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Nachfolgeregelung 

Früher war es selbstverständ-
lich, dass ein Nachkomme  
das Familienunternehmen 
übernimmt. Das war einmal.

Ab Seite 40

Wirtschaftsforum
Vor 25 Jahren hat Reinhard 
Frei das Wirtschaftsforum 
Rheintal initiiert. Daraus ist 
ein Grossevent geworden. 

Ab Seite 70
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«Ohne Weiterbildung geht es nicht»

Markus Näf, Welche Bedeutung nimmt die Weiter-
bildung für Sie in der Wirtschaft ein?
Bei meiner Berufswahl vor 35 Jahren gab es die meis-
ten Berufe, die heute ausgebildet werden, noch gar 
nicht. Die technologische und die gesellschaftliche 
Entwicklung erfordern neue Fähigkeiten und damit 
auch neuen Weiterbildungen. Wenn Bedarf nach 
einer neuen Qualifikation besteht, wenden sich Un-
ternehmen oft selbst an die Bildungsinstitutionen 
– oder schaffen ein solches Angebot. Das Thema ist 
also äusserst wichtig und wird von der Wirtschaft 
auch entsprechend gefordert und gefördert.

Wie sorgen Sie als Lehrbeauftragter dafür, dass 
der Ostschweiz der Rohstoff – also die Bildung – 
nicht ausgeht?
Nicht nur für mich ist die Verknüpfung von Theorie 
und Praxis wichtig. Ich vermittle meinen Studenten 
das Wissen anhand von Anwendungsbeispielen oder 
erarbeite mit ihnen Lösungen anhand von Fragestel-
lungen. Als Lehrbeauftragter ist es ein Privileg, mei-
ne täglichen beruflichen Erfahrungen mit der Theo-
rie zu verknüpfen und meinen Studenten zu vermit-
teln. So bleibt die Bildung aktuell. Auch hier besteht 
eine enge Symbiose zwischen Wirtschaft und Wei-
terbildungsinstitutionen.

Wie hat sich die Weiterbildungslandschaft an Ih-
rer Hochschule, der Fachhochschule St.Gallen, in 
den letzten Jahren entwickelt?
Während früher Wissen exklusiv war, da es praktisch 
nur über Literatur in der Bibliothek verfügbar war, 
stehen heute – im Informationszeitalter – mit einer 
jederzeitigen Verfügbarkeit fast jeder Information 
im Internet die Anwendungs- und die Medienkompe-
tenz im Zentrum. Man muss sich also weniger darum 
kümmern, wo man eine Information findet, sondern 
vielmehr darum, wie man mit ihr umgeht und wo sie 
einzuordnen ist.

Welche Angebote boomen momentan?
Wir stellen fest, dass Unternehmen wieder mehr 
Wert auf die Weiterbildung legen und solche Wei-
terbildungsbesuche auch fördern, indem sie diese 
finanzieren oder die Arbeitszeit dafür zur Verfügung 
stellen. Gefragt sind generell Ausbildungsgänge, die 
für eine berufliche Funktion qualifizieren. Die Unter-
nehmen merken, dass sie in ihre Leute investieren 
müssen, um erfolgreich zu bleiben. Stillstand bedeu-
tet Rückschritt!

Und wie richten Sie Ihr Weiterbildungsangebot 
auf die Bedürfnisse der Wirtschaft aus?
Es gibt drei Arten von Weiterbildungsangeboten: 
Erstens eine allgemeine betriebswirtschaftliche 
Ausbildung, also die Ausbildung zum Generalisten, 
zweitens eine Weiterbildung, die für eine bestimmte 
Funktion qualifiziert, zum Beispiel zum Projektleiter 
oder zum Finanzchef, und drittens die themenbezo-
gene Ausbildung, zum Beispiel ein Seminar zum Da-
tenschutzrecht. Alle Angebote werden laufend an die 
Bedürfnisse angepasst, durch einen Austausch mit 
Firmenvertretern einer- und einem mit Absolventen 
andererseits. Wir hören sehr genau auf die Bedürf-
nisse unserer Teilnehmer und deren Arbeitgeber. 
Neue Angebote werden etwa im Kontext der Digita-
lisierung geschaffen – hier entstehen laufend neue 
Berufsbilder. Welches Unternehmen hätte vor zehn 
Jahren einen Social-Media-Manager beschäftigt?

