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editorial

> « Zusammenkunft ist ein Anfang.  
Zusammenhalt ist ein Fortschritt.  
Zusammenarbeit ist der Erfolg.» 
(Henry Ford) 

Etwas vom wichtigsten und schönsten im Leben 
sind persönliche Kontakte und der interaktive 
Austausch mit anderen Menschen. Oft bereichern 
solche Zusammentreffen unseren (Arbeits-)Alltag 
auf ganz unerwartete Art und Weise. Zum Beispiel 
wenn wir jemanden kennenlernen, der eine un-
erwartete Meinung vertritt, einen spannenden 
 Gedankenansatz vorstellt oder uns durch einen 
frechen Spruch herzhaft zum Lachen bringt. 
Obwohl es heutzutage möglich wäre, sämtliche 
 Interaktionen telefonisch, per Skype, E-Mail oder 
Whatsapp zu erledigen, kann doch nichts den 
 direkten Kontakt ersetzen. Auch im Berufsleben 
sind persönliche Treffen nach wie vor von grosser 
Bedeutung. Eine besonders wertvolle Form davon 
sind Arbeits gruppen zu spezifischen Themen.  
Hier diskutieren Fachspezialisten aktuelle Heraus-
forderungen, tauschen Erfahrungen aus und er-
arbeiten gemein sam Lösungsansätze.
Nicht selten entsteht durch die regelmässigen 
Treffen auch eine bereichernde  Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Partnern. So hilft man 
sich gegenseitig aus, wenn Not am Mann ist, teilt 
Erfahrungen und Lösungsansätze oder gibt prak-
tische Arbeitsmittel – beispielsweise Merkblätter 
für Versicherte – weiter, damit nicht jeder Akteur 
das Rad neu erfinden muss.
In dieser Ausgabe «defacto» stellen wir Ihnen 
 einige Kooperationen zwischen dem Thurgauer 
AWA und seinen Partnern vor. Obwohl diese nur 
einen kleinen Ausschnitt aus den zahlreichen 
 Engagements in verschiedenen Gremien und 
 Arbeitsgruppen zeigen, präsentieren sie eindrück-
lich, wie fruchtbar eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit sein kann. 
Ich wünsche Ihnen in diesem Herbst ebenfalls 
 viele spannende Begegnungen und natürlich viel 
Vergnügen bei der Lektüre.
 
Daniel Wessner, Leiter AWA
daniel.wessner@tg.ch

Liebe Leserin, lieber Leser

> Der Lehrlingsaustausch «xchange» soll die grenzüber
schreitende berufliche Bildung fördern und die Kompetenzen 
junger Menschen in der beruflichen Erstausbildung ver
bessern. Das AWA Thurgau unterstützt diese Aktion ideell 
und finanziell. 

Vesper, Zvieri oder Brotzeit? Nicht nur die Sprache, auch der 
 Arbeitsalltag unterscheidet sich von Land zu Land. Rund 90 
 Jugendliche aus Deutschland, Italien, Liechtenstein, Österreich 
und der Schweiz haben dieses Jahr die Chance genutzt und im 
Rahmen des Austauschprogramms «xchange» diese kleinen  
und grossen Unterschiede kennengelernt. «xchange» bietet 
 Lernenden die Möglichkeit, die betriebliche Ausbildung für drei 
bis vier Wochen in einem Unternehmen eines anderen Landes  
zu absolvieren. Idealerweise kommt im gleichen Zeitraum ein 
 Lernender der Austauschfirma in den eigenen Betrieb. Dies ist 
 allerdings nicht Voraussetzung. 
 
Die bisherigen Erfahrungen mit «xchange» sind sehr positiv. 
 Während die Lernenden andere Arbeitstechniken kennenlernen 
und selbstständiger werden, profitieren die Unternehmen von  
den neuen Ideen, die die Auszubildenden nach dem Auslands-
aufenthalt im Unternehmen einbringen. Gleichzeitig eröffnet der 
Austausch den Lehrbetrieben auch die Möglichkeit, mit interes-
santen Partnern in Kontakt zu kommen. «Flexible Arbeitnehmende, 
die bereit sind, die eigene Komfortzone auch mal zu verlassen, 
sind im Arbeitsmarkt zunehmend gefragt», ist Daniel Wessner, 
Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit Thurgau, überzeugt. 
«xchange» biete jungen Menschen die Möglichkeit, genau dies in 
einem geschützten Rahmen zu üben. «Die positiven Erfahrungen 
aus dem Lehrlingsaustausch werden den jungen Menschen helfen, 
künftig offen an neue Technologien heranzugehen und Heraus-
forderungen als Chance zu nutzen.»
 
