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Auf welche Werte stützen sich Rheintaler Unternehmer? Gab es Krisenzeiten, in denen diese über Bord geworfen werden mussten?    Eine Umfrage von Cécile Alge

Seinen Werten stets treu bleiben – geht das überhaupt?

Melanie Schneider, Geschäftsleitungs-Mitglied Schneider Korbwaren AG, Rüthi

Wir legen sehr grossen Wert auf Qualität und Kundenbetreuung. Unser Credo lautet: Jeder/jede  
Einzelne soll unser Geschäft zufrieden verlassen. Damit liegen wir offenbar richtig; jedenfalls spiegeln  
das unsere Umsätze. Diese sind im Vergleich zu den Vorjahren auffallend gestiegen. Ich glaube, die 
Leute spüren allmählich, dass wir durchaus mit dem benachbarten Ausland mithalten können –  
vor allem eben auch im Bereich der Qualität. Vielleicht sind deshalb die leidigen Diskussionen um 
günstigere Preise ennet dem Rhein plötzlich verebbt. Darüber sind wir natürlich froh. Umso mehr 
zeigen wir unserer Kundschaft mit grossen Anlässen und kleinen Gesten, dass wir ihre Treue schätzen. 
Denn zufriedene Kunden machen Mund-zu-Mund-Propaganda und diese kommt letztlich wiederum 
uns zugute. Es ist also ein Geben und Nehmen, und so macht Arbeit Spass.

Dr. med. Peter Böhi, Frauenarzt in Altstätten und Leiter der Frauenklinik  
des Kantonalen Spitals Heiden

Ich hatte bisher eine ausgezeichnete Work-Life-Balance zwischen Praxis, Spital und Freizeit, in  
der ich dem Bergsport und der Fotografie frönen konnte. Eigentlich wollte ich beruflich sogar etwas 
kürzertreten. Nun hat mich der Ruf ereilt, die Leitung der Frauenklinik des Spitals Heiden zu über-
nehmen. Also musste ich mir überlegen, wo meine Werte und Prioritäten wirklich liegen. Ich habe 
beschlossen, diese Aufgabe zu übernehmen, weil sie spannend ist und weil ich dadurch nochmals 
ein neues, berufliches Kapitel aufschlagen kann. Ich bin dadurch zwar wesentlich stärker belastet 
und weniger in den Bergen, aber die Aufgabe erfüllt mich mit viel Freude. Vor allem wenn ich 
sehe, wie unsere Geburtshilfe nun wieder Zulauf bekommt und das Spital Heiden auf dem  
aufsteigenden Ast ist.

Katja Loher, Geschäftsleitungsmitglied der Loher Spenglertechnik AG, Oberriet

Zum Thema «Werte» kommt mir die Sicherheit am Arbeitsplatz in den Sinn, denn sie hat uns 
in letzter Zeit oft beschäftigt. Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut, das ist für uns selbstver-
ständlich. Deshalb schulen wir sie regelmässig in Sachen Sicherheit. 2017 haben wir einen auf 
unsere Branche abgestimmten Tageskurs mit dem Samariterverein durchgeführt. Wir erwarten 
aber auch, dass sich unsere Arbeiter auswärts auf sicheren Baustellen und Gerüsten bewegen 
können. Leider ist das nicht immer der Fall. Das tolerieren wir nicht und suchen jeweils das 
Gespräch mit der Bauherrschaft, mit den Architekten oder auch mit der Suva. Leider ist es oft 
bedenklich, wie auf die Reklamationen reagiert wird: Meistens nämlich gar nicht oder mit  
ziemlicher Gleichgültigkeit. Die Termine und das Bauprogramm sind wichtiger. 

Elisabeth Federer Heule, Miteigentümerin Weingut Stegeler AG, Berneck

Wir vom Weingut Stegeler haben uns quasi als Wert die Topqualität unseres Weines auferlegt – die 
reicht vom Traubengut aus dem Rebberg bis in den Keller. Ich erinnere mich diesbezüglich an eine 
Situation, die mich sehr gefordert hat. Nämlich, als unsere Trauben zum ersten Mal stark von der 
Kirschessigfliege befallen waren. Wir mussten extrem genau und sehr lange arbeiten, bis alle befallenen 
Beeren entfernt waren. Als es schon eindunkelte und wir noch immer am Verlesen waren, habe ich 
mir insgeheim gewünscht, dass ich noch ein Mädchen wäre und die befallenen Trauben kurzerhand 
mit dem Schuh zerstampfen könnte. Heute lache ich darüber. Aber es führt einem auch konkret vor 
Augen, was es heisst, für Werte, die wir uns selber auferlegt haben, einzustehen. Dass wir gerade auch 
in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen müssen. Das sind wir uns, unserem Betrieb 
und unseren Kunden schuldig. 

