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«Ich führe oft Dreiergespräche
mit mir selbst. Der Akademiker
mit dem Notenbanker und 
dem Banker – das sind ganz 
interessante Diskussionen. 
Der Banker ist erst anderthalb
Jahre alt und sammelt noch 
Erfahrung im Bankenbereich, 
insofern wird er vom Akademi-
ker und Politiker häufiger in 
eine Junior-Rolle gedrängt.»

UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber,
ehemaliger Ökonomieprofessor und Chef 
der deutschen Notenbank, am Mittwoch 
in Frankfurt über die Entscheidungsfindung 
in seiner neuen Rolle.

«Die grösste Gefahr ist in 
Branchenkrisen stets gewesen,
dass man zu lange zuwartet. 
Bis es zu spät ist.»

Der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann
warnt die Schweizer Banken davor, den 
Strukturwandel und die Konsolidierungswelle
in der Finanzbranche aussitzen zu wollen.

«Punkte sind nicht alles, 
wichtig ist, dass der Zuschauer
nach dem Spiel zufrieden 
nach Hause geht.»

Dölf Früh, Präsident des FC St. Gallen, 
erklärt an einer Veranstaltung vor 
Ostschweizer Unternehmern seine 
Ansicht von Kundenorientierung.

«Da verstehe ich euch 
Deutsche nicht. Ihr kritisiert sie,
vielleicht weil Wahlkampf ist,
aber die ganze Welt beneidet
euch doch um Frau Merkel.»

Viviane Reding, Vizepräsidentin der Euro-
päischen Kommission, kann in der Talkshow
von Maybrit Illner die Kritik an der deutschen
Bundeskanzlerin nicht nachvollziehen.

ZITATE DER WOCHE

Ostschweizer Bahnen
geben 100 Millionen aus
Die Seilbahnbetriebe der 
Ostschweiz können auf ein 
befriedigendes Geschäftsjahr
2012/13 zurückblicken. Die
grössten Investitionsbrocken
sind in Flumserberg und auf
der Schwägalp geplant.

Von Leo Coray

Jakobsbad. – Die Verkehrseinnahmen
der Ostschweizer Seilbahnen stiegen
im Geschäftsjahr 2012/13 um 3 Pro-
zent auf 62 Millionen Franken und die
Erträge aus Gastro- und Nebenbetrie-
ben erhöhten sich um 5 Prozent auf
41 Millionen Franken. 83 Prozent des
Gesamtumsatzes erzielten die zehn
ertragsstärksten Mitgliedbetriebe des
Ostschweizer Verbands der Seilbahn-
unternehmungen (OSVS). Während
das Sommergeschäft durchschnittlich
ausfiel, war die Winteraison nach ei-
nem sehr guten Start im Dezember
von schlechtem Wetter geprägt. Die
Mitgliedbetriebe erwirtschafteten
27 Millionen Franken oder 26 Pro-
zent ihres Umsatzes in der Sommer-
saison, was klar über dem schweize-
rischen Schnitt von 18 Prozent liegt.
«Insgesamt sind die Ostschweizer Be-
triebe gut aufgestellt», sagte Ge-
schäftsführer Roger Walser am Mitt-

woch an der Generalversamlung. Die
34 Mitgliedbetriebe in fünf Kantonen
betreiben insgesamt 144 Anlagen.

In der gesamten Ostschweiz sind in
den kommenden Jahren Investitio-
nen von rund 100 Millionen Franken
geplant. Neben kleineren Aufwen-
dungen bei verschiedenen Bahnen
bauen die Bergbahnen Flumserberg
für rund 44 Millionen Franken neue
Anlagen und die Säntis-Schwebe-
bahn für 42 Millionen Franken ein
neues Hotel auf der Schwägalp.

