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In Appenzell  
weht ein  

frischer Wind
Während in einigen Städten in der 
Schweiz Ladenlokale leer stehen, ha-
ben im Dorf Appenzell in den letzten 
Wochen gleich drei Geschäfte ihre Tü-
ren für die Kundschaft geöffnet und 
bringen frischen Wind in den Detail-
handel. 

Die Thomas Sutter AG hat den beste-
henden Standort erweitert und im Haus 
Storchen Ausstellungsräume auf fünf 
Stockwerken geschaffen. Im Haus Rot-
Tor ist eine Apotheke gegründet wor-
den. Flurina Dobler (eidg. dipl. Apo-
thekerin ETH) hat den Schritt in die 
Selbständigkeit gewagt. So konnte nach 
zwei Jahren das Manko einer fehlen-
den Apotheke im Kanton wieder be-
hoben werden. Schliesslich wurde im 
Haus Schäf ler am Landsgemeindeplatz 
ein Kräuterhaus eröffnet. Urs Möckli 
und sein Team mit Maurus und Petra 
Dörig bieten eine Vielfalt von Produk-
ten aus und mit Kräutern an. Sie haben 
das Dorf um eine Attraktion reicher ge-
macht.
Neu ist auch das Redaktionsteam unse-
rer Wirtschaftsseiten. Die «Innerrho-
der Wirtschaft» wird neu von der Wer-
beagentur dreierlei GmbH erstellt. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Kanto-
nalen Gewerbeverband (KGV), der Han-
dels- und Industriekammer Appenzell 
(HIKA), Appenzellerland Tourismus 
AI und dem Amt für Wirtschaft werden 
Wirtschaftsthemen aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet und Hinter-
gründe dazu aufbereitet.
Ich wünsche allen Startenden viel Er-
folg und Ihnen als Leserinnen und Le-
sern eine erspriessliche Lektüre, viel 
Kraft im Umgang mit der Pandemie und 
eine frohe Adventszeit.
 Beste Grüsse
 Markus Walt, 
 Leiter Amt für Wirtschaft

 1 Frage, 3 Antworten 

Wie hat dir die virtuelle  
Tischmesse gefallen?

Mahir Nukic, 2. Sekundarstufe: Am 
Samstagmorgen vor dem Computer zu 
sitzen, war etwas ganz Spezielles. Ich 
fand es ziemlich cool, dass sich die Fir-
men so viel Mühe gegeben haben für 
uns. Sie haben für uns kurze Videos 
gemacht, waren von 09.00 bis 12.00 
Uhr da und haben uns weitergeholfen. 
Für mich war es ein sehr wertvoller 
Samstagmorgen, denn ich konnte vie-
les herausfinden. Die Leute waren sehr 
freundlich, es gab keinen Einzigen mit 
schlechter Laune. Man hat gemerkt, 
dass sie sich freuten. Trotzdem denke 
ich, es wäre besser, die Leute real ken-
nenzulernen. Aber wir sind froh, den-
noch eine Tischmesse gehabt zu haben.

Katrin Manser, 2. Sekundarstufe: Es 
war eine grossartige Idee, die Tisch-
messe virtuell durchzuführen. So merkt 
man, dass auch wir Jugendliche wich-
tig sind für die älteren Generationen. 
Ich fand es eine gute Idee, die einzel-
nen Berufe mit Videos oder Präsenta-
tion vorgestellt zu bekommen. Schade 
fand ich jedoch, dass das nicht bei je-
dem Betrieb so war und einzelne Berufe 
nicht über MS Teams erreichbar waren. 
Ich verstehe zwar, dass nicht alle diese 
Software haben, aber man hätte es ein-
richten können. Aber es war ein tolles 
Erlebnis, das ich sehr wahrscheinlich 
nicht mehr vergessen werde. 

Aina Stettler und Kim Dörig, 2. Realstu-
fe: Uns gefiel die Tischmesse sehr gut, 
weil es eine grosse Auswahl an Berufen 
gab. Sie waren sehr ausführlich vorge-
stellt und die Webseite war einfach zu 
benutzen. Jedoch waren es viele hand-
werkliche Berufe, was für uns ein Nach-
teil war. Es wäre schön gewesen, wenn 
es auch noch ein paar «Frauen-Berufe» 
mehr gegeben hätte. Wir waren trotz-
dem zufrieden. Vielen Dank. 

