. 

Die Lehren aus den früheren Bewerbungen flies-

sen ins neue Dossier ein. So ist die Empa als 

wichtiger Partner enger als bis anhin in die Arbei-

ten eingebunden, und auch die Kooperation  

mit der Privatwirtschaft ist noch ausgeprägter als 

früher. Entscheidend für den Erfolg ist die enge 

Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung 

und Politik. Ich bin überzeugt, dass wir gemein-

sam unser Ziel erreichen werden!

Zielgerichtet und dienstleistungsorientiert gehen 

auch die übrigen Hauptabteilungen unseres Amts 

ans Werk. Davon zeugen die einzelnen Beiträge 

des vorliegenden Magazins. Ich wünsche Ihnen 

eine spannende Lektüre.

+ K ARIN JUNG
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Der Kanton St.Gallen will 

Teil des Schweizerischen  

Innovationsparks werden, 

der im Jahr 2015 aus  

der Taufe gehoben wurde.  

Derzeit wird unter der  

Federführung des Volkswirt-

schaftsdepartements die 

Bewerbung ausgearbeitet.

Das Wichtigste auf  
einen Blick

Innovationspark Ost

Zu den fünf bereits bestehenden 

bzw. akkreditierten Standorten 

des Schweizerischen Innovations-

parks (Lausanne, Biel, Villigen AG, 

Dübendorf und Allschwil BL)  

soll auf dem Tagblatt-Areal im  

St.Galler Lerchenfeld – unmittel-

bar neben der Empa – eine weite-

re, den höchsten Ansprüchen  

genügende Entwicklungs- und  

Laborinfrastruktur mit flexiblem 

Raumangebot entstehen. 

Die Ziele des Parks
Der Innnovationspark Ost soll den 

Ostschweizer Unternehmen eine 

Plattform bieten, damit sie ihre 

Wettbewerbsfähigkeit durch Inno-

vation und Dif ferenzierung weiter 

steigern können. Dies geschieht 

einerseits durch einen direkten 

Zugang der Firmen zu Spitzenfor-

schung, andererseits auch durch 

die Vernetzung mit der Kompetenz 

in der angewandten Forschung 

und im Wissens- und Technologie-

transfer mit bestehenden  

Forschungseinrichtungen (Empa, 

HSG, Kantonsspital St.Gallen, 

Fachhochschulen, RhySearch). 

Geplante Innovations-
schwerpunkte
Der Innovationspark Ost stützt 

sich auf bestehende Kernkompe-

tenzen der wissenschaftlichen  

Institutionen ab und setzt diese 

dazu ein, die internationale Wett-

bewerbsfähigkeit der Unterneh-

men in Industrie und Gesund-

heitstechnik der Ostschweiz zu 

stärken. Im Zusammenhang mit 

Der Innovationspark sol l auf dem Tagblat t-Areal direk t bei der Empa entstehen.
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dem Trend zur Digitalisierung von 

Wirtschaft und Gesellschaft soll 

es den Unternehmen ermöglicht 

werden, dank der wissenschaftli-

chen Fortschritte bei der Anwen-

dung des Internet of Things, von 

künstlicher Intelligenz und der 

Verfahren der Blockchain-Techno-

logie innovative Businessmodelle 

zu entwickeln und umzusetzen. 

Ein Beispiel dazu ist die Digitali-

sierung von Wertschöpfungsket-

ten oder die Abbildung und Füh-

rung von Beziehungsnetzwerken. 

Parallel zu diesem Fokus auf  

die Organisationsentwicklung der  

Unternehmen erfolgt im Park 

ebenso eine Technologieentwick-

lung mit dem Fokus auf die Unter-

nehmen im Bereich der Gesund-

heitstechniken. Hier stehen die 

Innovationsschwerpunkte funktio-

nale Oberflächen, Sensoren, 

Smart Materials und Prozesses  

im Zentrum, mit dem Ziel, Fort-

schritte z.B. in den Bereichen  

Digital Health, Implantate (Materi-

alien, Oberflächen, Prozesse) und 

Sensoren im und am Körper zu  

erreichen. Die Forschungsresulta-

te werden aber auch in andere  

Anwendungen einfliessen wie z.B. 

funktionale Fasern und Gewebe, 

neuartige Drug Delivery-Systeme, 

Filtriersysteme oder Smart Textiles. 

Mit diesen Innovationsschwer-

punkten ergänzt der Innovations-

park Ost die bereits bestehenden 

Parks innerhalb des heutigen 

Netzwerks in idealer Weise und 

schafft einen Mehrwert für das 

gesamte System.

Die Vision
Der Innovationspark Ost soll regi-

onalen als auch nationalen Unter-

nehmen sowie Forschungsinsti-

tutionen dereinst als neutrale 

Plattform für das Zusammenarbei-

ten auf höchstem Niveau dienen. 

Denkbar sind Konsortien mit  

spezifisch vereinbarten Vertrau-

lichkeitsstrukturen. Engagierte 

Unternehmen und Institute siedeln 

zu diesem Zweck Teams im oder 

beim Innovationspark an. Die 

Nähe aller relevanten Partner 

macht interdisziplinäre Projekte  

in einer Art möglich, die ohne ei-

nen solchen Standort nur schwer 

und mit deutlich höherem Auf-

wand umzusetzen wären. So wer-

den Technologieplattformen ge-

meinsam von mehreren Partnern 

entwickelt, die sich am Markt  

in einer Wertschöpfungskette er-

gänzen können. Die Umsetzung  

der Plattformen in marktfähige 

Produkte erfolgt schliessllich in  

einem zweiten Schritt bei den ein-

zelnen Firmen oder in bilateralen 

Projekten mit den Forschungsins-

tituten.

Der Zeitplan
Aktuell wird unter der Federfüh-

rung des Volkswirtschaftsdepar-

tements das Bewerbungsdossier 

erarbeitet. Dazu gehören neben 

grundsätzlichen konzeptionellen 

Fragestellungen auch die Koordi-

nation mit den involvierten For-

schungsinstitutionen sowie der 

Wirtschaft. Gemäss Zeitplan soll 

die definitive Bewerbung gegen 

Ende 2019 bei der Stif tung Swit-

zerland Innovation eingereicht 

werden. Voraussichtlich im Ver-

lauf des kommenden Jahres  

wird der Bundesrat aufgrund der  

Empfehlung des Stif tungsrats 

entscheiden, ob St.Gallen den  

Zuschlag erhält.

+ ADRIAN SCHUMACHER

Stabsmitarbeiter Suppor t

«St.Gallen als ideale  
Ergänzung des  
bestehenden Netzwerks.» 
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Wo liegt der Mehrwert des 

Innovationsparks für die 

Wirtschaftsregion Ost? Wie 

können Firmen profitieren? 

Amtsleiterin Karin Jung und 

die kantonale Innovations-

beauftragte Monika Beck 

nehmen im Interview gegen-

über w+a Stellung.

Die Ostschweiz auf  
den Innovationsradar 
bringen

Innnovationspark Ost | Interview

Die Schweiz ist Innovations-
weltmeisterin. Wozu braucht  
es da noch einen Innovations-
park in St.Gallen?