Hans Höhener verabschiedet
An der Generalversammlung bei der
Kronbergbahn im appenzellischen Ja-
kobsbad wurde zudem Geschäftsfüh-
rer Roger Walser zum neuen Präsiden-
ten und Martin Ebneter, Geschäftslei-
ter Hoher Kasten Drehrestaurant und
Seilbahn AG, in den Vorstand gewählt.
Sie ersetzen Präsident Marcel Schnel-
ler, der die Branche wechselt, sowie
Hans Höhener, der nach 18 Jahren zu-
rücktrat. Höhener, seit 25 Jahren Prä-
sident der Säntis-Schwebebahn AG,
hatte 1995 den OSVS gegründet, war
neun Jahre Präsident und von 2004
bis 2010 Präsident von Seilbahnen
Schweiz. Bei seiner Tätigkeit habe er
stets aufzeigen wollen, dass «die Seil-
bahnbranche der Motor des Touris-
mus ist», betonte Höhener.

Ansprechen statt zuwarten
Psychische Auffälligkeiten sind
im betrieblichen Umfeld kein
seltenes Phänomen. Bis zu 30
Prozent der Mitarbeiter weisen
psychische Störungen auf. Der
Psychologe Niklas Baer gibt
Firmenverantwortlichen Tipps
zum Umgang mit Betroffenen.

Von Dorothea Wurmbrand-Stuppach

Eschen.– Sie stehen in der Rangliste
der Krankheiten, die für die meisten
Fehltage am Arbeitsplatz sorgen, mitt-
lerweile weit oben. Und sie stellen
Vorgesetzte und Personalverantwort-
liche vor eine schweren Aufgabe: Psy-
chische Erkrankungen. In den letzten
20 Jahren hat die Invalidisierung aus
Krankheitsgründen stark zugenom-
men. In der Schweiz wird heute jede
zweite IV-Neurente aufgrund einer
psychischen Krankheit zugesprochen.
«Gleichzeitig sind auch die psychisch
bedingten Absenzen stark angestie-
gen», erklärte der Psychologe Niklas
Baer am Donnerstag an einer der Wei-
terbildungsveranstaltung des Forums
für betriebliches Gesundheitsmanage-
ment Ostschweiz. Der Leiter der
Fachstelle für Psychiatrische Rehabi-
litation Basel-Land ist aber davon
überzeugt, dass psychische Erkran-
kungen nicht zugenommen haben.
«Es gibt heute nicht mehr psychisch
Kranke als früher», betonte der Psy-
chologe. Lediglich die Wahrnehmung
hat sich laut Baer in den vergangenen
Jahren verschärft, die Bewertung und
Toleranz habe sich zudem verändert.

Schwierige Mitarbeiter
Niklas Baer stellte während des Vor-
trages eine Befragung mit 1000 Vorge-
setzten und Personalverantwortlichen
in Basel und Basel-Land vor. Darin
ging es vor allem um die Frage «Was
ist schwierig an schwierigen Mitarbei-
tern?». Denn von den Kollegen und
Vorgesetzen werden Mitarbeiter mit
psychischen Problemen eher als
schwierig und nicht als krank wahrge-
nommen. Die Resultate der Studie las-
sen aufhorchen. Sie zeigen nämlich,
wie gross die Anzahl an Arbeitneh-
mern mit psychischen Belastungen ist,
die auch gleichzeitig die Betriebe be-
lasten. Die Personalverantwortlichen
schätzen den Anteil von Mitarbeiten-

den, die jemals ein psychisches Pro-
blem hatten, das sich auf ihre Arbeits-
fähigkeit ausgewirkt hat, auf 25 bis 30
Prozent. In den kleinen Unternehmen
mit weniger als zehn Mitarbeitern, al-
so jener Betriebsgrösse, die 90 Prozent
aller Unternehmen in der Schweiz be-
trifft, liegt der Anteil sogar bei rund 50
Prozent. Nicht immer ist es aber so,
dass die Leistung darunter leidet.
«Wenn man Spitzenmanager betrach-
tet, dann sieht man sehr häufig Per-
sönlichkeitsstörungen», erklärte Baer.
Sie gehören gemäss IV-Diagnose zu
den häufigsten psychischen Auffällig-
keiten, gefolgt von Depressionen.