Blick nach aussen

Weniger Stellensuchende 
dank dualem Bildungssystem

(Red) Fakt ist: Die Jugendarbeitslosig-
keit ist in der Schweiz deutlich tiefer als 
in anderen europäischen Ländern. Laut 
SECO beträgt diese gerade mal 2,2 Pro-
zent, während Deutschland bei rund 6 
Prozent liegt. Mit der höchsten Arbeits-
losigkeit von Jugendlichen zu kämpfen 
hat Spanien – satte 40,4 Prozent. 
Das duale Bildungssystem der Schweiz 
ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Die beruf liche Grundbildung ist der 
bevorzugte Weg des Einstiegs in die 
Arbeitswelt. Jugendliche erhalten da-
bei einerseits ihre Ausbildung in einem 
Betrieb und besuchen andererseits 
eine Berufsschule. Dieses System bie-
tet eine Ausbildung auf hohem Niveau 
und anschliessend direkten Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Die Weiterbildungs-
möglichkeiten sind vielfältig und allen 
Personen zugänglich. So können auch 
Quereinsteiger ihren gewünschten Kar-
riereweg begehen. Obwohl auch ande-
re europäische Länder ähnliche Ausbil-
dungsangebote haben, sind duale Be-
rufsausbildungen oft weniger etabliert. 
Dies hängt vor allem damit zusammen, 
dass in gewissen Branchen jedes Jahr 
Ausbildungsplätze nicht besetzt werden 
können. Aber auch die Ansicht, dass ei-
ne akademische Laufbahn gesellschaft-
lich höher angesehen wird als eine Be-
rufsausbildung, ist in den Ländern ver-
breitet, wo die beruf liche Grundbildung 
nicht bekannt ist.

Die Zahl

38 Prozent
(Red) Innerhalb von 10 Jahren hat sich 
die Anzahl der Volksschulabgänger im 
Kanton AI um ungefähr 38 Prozent re-
duziert. Dies geht aus einer Medienmit-
teilung vom Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung hervor. Die sinkenden 
Schülerzahlen sind vor allem demo-
grafisch bedingt. Entsprechend sank in 
den vergangenen Jahren auch die An-
zahl der abgeschlossenen Lehrverträge. 
So blieben in diesem Sommer über 100 
Lehrstellen im Kanton unbesetzt, insbe-
sondere in den Bereichen Detailhandel, 
Gastronomie und Handwerk. Der Leiter 
des Amtes für Berufsbildung und Be-
rufsberatung, Alfred Steingruber, zieht 
dazu folgendes Fazit: «Da Innerrhoden 
eine sehr grosse Auswahl an attrakti-
ven Lehrbetrieben und entsprechend 
eine hohe Zahl an Ausbildungsplätzen 
anbietet, ist es völlig normal, dass nicht 
alle Stellen besetzt werden können.»

Junge Talente

Schweizer Meisterin  
kreiert Blumen in  Appenzell

(Red) Die 19-jährige Jasmin Wüthrich 
setzte sich im September an den Schwei-
zer Meisterschaften im Beruf Florist /-in 
EFZ gegen 13 Mitstreiterinnen durch 
und wurde zur Schweizer Meisterin ge-
kürt. Die Schweizer Meisterschaften 
fanden dieses Jahr dezentral statt – in 
diesem Fall in der Zürcher Blumenbörse 
in Wangen. Als Gewinnerin hat sie nun 
die Chance, an den Weltmeisterschaften 
«WorldSkills» Shanghai teilzunehmen, 
welche um ein Jahr auf 2022 verscho-
ben wurden. Die St. Gallerin arbeitet in 
Appenzell Innerrhoden beim Blumen-
geschäft Blumen Barbara und möchte 
später gerne selbst Floristen ausbilden, 
um die duale Berufsbildung und den 
Beruf Florist /-in EFZ zu fördern.