K ARIN JUNG

Damit wir auch morgen und über-

morgen an der Spitze bleiben! Es 

geht darum, die Ostschweiz auf 

dem Schweizerischen Innovations-

radar zu positionieren und sicher-

zustellen, dass wir in den relevaten 

Gremien direkt vertreten sind. Es 

ist wichtig, dass die Ostschweizer 

Innovationslandschaft Zugang  

zu den finanziellen Mitteln erhält,  

die der Bund über die Stiftung 

Switzerland Innovation bereitstellt.

MONIK A BECK

Die Ostschweizer Unternehmen 

sind heute dank ihrer hohen Spezi-

alisierung und Qualität der Produk-

te international wettbewerbsfähig. 

«Entwicklungen  
laufen immer mehr  
interdisziplinär.» 

Karin Jung ( l inks) und Monika Beck im Interview.
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Gleichzeitig sind die Firmen aber 

durch globale Trends gefordert, 

ihre heutigen Innovationsprozesse 

grundlegend zu hinterfragen und 

zu erweitern.

Welche Trends meinen Sie?

MONIK A BECK

Ich meine Megatrends wie Digitali-

sierung, Automatisierung, Mobili-

tät, Klimawandel, Globalisierung 

oder den demografischen Wandel. 

Um diese komplexen Zusammen-

hänge zu bewältigen, braucht  

es den Zusammenschluss von ver-

schiedenen wissenschaftlichen 

Disziplinen und Unternehmen. 

K ARIN JUNG

Die globalen Trends werden die 

Ostschweizer Industrielandschaft 

mit ihren stark fragementierten  

und hochtechnologisierten KMU 

besonders stark prägen. Deshalb 

sehe ich den Innovationspark, in 

dem «Open Innovation» gelebt und 

Kooperationen gefördert werden 

soll, als eine einzigartige Chance.

Welche Perspektiven bietet der 
Innovationspark den Firmen? 

MONIK A BECK

Am Innovationspark können privat-

wirtschaftliche Forschungs- und 

Entwicklungseinheiten von in- und 

ausländischen Unternehmen auf-

gebaut und betrieben werden.  

Diese können sich in einer offenen 

und innovativen Umgebung im  

engen Austausch mit den akade-

mischen Institutionen entwickeln 

und damit beschleunigt Innovatio-

nen für den Markt vorbereiten.  

Die räumliche Flexibilität erlaubt es 

dem Forschungsteam eines Unter-

nehmens, den Arbeitsplatz für  

die Dauer eines Projekts an den  

Innovationspark zu verschicken 

oder auch eine längerfristige  

Nutzung anzustreben.

K ARIN JUNG

Ich meine, dass durch die Attraktivi-

tät des Innovationsparks auch junge 

Talente aus dem In- und Ausland 

auf den Werkplatz Ostschweiz ver-

mehrt wieder aufmerksam werden.

Wie profitieren KMU?

MONIK A BECK

Sie erhalten Zugriff auf eine 

Kombination von Technologien 

und Fähigkeiten, die für eine 

einzelne Firma nur schwer zusam-

menzustellen ist. KMU erhalten  

am Innovationspark ein attraktives 

Umfeld, um sich mit ihrer hohen 

Spezialisierung in Forschungs-

konsortien einbringen zu können.

Und wo ist der Mehrwert für 
Grossfirmen?

K ARIN JUNG

Durch den existierenden und aus-

baubaren Campus neben dem  

Empa-Gelände entfällt auch für 

Grossfirmen der Aufwand, geeig-

neten Forschungspartner an  

geografisch auseinanderliegenden 

Institutionen zu suchen und auf-

wendige Projektstrukturen mit 

mehrern Standorten aufzubauen.

Wie ergänzt sich der 
Innovations park mit dem 
bereits bestehenden  
Angebot von Startfeld?

K ARIN JUNG

Startfeld bietet Gründerinnen und 

Gründern aktive Unterstützung 

und eine enge Begleitung. Unter 

anderem ermöglicht Startfeld den 

Start-ups Finanzierung und stellt 

Räume sowie Infrastruktur zur  

Verfügung. Startfeld unterstützt 

Jungunternehmen mit Business-

kompetenz, während der Innno-

vationspark die Technologiekom-

petenz sicherstellt.

Welche Rolle spielt der Kanton 
St.Gallen bei der Finanzierung?

K ARIN JUNG

Da es sich beim Innovationspark 

Ost um ein Generationenprojekt 

handelt, das sukzessive aufgebaut 

wird, ist der Kanton St.Gallen  

bereit, sich massgeblich an den  

finanziellen Lasten sowie der  

Sicherstellung des Betriebs über 

die ersten zehn Jahre zu beteiligen. 

Dies setzt jedoch voraus, dass  

sich auch die Wirtschaft finanziell 

engagiert. 

+ ADRIAN SCHUMACHER 

Stabsmitarbeiter Suppor t
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Der Kanton St. Gallen unter-

stützt zukunftsweisende 

touristische Projekte und 

Hotelentwicklungen finan-

ziell. Die Finanzen dafür  

stammen aus dem Touris-

musfonds. Diese Kasse wird 

durch jährliche Abgaben der 

St.Galler Gastwirtschafts- 

und Beherbergungsbetriebe 

sowie des B-Casinos ge-

speist. Die Mittel fliessen  

im Rahmen der diversen 

Projekte indirekt wieder an 

die Branche zurück.

Schlummernde  
Potenziale gezielt  
entfalten

Tourismusfonds

Der Tourismus macht rund 2,5 

Prozent der gesamten im Kanton 

St.Gallen erzielten Wertschöpfung 

aus. Richtet man den Blick auf die 

nominalen Grössen und den relati-

ven Stellenwert des Tourismus  

in einzelnen Regionen, so wird die 

volkswirtschaftliche Bedeutung 

der Branche rasch deutlich. Über 

13’000 Personen arbeiten in  

der Gastwirtschaft- bzw. in der 

Beherbergungsin dustrie sowie  

in unterstützenden Betrieben.  

Zudem gelten insbesondere im 

Toggenburg sowie in der Destina-

tion Heidiland die touristischen 

Betriebe als massgebliche Treiber 

der lokalen Wirtschaft. Schliesst 

man in die Betrachtung auch die 

Vorleistungen und Zulieferungen 

mit ein sowie die Attraktivitätsstei-

gerung durch Freizeitangebote für 

Ein heimische, so erhöht sich  

die Bedeutung der Tourismuswirt-

schaft nochmals exponentiell.

Verschiedene Fördertöpfe
Der Bedeutung bewusst, haben 

der Bund sowie der Kanton 

St. Gallen Möglichkeiten geschaf-

fen, um den Aufbau touristischer 

Projekte zu ermöglichen bzw. zu 

unterstützen. Auf der einen Seite 

steht der kantonale Tourismus-

fonds, der durch Abgaben aus der 

Tourismusbranche geäufnet wird. 