Zwischenmenschliche Probleme
«Es ist ein grosser Fortschritt, dass die
Sensibilisierung gegenüber psychi-
schen Erkrankungen zugenommen
hat», erklärte Baer. Heute ist gerade
das Burnout das klassische Problem,
das breitere Akzeptanz findet. Laut
dem Experten werden unter dem Be-
griff Burnout auch andere Erkrankun-
gen wie Depressionen über einen

Kamm geschert. Allerdings sei das
auch eine Chance, wenn es die Ein-
gangstür ist, um offener über psy-
chische Erkrankungen zu sprechen.
Für Baer steht allerdings fest: Psy-
chische Auffälligkeiten werden selten
adäquat behandelt, am Arbeitsplatz
werden diese Probleme meist nicht of-
fengelegt und externe Hilfe kommt –
wenn überhaupt – zu spät. «Ärzte
schreiben zu oft und zu lange krank»,
betont der Schweizer Psychologe. Ab-
senzen sind dabei ein schlechter Indi-
kator für Vorgesetzte. Zwischen-
menschliche Schwierigkeiten im Büro
treten früher auf und sind daher laut
Baer der bessere Gradmesser. Die frü-
he Konfliktlösung ist wichtig: Vorge-
setzte sollten Schwierigkeiten früh
ansprechen und nicht zuwarten. 

Sachliche Hilfe statt Willensapelle
Psychologe Niklas Baer rät konkret,
das Gespräch mit dem betroffenen
Mitarbeiter zu suchen und ihn dabei
direkt, sachlich und wertschätzend
über das Problem zu informieren.

«Psychische Probleme werden durch
das Ansprechen nicht schlimmer», un-
terstrich er. Der Experte empfiehlt zu-
dem, klare Vorgaben zu entwickeln, die
Erwartungen an den Mitarbeiter klar-
zustellen und Hilfe vorzuschlagen. Das
gibt Betroffenen Sicherheit. Die Vor-
stellung, dass sich Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen «einfach mal
zusammenreissen» sollten, ist in der
Bevölkerung weit verbreitet. Solche
Willensappelle seien hingegen keine
Hilfe. Gegebenenfalls kann dem Team
mitgeteilt werden, dass das Problem in
die Hand genommen wurde. Wenn das
alles nicht reicht, sollten Vorgesetzte
dem Mitarbeiter externe Unterstüt-
zung sowie Behandlung anraten. «Die
meisten Auffälligkeiten kann man psy-
cho-therapeutisch gut behandeln»,
hob Baer hervor. Im engen Austausch
sollten sich Arbeitgeber beim Arzt in-
formieren, um Anweisungen und Tipps
zum richtigen Umgang mit dem Mitar-
beiter zu erhalten. Damit könne man
auch Fehlzeiten vermeiden, die das Ar-
beitsklima zusätzlich belasten.

Betroffene ansprechen: Der Psychologe Niklas Baer rät zu frühem Eingreifen bei psychischen Problemen. Bild D. Schwendener

Mineralheilbad wird
nun doch neu gebaut
Die Liechtensteiner ITW-
Gruppe will das Mineralheilbad
St. Margrethen nun doch nicht
renovieren, sondern abreissen
und gleich neu bauen. Das 
Gebäude soll architektonisch
besser ins Dorfbild passen.