Am Austausch teilnehmen dürfen alle Lernenden in anerkannten 
Berufen, die das erste Lehrjahr absolviert haben. Dabei spielt es 
keine Rolle, in welcher Branche sie arbeiten. Auf der Homepage 
xchange-info.net finden Unternehmen und Lernende alle Informa-
tionen zum Programm sowie die Kontaktpersonen der einzelnen 
Regionen.
 
Cornelia Trefzer 
Fachspezialistin Kommunikation AWA
cornelia.trefzer@tg.ch

Lehrlingsaustausch 
«xchange»
Die eigene Komfortzone verlassen
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> Der Arbeitsmarkt kennt keine 
 Kantonsgrenzen. Aus dieser Erkennt
nis heraus haben sich Arbeitsmarkt
behörden diverser Kantone zur ge
meinsamen Arbeitsmarktbeobachtung 
AMOSA zusammengeschlossen. Eine 
Zusammenarbeit über die Kantons
grenzen hinaus. 

Unter AMOSA haben sich die Arbeits-
marktbehörden der Kantone Aargau, 
 Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausser-
rhoden, Glarus, Graubünden, Schaff-
hausen, St. Gallen, Thurgau, Zug und 
 Zürich zur gemeinsamen Arbeitsmarkt-
beobachtung zusammengeschlossen.  
Kantonale Experten und Wissenschaftler 
entwickeln zusammen Massnahmen zur 
raschen und nachhaltigen  Integration von 
Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt. 
Dazu werden praxisbezogene Informa-
tionen wissenschaftlich  erhoben und 
analysiert. Basierend auf diesen Infor-
mationen werden gemeinsam mit ver-
schiedenen Projektpartnern (kantonale 
Arbeitsmarktbehörden, Sozial partner, 
Verbände, Arbeitgeber, weitere Behörden) 
Massnahmen erarbeitet. 
 
Projektbezogene Studien
AMOSA arbeitet projektbezogen. Seit 
2002 entstanden zehn Studien. Die Stu-
dien nehmen zum einen Bezug auf die 
Situation bestimmter Risikogruppen wie 
beispielsweise der jugendlichen Arbeits-
losen oder auf beschäftigungsrelevante 
Branchen wie das Gesundheitswesen. 
Eine weitere Studie aus dem Jahr 2015 
untersuchte das Rekrutierungspotenzial 
von Fachkräften, die bei den Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) ge-
meldet sind. Das jüngste Projekt greift 
das Thema «Beratung» auf und unter-
sucht bestehende Beratungs- und Ver-
mittlungsstrategien der RAV im AMOSA-
Gebiet. 
 
Wie ist AMOSA organisiert?
Die AMOSA-Leitung ist der Regional-
konferenz Ost des Verbandes Schweize-
rischer Arbeitsämter (VSAA Ost) unter-

stellt. Für die Dauer jedes Projektes 
 werden ein Steuerungsausschuss und ein 
Projektteam gebildet, an denen sich die 
Projektpartner beteiligen. Im Projektteam 
sind sowohl Wissenschaftler wie Experten 
aus der Praxis vertreten. Die Umsetzung 
der Massnahmen wird in jedem Kanton 
von einem Umsetzungskoordinator be-
gleitet. Für den Thurgau ist dies Marcel 
Schaer, Leiter Arbeitsmarktliche Mass-
nahmen.

Zwei konkrete Projekte von AMOSA
 
Beispiel Projekt Rekrutierungs
potenzial von Stellensuchenden für 
das Gesundheitswesen: Eine erfolg-
reiche Vermittlung von Stellensuchenden 
in Gesundheits- und Pflegeberufe setzt 
Grundlagen wissen zum Gesundheits-
wesen voraus. Die Stiftung Zukunft  
(Kanton Thurgau) schafft mit dem Kom-
petenzzentrum  sana-job hierzu eine 
 Drehscheibe für die Inte gration Stellen-
suchender in Pflegeberufe. Bei  einer an-
gehenden Vermittlung in Pflegeberufe 
werden alle Kontakte (Arbeit gebende, 
Stellensuchende, Bildungsfachleute) 
über diese Stelle ge leitet und  koordiniert. 
Themenschwerpunkte sind Eignungs-
diagnostik, Quali fikation, Prak tika und 
Vernetzung beteiligter Akteure.

