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Umfrage

«Was wollen wir in der Stadt, wenn
Unternehmer und Arbeitnehmer schildern ihre Sicht des Rheintals als Wirtschaftsstandort.
Klaus Brammertz
CEO Bauwerk Boen Group, St. Margrethen
Würde man heute ein Parkettwerk bauen, so wäre das
St. Galler Rheintal wohl nicht einer der bevorzugten Standorte: Ein Ort, fernab vom Haupt-Rohstoff Eiche, der aus
Süd-/ Ost-Europa kommt. Ein Ort mit hohen Lohnkosten im
weltweiten Vergleich – und das für ein Produkt, das wir
täglich «mit Füssen treten»? Aber genau diese schwierigen
Rahmenparameter sind die Grundlage für unseren beziehungsweise meinen täglichen Ansporn. Wir sind und bleiben

hier, weil wir im Rheintal unsere Wurzeln haben und die
Menschen finden, die diese Herausforderung gerne annehmen und ihren Job nicht als kurzfristiges Übergangs-Szenario
betrachten. Für mich persönlich ist das Rheintal einer der
interessantesten Lebensräume im nördlichen Europa mit
seiner Nähe zum Bodensee, den Ski-Regionen und seiner
täglich grenzüberschreitenden Gesellschaft. Zudem ist es
ein Lebensraum mit guter Infrastruktur, hohem Arbeits-,
Wohn- und Freizeitwert. Wir laufen aber Gefahr, dass der
hohe Arbeitswert durch Konsequenzen aus den Initiativen
«Gegen Masseneinwanderung» oder Ecopop gefährdet wird.

René Mätzler
Geschäftsleiter Der Profi Personalmanagement AG, Altstätten
Das Rheintal (Wirtschaftsgebiet vom Bodensee bis
zum Walensee) verfügt über ein ausgesprochen vielfältiges Arbeits- und Freizeitpotential. Die einheimischen
Unternehmungen bieten Jobs in allen wichtigen Sektoren an, und es besteht auch ein sehr gutes Weiterbildungsangebot. Die Wirtschafsregion Rheintal ist stark
exportorientiert und ist ständig auf der Suche nach

Irene Schocher
Direktorin Manor AG, Warenhaus Heerbrugg
Wann immer ich auf dem Heimweg auf der Autobahn die
Tafel lese: «Rheintal – Das Chancental», erfüllt mich das
mit Stolz. Keine andere Region in der Schweiz ist so innovativ, offen für neue Ideen und bietet den Menschen so
attraktive Orte zum Arbeiten und Wohnen in einer einzigartigen Umgebung. Auch ich bin stark verwurzelt mit dem
Rheintal und ich freue mich, dass meine Arbeitgeberin
Manor vor 45 Jahren ein Bekenntnis zum Standort Heer-

guten Fachkräften, die national und international rekrutiert werden. Um diese Fachkräfte ins Rheintal zu locken, ist sicherlich das attraktive Freizeitangebot und
die gute Infrastruktur ein nicht zu unterschätzender
Standortvorteil.
Was sollen wir also in der Stadt, wenn hier schon fast
alles angeboten wird? Was als ein kleines Manko angesehen werden kann, ist das schmale Angebot an Kulturveranstaltungen. Dies wird jedoch mit dem Angebot
auf der anderen Seite des Rheins mehr als wett gemacht.

brugg abgegeben und dieses mit dem Neu- und Umbau
vor fünf Jahren erneuert hat. Der Einkaufsstandort «Am
Markt» wurde damit bedeutend aufgewertet. In unserem
Dienstleistungsbetrieb beschäftigen wir rund 45 Mitarbeitende aus der Region. Indem wir jeden Einzelnen in
seinen Kompetenzen fördern und weiterentwickeln, nehmen wir die Chance wahr, uns in einer schnelllebigen Zeit
neuen Umständen rasch anzupassen. Reaktionsfähigkeit
entscheidet vielfach über Erfolg oder Misserfolg. Erfolgreich bleiben heisst, Qualität zu garantieren und sich den
ändernden Kundenbedürfnissen optimal anzupassen.

Christian Gohm
Operativer Einkauf bei der Bezema AG,
Montlingen
Ich arbeite seit acht Jahren bei der Bezema AG in
Montlingen. Zuerst war ich im Labor tätig, jetzt im
operativen Einkauf. Die Geschäftsleitung hat mir unkompliziert ermöglicht, mich intern weiterzuentwickeln. Das rechne ich meinem Arbeitgeber hoch an.
Mir gefällt mit den rund 200 Mitarbeitenden die
Grösse der Firma. Das Betriebsklima ist sehr ange-

