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Die Zahl

34 Prozent
(Red) Mehr als jede dritte Zahlung in 
der Schweiz – um genau zu sein 34 Pro-
zent – erfolgt mittlerweile mit der Debit-
karte. Damit verdrängt die Debitkarte 
als meistgenutztes Zahlungsmittel die-
ses Jahr erstmals die Bargeld-Zahlung. 
Das geht aus der fünften Studie «Swiss 
Payment Monitor» der ZHAW und Uni-
versität St. Gallen vom August 2021 her-
vor. Die Auswirkungen der Coronapan-
demie haben das Zahlungsverhalten der 
Schweizer Bevölkerung grundlegend 
verändert. Seit Ausbruch der Pande-
mie kann ein deutlicher Rückgang des 
Bargeldgebrauchs beobachtet werden, 
während digitale Zahlungsmittel an Be-
deutung gewonnen haben. Kontaktloses 
Bezahlen mit Karte und dem Mobilte-
lefon ist der neue Standard. Somit ist 
aktuell die Debitkarte das beliebteste 
Zahlungsmittel in der Schweiz, sowohl 
hinsichtlich des Umsatzes als auch hin-
sichtlich der Anzahl Transaktionen. 
Mobile Zahlungen, bezogen auf den Um-
satzanteil, machen mittlerweile über 9 
Prozent aus und haben sich damit seit 
2020 mehr als verdoppelt. Dazu gehö-
ren Zahlungen, welche mit einem Mo-
biltelefon, Tablet oder einer Smart-
watch getätigt werden – wie zum Bei-
spiel mit Twint, Google Pay, Apple Pay 
und Revolut.
Für die Untersuchung wurden im Mai 
2021 mehr als 1400 Personen repräsen-
tativ für die ganze Schweiz befragt. 

Blick nach Aussen
USA auf Platz 1 –  
Schweiz auf Platz 6 

(Red) Der World Digital Competitive-
ness Index des Institute for Manage-
ment Development (IMD) misst die 
Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirt-
schaften bei digitalen Technologien. 
Für das Ranking betrachtet das IMD 
die drei Dimensionen Wissen, Tech-
nologie und Zukunftsfähigkeit. Die 
Schweiz erreicht im Ranking 2021 den 
sechsten Platz. Auf dem Podest stehen 
die USA (Platz 1), Hongkong SAR (Platz 
2) sowie Schweden (Platz 3). Der Fak-
tor Wissen berücksichtigt, ob ein Land 
das notwendige Know-how hat, um neue 
Technologien zu entdecken, zu verste-
hen und zu entwickeln. Eine weitere 
Dimension bildet der Faktor Technolo-
gie. Dabei wird der Gesamtzusammen-
hang gemessen, der die Entwicklung 
von digitalen Technologien ermöglicht. 
Bei der dritten und letzten Dimension, 
der Zukunftsfähigkeit, wird der Bereit-
schaftsgrad zur Nutzung der digitalen 
Transformation untersucht. Klare Stär-
ken sieht die Studie bei der Schweiz in 
deren internationaler Erfahrung, dem 
Wissenstransfer, den hochqualifizier-
ten, ausländischen Arbeitskräften und 
schliesslich der Kreditwürdigkeit des 
Landes. Ausbaufähig und somit als 
Schwächen in der Studie festgehalten 
sind der Mangel an Wissenschaftlerin-
nen, die Durchsetzung von Verträgen 
und die mangelhafte Erschliessung mit 
Breitband-Mobilfunk (5G).

Weiterbildung
Berufsmatura 
als  Sprungbrett 
für die Karriere 

(Red) Das Appenzellerland ist ab 
nächstem Sommer um eine Weiterbil-
dungsmöglichkeit reicher. Die «Berufs-
matura für junge Erwachsene» wird 
ab August 2022 im Berufsbildungs-
zentrum Herisau angeboten und kann 
berufsbegleitend in drei Semestern 
absolviert werden. Bisher konnte die-
se Weiterbildung nur ausserkantonal 
absolviert werden. Durch den neu ge-
schaffenen BM2-Lehrgang ist ein pra-
xisorientiertes Angebot entstanden, mit 
dem die Tür zu den Fachhochschulen 
oder mittels Passerelle zu den universi-
tären Hochschulen geöffnet wird. «Wir 
sind davon überzeugt, dass wir den 
jungen Erwachsenen eine spannende 
Weiterbildungsmöglichkeit nach der 
Lehre bieten. Gleichzeitig stärken wir 
das Appenzellerland als Wohn- und Ar-
beitsraum nachhaltig», erläutert Lukas 
Sutter, Projektleiter und Prorektor vom 
Berufsbildungszentrum Herisau. Be-
sonders attraktiv ist dabei die Tatsa-
che, dass für Teilnehmende mit Wohn-
sitz im Appenzellerland keine Kurskos-
ten anfallen.