Beispiel Projekt Arbeitsmarktmobilität 
und Fachkräftemangel: Die Arbeits-
marktbehörden des AMOSA-Gebiets 
 setzen bei den Massnahmen zur Arbeits-
integration von stellensuchenden Fach-
kräften auf eine Stärkung der Validie-
rungsangebote, da formelle Qualifika-
tionen immer wichtiger werden und  
die Arbeitsmarktchancen entscheidend 
 mitbestimmen. Beratungen zu diesen 
Themen werden im Thurgauer Angebot 
«BIZplus» angeboten. Zudem werden 
 innovative Vermittlungsformen Job-Speed- 
Datings oder Jobmessen (Talente für  
den Thurgau) sowie der Dialog mit Arbeit-
gebern gezielt gefördert. Präventiv bieten 
die Arbeitsmarktbehörden Arbeitgebern 
Veranstaltungen zur Fachkräftethematik 
und zur Ausschöpfung des Fachkräfte-
potenzials ihrer Erwerbstätigen an. 
 
Sämtliche Studien können unter  
www.amosa.net abgerufen werden. 

Marcel Schaer
Leiter Arbeitsmarktliche Massnahmen
marcel.schaer@tg.ch

AMOSA
Wissenschaftliche Arbeitsmarktbeobachtungen mit Praxisbezug
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> Der Verband Schweizerischer 
 Arbeitsmarktbehörden, kurz VSAA, ist 
der schweizerische Dachverband der 
öffentlichen Arbeitsmarktbehörden 
der Kantone. Er unterstützt die Kantone 
in ihrer Aufgabe als Vollzugsstellen 
im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. 
Der VSAA hat sich seit seiner Grün
dung stets den sich ändernden Be
dürfnissen des Arbeitsmarktes ange
passt und viel bewegt.

Der VSAA besteht schon seit über 114 
Jahren. An dieser Zahl erstaunt vor allem 
die Tatsache, dass es bereits zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts öffentliche Arbeits-
ämter gab. Sie wurden aus der Not ge-
boren, als im Zuge der Industrialisierung, 
des Eisenbahnbaus und des zunehmenden 
internationalen Handels immer mehr Men-
schen ihre angestammte Arbeit auf dem 
Land verloren und stellensuchend in die 
Stadt strömten. 1888 eröffnete das erste 
Arbeitsamt in der Stadt Bern, die anderen 
Städte folgten rasch nach. Nachdem jedes 
Amt anfänglich für sich gearbeitet hatte, 
gründeten sie 1903 einen Verband. Zum 
einen, um sich zu vernetzen, zum anderen, 
um voneinander zu lernen. Bereits an der 
Gründungsversammlung beschlossen die 
Mitglieder, eine gesamtschweizerische 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung einzu-
richten. Diese Stelle übermittelte in der 
Anfangsphase ihren Mitgliedern zweimal 
pro Woche, später täglich, alle bei den 
 öffentlichen Arbeitsämtern gemeldeten 
Stellen. In diesen Informationsaustausch 
einbezogen wurden – bis zum Beginn des 
Ersten Weltkriegs – auch Arbeitsämter  
im benachbarten Ausland. 

