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Sechs von 60 Teams

Die Studierenden-Teams der
Fachhochschule St.Gallen (FHS)
arbeiten in Praxisprojekten für Un-
ternehmen und Organisationen.
Jeweils die drei besten Teams in
den beiden Kategorien Markt-
forschung und Management-
konzeption werden am Montag,
26. September, in der Tonhalle
St.Gallen ausgezeichnet. Unsere
Zeitung stellt die nominierten
Teams in loser Folge vor. (red.)
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WTT Young Leader Award
www.fhsg.ch/praxisprojekteEin Team von Studierenden der FHS St.Gallen steht mit seiner Arbeit

für die De Martin AG im Final des WTT Leader Award. Bild: PD

De Martin baut deutschen Standort aus
Wettbewerb Wer im Heimmarkt stagniert, versucht sich im Ausland. Studierende haben analysiert, wie die

De Martin AG den süddeutschen Markt aufmischen kann, und sich für den WTT Young Leader Award qualifiziert.

«Zwei Währungsschocks haben
die bereits schleichende De-
industrialisierung in der Schweiz
zusätzlich beschleunigt», sagt
Thomas De Martin. Er führt das
seit 1947 bestehende Familien-
unternehmen seit 2004. Die
De Martin AG in Wängi ist mit ih-
rengut100Mitarbeitendeninder
Oberflächentechnik tätig. Dabei
werden Bauteile mit verschiede-
nen Verfahren veredelt, sprich
beispielsweise mit Nickel, Zinn
oder Hartchrom beschichtet.

«Dank technologischer Di-
versifikation konnten wir unser
Schiff auf Kurs halten, was Volu-
men und Margen betrifft», sagt
Thomas De Martin. Allerdings
hätten die genannten Umstände
die organischen Wachstumsplä-
ne der Firma durchkreuzt. «In
der Galvanikbranche gibt es aus
logistischen Gründen räumliche
Beschränkungen», weiss Chris-
tian Heumann von der Fach-
hochschule St. Gallen (FHS). Er
hat das Studierenden-Team be-
gleitet, das von Thomas De Mar-
tin mit einer Marktpotenzial-
analyse beauftragt worden ist. Er

bestätigt: «Unsere Dienstleistun-
gen haben eine geographische
Reichweite, deshalb war ein wei-
terer Standort bei uns seit einiger
Zeit auf der Traktandenliste.»
Letztes Jahr ergab sich dann die
Chance, ein Werk in Süddeutsch-
land zu übernehmen, das bereits
«ein bescheidenes Portfolio an
Dienstleistungen anbietet».

Die Fragen an die Studieren-
den lauteten: Wie hoch ist die
Nachfrage um die Ballungszen-
tren Frankfurt, Stuttgart, Mün-
chen und Nürnberg? Welche Be-
schichtungsarten brauchen die
dortigen Unternehmen? Welche
Branchen lohnen sich? Und wie
stark sind die Mitbewerber?
«DerAuftraggebererwartetevon

uns Empfehlungen, wie das
Dienstleistungsangebot des neu-
en Werks ausgestaltet werden
soll», sagt Studentin Ramona
Sigron (Chur). Gemeinsam mit
Nicole Bischof (Wittenbach),
Philipp Gemperle (Waldkirch),
Lorena Lütscher (Domat/Ems)
und Marco Solenthaler (Heiden)
befragte sie Unternehmen im

Umkreis von 200 Kilometern des
neuen Standorts.

Mit Qualität
überzeugen

«Die Ergebnisse stützen unsere
Einschätzungen», sagt Thomas
De Martin. Das helfe bei der stra-
tegischen Ausrichtung des neuen
Werks. «De Martin weiss nun,
welche Produktionslinien sie
aufbauen sollen», sagt FHS-
Coach Christian Heumann. «Wir
habenbereitsinneueFertigungs-
strassen investiert aufgrund
der Analyse», ergänzt Thomas
De Martin. Hartchrom werde
zum Beispiel ins Portfolio aufge-
nommen. Die Studierenden hät-
ten zudem aufgezeigt, dass die
De Martin AG mit ihrer aus-
geprägten Qualitätsorientierung
bereitsrichtigpositioniertsei,um
die neuen Märkte erfolgreich zu
bearbeiten. Die Befragung mög-
licher Kunden habe deshalb so-
gar erste Interessenten auf den
Plan gerufen. «Wir haben darum
auch bereits unseren Verkauf für
bestehende Dienstleistungen in-
tensiviert.» (red.)