Zwei fachliche Ausrichtungen 
Zur Auswahl stehen zwei spezifische 
Ausrichtungen: bei Gesundheit und 
Soziales (GESO) liegt der Fokus auf 
Natur- und Sozialwissenschaften und 
ergänzt damit die beruf lichen Grund-
bildungen des Gesundheits- und Sozi-
albereichs. Die Ausrichtung Technik, 
Architektur und Life Sciences (TALS) 
stellt Naturwissenschaften und Mathe-
matik ins Zentrum. Beide Lehrgänge 
werden durch die Fächer Geschichte, 
Politik und Wirtschaft sowie Recht er-
gänzt.
Die Weiterbildung wird im «blended le-
arning» Konzept durchgeführt. Dabei 
werden Präsenzunterricht und E-Lear-
ning miteinander kombiniert. Während 
der Präsenzunterricht am Berufsbil-
dungszentrum Herisau stattf indet, ste-
hen für das geführte Selbststudium zu-
dem Räumlichkeiten im Gymnasium 
Appenzell und der Kantonsschule Tro-
gen zur Verfügung. Die BM2 kann ab 
August 2022 berufsbegleitend in drei 
Semestern und ab Februar 2023 zu-
sätzlich Vollzeit in zwei Semestern ab-
solviert werden. Weitere Informationen 
sind unter https://www.berufsschule.
ch/de/home/bm2-appenzellerland zu 
finden.

Im Fokus

Fehlende Entwicklungs
möglichkeiten für Innerrhoder 
Unternehmen

(Red) Bauland ist ein rares Gut – für 
Privatpersonen ebenso wie für Unter-
nehmen. In den letzten Jahren konnte 
beobachtet werden, dass mehrere Fir-
men ganz oder teilweise aus dem Kan-
ton weggezogen sind. Der Grund dafür 
ist der Mangel an Bauland. So verliert 
die Innerrhoder Wirtschaft immer wie-
der aufstrebende Unternehmen, die ei-
gentlich gewillt wären, in ihre Zukunft 
zu investieren. Diese Firmen aus In-
dustrie und Gewerbe etablieren sich 
schliesslich andernorts – in der Folge 
gehen wertvolle Arbeitsplätze verloren 
und der Kanton Appenzell Innerrhoden 
büsst an Attraktivität als Firmenstand-
ort ein. 

Mangel an Bauland
Im Rahmen der Revision des Richtplans 
2017/2018 wurde dieser Missstand von 
den Planungsbehörden und dem Kan-
ton erkannt. Die Ausgangslage ist k lar: 
Der Bedarf an Bauland übersteigt das 
Angebot. Zudem besteht weiterhin das 
Problem, dass eingezontes Bauland für 
Gewerbe und Industrie nicht erhältl ich 
ist. Im Richtplan, welcher nicht nur von 
der Standeskommission und dem Gros-
sen Rat, sondern auch vom Bundesrat 
selbst genehmigt wurde, wurden Mass-
nahmen zur Bewältigung dieses Prob-
lems definiert.

Mut für digitale Investitionen 
Erfahrungsberichte aus drei Branchen

Die Digitalisierung hat Einfluss auf die 
verschiedensten Unternehmensbereiche 
– im Marketing ebenso wie bei der Pro-
duktionsplanung oder im Verkauf. Drei 
Innerrhoder Unternehmen zeigen, mit 
welchen mutigen Strategien sie den di-
gitalen Wandel mitgestalten. 