Jedes Jahr fliessen so Gelder in 

einen Topf, die wiederum zweck-

gebunden zur Förderung touristi-

scher Projekte eingesetzt werden, 

sofern diese bestimmte Voraus-

setzungen erfüllen. Zudem  

Überbl ick zur Finanzierung von Tourismusprojekten: Samuel Mösle.
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fliessen die Mittel aus dem Touris-

musfonds auch in die Entwicklung 

von Produkten und Ange boten, 

wobei hier ein zwingender  

überbetrieblicher Charakter als 

Grundvoraussetzung erfüllt  

sein muss. Schliesslich finanziert 

der Tourismusfonds auch die 

Grundaufträge der einzelnen Tou-

rismusdestinationen im Kanton 

St. Gallen. Die Destinationen die-

nen den Betrieben als Vermark-

tungsplattform, bereiten buchbare 

Angebote auf oder unterstützen 

und coachen die einzelnen  

Unternehmen in deren Marketing.

Auf der anderen Seite stehen die 

Fördergelder der Neuen Regional-

politik (NRP) des Bundes. Mit  

deren Hilfe können die kantonal 

zur Verfügung gestellten Mittel 

maximal verdoppelt werden, was 

eine starke Hebelwirkung zur  

Folge hat. Diese NRP-Mittel kön-

nen insbesondere für die Produkt-

entwicklung eingesetzt werden. 

Die finanzielle Unterstützung des 

Bundes aus der NRP setzt voraus, 

dass zusätzlich auch kantonale 

Gelder (Tourismusfonds) sowie 

Drittmittel fliessen. Der Entscheid, 

ob zusätzliche Fördermittel  

zur Verfügung stehen, liegt beim  

Kanton.

Aufgabenteilung zwischen 
Tourismusrat und Kanton
Die Beurteilung der Projekte sowie 

die Zuteilung der Fördermittel  

erfolgt über zwei unterschiedliche 

Kanäle. Durch das AWA ange-

stossen, begleitet und finanziert  

werden die Tourismusentwick-

lungskonzepte TEK, welche einen 

räumlichen Charakter aufweisen 

und Grundlage für eine breit ab-

gestützte Tourismusentwicklung 

sind. Die zweite Anlaufstelle ist 

der Tourismusrat St. Gallen, der 

per Anfang 2019 gegründet wor-

den ist. Mitglieder sind die vier 

Tourismusdesti nationen St. Gal-

len-Bodensee, Heidiland, Toggen-

burg und Rapperswil-Zürichsee 

sowie die Geldgeber des Touris-

musfonds – namentlich Gastro 

St. Gallen, Hotellerie Ostschweiz 

sowie das Casino Bad Ragaz. Der 

Tourismusrat übernimmt die Beur-

teilung der aufgrund der geltenden  

Kriterien eingereichten Tourismus-

projekte mit Anschubcharakter, 

die Sprechung der Förder mittel 

sowie das Controlling. Für touristi-

sche Projekte im Kanton St. Gallen 

können seit dem 1. Januar 2019 

unter tourismusrat-stgallen.ch 

entsprechende Förderanträge  

eingereicht werden.

In einer Leistungsvereinbarung 

zwischen Kanton und Tourismus-

rat wird der Finanzrahmen der 

Fördergelder sowie die zwingend 

einzuhaltenen Kriterien definiert. 

Somit wurden gute Vorausset-

zungen geschaffen, um Tourismus - 

projekte weiterhin effektiv,  

zukunftsgerichtet und auf eine  

innovative Weise zu unterstützen. 

+ SAMUEL MÖSLE

Projek tle i ter Standor t förderung

«Tourismusrat als  
zweite Anlaufstelle.» 
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Der Grundsatz der Personen-

freizügigkeit für Arbeit-

nehmende ist eines der 

wichtigsten Rechte der  

Bürgerinnen und Bürger  

von EU- und EFTA-Staaten.  

Der European Employment 

Service (EURES) trägt dazu 

bei, administrative Probleme  

in der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit zu  

meistern.

Dienstleistungen über  
die Grenzen hinaus

EURES ist ein Kooperationsnetz-

werk der öffentlichen Arbeits-

verwaltungen der Staaten der  

EU sowie der Europäischen 

Freihandelsassoziation (EFTA).  

Es hat zum Ziel, die Mobilität  

der Arbeitnehmenden innerhalb  

dieser Länder zu erleichtern. 

Die Schweiz ist EURES am 1. Juni 

2002 im Rahmen des Abkommens 

über den freien Personenverkehr 

beigetreten. EURES beschäftigt 

sich im Wesentlichen mit der  

grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit unter den Sozial-

partnern. Schwerpunkte bilden 

dabei Themen wie Beratung,  

Vermittlung, Informationen über 

Lebens- und Arbeitsbedingungen 

im Nachbarland, Fragen der  

Berufsbildung und des regionalen 

Arbeitsmarkts sowie Probleme 

der Grenzgängerinnen und Grenz-

gänger. Die Dienstleistungen  

dieses Netzwerks können von  

Arbeitnehmenden, Arbeitsuchen-

den und von Arbeitgebern  

gleichermassen in Anspruch  

genommen werden.

EURES-Netzwerk

«Mobiliät im Arbeitsmarkt 
erleichtern.» 

Kevin Hediger er leichter t die Mobil ität von Arbeitnehmenden in Europa.
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Europäischer  
Beschäftigungsservice
Die Freizügigkeit im EU/EFTA- 

Raum bedeutet für Arbeit-

nehmende, dass diese in jedem 

angeschlossenen Staat nach  

Arbeit suchen können. Was in  

der Theorie noch einfach tönen 

mag, ist in der Praxis bisweilen  

mit Schwierigkeiten verbunden. 

Genau hier bietet das EURES- 

Netzwerk Arbeitsuchenden  

und auch Arbeitgebern wertvolle 

Unterstützung an. Mehr als 1000 

Berater in den EURES-Mitglied-

staaten und Partnerorgani-

sationen stellen eine Vielzahl an 

Dienstleistungen bereit.

Was kann EURES für Sie tun?
Der Reigen an Services reicht vom 

Bereitstellen von ersten Fakten 

zum Leben und Arbeiten im Gast-

land (z. B. Informationen zum  

Arbeitsmarkt, zu Krankenkassen, 

Steuern oder Sozialversicherungen) 

über die allgemeine Unterstützung 

von interessierten Arbeitnehmern 

bis hin zur gezielten Beratung im 

Einzelfall. Hier geht es insbeson-

dere um Orientierungshilfen und 

Unter stützungen für Unterneh-

men, Stellensuchende, Arbeitneh-

mer, Grenzgänger sowie von  

Institutionen mit Anliegen, die 

über die eigenen Landesgrenzen 

hinaus in den EU/EFTA-Raum  

reichen. Des Weiteren werden im 

Rahmen von EURES Grenzpart-

nerschaften unterhalten, die  

auf die Unter stützung von Grenz-

gängern und Arbeitgebern in 

Grenzregionen ausgerichtet sind. 

Schliesslich wirkt EURES auch  

in weiteren länderübergreifenden 

Projekten mit und unterstützt  

nach Möglichkeit Unternehmen 

bei der Suche nach künftigen  

Mitarbeitenden.

Grenzpartnerschaften  
am Beispiel «Arbeitsmarkt  
Bodensee»
Neben dem grossen EURES- 

Netzwerk, das sämtliche ange-

schlossenen Staaten umfasst, 

existieren auch regionale Koopera-

tionsnetzwerke. In diese Kategorie 

fällt auch der Zusammenschluss 

«Arbeitsmarkt Bodensee», der 

den Ausgleich der grenzüber-

schreitenden Arbeitsmärkte zum 

Ziel hat. Dazu tauschen sich die 

Führungskräfte der öffentlichen 

Arbeitsmark t behörden und andere 

wichtige Akteure des Arbeits-

markts regelmässig auf der strate-

gischen Ebene aus. Sie schaffen 

so den Rahmen für den Aus-

kunfts- und Beratungsservice  

der EURES-Beratern in ihren  

Organisationen.

