
«Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge 
voraus: klare Ziele und den brennenden 
Wunsch, sie zu erreichen.» 
 Johann Wolfgang von Goethe
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Markus Brönnimann, 
Stiftung zur Förderung der appenzell- 
 ausserrhodischen Wirtschaft

Als Auftraggeber waren 
wir an einer handlungsori-
entierten Antwort auf eine 
komplexe Fragestellung 
im Feld der Wirtschafts-
politik und Standortförde-

rung interessiert. Das Projektteam hat sich 
dieser schwierigen Aufgabe systematisch 
aber auch kreativ genähert und am Schluss 
pragmatische aber wohlbegründete Ant-
worten geliefert.

Coach: 
Andreas Löhrer, 
Betriebsökonom FH

Das sehr gut organisierte 
und hoch motivierte Team 
hat systematisch und kon-
sequent eine breit abge-
stützte Analyse von Stand-
ortfaktoren für KMU im 

Kanton AR erstellt. Die vielfältige Heraus-
forderung meisterte es bravourös. Die Ziele 
wurden alle erreicht. Die Stiftung hat für 
ihre künftige Ausrichtung wertvolle Im-
pulse erhalten.

den die Befragten die Steuerbelastung be-
dingt wichtig und stufen auch deren Erfül-
lung nur als durchschnittlich ein. Weiter 
erstaunlich ist, dass die Kantonsgrenze aus 
wirtschaftlicher Sicht kaum wahrgenom-
men wird und sich die befragten Unterneh-
men stärker der Ostschweiz als dem Kan-
ton AR zugehörig fühlen.

Umfassende Befragung in mehreren 
Kantonen
Wodurch zeichnet sich AR als Standort für 
KMU aus und welchen Einfluss hatte die 
Steuergesetzrevision 2007 auf das Handeln 
von Betrieben? Um solche und weitere Fra-
gestellungen auch im Vergleich mit einer 
strukturell ähnlichen Region zu betrachten, 
ist die Befragung auf die Kantone OW und 
NW ausgeweitet worden. Das Projektteam 
führte zudem Erhebungen bei weggezoge-
nen Betrieben durch, um die Gründe für 
Sitzverlegungen in andere Kantone einzu-
beziehen. Zusätzlich ergaben sich durch 
Experteninterviews am Anfang und am 
Schluss der Arbeit weitere Sichtweisen und 
Meinungen.

Stiftung zur Förderung der appenzell-
ausserrhodischen Wirtschaft
Die Stiftung zur Förderung der appenzell-
ausserrhodischen Wirtschaft setzt sich für 
einen attraktiven Wirtschaftsstandort Ap-
penzell Ausserrhoden (AR) ein. Mit ihren 
Leistungen bietet sie KMU eine optimale 
Unterstützung und erhöht damit die At-
traktivität des Kantons als Standort. Die 
Stiftung bietet den Betrieben nicht nur 
 finanzielle Hilfe im Rahmen von Anschub-
finanzierungen, sondern unterstützt diese 
auch in Form von aktiver Netzwerkpflege, 
Weiterbildungen sowie dem Austausch 
zwischen Schule und Wirtschaft.

Ergebnisse
Der Kanton AR zeichnet sich als Standort 
für KMU insbesondere durch die hohe Le-
bensqualität sowie die Sicherheit und sein 
unternehmerfreundliches Klima aus. Zu 
diesem Ergebnis kommt ein Projekt der 
FHS St.Gallen, das die Standortattraktivität 
des Kantons AR für KMU analysiert hat. 
Probleme des Kantons sind vor allem das 
fehlende Bauland sowie der Mangel an 
Fachkräften. Überraschenderweise empfin-

Ausrichtung der Stiftung auf die 
 Bedürfnisse der Befragten
Basierend auf der umfassenden Markt-
forschung konnte das Projektteam der 
 Stiftung wertvolle Erkenntnisse für die 
künftige Ausrichtung präsentieren. Zudem 
erarbeiteten die Studierenden Vorschläge 
für die Anpassung der Leistungen der 
 Stiftung sowie weiterführende Empfeh-
lungen.
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