Blick in die Vergangenheit
Ebenfalls an der Gründungsversammlung 
schlugen die Mitglieder dem Eidgenös-
sischen Industriedepartement  (heute 
Eidg. Department für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung) vor, ein Eidgenössisches 
 Arbeitsamt einzurichten. Diesem Wunsch 
kam der Bund erst 1919 nach und ab 
1925 hatten zudem alle Kantone Arbeits-
ämter einzurichten. Der Verband hatte 
 seine Gründungsziele damit erreicht. Er 
beschloss, weiter zu bestehen und sich 
unter anderem der Weiterbildung der Mit-
arbeiter zu widmen, ein Ziel, das bis heute 
hohe Priorität beim VSAA geniesst. 
Neben der Arbeitsvermittlung und der 
 Arbeitslosenfürsorge schufen die Arbeits-
ämter bereits damals Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsmassnahmen. Nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs kam es zu 
einem riesigen Wirtschaftsboom. Der 
VSAA beschäftigte sich mit neuen Her-
ausforderungen: mit dem gravierenden 
Arbeitskräftemangel, mit der Konjunktur-
überhitzung und mit Begrenzungsmass-
nahmen für ausländische Arbeitskräfte. 
Anfang der 70er-Jahre erlahmte das Wirt-
schaftswachstum abrupt. Mit Dringlich-
keitsrecht wurde 1977 die Arbeitslosen-
versicherung für alle Arbeitnehmende 
 obligatorisch erklärt und 1984 trat das 
heutige Arbeitslosenversicherungsgesetz 

in Kraft. 1995 wurde das Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz radikal umgekrempelt. 
Die Regionalen Arbeitsvermittlungszent-
ren, RAV, wurden ins Leben gerufen und 
die Arbeitsmarktlichen Massnahmen 
 massiv ausgebaut. Der VSAA hat all diese 
Massnahmen begleitet und umgesetzt. 

Mitgestaltung der nationalen 
 Arbeitsmarktpolitik 
Heute sind im VSAA die 26 kantonalen 
Arbeitsmarktbehörden der Schweiz, das 
Amt für Volkswirtschaft des Fürstentums 
Liechtenstein sowie das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO), das Staatssekre ta-
riat für Migration (SEM) und der Interkan-
tonale Verband für Arbeitnehmerschutz 
(IVA) im Verband vertreten. 
Der VSAA trägt immer noch oder viel-
leicht mehr denn je dazu bei, die nationale 
Arbeitsmarktpolitik zu gestalten und zu 
entwickeln. Seine Mitglieder sind in einer 
Vielzahl von Fachgremien vertreten.  
Als Dachverband unterstützt er in seiner 
Funktion als Drehscheibe die Zusammen-
arbeit zwischen den Schweizerischen 
 Arbeitsmarktbehörden und bringt die An-
liegen, Interessen und Einschätzungen 
seiner Mitglieder ein. Der Verband hat 
sich seit seinem Bestehen unzählige Male 
gewandelt und den neuen Herausforde-
rungen angepasst. Für das AWA Thurgau 
bedeutet die langjährige Mitgliedschaft 
eine wertvolle Unterstützung der gesamten 
Tätigkeit. Wenn es den VSAA nicht schon 
seit 114 Jahren gäbe, müsste er umgehend 
gegründet werden. 

Quelle: 100 Jahre Verband Schweizerischer 
 Arbeitsämter (VSAA); 2004; VSAA Bern

Judith Müller
Leiterin AWA Rechtsdienst
judith.mueller@tg.ch

Ein kaum bekannter Dachverband
Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden VSAA
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> Zwei Monate lang hat Elena Rindis
bacher, Fachspezialistin Arbeitsmarkt
liche Massnahmen Kanton Thurgau,  
in der Fachstelle Logistik Arbeitsmarkt
liche Massnahmen (LAM) des Kantons 
Schaffhausen ausgeholfen. Unkom
pliziert, freundschaftlich und ausser
ordentlich bereichernd sei die Zu
sammenarbeit gewesen, betont sie.

Wie kam der Austausch mit Schaff
hausen zustande?
Die Abteilung Arbeitsmarktliche Mass-
nahmen (AM) Thurgau wurde im letzten 
Sommer von der Fachstelle Logistik 
 Arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM) 
des Kantons Schaffhausen angefragt, ob 
aufgrund eines personellen Engpasses 
jemand vom Thurgau für eine gewisse 
Zeit aushelfen könnte. In der Ostschweiz 
pflegen die Kantone untereinander eine 
enge Zusammenarbeit und man nutzt ge-
zielt gemeinsame Synergien. Daher war 
es für das AM Thurgau selbstverständlich, 
dass jemand aushilft. Als mein Vorge-
setzter Marcel Schaer mich fragte, ob ich 
bereit wäre, befristet in Schaffhausen zu 
arbeiten, sagte ich spontan zu. Ich habe 
es keine Sekunde lang bereut, denn die 
Zeit beim LAM war schlicht grossartig. 
Alle haben mich sehr herzlich empfangen 
und ich gehörte von der ersten Minute an 
zum Team.
 