+ KEVIN HEDINGER

EURES-Berater

Ein Beispiel aus der Praxis
Im Rahmen des Vermittlungs-

projekts «Sommer am See, 

Winter im Schnee» (Region 

Bodensee und Vorarlberg) 

werden gezielt Arbeitnehmen-

de rekrutiert, die während 

der Sommer saison im Hotel- 

und Gaststätten gewerbe  

am Bodensee arbeiten. Diese 

sollen nach Möglichkeit im 

Winter in den Bergen zum 

Einsatz kommen. Schon seit 

dem Jahr 2002 werden unter 

dem eingängigen Slogan  

«Arbeiten, wo andere Urlaub 

machen» oder «Jobs ohne 

Grenzen» Fachkräfte auf die-

se Möglichkeit aufmerksam 

gemacht. Mit Hilfe von Stel-

lenbörsen werden zukünftige 

Mitarbeitende und Fachkräf-

te für die spezifische Saison 

gesucht. Angesprochen  

sind zumeist Saisonarbeiter, 

Stellen suchende oder Perso-

nen, die nach einer neuen 

Heraus forderung suchen. Ein 

Pilotprojekt der Hochschule  

für Technik und Wirtschaft 

HTW Chur und der Kantone 

Graubünden und Tessin will 

unter dem Slogan «Sommer 

am See, Winter im Schnee» 

nun ebenfalls solche  

Saisonstellen miteinander 

verknüpfen.

www.sg.ch
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Schutz bei miss- 
bräuchlicher Kündigung

Arbeitsrecht

Eine Kündigung ist für  

Betroffene meistens ein 

Schock. Sie reagieren  

oft mit Unverständnis, das 

Vorgehen des Arbeitgebers 

wird als unangemessen 

oder gar als willkürlich  

empfunden. Dem subjekti-

ven Unrechtsempfinden  

des Gekündigten können  

allerdings ausreichende  

Interessen des Arbeitgebers 

entgegenstehen.

In rechtlicher Hinsicht wird dem 

Arbeitgeber grundsätzlich die  

sogenannte Kündigungsfreiheit 

eingeräumt: Demzufolge kann  

das Arbeitsverhältnis jederzeit aus 

irgendeinem Grund gekündigt 

werden. Zu beachten ist in diesem 

Zusammenhang aber der zwin-

gende gesetzliche Kündigungs-

schutz. So darf eine Kündigung 

nicht zu Unzeit aus gesprochen 

werden oder missbräuchlich sein. 

Insofern besteht für Angestellte  

in der Schweiz ein gesetzlicher 

Kündigungsschutz.

Tatbestände der  
Missbräuchlichkeit
In Art. 336 des Obligationenrechts 

(OR) werden fünf Tatbestände aus-

drücklich erwähnt bzw. geregelt. 

Die Bestimmungen zielen darauf 

ab, Arbeitnehmende vor willkürli-

chen Massnahmen der Arbeitge-

ber zu schützen. Unsachliches 

und den Umständen nicht ange-

messenes Vorgehen soll für den 

Arbeitgeber finanzielle Folgen  

haben. Die im Gesetz vorgenom-

mene Aufzählung ist nicht als  

abschliessend zu verstehen.  

Thomas Buschor gibt Auskunf t zu Fragen des Arbeitsrechts.
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Eine missbräuchliche Kündigung 

kann auch im konkreten Motiv  

respektive in der Art und Weise 

des Vorgehens begründet sein. 

Mögliche Hinweise sind etwa  

das Fehlen sachlicher bzw.  

vernünftiger Interessen sowie  

das ein seitige Vorgehen zu  

Lasten des Gekündigten.

Schwierigkeiten beim Beweis
Betroffene Mitarbeitende stehen 

in einem ersten Schritt vor der 

schwierigen Aufgabe, nachweisen 

zu können, dass ein vom Arbeitge-

ber gegen sie vorgebrachter  

Kündigungsgrund missbräuchlich 

ist. Oftmals werden diese Gründe 

nämlich nicht bekannt gegeben, 

oder das Kündigungsgespräch 

wird lediglich als Vorwand für eine 

falsche Begründung zweckent-

fremdet. Erst recht kompliziert 

wird der Nachweis von Miss-

brauch in jenen Fällen, in denen 

der Arbeitgeber ungenügende 

Leistungen bzw. ein Nachlassen 

des betroffenen Angestellten  

am Arbeitsplatz als Kündigungs-

grund vorbringt. Gemäss Artikel 

335 Abs. 2 OR hat ein Angestellter 

nach erfolgter Kündigung zwar  

ein Anrecht auf eine schrif tliche 

Begründung. Zu einer offenen 

Darlegung der Motive im Sinne  

eines «Geständnisses» durch  

den Arbeitgeber wird dies aber 

kaum führen. Die massgeblichen  

Gründe für eine Kündigung durch 

den Arbeitgeber hieb- und stichfest 

auf einen Missbrauch reduzieren 

zu können, ist in der Praxis daher 

nur sehr selten möglich.

Indizienbeweis
In dieser Situation wird von der 

Rechtsprechung ein Indizienbe-

weis als ausreichend anerkannt. 

Es genügt somit, dass aufgrund 

von mehreren Indizien glaubhaft 

dargelegt werden kann, dass ein 

Kündigungsgrund überwiegend 

wahrscheinlich missbräuchlich ist. 

Dieser Beweis kann am ehesten 

mit Hilfe von schrif tlichen Doku-

menten geführt werden. Der Zeu-

genbeweis ist für diese Zwecke  

aus naheliegenden Gründen weni-

ger geeignet: Als Zeugen werden 

loyale Mitarbeitende aufgeboten, 

die nicht zulasten des Arbeitgebers 

aussagen möchten. 

Beispiel aus der Praxis
Ein 57-jähriger Angestellter kann 

zwar nicht verhindern, dass ihm 

nach 22 Dienstjahren gekündigt 

wird, wenn der Arbeitgeber die 

wirtschaftlich schwierige Situation 

für den Betrieb als Begründung 

vorbringt und anstelle des Gekün-

digten einen um 15 Jahre jüngeren 

Verwandten einstellt. Mit einem 

Indizienbeweis unter Hinweis auf 

die Kündigungsumstände, das  

eigene Alter und ein gutes Zwi-

schenzeugnis kann der gekündig-

te Mitarbeiter ein aussichtsreiches 

Verfahren vor der zuständigen 

Schlichtungsstelle für Arbeits-

verhältnisse anstrengen. Dort  

kann eine Entschädigung und 

Genug tuung wegen missbräuchli-

cher Kündigung («Altersdis-

kriminierung») verlangt werden.