Sie sagen es: Digitalisierung, Globalisierung und 
Informatik werden immer wichtiger, und die in-
ternationale Vernetzung wirkt sich auch auf das 
Schweizer Bildungssystem aus. Kommen die Po-
litik und die Wirtschaft bei sich rasch ändernden 
Rahmenbedingungen noch nach, das Schulsys-
tem auf die Zukunft auszurichten?
Eigentlich mache ich mir dazu keine Sorgen. Der 
Wettbewerb unter den Weiterbildungsanbietern 
sorgt für einen hohen Anpassungsdruck und für In-
novation. Veraltete Angebote werden einfach nicht 
mehr nachgefragt und verschwinden vom Markt. 
Problematisch ist hier nur, wenn die Politik durch 
veraltete Rahmenbedingungen diese Veränderungen 
blockiert. Hier sind flexible Anpassungen gefragt! 

Der Rohstoff der Schweiz steckt in den Köpfen ihrer Bevölkerung. Dass dieser 
nicht versiegt, sondern stetig nachwächst und besser wird, dafür sorgen 
zahlreiche (Weiter-)Bildungseinrichtungen. Rechtsanwalt und Brigadier  
Markus Näf, der an der FHSG lehrt, über den Zwang zur Weiterbildung,  
das Image der Berufsbildung und lebenslanges Lernen.

«Der Wettbewerb unter den Weiterbildungs-
anbietern sorgt für einen hohen  
Anpassungsdruck und für Innovation.»
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Markus Näf, Rechtsanwalt, Dozent  
und Brigadier aus dem Toggenburg:

Verknüpfung von  
Theorie und Praxis.
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Absolvieren Erwachsene eine Weiterbildung vor 
allem, um danach auf- oder umzusteigen?
Die Motivation für den Besuch einer Weiterbildung 
sind so vielfältig wie die Angebote und Personen. Es 
spielt aus meiner Sicht auch keine Rolle, ob jemand 
einen Sprachkurs besucht, um sie in den Ferien an-
zuwenden oder in einem neuen Job. Wichtig sind die 
Motivation und die Freude am Neuen. Wenn man da-
nach seine Arbeit gut macht, folgt die Karriere meist 
von selbst. 

Trotzdem: Der Arbeitsmarkt ist hart. Hat man 
ohne permanenten Weiterbildung überhaupt 
noch die Möglichkeit, weiterzukommen?
Es gehört beides dazu, eine gute berufliche Erfah-
rung mit einem Leistungsausweis ebenso wie eine 
regelmässige Weiterbildung. Nur Weiterbildung al-
leine macht noch keinen guten Mitarbeiter aus, aber 
ohne Weiterbildung geht es nicht. 

Die Schwierigkeit für die berufliche Weiterbil-
dung liegt oft in der fehlenden Vereinbarkeit von 
Familie, Beruf und Weiterbildung. Wie kann die 
berufliche Weiterbildung trotzdem gefördert 
werden?
Weiterbildung geht nicht ohne Einsatz des Teilneh-
mers, gewisse Abstriche sind unumgänglich. Es gibt 
aber verschiedene Formate für Weiterbildungen. 
Entsprechend ist es wichtig, für sich das passende 
Angebot auszuwählen: Mache ich meine Weiterbil-
dung am Abend, an den Wochenenden, in Blöcken 
oder gar im Fernstudium? Und: Finde ich ein Ange-
bot in meiner Nähe oder muss ich dafür durch die 
halbe Schweiz reisen? Man tut also gut daran, sich 
umfassend zu informieren, bevor man etwas an-
fängt.

Bildung ist eine «Sportart», bei der die Schweiz im 
internationalen Vergleich sehr gut abschneidet. 
Was aber könnte man am hiesigen Bildungssys-
tem noch verbessern?
Die Durchlässigkeit der verschiedenen Bildungswe-
ge könnte weiter verbessert sprich erleichtert wer-
den. Noch mehr an Bedeutung gewinnt für mich aber 
der internationale Austausch. Berufsleute sollten 

«Nur Weiterbildung alleine macht noch  
keinen guten Mitarbeiter aus, 
 aber ohne Weiterbildung geht es nicht.»
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«Agieren,  
nicht reagieren»
Regina Albers-Kühne 
(*1966) aus Mörschwil 
führt zusammen mit  
ihrem Mann die Albers 
Hörinstitut AG in  
St.Gallen.

Regina Albers-Kühne, 
was reizt Sie an Ihrer 
beruflichen Tätigkeit?
Es sind für mich primär 
drei Aspekte, warum ich unternehmerisch tätig 
bin: Erstens bin ich mein eigener Herr und 
 Meister und niemandem Rechenschaft schuldig. 
Das bedingt zweitens, dass ich oft wichtige Ent-
scheide fällen und dafür auch die volle Verant-
wortung übernehmen muss und will. Drittens ist 
da der Reiz des Unbekannten: Märkte verändern 
sich, Mitbewerber verändern sich, und wir müs-
sen agieren und nicht einfach auf Konkurrenz 
 reagieren. Wir müssen immer einen Schritt vor-
aus sein und segeln oft hart am Wind. Ansprüche 
und Erwartungen unserer Kundschaft werden 
wegen der Informationsmöglichkeiten im Inter-
net immer grösser – und die Hörgerätetechnolo-
gie entwickelt sich rasant. Dessen sind sich 
 unseren Kunden, jetzt mehrheitlich Babyboomer, 
voll bewusst. Dem müssen wir Rechnung tragen.