Welche Aufgaben haben Sie im LAM 
übernommen?
Die Bearbeitung der individuellen Spezial-
fälle. Dies war äusserst spannend und 
 abwechslungsreich, da kein Fall dem 
 anderen gleicht und jeder ganz individuell 
beurteilt werden muss. Ich durfte viel 
Fachwissen einbringen und habe gleich-
zeitig viel Neues gelernt. Auch die Kon-
takte und die Zusammenarbeit mit den 
Arbeitgebern vor Ort war für mich sehr 
 interessant. Mein Einsatz fiel zudem in die 
Zeit, in der das operative Tagesgeschäft 
im LAM reorganisiert wurde. Hier durfte 
ich unterstützend mithelfen.

Würden Sie einen solchen Einsatz 
 wiederholen?
Auf jeden Fall! Ich habe stark profitiert 
von diesem Austausch. Alleine der ver-
tiefte Einblick in die Abläufe einer anderen 
kantonalen Verwaltung, der mir gewährt 
wurde, war sehr lehrreich. Ich mag solche 
Erfahrungen und ich finde es ist Ehren-
sache, dass man sich gegenseitig hilft. 
 
Was hat Ihnen besonders gut 
 gefallen?
Die enge und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus Schaffhausen. Ich kam als 
Fremde ins Team und ging bereits am 
ersten Abend als voll akzeptierte und an-
erkannte Arbeitskollegin heim. Das war 
ein schönes Gefühl und ich bin den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des LAM 
Schaffhausen sehr dankbar für die kolle-
giale Art, mit der ich aufgenommen wurde. 
Man hat es mir wirklich leicht gemacht, 
mich in Schaffhausen wohlzufühlen. Abge-
sehen davon fand ich auch den Arbeits-
weg toll. Morgens bei der Anfahrt den 
Blick auf Rhein und Munot geniessen zu 
können, ist schon speziell.

Das tönt fast so, als ob Sie gerne 
 geblieben wären?
Nein, ich gehöre zum AM in Frauenfeld 
und in den Thurgau. Schliesslich arbeite 
ich seit fast 20 Jahren hier und bin dem 
Kanton sehr verbunden. Aber der Kontakt 
mit den Schaffhauser Kollegen ist ge-
blieben, wenn auch in einer anderen Art. 
Wir tauschen uns jetzt einfach telefonisch 
aus.
 
Welches war für Sie der markanteste 
Unterschied zwischen den beiden Ver
waltungen?
In Schaffhausen sind die Mitarbeitenden 
der Regionalen Arbeitsvermittlung, des 
Rechtsdienstes und des LAM im gleichen 
Gebäude untergebracht. Dies fördert den 
persönlichen Austausch untereinander. Im 
Thurgau sind wir räumlich getrennt und 
sehen uns leider nicht so oft. 

Cornelia Trefzer 
Fachspezialistin Kommunikation AWA
cornelia.trefzer@tg.ch

In der Ostschweiz hilft man sich gegenseitig
Fachspezialistin aus dem Thurgau beim Kantonsnachbar im Einsatz

Elena Rindisbacher, Fachspezialistin Arbeitsmarktliche Massnahmen
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> Die Marke «Schweiz» geniesst bei 
der Vermarktung des Wirtschafts
standortes auf dem internationalen 
Parkett nach wie vor eine hohe Repu
tation. In der föderalistischen Schweiz 
ist für die Standortpromotion auf 
 nationaler und kantonaler Ebene ein 
optimales Zusammenspiel elementar. 

Es ist heiss und stickig in Delhi, Indien. 
Eine Delegation mit Vertretern des Swiss 
Business Hubs Indien, Standortexperten 
verschiedener Kantone und Spezialisten 
für internationale Unternehmensstrukturen 
und Steuern sind vor Ort. Sie diskutieren 
mit der Geschäftsleitung einer Herstellerin 
von flexiblen Kunststoffverpackungen in 
einem ihrer Sitzungszimmer Fragen zum 
Wirtschaftsstandort Schweiz. Anwesend 
und für die Schweiz argumentierend ist 
auch Natasa Rosic, Standortexpertin und 
Senior Projektleiterin der Wirtschafts-
förderung Thurgau.
Dieses Meeting fand im September 2017 
statt, wurde von Switzerland Global Enter-
prise S-GE initiiert und war Teil einer 
 wöchigen Roadshow in Indien. Das Ziel: 
Direktinvestitionen für die Schweiz ge-