+ THOMAS BUSCHOR

Rechtsdienst

«Nachweis ist für  
Arbeitnehmende 
schwierig.» 
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Seit dem 1. Januar 2014 

stellt das AWA Bewilligun-

gen für Einzelpersonen  

und Unternehmen aus, die 

gewerbsmässig Risikoakti-

vitäten im Freizeitbereich 

durchführen. Dadurch wird 

sichergestellt, dass kom-

merzielle Anbieter solcher 

Aktivitäten über das nötige 

Fachwissen ver fügen und 

eine ausreichende Haft-

pflichtversicherung abge-

schlossen haben. 

Was Anbieter und  
Kunden wissen müssen

Risikoaktivitäten

Das Datum steht für eine der 

grössten Tragödien in der jünge-

ren Schweizer Tourismus-

geschichte: Am 27. Juli 1999  

wurden 45 Teilnehmende einer 

Canyoning exkursion im Saxet-

bach im Berner Oberland von  

einer regelrechten Wand aus  

Wasser, Holz und Steinen über-

rascht. Kurz bevor sie bei Saxeten 

in die Schlucht einstiegen, war  

im Einzugsgebiet des Flusses  

ein Gewitter niedergegangen. 

Beim Unglück starben 21 Perso-

nen aus Australien, Südafrika,  

Neuseeland, Gross britannien und 

der Schweiz.

Der Gesetzgeber reagiert
Als Reaktion auf dieses und weite-

re Unglücke im Zusammenhang 

mit gewerblich durchge führten  

Risikoaktivitäten hat das Parla-

ment nach langem Ringen das 

Bundesgesetz über das Bergfüh-

rerwesen und Anbieten weiterer 

Risikoaktivitäten (RAG) sowie  

die dazu gehörende Risikoaktivi-

tätenverordnung (RAV) grundle-

gend überarbeitet. Das revidierte 

Gesetz trat am 1. Januar 2014 in 

Kraft. Die wesentliche Neuerung 

bestand darin, dass neu eine  

Bewilligungspflicht für das  

kommerzielle Durchführen von  

Risikoaktivitäten eingeführt  

wurde.

Kunden sol len kr it isch sein: Fred Reutl inger-Ehrbar.
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Was alles geregelt ist
Der Geltungsbereich dieser recht-

lichen Bestimmungen umfasst im 

Wesentlichen alle Freizeitaktivitä-

ten, die mit einer erhöhten Gefahr 

für die Teil nehmenden verbunden 

sind, wie Alpinwandern, Hoch-

touren, Begehen von Kletterstei-

gen, Ski- und Snowboardtouren,  

Klettern, Canyoning, River-Rafting, 

Wildwasserfahrten, Bungee- 

Jumping etc. (die abschliessende  

Aufzählung findet man unter Art. 3 

der oben erwähnten Verordnung). 

Alle An bieter solcher Aktivitäten 

müssen über die erforderlichen 

Fachausweise (zum Beispiel Berg-

führer mit eidgenössischem  

Fachausweis bzw. Schneesport-

lehrer mit eidgenössischem Fach-

ausweis) verfügen. Die Betriebe, 

welche solche Freizeitangebote 

anbieten, sind ebenfalls bewill i-

gungspflichtig. Die Kantone sind 

zuständig für die Erteilung der 

Bewill igungen nach RAG. Im  

Kanton St.Gallen ist das AWA der 

Ansprechpartner für die Anbieter 

von Risikoaktivitäten.

Ein Qualitätsmerkmal
Es liegt in der Natur der Sache, 

dass Bewilligungen keine ab solute 

Garantie vor künftigen Unglücken 

darstellen. Für die Kunden liefern 

sie im Sinne eines Qualitätssiegels 

aber auch so einen unstreitbaren 

Mehrwert. Vergewissern Sie sich 

also bei risikoreichen Freizeitakti-

vitäten, ob die leitenden Personen 

über die ent sprechenden fachli-

chen Qualifi kationen gemäss  

den erwähnten Rechtserlassen 

ver fügen.

+ FRED REUTLINGER-EHRBAR

Sachbearbeiter Gewerbe
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Wirtschaft und Politik sind 

gefordert, wenn es darum 

geht, das vorhandene Poten-

zial von gut ausgebildeten 

Müttern als Arbeitskräfte  

zu nutzen. Um den Frauen  

den Wiedereinstieg zu er-

leichtern, wurde ein Dossier 

mit vielen praktischen Tipps 

erarbeitet.

So gelingt Frauen der 
Weg zurück in den Beruf

Der Fachkräftemangel gibt in Wirt-

schaft und Politik immer mehr zu 

reden. Dabei rücken gut qualifi-

zierte, nicht erwerbstätige Mütter 

als potenzielle Arbeits kräfte ins 

Blickfeld. Der Bund möchte nicht 

nur diese Frauen, schweizweit  

ist die Rede von ca. 50’000 Perso-

nen, vermehrt zur Erwerbstätig- 

keit motivieren, sondern appelliert 

auch an die Arbeitgeber, ihre  

Rekrutierungsmassnahmen  

verstärkt auf diese Zielgruppe 

auszurichten.

Fachkräftemangel

Maja Pagell i stel lt die neue Broschüre vor.
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Strukturelle Probleme
Der Wiedereinstieg dieser Frauen 

gestaltet sich jedoch oftmals 

schwieriger als gedacht, weil  

die Auszeit vom Beruf bisweilen 

länger gedauert hat, als dies  

ursprünglich geplant gewesen 

war. Die Ursachen können in den 

vielen ungelösten Fragen rund  

um die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie liegen. So ist in  

der Schweiz die Abdeckung mit 

Krippenplätzen vielerorts unge-

nügend, während die Kosten  

im Vergleich zum Ausland nach 

wie vor sehr hoch sind. Die Frau-

en, die zugunsten der Familie  

eine längere berufliche Auszeit 

nehmen, haben auf dem Arbeits-

markt aufgrund ihrer lückenhaften 

Erwerbsbiographie in vielen  

Fäl len das Nachsehen. Gleich-

zeitig kann bereits nach einem  

relativ kurzen Erwerbsunter- 

bruch das Vertrauen in die  

eigenen beruflichen Fähigkeiten 

sinken.

Dossier bietet Hilfestellungen
Um Müttern und Vätern den 

Schritt in die nächste Phase der 

Erwerbstätigkeit zu erleichtern, 

hat das Kompetenzzentrum Integ-

ration und Gleichstellung (KIG) 

das Dossier «Wiedereinstieg» zu-

sammengestellt. Das elektronisch 

verfügbare Dokument hält auf  

wenigen Seiten viele praktische 

Tipps zu Weiterbildungswegen 

und finanziellen Unterstützungs-

möglichkeiten bereit. Ebenso gibt 

es Hinweise auf nützliche Netz-

werke und Beratungsstellen.  

Im Dossier sind auch die Dienst-

leistungen der regionalen Arbeits-

vermittlungszentren (RAV) auf-

geführt. Diese reichen von der 

kunden orientierten Beratung, den  

Unterstützungsmöglichkeiten für 

einen erfolgreichen Stellenantritt 

bis zum arbeitsmarktlichen Ange-

bot «Tandem plus», das sich ge-

zielt an Personen richtet, die mehr 

als zwölf Monate nicht mehr im 

klassischen Berufsleben gestan-

den sind.