Katia Wyss  

Die Anforderungen am Markt ändern sich 
laufend. So werden die Handelspartner 
ständig grösser und haben entsprechend 
mehr Macht, um ihre eigenen Arbeitspro-
zesse auch bei den Lieferanten zu imple-
mentieren. Das hat die Goba AG in den 
vergangenen Jahren immer stärker ge-
spürt. Deshalb hat die Geschäftsleitung 
den mutigen Schritt gewagt und einen zu-
sätzlichen Mitarbeitenden eingestellt, der 
ausschliesslich für Projekte und Mass-
nahmen rund um die Digitalisierung zu-
ständig ist. Damit gehört die Goba zu den 
Vorreitern in der Branche. 

Digitalisierungs-Beauftragter
Um die vielfältigen Digitalisierungspro-
jekte kümmert sich damit seit knapp ei-
nem Jahr Jakob Gülünay. Um die Projekt-
organisation zu optimieren werden lau-
fend neue Tools wie z.B. Microsoft Teams, 
Planner, Asana eingeführt. Zudem sind die  
Sitzungszimmer nun mit Displays, Web-
cams und Mikrofonen ausgestattet. «Viele 
weitere Projekte sind in der Pipeline. Da-
zu gehören die Optimierung der Schnitt-
stellen aus dem Online-Shop oder die 
Messbarkeit unserer Marketingaktivitäten 
mittels QR-Codes». Besonders viel Poten-
zial sieht Jakob Gülünay im Bereich der 
Datenanalyse. 

So sollen künftig die Verkaufsdaten der 
vergangenen Jahre Rückschlüsse zulas-
sen, in welcher Region oder bei welchem 
Kunden Potenzial für weitere Produkte 
der Goba besteht. «Dadurch besitzt unser 
Aussendienst ein datenbasiertes Hilfsmit-
tel, um die Business-Kunden optimal zu 
beraten», erklärt Jakob Gülünay. Die He-
rausforderungen bei der Digitalisierung 
liegen aber nicht nur darin, die Arbeits-
instrumente und Prozesse auf neue Art ab-
zuwickeln. 
Ein besonderes Augenmerk muss auch auf 
die Sensibilisierung der betroffenen Mit-
arbeitenden gelegt werden. Jakob Gülünay 
erklärt: «Wir pf legen einen regen inter-
nen Austausch und versuchen in erster Li-
nie immer den Sinn und Nutzen aufzuzei-

gen. So möchten wir die Mitarbeitenden 
befähigen, damit sie den Digitalisierungs-
prozess aktiv mitgestalten».

Investition statt Stellenabbau
Im Zuge der Automobilkrise im Jahr 2008 
brachen die Kundenbestellungen der KUK 
Electronic AG markant ein. Statt Stellen 
abzubauen, wurde diese neue Situation 
genutzt, um in der Digitalisierung einen 
grossen Schritt nach Vorne zu machen und 
die Produktionssteuerung auf eine neue 
Ebene zu bringen. Das System ist heute das 
zentrale Arbeitsinstrument des internatio-
nal agierenden Unternehmens. Es nennt 
sich PDM (Produktionsdatenmanage-
ment) und deckt sämtliche Geschäftsbe-
reiche ab. Für die Wartung und Weiterent-
wicklung beschäftigt die KUK Gruppe zwei 
Ingenieure in der Slowakei. 

Sämtliche Werke der KUK-Gruppe sind an 
das System angeschossen. So ist jederzeit 
ein globaler Überblick der wichtigsten Da-
ten und Fakten verfügbar. Dazu gehören 
beispielsweise die Produktionsmengen, 
die Arbeitskapazitäten und der Status je-
der Produktionsmaschine. Entsprechend 
läuft auch die komplette Personalplanung 
über das Programm. Durch die breite 
Kunden- und Branchenstruktur entstehen 
die unterschiedlichsten Ansprüche an die 
Spulen und Elektronik-Bauteile. Vor je-
dem Produktionsstart prüft das System 
automatisiert, ob die eingeplanten Mitar-
beitenden die nötigen Fähigkeiten für die 
Herstellungsarbeiten besitzen. Entspre-
chende Lernprogramme und eine Prüfung 
stellen sicher, dass die notwendigen Kom-
petenzen bei allen Beteiligten vorhanden 
sind. Das ist besonders für Produkte im 
Medizin-Bereich massgebend. 
Der Technische Leiter, Stefan Dörig, er-
klärt: «Durch unser System haben wir 
einen grossen Schritt bei der Digitali-
sierung unserer Arbeitsabläufe gemacht. 
Früher arbeitete jeder Standort mit eige-
nen Listen und Programmen. Dank unse-
res PDM-Systems haben wir nun die volle 
Übersicht über alle Aufträge, können Syn-
ergien nutzen und erhöhen die Effizienz». 
Die Integration eines Kundenportals ins 
PDM ist aktuell in Arbeit – so soll künf-
tig die Transparenz bis hin zum Kunden 
sichergestellt sein. 