Niederlage der EU
gegen die USA

Subventionen Im jahrelangen
Streit über Milliardensubventio-
nen für die Flugzeugbauer Airbus
und Boeing hat die EU einen
Rückschlag erlitten. Ein Schieds-
gericht der Welthandelsorgani-
sation (WTO) gab gestern einer
US-Beschwerde statt: Die EU
habe unzulässige staatliche Zu-
schüsse für Airbus entgegen
Empfehlungen und Entscheiden
der WTO-Schiedsstelle nicht
umgesetzt und damit gegen
WTO-Regeln verstossen. Dieser
Entscheid betrifft die EU sowie
Deutschland, Frankreich, Gross-
britannien und Spanien, wo Air-
bus-Standorte liegen. Die EU
kann nun binnen 20 Tagen Wi-
derspruch einlegen.

Der Entscheid könnte den
Weg ebnen für milliardenschwe-
re Strafzölle der USA auf Importe
aus EU-Staaten,falls Washington
dies als Reaktion bei der WTO
beantragen sollte. Der US-Han-
delsbeauftragte Michael Froman
sagte gestern, EU-Subventionen
hätten amerikanische Firmen
Milliarden an verlorengegange-
nenProfitengekostet.Diebeiden
weltgrössten Flugzeughersteller
werfen sich seit über einem Jahr-
zehnt gegenseitig vor, illegale
Staatshilfen zu kassieren. (dpa)

Die Welt wird zur Datenautobahn, vieles wird automatisiert. Das for-
dert auch den Schweizer Finanzmarkt heraus. Bild: Urs Jaudas

SIX Group stellt
die Existenzfrage

Blockchain-Technologie Was bleibt nach der digitalen Revolution von der Schweizer
Finanzmarktinfrastruktur? Die Fintech-Firma Digital Asset soll Antworten liefern.

Daniel Zulauf

WasdieFinanzindustrieweltweit
seit rund zwei Jahren mit zuneh-
mender Intensität beschäftigt,
beginnt nun auch das den
Schweizer Banken gehörende
Infrastrukturunternehmen SIX
Group tüchtig umzutreiben: Was
bleibt vom bestehenden Ge-
schäftsmodell, wenn die digitale
Revolution die Finanzmärkte
umgepflügt hat?

Die Frage ist für die SIX
Group mit ihren mehr als 3800
Mitarbeitenden von existenziel-
ler Natur. Ein wesentlicher Teil
des Geschäfts besteht aus der
zentralen Abwicklung von Pro-
zessen, die dem Börsenhandel
nachgelagert sind. Dazu gehört
die ganze Wertschriftenadminis-
tration, in der das Register der Ei-
gentümer nachgeführt und de-
ren Ansprüche auf Dividenden
undZinszahlungen sichergestellt
werden müssen.

Diese und viele andere Funk-
tionen, welche die SIX im
Schweizer Finanzmarkt wahr-
nimmt, könnten durch die digi-
tale Revolution obsolet werden.
Mit der digitalen Revolution ist
im vorliegenden Fall die Block-
chain-Technologie oder präziser
die Distributed Ledger Techno-
logy (DLT) gemeint. DLT lässt
sich als dezentralisierte(distribu-
ted), elektronische (technology)
Journalführung (ledger) überset-
zen. Ähnlich zum Internet, das
über ein einheitliches Protokoll
alle Netzwerke weltweit zu ei-
nem einzigen grossen Netzwerk
verbindet, basiert die DLT auf
demZusammenspiel dezentraler
Systeme, die gemeinsam unver-
änderbare Kopien des Journals
nachführen (blockchain) und

über ein kryptographisches Pro-
tokoll sicherstellen, dass alle Ko-
pien gleich sind. Dieses System
ist aufgrund seines dezentralen
Aufbaus im Prinzip stabil und si-
cher. Es hat das Potenzial, Inter-
mediäre wie die SIX Group obso-
let zu machen, weil es keine zen-
tralen Kontrollstellen mehr
braucht und sich verschiedene
Funktionen vollständig automa-
tisieren lassen.

Bis in drei Monaten will die
SIX Group mit Hilfe der New
Yorker Firma Digital Asset eine
Machbarkeitsstudie erarbeiten,
um die Möglichkeiten der
DLT-Technologie in der Wertpa-
pieradministration zu ermitteln.
Digital Asset baut «Brücken von
der neuen, digitalisierten Welt
zur existierenden Finanzinfra-
struktur», erklärte deren Chefin
und Gründerin Blythe Masters
kürzlich in einem Vortrag. Die
Engländerin ist eine bekannte Fi-
gur in der Finanzwelt. Im Lauf ih-
rer Karriere bei der Bank JP Mor-
gan erwarb sie sich den Ruf, die
Credit Default Swaps (CDS) er-
funden zu haben. Der Handel mit
diesen Kreditderivaten wurde
während der Schuldenkrise zu
einem wesentlichen Treiber der
Kapitalmärkte und sogar als fi-
nanzielle «Massenvernichtungs-
waffe» bezeichnet.