Virtuell statt physisch
Rückblick auf die erste digitale Tischmesse

Die jährliche Tischmesse für Appenzeller 
Lehrstellen erfreut sich grosser Beliebt-
heit. Durch die aktuelle Lage war das 
Organisationskomitee gezwungen, eine 
alternative Durchführungsart aufzuglei-
sen. So fand am 14. November 2020 die 
Tischmesse erstmals virtuell statt.

Katia Wyss

Über 40 Betriebe haben die Möglichkeit 
genutzt und sich auf der Website www.
appenzeller-lehre.ch präsentiert. Dort 
konnten sich die künftigen Lernenden ei-
nen Eindruck über den Beruf, den Lehr-
betrieb und das Team machen. Dennoch 
bietet eine virtuelle Tischmesse natür-
lich nicht die gleichen Interaktionsmög-
lichkeiten wie eine normale, physische 
Durchführung. So konnten keine Pro-
dukte angefasst, keine Geräte genauer be-
trachtet und keine praktischen Arbeiten 
durchgeführt werden. Um trotzdem einen 
möglichst spannenden Einblick geben zu 
können, wurden von einigen Betrieben 
innert kürzester Zeit aufwändige und 
kreative Videos oder Powerpoint-Präsen-
tationen produziert. Der eigentliche Aus-
tausch mit den interessierten Schülern 
fand dann via Microsoft Teams oder per 
Telefon statt. Ihre persönlichen Erfahrun-
gen aus dieser virtuellen Durchführung 
teilen nachfolgend Remo Mazenauer von 
der thyssenkrupp Presta AG in Oberegg, 
Regina Stadler von Haute Coiffure Regina 
in Appenzell und Markus Signer von der 
Markus Siger AG in Gonten mit.

Welche Erfahrung haben Sie allgemein bei der 
virtuellen Tischmesse gemacht?

Remo Mazenauer: Für uns ist die Tisch-
messe in Appenzell eine der besten Ver-
anstaltungen, um mit Schülern in Kontakt 
zu kommen. Aufgrund der aktuellen Situ-
ation rund um Covid-19 hatten wir bereits 
befürchtet, dass die Tischmesse dieses 
Jahr nicht stattfinden würde. Daher war 
die Ankündigung einer virtuellen Tisch-
messe für uns eine gute Nachricht. Trotz 
der kurzen Zeit zwischen Entscheid und 
Teilnahme hat die Umsetzung sehr gut 
funktioniert.
Regina Stadler: Meine Erfahrung mit der 
virtuellen Tischmesse waren erstaunlich 
gut. Ich hätte nicht gedacht, dass sich 
Schüler tatsächlich melden. Aber das hat 
mich sehr gefreut. 
Markus Signer: Ich finde es super, dass 
eine Alternative geboten wurde und die 
Schüler trotz den Umständen die Möglich-
keit hatten, sich persönlich bei den Be-
trieben zu informieren.

Wie aufwändig waren für Sie die Vorbereitungen 
im Vergleich zu einer physischen Tischmesse?

Remo Mazenauer: Die Aufschaltung von 
Informationsmaterialien war sehr einfach 
und intuitiv. Auch die Integration des Vi-
deos hat dank der Hilfe der externen Wer-
beagentur einfach und gut funktioniert. 
Leider haben wir noch nicht viel Erfah-
rung im Umgang mit MS Teams, was da-
zu führte, dass wir erst recht spät einen 
Direktlink zu uns hatten. Der Aufwand im 
Verhältnis zur regulären Tischmesse war 
für uns jedoch geringer. 
Regina Stadler: Die Vorbereitungen für die 
virtuelle Tischmesse betrafen im Beson-
deren das Zusammenstellen des Films. Da 

ich nicht so geübt bin in diesen Sachen, 
brauchte das schon noch etwas Zeit. Auch 
die Bereitschaft der Lernenden, auf die 
Schnelle ein Interview zu geben, war nicht 
zu unterschätzen.  Die Aufschaltung durch 
das koller.team war ein super Service, und 
das Zusammenstellen des Textes war auch 
schnell gemacht. Eine physische Tisch-
messe braucht tendenziell weniger Vorbe-
reitung, da dabei vieles sehr spontan ist 
und man vor Ort gezielt für die Lernenden 
und deren Eltern/Begleitpersonen da ist.
Markus Signer: Der Aufwand war wirk-
lich klein. Der Infotext war schnell ge-
schrieben, und das Video filmte ich mit 
dem Handy. Den Schnitt übernahm dann 
das koller.team.