Zusätzlich erfahren Interessierte, 

was es schon vor dem Unterbruch 

der Erwerbstätigkeit zu bedenken 

gilt und wo Informationen zur  

Vereinbarkeitsthematik zu finden 

sind. Das Dossier des KIG entstand 

in Zusammenarbeit mit dem  

AWA des Kantons St.Gallen sowie 

dem Berufsinformationszentrum  

St.Gallen.

+ MAJA PAGELLI

Leiterin Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen

«Zahlreiche praktische Tipps 
auf wenigen Seiten.» 

www.sg.ch/gesundheit-soziales/ 

soziales/gleichstel lung/erwerbsleben/

wiedereinst ieg.html
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Die kantonale Arbeitslosen-

kasse ist Ansprechpartnerin 

für alle finanziellen Belange 

der Versicherten. Andreas  

Sigrist ist im Kanton St. Gallen 

für die Bereiche Kurzarbeits-, 

Schlechtwetter- und Insol-

venzentschädigung (KSI)  

sowie die Umsetzung des 

Freizügigkeitsabkommens 

zwischen der Schweiz und 

den EU-/EFTA-Staaten zu-

ständig. Eine Drehscheiben-

funktion zwischen Ämtern  

im In- und Ausland, Arbeitge-

bern und den Versicherten.

Andreas Sigrist,  
Leiter KSI und Bilaterale

modernisieren soll. Mit meinen 

Kunden verkehre ich vorwiegend 

schriftlich oder per Telefon. Unsere 

Abteilung steht den Kunden aber 

auch für persönliche Beratungen 

und Hilfestellungen beim Ausfüllen 

der Anträge zur Verfügung.

Punkt für Punkt auf der Prüfliste 
Die Arbeitslosenkasse richtet  

den Arbeitgebern Kurzarbeitsent-

schädigung aus, wenn die übliche 

Arbeitszeit der Arbeitnehmenden 

aus wirtschaftlichen Gründen  

vorübergehend um mindestens 

zehn Prozent verkürzt werden 

muss. Damit soll verhindert wer-

den, dass infolge kurzfristiger und 

unvermeidbarer Arbeitsausfälle 

Kündigungen ausgesprochen 

werden müssen und die betroffe-

ne Firma an wertvollem Know-how 

verliert. Kurzarbeit muss durch 

den Arbeitgeber mindestens zehn 

Kalendertage vor Beginn der be-

absichtigten Inanspruchnahme 

der Entschädigung vorangemeldet 

werden, damit geklärt werden 

kann, ob die Voraussetzungen für 

die Bewilligung von Kurzarbeit er-

füllt sind. Sowohl bei der Kurzar-

beits- wie bei der Schlechtwetter-

entschädigung besteht der erste 

Schritt darin, die eingereichten 

Gesuche durch die kantonale 

Amtsstelle prüfen und bewilligen 

zu lassen. Später reichen die  

Firmen die Abrechnungsunterla-

gen ein und wir kontrollieren, ob 

diese innert der sogenannten Ver-

Ein Arbeitstag von

Andreas Sigr ist im Por trät.

Mein Arbeitstag gestaltet sich je 

nach anfallender Arbeit sehr  

vielseitig und abwechslungsreich.  

Zumal ich neben meiner Haupt- 
tätigkeit als Leiter KSI und Bilate-

rale – so lautet das eingängigere 

Kürzel meiner langen Funktions-

bezeichnung – auch noch mehrere 

Nebenfunktionen ausübe. Dazu 

gehören die Aufgaben als GUS- 

Beauftragter (Gesundheit, Umwelt 

und Sicherheit) innerhalb der  

Arbeitslosenkasse. Zudem bin ich 

Gebäudenotfallchef. Ein Projekt, 

das derzeit sehr viel Zeit in An-

spruch nimmt, ist ASALfutur,  

die Entwicklung einer neuen 

IT-Lösung des Staatssekretariats 

für Wirtschaft Seco, das die Aus-

zahlung von Arbeitslosen geldern 
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wirkungsfrist von drei Monaten  

auf dem Amt eingegangen sind. 

Ist dies der Fall, prüfen wir die  

Aktenvollständigkeit und fordern 

fehlende Unterlagen nach, wo dies 

nötig ist. Die Abrechnungen wer-

den gemäss den Weisungen des 

Seco sowie anhand der Angaben 

in der vom Amt erteilten Bewilli-

gung geprüft. Wo die Arbeitslosen-

kasse den Anspruch einer Firma 

auf Kurzarbeitsentschädigung be-

stätigt hat, lösen wir die Zahlung 

aus. In den anderen Fällen verfü-

gen wir eine Ablehnung. 

Schlechtwetterentschädigung
Die Schlechtwetterentschädigung 

deckt einen Teil der Lohnkosten 

von wetterbedingten Arbeitsaus-

fällen der betroffenen Arbeitneh-

menden in gewissen Branchen, 

zumeist dem Bau. Sie wird für  

Arbeitsausfälle ausgerichtet, die 

den Arbeitgebern infolge Witte-

rung zwingend entstanden sind. 

«Zwingend» bedeutet im konkreten 

Fall, dass eine Firma nachweisen 

muss, dass die Fortführung der 

Arbeit trotz genügender Schutz-

vorkehrungen technisch unmög-

lich, wirtschaftlich unvertretbar 

sowie für die Arbeitnehmenden 

unzumutbar wäre. Die Entschädi-

gung wird direkt den betroffenen 

Arbeitgebern ausbezahlt. Der  

wetterbedingte Ausfall muss der 

kantonalen Amtsstelle spätestens 

am fünften Tag des folgenden  

Kalendermonats mit dem entspre-

chenden Formular gemeldet  

werden. In jenen Fällen, in denen 

das Amt das Gesuch genehmigt,  

starten wir unsererseits das glei-

che Kontrollprozedere wie bei  

der Kurzarbeitsentschädigung.  

Im Unterschied zur Kurzarbeits- 

dürfen in der Schlechtwetterent-

schädigung aber nur halbe oder 

ganze Tage geltend gemacht  

werden.

Spezialfall Insolvenz-
entschädigung
Bei der Insolvenzentschädigung 

handelt es sich um eine Erwerbs-

ausfallversicherung für den Fall, 

dass der Arbeitgeber nicht mehr 

zahlungsfähig oder zahlungs-

unwillig ist. Sie schützt offene 

Lohnforderungen, um zu verhin-

dern, dass solche Verluste die 

wirtschaftliche Existenz der Ange-

stellten bedrohen. Anders als  

bei der Arbeitslosenentschädi-

gung werden – sofern die An-

spruchsvoraussetzungen erfüllt 

sind – höchstens Lohnausfälle  

für die letzten vier Monate des  

Arbeitsverhältnisses vergütet.  

Die Obergrenze für die Insolvenz-

entschädigung liegt bei einem 

Bruttoeinkommen von 12’350 

Franken pro Monat. Die Abklärung 

der Ansprüche im Rahmen der  

Insolvenzentschädigung gestaltet 

sich je nach Fall sehr aufwändig. 

Berücksichtigt werden müssen 

unter anderem die Schadenmin-

derungspflicht, eine eventuelle  

arbeitgeberähnliche Stellung  

sowie weitere, ähnlich gelagerte 

Aspekte. Damit eine Zahlung  

erfolgen kann, muss die Forderung 

der Arbeitslosenversicherung  

gegenüber glaubhaft gemacht 

werden, was nicht allen Antrags-

stellenden gelingt.