Dessen ungeachtet geniesst
Digital Asset in der Finanzbran-
che aber einen guten Ruf. SIX
Group habe die Firma nach einer
Ausschreibung ausgewählt, wie
der zuständige Bereichschef
Thomas Zeeb auf Anfrage er-
klärte. Aussagen über die poten-
ziellen Folgen eines Einsatzes
der DLT-Technologie seien im
aktuellen Zeitpunkt noch nicht
möglich.

Demeter will raus
aus dem Luxussegment

Bioprodukte Die Grossverteiler Coop und Migros
setzen auf Bio und wollen ihr Geschäft damit verstärken.

Biologisch produzierte Lebens-
mittel sind in der Schweiz gefragt
wie nie. Getrieben wird das
Wachstum von den Grossvertei-
lern. Die Verkäufe der kleinen
Bioläden und des Fachhandels
stagnieren hingegen. Coop ist
klarer Marktleader mit einem
Anteil von rund 45%. Stark zule-
gen konnte 2015 auch Migros. Ihr
Umsatz beim Bio- und Alnatura-
Sortiment schnellte innert Jah-
resfrist um fast 15% in die Höhe.

Das sind auch die Gründe,
warum Demeter Schweiz künftig
stärker mit den beiden Grossver-
teilern kooperieren will. Die nach
den besonders strengen Deme-
ter-Richtlinien produzierenden
Bauern beliefern traditionell den
tendenziell teureren Biofachhan-
del (Drogerien, Reformhäuser,
Bioläden).Aktuellgehengutzwei
Drittel der Demeter-Produkte im
Biofachhandel über den Laden-
tisch. Rund ein Drittel verkaufen
die Bauern direkt ab Hof.

Demeter-Produkte unter
weicherem Label verkauft

Bei Demeter Schweiz hat man
aber feststellen müssen, dass in
den letzten vier Jahren nicht alle
biologisch-dynamisch produ-
zierten Nahrungsmittel im Fach-
handel abgesetzt werden konn-
ten. Ein Teil davon musste unter
dem weicheren Biolabel Knospe
verkauft werden. Konkret waren
das im Jahr 2014 rund 100 Ton-
nen Obst, 50 Tonnen Fleisch und
knapp 80 Tonnen Lager- und
Frischgemüse, wie Christian But-
scher, Geschäftsleiter von Deme-
ter Schweiz erklärt. Für die be-
troffenen Bauern dürfte dies eine
deutliche Umsatzeinbusse be-
deutet haben. Führen doch die
Demeter-Richtlinien, die unter
anderem den Einsatz von Hilfs-
stoffen, den Stickstoffgehalt
und die Produktionsbedingun-
genfestlegen,zueinemMehrauf-
wand sowie geringeren Erträgen

und rechtfertigen so einen höhe-
ren Verkaufspreis. Butscher kann
die Preisdifferenz gegenüber
konventionell hergestellten Le-
bensmitteln nicht beziffern, be-
tont aber, dass heute die Preise in
der konventionellen Landwirt-
schaft zu tief seien. Es gehe De-
meter auch nicht darum, mög-
lichst hohe Preise zu erzielen.

«Demeter ist in den letzten
Jahrzehnten vermehrt in ein
Luxussegment gerutscht. Das
wollen wir ändern», begründet
Butscher die Annäherung an die
Grossverteiler. Selbstverständ-
lich wolle man auch künftig «kei-
ne Discounter-Schiene» fahren.
Es sei aber das Ziel in Zusam-
menarbeit mit den Grossvertei-
lern, Demeter zu fairen Preisen
breiten Bevölkerungsschichten
anzubieten. Demeter ist das äl-
teste Ökolabel und geht auf den
Anthroposophen Rudolf Steiner
zurück. Butscher spricht von
einer «Demokratisierung» und
einer konsequenteren Umset-
zung der von Steiner vertretenen
Ideen durch die Kooperation mit
Coop und Migros. Entsprechend
erfreut sei er über deren Anfra-
gen gewesen. Migros und Coop
hätten die Demeter-Grundsätze
für anstandslos unterzeichnet,
undzudemseiennochweiterfüh-
rende gemeinsame Ziele formu-
liert worden.

Die von Coop und Migros
akzeptierten Demeter-Anforde-
rungen sehen unter anderem vor,
dass Demeter-Produkte für Kon-
sumenten klar als solche erkenn-
bar sein müssen. Ein auf sechs
Monate befristetes Pilotprojekt
mit Demeter-Produkten startet
am 18. Oktober an neun Migros-
Standorten. Bei Coop werden ab
Herbst zusätzliche Demeter-Pro-
dukte voraussichtlich im Raum
Zürich und Nordwestschweiz zu
haben sein.

Alexa Clemenz Berger/SDA
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