winnen. S-GE (ehemals OSEC) handelt 
dabei im Auftrag des Bundes und aller 
Kantone auf Basis des Bundesgesetzes 
zur Förderung der Information über den 
Unternehmensstandort Schweiz (SR 194.2).
Der so konsolidierte Auftritt der Schweiz 
im internationalen Standortwettbewerb 
bildet die Spitze in einem System, das 
auch die Akteure der Kantone sowie 
regio nale Vermarktungsorganisationen 
stark mit einbindet. 

Strategische Steuerung  
mit Thurgauer Beteiligung
Das Mandat von S-GE ist mit 6.4 Millionen 
Franken pro Jahr dotiert (Aufteilung: Bund 
CHF 5.1 Mio., Kantone insgesamt CHF 
1.3 Mio., davon Thurgau CHF 40’000) 
und wird über die nationale Steuerungs-
gruppe Landesmarketing gesteuert. In 
dieser nehmen unter der Leitung der 
Volks wirtschaftsdirektorenkonferenz 
(VDK) die Kantone, das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO) und S-GE die stra-
tegische Führungsaufgabe gemeinsam 
wahr. Mit Marcel Räpple, Leiter der Wirt-
schaftsförderung, kommt einer der fünf 
Kantonsvertreter aus dem Thurgau.

Überzeugende Argumente  
für die Schweiz
S-GE sorgt für ein breites Angebot an 
Hilfsmitteln und Instrumenten für die 
Stand ortevaluation und Standortargumen-
tation. Beispielsweise das informative 
Handbuch für Investoren, diverse Success 
Stories oder Factsheets zu Branchen. 
 Zudem unterhält sie verschiedene Mass-
nahmen zur Promotion und positiven 
Imagebildung für den Wirtschaftsstand-
ort. Und wie im Fall der Roadshow Indien 
geschildert, versucht sie interessierte 
 Investoren direkt zu identifizieren und zu 
einer konkreten Standortevaluation zu be-
wegen. An der unmittelbaren Front in den 
einzelnen Ländern übernehmen dabei  
die Swiss Business Hubs des Eidgenössi-
schen Departements für auswärtige Ange-
legenheiten (EDA) eine wichtige Funktion.

Investorenbearbeitung Hand in Hand
Wird das Interesse eines Investors am 
Standort Schweiz konkret, folgt die Weiter-
gabe an die Kantone. Dort werden anfor-
derungsspezifische Dossiers erstellt und, 
je nach Verlauf, die notwendigen Verhand-
lungen geführt. Und im Erfolgsfall die An-
siedlung vor Ort begleitet und unterstützt. 
Einige Kantonsgruppen haben Vermark-
tungsorganisationen etabliert, die sich in 
ihrem Auftrag um die Projekte kümmern. 
Sie unterhalten eigene Vermarktungsakti-
vitäten sowie teils stetige Repräsentanten 
in einzelnen Ländern. Es sind dies die 
Greater Zürich Area (GZA), die Greater 
Bern Geneva Area (GGBA) und die Basel 
Area. 
In Bezug auf die internationale Standort-
promotion kooperiert der Kanton Thurgau 
unter dem Label St.GallenBodenseeArea 
(SGBA) mit den Nachbarn St. Gallen und 
beiden Appenzell. Die Zusammenarbeit 
konzentriert sich dabei auf Austausch, 
Abstimmung, Konsolidierung und Kräfte-
bündelung. Eine eigene Organisation 
 wurde dafür nicht installiert. 

Marcel Räpple
Leiter Wirtschaftsförderung
marcel.raepple@tg.ch

Standortpromotion in globalen Märkten
Ein anspruchsvolles Zusammenspiel von Bund – Kantonen – Regionen

Die Schweiz ist der wettbewerbsfähigste Wirtschaftsstandort der Welt (Bild: Handbuch für Investoren, S-GE)
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> Mittelständische KMU in Innovations
prozessen unterstützen und begleiten. 
Unter diesem Vorzeichen ist das neue 
Angebot des Thurgauer Technologie
forums im September 2017 erfolgreich 
gestartet. Es umfasst Innovations
impulse und Innovationswerkstätten. 
Die Basis dafür bildet ein erfolgreiches 
Modell aus Schaffhausen.