Juristisches Praxiswissen
Wie bei der Arbeitslosenentschä-

digung haben die betroffenen  

Firmen auch bei Fragen der Kurz-

arbeits- und Schlechtwetterent-

schädigung das Recht, gegen  

einen Entscheid unserer Behörde 

innert der 30-Tage-Frist eine  

Einsprache an die Adresse der  

Arbeitslosenkasse zu erheben. 

Wird die Einsprache abgewiesen, 

kann das Unternehmen in einem 

letzten Schritt mittels einer Be-

schwerde ans Gericht gelangen. 

Dadurch, dass ich die ganzen 

Rechtsverfahren auch persönlich 

bearbeite, konnte ich mir ein  

grosses Fachwissen aneignen, 

welches bei der täglichen Arbeit 

von grossem Nutzen ist.

Andreas Sigr ist begrüsst nicht nur Versicher te, sondern auch Arbeitgebende zur Beratung.
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Freizügigkeit sorgt für heisse 
Drucker
Im Bereich «Bilaterale» bescheini-

gen wir den Versicherten ihre  

Beitragszeiten, in denen sie in der 

Schweiz in die Arbeits losenver-

sicherung eingezahlt haben.  

Zudem holen wir im EU/EFTA- 

Raum die für uns relevanten Anga-

ben über erworbene Beitragszeiten 

der Versicherten im Ausland ein. 

Diese Informationen sind wichtig, 

um bei der Anspruchsberechnung 

für die Arbeitslosenentschädigung 

die fehlenden Beitragszeiten in  

der Schweiz durch ausländische 

Beitragszeiten zu ergänzen. Im  

Ausland bezogene Arbeitslosen-

taggelder während der zu berech-

nenden Rahmenfrist werden für 

die Anspruchsberechnung in der 

Schweiz berücksichtig und ent-

sprechend gekürzt. Weiter müssen 

auch die Bescheinigungen über 

Kinder (Aufenthaltsort, Schule, 

Ausbildung/Studium, etc.) bei den 

EU/EFTA-Behörden eingeholt  

werden. Diese Angaben sind 

massgebend für die korrekte Fest-

legung der Höhe der Arbeitslosen-

entschädigung 70 oder 80 Prozent. 

Werden Leistungen der Schweizer 

Arbeitslosenkasse im EU/EFTA- 

Raum ausgerichtet (Leistungsex-

port), überprüfen und erfassen  

wir die korrekte Anmeldung der 

Versicherten im Ausland bzw.  

deren fristgerechte Rück meldung 

für den Fall, dass der Leistungs-

export beendet respektive unter-

brochen wird. Aktuell wird ein 

EU-weites Portal (EESSI) einge-

führt, das die Formularflut eindäm-

men sollte. Bis jedoch alle EU/ 

EFTA-Länder mit diesem System 

arbeiten, dürfte bis auf weiteres 

noch sehr viel Papier verbraucht 

werden.

Im Einsatz für die Sicherheit
Die Funktion als GUS-Verantwort-

licher bildet gewissermassen  

das Kontrastprogramm zu meiner 

angestammten Tätigkeit. In  

Gesundheitsfragen stehe ich den 

Kolleginnen und Kollegen der  

Arbeitslosenkasse unter anderem 

für die richtige Einrichtung des  

Arbeitsplatzes (Ergonomie) zur 

Verfügung. Um selber auf dem 

Laufenden zu sein, bilde ich  

mich regelmässig bei der SUVA in  

Luzern weiter. Was den Teilaspekt 

Umwelt angeht, so ist die durch 

den Kanton St. Gallen bereitge-

stellte Infrastruktur mittlerweile 

auf einem hervorragenden Stand, 

so dass ich nicht eingreifen muss. 

Ganz anders sieht es bei meiner 

Funktion als Gebäudenotfallchef 

aus. Hier stellen wir, die freiwilli-

gen Stockwerkhelfer und ich,  

bei einem Brandfall die schnelle 

und sichere Evakuation der 

Arbeits losenkasse sicher. Durch 

regelmässige interne und externe 

Schulungen sind wir immer auf 

dem neusten Stand und können 

unseren Job kompetent ausführen. 

Gerne nutze ich die Chance, 

allen Stockwerkhelfern meinen 

Dank auszusprechen. Es ist nicht 

selbstverständlich, sich in einer 

Notfallsituation für seine Arbeits-

kolleginnen und -kollegen selber 

einer Gefahr auszusetzen. Sämtli-

che neue Mitarbeitenden müssen 

an ihrem ersten Arbeitstag bei  

mir «antreten». Dort werden sie 

gemäss Notfallhandbuch auf die 

mit ihrer neuen Arbeit verbunde-

nen Gefahren und Risiken vorbe-

reitet und entsprechend instruiert. 

Denkbare Szenarien sind unter 

anderem Brandfälle, Bedrohungen 

am Schalter oder am Telefon. 

Da es überdies für neue Mitarbei-

tende der regionalen Arbeitsver-

mittlungszentren (RAV) und der 

Arbeitslosenkassen Pflicht ist, bei 

anderen Abteilungen ein kurzes 

Stage zu absolvieren, lerne ich bei 

der Vorstellung unseres Tätigkeits-

feldes die neuen Mitarbeitenden 

auf eine persönliche Art kennen. 

Angesichts der beachtlichen 

Grösse unseres Betriebs schätze 

ich dies sehr.

Grossprojekt ASALfutur
Seit zweieinhalb Jahren verbringe 

ich praktisch jede Woche zwei  

bis vier Arbeitstage in Bern, wo ich 

mein Fachwissen bei der Neuent-

wicklung des Auszahlungssystems 

der Arbeitslosenversicherung 

(ALV) einbringen darf. Das aktuelle 

System ist in die Jahre gekommen 

und muss abgelöst werden. Bei 

der Neuentwicklung handelt es 

sich um ein sogenanntes Schlüs-

selprojekt des Bundes. Das neue 

System wird unter dem Namen 

ASAL 2.0 voraussichtlich an  

Ostern 2021 schweizweit und 

gleichzeitig bei allen öffentlichen 

und privaten Arbeitslosenkassen 

eingeführt. Es ist sehr motivie-

rend, den Kanton und die Arbeits-

losenkasse St. Gallen bei einem  

so bedeutenden Meilenstein für 

die ALV zu vertreten.

+ ANDREAS SIGRIST

Bereichslei ter KSI und Bi laterale

«Sämtliche neuen  
Mitarbeitenden müssen 
bei mir antreten.» 

Bild: Andreas Sigrist im Einsatz als Stockwerkhelfer.
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Personelles

Per 1. Mai 2019 hat Michael 
Schweitzer die Leitung der  

kantonalen Arbeitslosenkasse 

über nommen. Er löst Christian 
Leu ab, der in den Ruhestand  

getreten ist. Der 37-jährige  

Michael Schweitzer wurde nach 

Abschluss seines Studiums der 

Anglistik, Sozial- und Wirtschafts-

geschichte und Polit ologie an  

der Universität Zürich Geschäfts-

stellenleiter der Unia-Arbeits-

losenkasse in Schaffhausen  

und im Jahr 2013 Regionalleiter 

Zürich/Schaffhausen. Neben  

diversen Fachkursen rundete er 

seine Ausbildungen mit einem 

MAS in Business Administration 

ab.