St. Margrethen. – Die Planungen seien
noch nicht abgeschlossen, sagte Ralf
Hora, Geschäftsführer der ITW Inge-
nieurunternehmung AG aus Balzers,
gegenüber der Zeitung «Rheintaler».
Die Firma führe Gespräche mit der Po-
litischen Gemeinde und dem Kanton.
«Die Signale sind positiv. Wir hoffen,
bis Ende Jahr einen rechtskräftigen
Überbauungsplan zu bekommen.»
Mit dem Bau könne dann Anfang
nächsten Jahres begonnen werden, so
Hora: «Damit landen wir mit der Er-
öffnung leider im Jahr 2015.»

Dorfzentrum aufwerten
ITW-Geschäftsführer Hora sieht gute
Gründe, warum ein Neubau geplant
ist: «Wir werden nicht renovieren
oder sanieren. Wir brechen ab und
bauen neu», sagte er gegenüber dem
«Rheintaler». Das Bad gehe in der
Umgebung etwas unter und solle
künftig ein bauliches Gegengewicht
bilden. «Es steht im Zentrum des

Dorfs und wird auch deshalb einen
ganz anderen architektonischen Auf-
tritt erhalten.» Es solle mehr als eine
Aufwertung sein, so Hora. «Momen-
tan hat das Gebäude zwei Geschosse.
Es gibt sicher ein drittes und einen
Lift. Gerade in den Garderoben ist es
sehr eng. Für sie gibt es mehr Platz.»

Die Becken sollen ihre Grösse be-
halten, werden aber wie die Technik
komplett erneuert. Erweitert werde
die Saunalandschaft, angedacht sei ei-
ne Aussensauna und eine grössere Ru-
hezone. «Dies entspricht heutigem
Standard.» Ebenso wie der etablierte
Name bleibe das Sprudelbecken mit
der Dampfgrotte erhalten. «Inzwi-
schen habe ich herausgefunden, dass
das Mineralheilbad St. Margrethen
dies als eines der ersten Bäder hatte –
es wurde zum Teil sogar kopiert.»

Neugier aufbauen
Sobald die Bewilligung vorliege, wer-
de er detaillierter informieren, sagte
Hora. «Ich möchte das Interesse wach-
halten und Neugier aufbauen.» Der
ITW-Geschäftsführer ist auch regel-
mässig in Kontakt mit den früheren
Mitarbeitern des Mineralheilbads.
«Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass
etliche von den rund 20 Personen nach
Fertigstellung des Neubaus an einer
Anstellung interessiert sein werden.»

KMU-Woche
in Liechtenstein
Vaduz. – Vom 11. bis 13. September
findet zum fünften Mal die europäi-
sche KMU-Woche in Liechtenstein
statt. Die Veranstalter wollen mit einer
Kombination aus Themenabend, Un-
ternehmer-Tour auf die Belange von
kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) aufmerksam machen. 

Den Auftakt macht der Themen-
abend am kommenden Mittwoch,
welcher das Thema «Gesundheit in
der Unternehmensstrategie» aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet.
Die Veranstaltung findet im Saal am
Lindenplatz in Schaan statt und dau-
ert von 18 bis 21 Uhr. Am Freitag-
nachmittag werden Interessierte an-
lässlich der Veranstaltung «Unterneh-
mer on tour» zu verschiedenen Statio-
nen geführt, an denen sie Einblicke in
die Unternehmen Josef Elkuch AG in
Eschen, ALU-SPF AG sowie Frommelt
Zimmerei in Schaan erhalten. 

Im Rahmen der KMU-Tour wird am
kommenden Freitag auch die Ausstel-
lung «Innovationen und Erfindungen
des Fürstentums Liechtenstein» im
Mühleholzmarkt in Vaduz offiziell er-
öffnet. Bis Mitte Oktober können dort
ausgewählte Exponate aus der Wirt-
schaftsgeschichte Liechtensteins be-
sichtigt werden. Die Teilnahme an al-
len Programmpunkten der europäi-
schen KMU-Woche in Liechtenstein
ist kostenlos. Die Veranstalter bitten
um rechtzeitige Anmeldung. (pd)

Anmeldung: www.kmu-zentrum.li/kmu-woche