Auf welchen Meilenstein in Ihrer beruflichen 
Laufbahn sind Sie besonders stolz?
Nach der Erziehung meiner vier Jungs und jahre-
langer Tätigkeit als Hausfrau war der Wieder-
einstieg ins Berufsleben eine Herausforderung. 
Ich war anfänglich nur buchhalterisch tätig, 
übernahm aber schrittweise sämtliche organisa-
torischen Aufgaben wie Marketing und Personal 
sowie auch die Kundenbetreuung. Gleichzeitig 
habe ich einen zweijährigen Grundkurs zum 
Hörgeräteakustiker absolviert. Es war mir 
 wichtig, auch das technische und medizinische 
 Verständnis zu erlangen und unseren Kunden  
in einer Erstberatung betreuen zu können.  
Denn am Empfang besetze ich eine Schlüssel-
stelle in unserer Firma.

Welche Vorteile bietet für Sie das Netzwerk 
«Leaderinnen Ostschweiz»
Ich bin unter Gleichgesinnten und habe mich 
vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt. Es eröffnet 
mir Möglichkeiten zum Austausch mit Power-
frauen. Ich sehe auch, wie sie mit Ideen, Über-
zeugung, Tatkraft und Willen erfolgreich im Be-
rufsleben sind. Das gibt mir selbst viel Energie 
und Selbstvertrauen. Und es eröffnet mir auch 
neue Kundenkanäle, das ist für mich Business!

www.leaderinnenostschweiz.ch

Leaderinnen
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heute einen Teil der Aus- und Weiterbildung auch im 
Ausland – zum Beispiel an einer Partner-Hochschule 
– absolvieren können. Hier die gegenseitige Aner-
kennung zu forcieren, dünkt mich wichtig.

Das duale Bildungssystem hat in der Schweiz ei-
nen hohen Stellenwert. Wird dies auch in Zukunft 
so bleiben?
Das duale Bildungssystem ist der Erfolgsfaktor für 
die Schweiz. Es ist daher ausserordentlich wichtig, 
dieses System zu pflegen. Eine Lehre ermöglicht ei-
nen ausgezeichneten Berufseinstieg, und mit der 
Durchlässigkeit der Bildungswege ermöglicht sie 
auch den Weg an die Hochschule. Ich bin das beste 
Beispiel dafür… Das Fähigkeitszeugnis nach einer 

vierjährigen Lehre, zum Beispiel einer Informati-
klehre, ist im internationalen Vergleich allerdings 
viel zu tief bewertet, etwa im Vergleich zu einem Ba-
chelor in Information Technology nach einem drei-
jährigen theoretischen Studium an einer englischen 
Universität: Der Lehrabgänger in der Schweiz ist für 
seinen Beruf besser qualifiziert. Trotzdem stehen 
dem englischen Bachelor-Absolventen aufgrund des 
akademischen Abschlusses mehr Türen offen. Hier 
besteht dringender Handlungsbedarf in der Verbes-
serung – und Bewertung – der Anerkennung unserer 
Berufsabschlüsse. 

Text: Stephan Ziegler 

Bild: Marlies Thurnheer

Markus Näf (*1967) hat an der Universität Freiburg 
Recht studiert und mit einem Master of Law abge-
schlossen. Er ist heute als Rechtsanwalt tätig – 
 spezialisiert auf Informatik- und Datenschutzrecht – 
und Verwaltungsratspräsident eines Informatik-
dienstleisters sowie einer Seidenmanufaktur. Näf hat 
ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung absol-
viert und war über zehn Jahre in unterschiedlichen 
Funktionen in der Finanzbranche tätig, unter ande-
rem als Leiter Marktmanagement Geschäftskunden 
Schweiz einer Grossbank. Vor seiner anwaltlichen 
 Tätigkeit war der Toggenburger über zehn Jahre als 
Unternehmensberater tätig und hat Projekte im  In- 
und Ausland realisiert. Näf ist zudem Lehrbeauftrag-
ter für Projektmanagement und Informatikrecht an 
der Fachhochschule St.Gallen. Im Militär bekleidet  
er als Milizoffizier den Rang eines Brigadiers.

«Die Unternehmen merken,  
dass sie in ihre Leute investieren müssen, 
um erfolgreich zu bleiben.»