Der Interkantonale Verband für  

Arbeitnehmerschutz (IVA) steht 

seit Anfang Mai unter neuer  

Führung. Beat Bachmann,  
Leiter des kantonalen Arbeits-

inspektorates St. Gallen, wurde 

anlässlich der Jahresversamm-

lung in Herisau zum neuen  

Präsidenten gewählt. Beim  

Verband handelt es sich um das 

Koordinationsorgan der kantona-

len Arbeitsinspektorate. Sein 

Hauptaugenmerk liegt auf dem 

Vollzug des Arbeitsgesetzes. 

News

Bewusst offline

Permanent online, dauernd am 

Handy, «süchtig» nach dem Lieb-

lingsspiel – Smartphones, Tablets 

und Computer sind heute fester 

Bestandteil unseres Alltags und 

begleiten uns rund um die Uhr. 

Wie verändert sich dadurch unsere 

Gesellschaft, unser Alltag – und 

unsere Arbeit? Welche Folgen hat 

das für unsere Gesundheit und 

unser Wohlbefinden?

Im Rahmen einer Fachtagung des 

Forums Betriebliches Gesundheits-

management Ostschweiz (BGM) 

wird die Wirkung der Dauerverfüg-

barkeit von digitalen Medien und 

deren Folgen thematisiert. Zudem 

werden Zusammen hänge zwischen 

Erschöpfung und exzessiver  

Mediennutzung diskutiert.

Die Tagung richtet sich an Mitglie-

der von Geschäftsleitungen,  

Betriebsinhaber/innen, Führungs-

kräfte, Personalverantwortliche 

sowie weitere Personen, die sich 

vom Thema angesprochen fühlen. 

AWA-Barometer 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt 

hat sich in den ersten Monaten 

des Jahres 2019 weiter verbes-

sert. Die Zahl der Stellensuchen-

den geht allerdings langsamer  

zurück und der mittelfristige Aus-

blick ist verhaltener als noch vor 

einem halben Jahr. Die im langjäh-

rigen Vergleich tiefe Zahl an Vor-

anmeldungen zur Kurzarbeit und 

wenige Meldungen über Massen-

entlassungen deuten auf eine 

nach wie vor hohe Nachfrage nach 

Arbeitskräften hin. Die Zahl der 

Bauge suche und der ausseror-

dentlichen Arbeitsbewilligungen 

ist vergleichbar mit dem Vorjahr. 

Bei den Firmenexpansionen kann 

man von einer stabilen Entwick-

lung auf gutem Niveau sprechen. 

Hinsichtlich der Zahl an Neu-

ansiede lungen von Betrieben  

ergeben sich keine wesentlichen 

Änderungen zum bestehenden  

Niveau.

Vor diesem Hintergrund kann in 

den kommenden sechs Monaten 

weiterhin mit einer ansprechen-

den Entwicklung der konjunktu-

rellen Lage gerechnet werden.  

Im Herbst 2019 wird eine Neube-

urteilung vorgenommen.Fachtagung des Forum 
BGM Ostschweiz
«Ausschalten zum Abschalten» 

Dienstag, 10. September 2019  

15.30 – 19.15 Uhr  

Oberwaid St.Gal len

Programm und Anmeldung unter 
www.bgm-ostschweiz.ch

www.sg.ch/wir tschaf t-arbeit / 

publ ikationen.html
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AWA mit dem  
OneGov Award 2019 
ausgezeichnet

Schlusspunkt

Im Verein OneGov.ch haben sich 

Schweizer Kantone, Gemeinden 

und Fachpartner zu einer Gemein-

schaft zusammengeschlossen, 

mit dem Ziel, Lösungen im Bereich 

E-Government zu schaffen, die 

bedürfnisorientiert und zukunfts-

fähig sind. Im Rahmen der jährlich 

stattfindenden Preisverleihung  

hat der Verein im April 2019 die 

Softwarelösung für Kontrollen  

im Bereich der flankierenden 

Massnahmen sowie Schwarz-

arbeit prämiert. Ausgezeichnet 

wurden das AWA des Kantons  

St.Gallen sowie der Software-

entwickler 4teamwork AG.

Die Abteilung Arbeitsmarkt im AWA 

prüft im Auftrag der Tripartiten 

Kommission die Lohn- und Anstel-

lungsbedingungen im Rahmen der 

flankierenden Massnahmen zum 

Personenfreizügigkeitsabkommen 

mit der Europäischen Union. In die-

sem Zusammenhang beobachtet 

sie den Arbeitsmarkt im Kanton  

St.Gallen, um missbräuchlich tiefe 

Löhne zu verhindern.

Die Fachanwendung KODASA  

(für: KOntroll DAtenSAmmlung) 

unterstützt und erleichtert die 

Durchführung von Kontrollen. Sie 

zentralisiert sämtliche Tätigkeiten, 

Daten und Abläufe. Unter ande-

rem erfolgt die Prüfung der zeitge-

rechten Anmeldung von Einsätzen 

ausländischer Arbeitnehmer neu 

automatisch.

Im Rahmen der Entwicklung von 

KODASA haben die Abteilung  

Arbeitsmarkt und die 4teamwork 

AG eine enge Zusammenarbeit 

gepflegt. So wurden die einschlä-

gigen Arbeitsprozesse bei der 

Abteilung vollständig hinterfragt 

und auf die zukünftig zu erwarten-

den Anforderungen hin ange-

passt. Der Aufwand macht sich 

bezahlt: Nur noch fehlerhafte oder 

mit den bestehenden Daten diver-

gierende Einsatzdaten müssen 

«von Hand» geprüft werden.  

Dadurch fallen 90 Prozent der bis-

herigen visuellen und manuellen 

Prüfungen weg. Das Aufspüren 

von «schwarzen Schafen» wird 

durch KODASA massiv erleichtert.

Bereits während der Entwicklung 

der Software wurden potenziell  

interessierte Kantone laufend über 

die Arbeiten informiert. Dabei 

konnten die Kantone ihre eigenen 

Bedürfnisse in den Erarbeitungs-

prozess einfliessen lassen. Das 

AWA des Kantons St.Gallen hat 

diesen Vorgang nach der Devise 

«Einmal entwickeln – mehrfach 

nutzen» von sich aus angestos-

sen. Der Programmcode wurde 

vom AWA auch für andere Nutzer 

freigegeben.

Andreas Oehen ( l inks) und Walter Eber t (Mit te) ver traten das AWA bei der Preisver leihung.



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 Wil

+41 58 229 93 93

RAV Wattwil

+41 58 229 91 71

Kantonale Arbeitslosenkasse
+41 58 229 47 11

Montag / Dienstag / Donnerstag  

8.30 – 11.00 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr

Mittwoch / Freitag  

8.30 – 11.00 Uhr

Arbeitsmarkt
+41 58 229 48 38

Arbeitsinspektorat
+41 58 229 35 40

Private Arbeitsvermittlung/
Personalverleih
+41 58 229 00 59

Fachstelle für Innovation
+41 58 229 42 26

Standortförderung
+41 58 229 64 64

Arbeitsrechtliche Auskünfte
+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 48 43
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