Das Thurgauer Technologieforum lancierte 
diesen Herbst zwei neue Angebote für 
KMU im Bereich der Innovationsförderung. 
Eine Serie von Innovationsimpulsen und 
Innovationswerkstätten soll Unternehmer 
und Entscheidungsträger auf einfache 
Art für Innovationsthemen sensibilisieren. 
Denn an Ideen für neue Produkte oder 
Geschäftsmodelle mangelt es oft nicht, 
doch auf dem Weg zur konkreten Um-
setzung gibt es viele Hürden. «Ziel der 
Impulsanlässe und Innovationswerkstätten 
ist es, ein niederschwelliges Angebot  
zu lancieren, damit Unternehmen neue 
Impulse erhalten, Trends frühzeitig ken-
nenlernen und darauf abgeleitete neue 
 Geschäftsmodelle entwickeln können»,  
sagt Daniel Wessner, Präsident des 
 Thurgauer Technologieforums und Chef 
des kantonalen Amts für Wirtschaft  
und Arbeit.

Gelungener Start
Den Auftakt machte am 12. September 
ein Innovationsimpuls in Weinfelden. Über 
40 Vertreter aus Gewerbe, Industrie, 
 Bildung und Handel setzten sich mit der 
Frage auseinander, wie Trends als Inspi-
rationsquelle für den Innovationsprozess 
genutzt werden können und was das für 
die eigenen Geschäftsmodelle, Produkte 
und Dienstleistungen bedeutet. Denk-
anstösse vermittelte Professor Lukas 
Schmid vom Institut für Innovation, Design 
und Engineering an der Fachhochschule 
St. Gallen. Schweizer Unternehmen seien 
zwar Weltmeister beim Perfektionieren 
von Lösungen, doch es gehe auch immer 
mehr darum, Dinge anders zu machen. 
Schmid riet zum konstruktiven Umgang 
mit Fehlern, zur geschickten Kombination 
neuer Ideen sowie zum Einbezug mög-

lichst vieler Menschen in den Innovations-
prozess, bevor er auf die wichtigsten 
 Megatrends einging. 
Für das nächste Halbjahr sind je drei 
 Innovationsimpulse und Innovationswerk-
stätten im Thurgau geplant. Die Daten 
sowie weitere Informationen zu den 
 Veranstaltungen finden Sie im Internet 
unter www.technologieforum.ch
 
Erfolgreiches Modell aus  Schaffhausen
Für dieses Angebot kooperiert das 
 Thurgauer Technologieforum mit dem 
Verein ITS Industrie- und Technozentrum 
Schaffhausen. Das ITS hat sich in den 
letzten Jahren einen Namen im Bereich 
Innovationsförderung geschaffen. Als 
Brückenbauer sensibilisiert das ITS regio-
nale Unternehmen für neue Technologien 
und Trends. Seit 2015 führt es im Kanton 
Schaffhausen erfolgreich Innovations-
veranstaltungen durch.
ITS-Geschäftsführer Roger Roth hofft, 
dass sich dieses erfolgreiche Angebot 
auch im Thurgau etabliert, zum Nutzen 
der KMU. Entscheidend sei die Botschaft, 
dass mit den Innovationsimpulsen und 
-werkstätten eine Plattform geschaffen 
werde, die KMU hilft, in Sachen Innovation 
weiterzukommen, so Roth. An den rund 
20 Anlässen im Kanton Schaffhausen 
seien viele spannende Auseinanderset-
zungen mit der Materie zustande gekom-
men. Auch der Mix von Teilnehmern aus 
grösseren wie kleineren Firmen habe 
wertvolle Ergebnisse gebracht. 

Das Thurgauer Technologieforum will 
dieses Know-how gezielt nutzen und 
Thurgauer KMU zugänglich machen. Im 
Thurgau werden die Innovationsveran-
staltungen im Rahmen einer zweijährigen 
Leistungsvereinbarung durchgeführt. 