Oliver Schachtler, Geschäftsleiter Profimaler.ch, Kriessern

Meine Werte sind eigentlich die altbekannten Schweizer Tugenden: Pünktlichkeit, Zuverlässig-
keit, saubere Arbeit, guter Umgang mit Menschen. Das gilt für mich privat wie beruflich.  
Im Geschäftsalltag sind mir allerdings auch noch faire Preise und eine fair bezahlte Arbeit wich-
tig. Das ist beim heutigen Preisdruck – gerade auch in unserer Grenzregion – nicht einfach.  
Ich gebe zu, auch ich ging schon Kompromisse ein, damit wir einen Kunden behalten konnten. 
Zum Glück ist das die Ausnahme. Vielmehr schätze ich das «Aufeinander-Schauen» und das 
«Geben und Nehmen», das ich derzeit auf zwei grossen Rheintaler Baustellen erlebe.  
Da sind viele regionale Handwerker am Arbeiten, die die gleiche Sprache sprechen,  
mit Gespür ans Werk gehen, rücksichtsvoll miteinander umgehen und einander  
optimal in die Hände arbeiten. So sollte es eigentlich immer sein. 

Maria Kurz, p&m Solution GmbH, Marbach

Seriosität und Ehrlichkeit sind die Werte, die ich hochhalte. Leider ist das keine Selbstverständlichkeit.  
Ich wurde auch schon enttäuscht. Nachdem ich mit meinem Lebenspartner mein Unternehmen gegründet 
habe, vertraute ich Leuten, die mir leere Versprechungen gemacht haben. Da gab es zum Beispiel Pro-
dukte-Partner, die zuerst Interesse an einer Zusammenarbeit zeigten, sich dann aber nicht mehr gemeldet 
haben. Sowas tut weh, hält mich aber nicht davon ab, mit meinem Start-up weiterzumachen. Unsere 
Geschäftsidee? Natürlich und ohne invasive Methoden unseren Körper dazu zu bringen, dass er sich gegen 
Krankheiten schützt und seine natürliche Schönheit zum Vorschein bringt. Um das umzusetzen, braucht es 
viel Geduld und Verständnis. Leider fehlt das manchen Leuten. Es gab sogar schon solche, die sich deshalb 
inkompetent über meine Arbeit geäussert haben. Zum Glück habe ich aber mehr zufriedene Kundinnen 
und Kunden. Die bestärken mich darin, mit meinem Angebot und meiner Haltung weiterzumachen.

Joel Wagner, Mitglied der Geschäftsleitung der Mettler Couvert AG, Rheineck 

Der Kunde ist König und dessen Erwartungen sind inzwischen ziemlich hoch. Deshalb gehört auch 
bei uns die Just-in-Time-Produktion zum Alltag. Wer heute bestellt, hätte morgen am liebsten schon 
die Lieferung im Haus. Klar, wir setzen immer alles daran, dass dies möglich ist. Aber noch wichtiger 
ist uns, dass die Qualität stimmt. Sie ist unser höchstes Gut, da gehen wir keine Kompromisse ein. 
Mit Recht, wie unsere Erfahrungen zeigen. Denn es kommt immer wieder vor, dass Kunden, die aus 
Preisgründen plötzlich im nahen Ausland Couverts einkaufen, enttäuscht werden und danach doch 
wieder im eigenen Land bestellen. Für uns ist das gut. Wir freuen uns denn auch über volle Auftrags-
bücher. Und es zeigt, dass wir mit unserer Firmenphilosophie und unseren Wertevorstellungen  
auf dem richtigen Weg sind.

Manuela Rohner, Wohnhaus GmbH, Widnau

Werte, Wertschätzung, Werteverlust –  diesbezüglich erleben wir vieles im Berufsalltag. Nettes  
und anderes, aber zum Glück mehr Nettes. Ein Beispiel? Also: Wenn wir mit unserer Arbeit die 
Vorstellung der Kundschaft erfüllen, sind wir glücklich – und die Kundschaft auch. Wir werden 
weiterempfohlen und freuen uns sehr darüber. Im Gegenzug bedanken wir uns für den Auftrag,  
das Vertrauen und die Treue mit individuellen Geschenken. Im Geschäftsleben kann aber auch 
ein kühler Wind wehen. So stelle ich zum Beispiel einen Trend hin zur Selbstverständlichkeit fest. 
Vieles wird nicht mehr wertgeschätzt, sondern einfach erwartet. Deshalb kommt es leider auch  
vor, dass wir um Auskunft und Beratung gebeten werden, dann aber nie ein Echo darauf bekom-
men. Das ist frustrierend, denn wir geben uns bei unserer Arbeit grosse Mühe. Aber wie gesagt, 
zum Glück überwiegen die guten Erfahrungen und die sympathischen, treuen Kunden.


