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«Die Disruption ist spätestens gegen 
Schluss eine Abrissbirne.» 
 
Die Disruption, also einschneidende Veränderungen, haben 
bereits diverse Branchen grundlegend verändert. Doch wie ein 
Tornado kommt sie nicht. Roland Waibel hat am 9. 
Unternehmensspiegel Ostschweiz der FHS St.Gallen erklärt, 
dass sich Unternehmen darauf vorbereiten oder gar die 
Veränderung als Chance nutzen können. 
 
Von einer «disruptiven Veränderung» wird dann gesprochen, wenn eine 
grundlegende Veränderung eine Branche umpflügt. Dies geschieht durch neue 
Anbieter oder neue Angebote, welche die Umsätze der anderen stark verändern. 
Somit ist nicht jede Innovation eine Disruption, weil sich bei Innovationen die 
Umsätze verändern oder gesteigert werden können: Die CD war keine Disruption, 
weil die Plattenfirmen ihre Umsätze zwar nicht mehr in Schallplatten oder 
Kassetten, sondern mit CDs erzielten – oder sogar erhöhten. Diese Erklärung 
präsentierte Prof. Dr. Roland Waibel, Leiter des Instituts für Unternehmensführung 
an der Fachhochschule St.Gallen (IFU-FHS) am 9. Unternehmensspiegel 
Ostschweiz im Pfalzkeller in St.Gallen. 
 
Disruptive Veränderungen sind oftmals neue Produkte, die einfacher, für viele 
günstiger und qualitativ gut genug sind. Kein Produkt einer disruptiven 
Veränderung ist bereits von Beginn an perfekt. Aber weil es günstig und gut genug 
ist, gelingt es Anbietern, Kunden zu gewinnen. Eine Musikdatei herunterzuladen 
dauerte früher je nach Verbindung bis zu einer halben Stunde. Aber weil die 
Musikdatei für viele von Interesse und günstiger war, weil es einfacher war, einen 
Musiktitel herunterzuladen als ein Album zu kaufen und weil das Angebot gut 
genug war, setzte sich die MP3 durch. 
 
Chancen sind die andere Seite der Medaille 
An der Veranstaltung wurde das Positive in den Vordergrund gerückt: «Wir hören 
überall von den Ängsten. Diese sind aber nur eine Seite der Medaille», versicherte 
Prof. Dr. Sibylle Minder Hochreutener, Prorektorin und Fachbereichsleiterin 
Wirtschaft an der FHS St.Gallen in ihren Eröffnungsworten.  
 
Ob ein Unternehmen tatsächlich Angst vor der Veränderung haben muss, weil, so 
Roland Waibel, die Disruption mindestens gegen Schluss eine Abrissbirne ist, 
lasse sich an verschiedenen Fragen evaluieren. Diese stellte der FHS-Professor 
vor. Angesichts der positiven Perspektive betonte Waibel jedoch die Tipps für KMU 
und hob einen hervor: Anstelle nur an schneller, besser und mehr zu denken, führe 
der Weg zum Erfolg manchmal über einfacher, weniger und günstiger. 
 



 

Unaufhaltbar, aber kein Schnellzug 
«Die Besonderheit an der disruptiven Veränderung, so erklärte Waibel, ist es, dass 
die Veränderung anfangs unterschätzt werde – Christian Gentsch, Bereichsleiter 
Logistik und Mitglied der Geschäftsleitung der Acrevis Bank AG, ergänzte, dass die 
Veränderung im Nachhinein immer grösser als erwartet war –, die Angebote immer 
besser werden, sie aber bis zur Durchsetzung viel Zeit benötigen. Dies heisst 
gleichzeitig, dass jedes Unternehmen auch viel Zeit hat, sich darauf vorzubereiten 
– wenn die Veränderung rechtzeitig erkannt wird und das Unternehmen bereit ist, 
sich zu verändern. Die Veränderung ist zwar unaufhaltbar, aber kein Schnellzug, 
so Waibel.  
 
Wenn der Zug ins Fahren gekommen ist, lohne es sich nicht, darauf zu warten und 
zu hoffen, dass jemand eine Idee habe, mit welcher die Veränderung bewältigt 
werden könne. «Vielmehr soll man es besser selber machen», ist Patrik Ulmann, 
Geschäftsführer und Mitinhaber der Orbeco Unternehmensberatung AG in 
St.Gallen überzeugt.  
 
Was immer wieder angesprochen wurde, war die Offenheit, welche die Betroffenen 
den Veränderungen gegenüber zeigen müssen. Die Offenheit ist wohl erst der 
zweite Schritt in einer Reihenfolge, die mit dem Bewusstsein oder der 
Sensibilisierung für Veränderungen beginnt. Die ersten Ergebnisse des KMU-
Spiegels 2018, eine Studie des IFU-FHS die im Juni veröffentlicht wird, haben 
gezeigt, dass lediglich 11 Prozent der befragten Personen von nur wenigen 
Veränderungen ausgehen. Das Bewusstsein darf also als gegeben bezeichnet 
werden, sagte Sibylle Minder. 
 
Beispiele aus der Region 
Die Bereitschaft für Neues wurde von den anwesenden Unternehmerinnen und 
Unternehmer immer wieder verdeutlicht. Persönliche Beratung funktioniere auch 
über Skype, so ein Experiment der Boutique Moho, das durch die 
Geschäftsführerin und Inhaberin Sandra Schmitter vorgestellt wurde. Wenn es 
Entwicklungen im Bereich der Rechnungsführung gebe, dann probiert die Orbeco 
diese zuerst einmal im eigenen Unternehmen aus, bevor sie diese den Kunden 
anbiete. Oder es gibt auch die bewusste Verweigerungsstrategie der 
Buchhandlung zur Rose, wo das analoge Erlebnis im Zentrum steht: vom Geruch 
der Bücher über die fachkundige Beratung. So könnten sie eine Nische besetzen, 
sagte Leonie Schwendimann. 
 
Die Binsenwahrheit lautet, dass nichts so konstant ist wie die Veränderung. In eine 
ähnliche Richtung ging das Statement von Patrik Ulmann, der allen Anwesenden in 
Erinnerung rief, dass Digitalisierung nicht heute beginne und als Projekt im 
nächsten Jahr abgeschlossen sei. Veränderung, hier als Beispiel die 
Digitalisierung, werde niemals fertig sein. 
 
[Kasten] 
Appenzeller Beispiele am Unternehmensspiegel in Teufen 
Am 21. März 2018 findet die zweite Ausgabe des diesjährigen 
Unternehmensspiegel Ostschweiz statt. In Teufen werden Beispiele aus den 
beiden Appenzell präsentiert sowie im Gespräch mit Melanie Dähler, Modehaus 



 

Goldener, und Markus Rusch, Appenzeller Druckerei AG, reflektiert. Die 
Begrüssung übernimmt Dr. Daniel Fässler, Regierender Landammann 
Appenzell Innerrhoden und Nationalrat. Anmeldung an den Unternehmensspiegel 
in Teufen ist über www.fhsg.ch/ifu-unternehmensspiegel möglich. 
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