Ingrid Wolf
Wirtschaftsförderung Thurgau
ingrid.wolf@tg.ch

KMU in Innovationsprozessen unterstützen
Gelungener Start der neuen Veranstaltungsreihe  
des Thurgauer Technologieforums

Thurgauer Technologieforum
Das Thurgauer Technologieforum ist 
eine Expertenkommission, in der Wirt-
schaftsverbände und kantonale Be-
hörden zusammenarbeiten, um Techno-
logie und Innovation im Kanton Thurgau 
zu fördern. Damit soll die Thurgauer 
Wirtschaft Impulse zur Entwicklung  
von Lösungen und Produkten erhalten, 
die den Wirtschaftsstandort stärken. 
Die Zusammenarbeit zwischen der 
Wirtschaft und den in der erweiterten 
Region tätigen Universitäten, Fach-
hochschulen und Instituten steht dabei 
im Zentrum und wird vom Thurgauer 
Technologieforum im Dienste des 
 Wissens- und Technologietransfers in 
verschiedenster Weise gefördert und 
unterstützt.
www.technologieforum.ch

ITS-Geschäftsführer Roger Roth am ersten Innovationsimpuls Thurgau

© Martin Sinzig
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> Die Leiter der Arbeitslosenkassen 
(ALK) der Nordostschweiz pflegen 
 einen regelmässigen interkantonalen 
Dialog und Austausch im Sinne einer 
effizienten und lösungsorientierten 
Zusammenarbeit zum Wohle der An
sprechgruppen.

Die ALK Thurgau ist Mitglied des Ver-
bandes der öffentlichen Arbeitslosen-
kassen der Schweiz und des Fürstentums 
Liechtenstein (VAK). Der Verband vertritt 
die Interessen seiner Mitglieder gegen-
über Behörden, Partnerorganisationen 
und Dritten. Er setzt sich für gute Rahmen-
bedingungen ein, damit die ALK den Leis-
tungsauftrag des Bundes erfüllen können. 
Konkret geht es darum, die vom Bundes-
gesetz über die obligatorische Arbeits-
losenversicherung und Insolvenzentschä-
digung (AVIG) vorgesehenen Leistungen 
zu erbringen. Zudem wirkt der VAK bei 
der Entwicklung von Gesetzesentwürfen 
oder Vorschlägen mit, die in direktem oder 
indirektem Zusammenhang mit der Arbeits-
losenversicherung stehen. Die Mitglieder 
des Verbandes treffen sich zu gesamt-
schweizerischen, Deutschschweizer und 
zu regionalen Kassenleitertagungen. 

Nordostschweizer Konferenz
Zur Nordostschweizer Konferenz gehören 
die Kantone Appenzell Ausserrhoden, 
 Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Gla-
rus, St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau, 
Zürich und das Fürstentum Liechtenstein. 
Die Leiterinnen und Leiter der entspre-
chenden kantonalen ALK treffen sich 
 regelmässig zum Austausch. Dabei werden 
die konstruktive Zusammenarbeit und  
der Erfahrungsaustausch gepflegt. Die 
Kassenleiter unterstützen sich gegen-
seitig, damit den Anspruchsgruppen wie 
versicherten Personen, Arbeitgebenden 
und der Wirtschaft gegenüber bestmög-
liche Dienstleistungen erbracht werden 
können. Die Leiter erörtern an den Treffen 
Fragen zur Umsetzung der Gesetze, zum 
Vollzug von Ausführungsbestimmungen 
und Weisungen, zum Arbeitsmarkt, aber 
auch zu strategischen, organisatorischen, 
finanziellen und personellen Fragen. Da-
bei werden sowohl Informationen aus-
getauscht als auch Projekte vorgestellt, 
Leistungsaufträge besprochen, Verbesse-
rungen von Arbeitsabläufen analysiert und 
Erfahrungen weitergegeben. Bei perso-
nellen Engpässen wird auch gegenseitig 
Unterstützung geleistet. Bei den Anlässen 

Konstruktive Zusammenarbeit der Kantone
Erfahrungsaustausch unter den öffentlichen Arbeitslosenkassen

kommen auch der gesellige Austausch 
und das Netzwerken nicht zu kurz. Ziel ist 
es immer, die Dienstleistungen der ALK 
als zuverlässige und kompetente Partner 
effizient und effektiv zu erbringen und sich 
stetig zu verbessern.

Sabine Spross
Leiterin Arbeitslosenkasse 
sabine.spross@alk.tg.ch