Soziale Medien als Verkaufskanal
Dass Mut bei der Digitalisierung nicht 
nur mit finanziellen Aspekten zusammen-
hängt, beweisen die Geschäfte der Golde-
ner Mode AG. Sie setzen den Fokus darauf, 
ihren Kundinnen und Kunden ein neuar-
tiges Einkaufserlebnis zu bieten. Da in 

den Modegeschäften die Kernkompetenz 
in der Beratung und nicht in einem mög-
lichst grossen Lagerbestand liegt, ent-
schied sich das Unternehmen vor einigen 
Jahren aktiv gegen einen Online-Shop. Um 
dennoch mit der Digitalisierung im De-
tailhandel Schritt zu halten, profiliert sich 
das Textilunternehmen mit Live-Shopping. 
Dabei präsentieren die Verkäuferinnen 
und Verkäufer die Kleidungsstücke in 
einem Livestream auf den sozialen Netz-
werken. Sie erklären die Besonderheiten 
jedes Stücks und gehen auf die Fragen ein, 
welche die Zuschauenden als Kommentar 
stellen. «Natürlich braucht das ziemlich 
viel Mut bei den Personen, die vor der Ka-
mera stehen. Aber auch das Team hinter 
den Kulissen ist wichtig, damit die Lives-
treams spannend und professionell wir-
ken», erklärt Melanie Dähler-Goldener. 
Die Wahl des Social Media Kanals hängt 
vom jeweiligen Geschäft und deren Kund-
schaft ab. Von Facebook und Instagram 
über WhatsApp bis Tik Tok können die Ge-
schäfte der Goldener Mode AG ihre digita-
le Kundschaft abholen.
«Mit dem Live-Shopping und den täglich 
realisierten Posts möchten wir in erster 
Linie ein digitales Schaufenster bieten. 
Die Kunden sollen sich am Handy inspi-
rieren und dann für den Kauf in unsere 
Läden kommen. Deshalb bieten wir wäh-
rend des Livestreams die Möglichkeit, 
das gewünschte Teil zu reservieren oder 
direkt zu kaufen», führt Melanie Dähler-
Goldener weiter aus. Der Aufwand für die 
Livestreams wird aber bewusst in Gren-
zen gehalten: länger als ein paar Minuten 
wird kaum für eine Videoproduktion oder 
einen Post investiert. 

In Verbindung mit dem Warenwirtschafts-
system von Subsidia, welche ebenfalls zur 
Goldener-Gruppe gehört, können zudem 
individualisierte Videoberatungen ange-
boten werden. Die Grundlage dafür ist ge-
geben, da jeder Einkauf automatisch im 
System hinterlegt wird – so kennen die 
Modegeschäfte die Grössen, Lieblings-
marken und gekauften Kleidungsstücke 
jedes Kunden. Ergänzend dazu erfassen 
die Verkaufsberater eigene Notizen. Nun 
können sich die Kundinnen und Kunden 
per WhatsApp im gewünschten Modege-
schäft melden, woraufhin ein persönli-
ches Video mit Modevorschlägen zusam-
mengestellt wird. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Digitalisierung nicht immer mit 
finanziellen Ressourcen verbunden ist, 
sondern auch mit Mut und kreativen An-
sätzen. Das bringt auch für kleinere Un-
ternehmungen Chancen mit sich. 

Innerrhoder Wirtschaft
Appenzellerland Tourismus | Kantonaler Gewerbeverband | Handels- und Industriekammer | Amt für Wirtschaft

Modehaus Goldener: Blick hinter die Kulissen. 

Digitale Produktionssteuerung bei der KUK- 
Gruppe. (Bilder: zVg)

Mobile Zahlungen befinden sich weiterhin im 
Wachstum.  (Symbolbild: unsplash.com)

Die neue digitale Goba-Welt.