nehm. Aber auch der kurze Weg ist ein Pluspunkt – von
meinem Wohnort in Feldkirch bin ich in rund 20 Minuten bei der Arbeit. Ich fühle mich hier als Grenzgänger
nicht als Ausländer. Vielmehr empfinde ich die Grenze
zwischen Vorarlberg und dem St. Galler Rheintal als
fliessend. Auch sprachlich. Jeder hat zwar seinen Dialekt, aber man versteht sich trotzdem. Auch die Natur
und die Freizeitmöglichkeiten werden von den Einwohnern beidseits des Rheins gleichermassen genutzt. Für mich hat der Wirtschaftsstandort Rheintal
also nur Vorteile.
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hier fast alles angeboten wird?»
Eine Umfrage von Cécile Alge
Andreas Mathieu
Projektleiter Verein St. Galler Rheintal,
Rebstein
Ich habe in Paris, Bern, Zürich, St. Gallen, Wil und Buchs
gelebt – und dort die städtische Seite des Lebens und
der Arbeit kennengelernt. Den Kontakt ins Rheintal habe ich aber auch von auswärts gepflegt, weil meine
Familie hier lebt. Nun lebe und arbeite ich selbst wieder
im Rheintal, denn hier kann ich beides in einem optimalen Umfeld verbinden. Mein Arbeitsweg ist kurz, ich

kann am Mittag am Familientisch sitzen. Das schätze
ich. Überhaupt ist der Standort zwischen dem Alpstein
und dem Bodensee sehr speziell. Die Rebhänge und die
Rietlandschaft sind eine wunderbare Umgebung.
Nachdem ich über zehn Jahre lang in einem Ingenieurbüro tätig war, reizte mich die Arbeit beim Verein
St. Galler Rheintal, weil das Tal viel zu bieten hat, die
Themen vielfältig und die Zusammenhänge komplex
sind. Mit meiner Arbeit möchte ich regional einen
Beitrag leisten, damit das St. Galler Rheintal auch
für die Zukunft gerüstet ist.

Josef Rauch
Geschäftsleiter der Jota AG, Rüthi
Die Jota AG wurde vor über 100 Jahren in Düsseldorf
gegründet und 1970 ins Rheintal nach Rüthi verlagert.
Ein kluger Entscheid. Im Vier-Länder-Eck mit unterschiedlichen Nationalitäten, aber vielen gemeinsamen Grundwerten sind wir in der Lage, Stärken wie Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und Qualitätsbewusstsein zu nutzen, um international erfolgreich zu sein. Unsere
rotierenden Instrumente für Zahnärzte und Zahn-

Jörg Frei
Verwaltungsratspräsident Plaston Group,
Widnau
Die Plaston AG ist ein international tätiges Unternehmen
mit Standorten in China, in den USA und Tschechien. Das
schmälert aber die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes Widnau in keiner Weise. Hier profitieren wir nämlich
im Arbeitsmarkt vom prosperierenden Vier-Länder-Eck
Rheintal–Bodenseeraum–Vorarlberg–Fürstentum Liechtenstein, das sehr gute Fachkräfte zur Verfügung stellt.

techniker werden in über 80 Ländern wegen ihrer Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt. Wir profitieren von
einem Vertrauensvorschuss in die Marke «Made in Switzerland», dürfen aber auch täglich beweisen, dass wir die
damit verbundenen Erwartungen erfüllen können. Viele
unserer Kunden besuchen die Jota AG und erinnern uns
daran: Wir leben in einer Region mit intakter Umwelt, mit
vielseitigem Freizeitangebot, in vernünftiger Nähe zu internationalen Flughäfen. Die Rahmenbedingungen für Unternehmen sind fair und Arbeitnehmer können ohne grosse
administrative Hürden grenzübergreifend tätig sein.

Wir investieren aber nicht nur ins Know-how der Belegschaft, sondern auch in Maschinen und Anlagen, in neue
Produkte und Gebäudeanpassungen sowie effiziente
Prozesse. Soeben hat Plaston 12 Millionen Franken in
den Standort Widnau investiert, um ihre Kompetenzen zu
erweitern und neue Geschäftsfelder zu schaffen. Damit
tragen wir auch selbst dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort Rheintal attraktiv ist und bleibt. Und es freut uns
natürlich, dass wir damit neue Stellen schaffen können.
Wir suchen für alle Bereiche – Produktion, Technik und
Verkauf – neue Mitarbeitende.

Sandra Tobler
Leiterin Personalmanagement der SFS Group
in der Schweiz, Heerbrugg
Mich hat die Möglichkeit, eine spannende und vielfältige
Herausforderung bei SFS anzunehmen, aus der Stadt ins
Rheintal geführt. Ich wusste um den Ruf der Firma, dass
Entwicklungschancen geboten und Mitarbeitende gezielt
gefördert werden. Davon konnte auch ich profitieren – zuletzt
durfte ich Anfang Jahr die Gesamtverantwortung für das
Personalwesen der SFS Group in der Schweiz übernehmen.

Neben der Arbeit schätze ich aber mittlerweile auch die
Freizeitmöglichkeiten in der Natur, die Grenznähe mit dem
damit verbundenen vielfältigen Angebot und den Rheintaltypischen direkten Umgang. Als Personalverantwortliche
bietet ein Industrieunternehmen wie SFS eine deutlich grössere Vielfalt als die Dienstleistungsunternehmen, welche
typischerweise in der Stadt angesiedelt sind. Aus Sicht von
SFS ist das Rheintal attraktiv, da wir gute Möglichkeiten zur
Rekrutierung von Fachspezialisten haben, insbesondere in
den mechanischen Berufen. Diese Berufe haben im St. Galler
Rheintal und in Vorarlberg eine lange Tradition.