Waren Sie mit der Anzahl Kontaktaufnahmen 
per MS Teams oder Telefon zufrieden? 

Remo Mazenauer: Nein, leider haben sich 
nur zwei Kandidaten bei uns informiert. 
Natürlich haben wir auf mehr Interes-
se gehofft. Wir analysieren derzeit, wa-
rum die Nachfrage so gering war. Einer 
der Faktoren ist bestimmt der Arbeitsweg 
nach Oberegg, der möglicherweise vielen 
zu weit ist. Dabei haben wir mit unserem 
Firmenbus eine Mitfahrgelegenheit, die 
für Lernende gratis ist.

Regina Stadler: Die Anzahl der Anfragen 
erstaunte mich, wie schon erwähnt. Wir 
haben es nur telefonisch angeboten, da 
wir mittels MS Teams im Geschäft aus 
technischen Gründen nicht teilnehmen 
konnten. Der Aufwand wäre unverhält-
nismässig grösser gewesen. Per Telefon 
konnte man natürlich immer nur mit ei-
ner Person reden, so gab es keine Kol-
lisionen. Allerdings bevorzuge ich nach 
wie vor den persönlichen Kontakt, was 
eindeutig zu kurz kam. Wir haben ei-
nen sehr personenbezogenen Beruf und 
sind uns gewohnt, Menschen direkt zu  
be gegnen. 
Markus Signer: Es hätten etwas mehr sein 
können, aber die Plattform ist ja weiter-
hin aufgeschaltet, und deshalb besteht 
die Chance, dass sich dank der Teilnah-
me auch in Zukunft noch potenzielle Ler-
nende melden. MS Teams war für mich 
eine neue Erfahrung, bin aber begeis-
tert, wie einfach das geht. Und es ist doch 
noch persönlicher, wenn man jemand se-
hen kann, als wenn er am Telefon ist. Ich 
konnte aber auch zwei sehr interessante 
Telefonate führen. 

Bevorzugen Sie die physische Tischmesse, oder 
wünschen Sie sich auch für die kommenden Jah-
re eine virtuelle Durchführung? 

Remo Mazenauer: Wir freuen uns schon 
jetzt auf die Tischmesse 2021, an der wir 
hoffentlich wieder persönlich vor Ort sein 
können. Obwohl der Aufwand für uns et-
was grösser ist, bietet der persönliche 
Kontakt viele Vorteile.
Regina Stadler: Eine virtuelle Tischmes-
se ersetzt meines Erachtens die physische 
Tischmesse nicht. Der persönliche Kon-
takt ist nach wie vor wichtig. Auch sind 
an der Tischmesse meist die Eltern mit 
eingebunden, sie begleiten die Jugendli-
chen und interessieren sich auch für die 
Berufe und Betriebe. Wir wissen eigent-
lich, dass die Berufswahl und letztendlich 
die Berufsfindung zu Hause mit den Eltern 
zusammen stattfinden. Bei der virtuellen 
Tischmesse sind die Eltern wahrschein-
lich weniger eingebunden. Vielleicht er-
gibt sich die Möglichkeit, das eine mit 
dem anderen zu verbinden. 
Markus Signer: Eine physische Tischmes-
se würde ich jederzeit bevorzugen, jedoch 
habe ich festgestellt, dass sich die Schüler 
von zu Hause aus etwas sicherer fühlen 
und sehr gut vorbereitete Fragen stellen.
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Regina Stadler, Haute Coiffure Regina.

Jasmin Wüthrich.  (Bild: SwissSkills)

Markus Signer, Markus Signer AG. (Bilder: zVg)Remo Mazenauer, thyssenkrupp Presta AG.


