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Editorial.

Wir «Bärentätzlerinnen und Bären-
tätzler» achten auf die Bildsprache!

Bilder in der Medienwelt sind seit Jahren bedeutend und allge-

genwärtig. Fast alle Medien sind heute  auch visuelle Medien. Wir 

werden von Bildern und Fotos tagtäglich überflutet und visuell 

gereizt. Printmedien wie Zeitungen und Zeitschriften sind ohne 

Bilder bzw. Fotos kaum noch vorzustellen.

Dies betrifft auch unsere Bärentatze. Eine Bärentatze ohne Bil-

der? Les-, aber undenkbar! Unser Webauftritt ar.ch ohne Bilder? 

Öde und langweilig! Denn Texte werden lieber gelesen, wenn sie 

mit dem (passenden) Bild illustriert werden.

Bilder können je nach Verwendung verschiedene Rollen spielen: 

Ist es ein reines Dekorationselement zur optischen Auflockerung 

der Seite? Wird es als zentrale, inhaltliche Botschaft eingesetzt? 

Oder erfüllt es beide Funktionen auf perfekte Weise?

Als Dekorationselement strukturieren Bilder die Seite – auch die 

Website. Bilder helfen, sich zu orientieren und bauen als Eyecat-

cher – als Blickfang - Interesse für den jeweiligen Inhalt auf. So 

wenden wir dies beispielsweise neu auf www.ar.ch an, wo wir all-

gemeinwichtige Beiträge für die Bevölkerung stets mit einem so 

genannten Teaser (Anreisser) bewerben. Diese dienen dann eben  

als Eyecatcher. Bilder wirken meist auch auf einer emotionalen 

Ebene; denn sie können Emotionen direkt abbilden oder Emotio-

nen rasch erzeugen.

Beiträge mit grösseren Bildern signalisieren zudem höhere Wich-

tigkeit. Das beste Beispiel dafür ist das jeweilige Foto der Bären-

tatze-Titelseite, das durch seine Grösse gemeinsam mit der Head-

line den eigentlichen Hauptbericht jeder Ausgabe unterstreicht. 

Aber auch im Inneren der Bärentatze blicken wir doch zunächst 

auf die visuellen Elemente, die somit unseren gesamten Lektüre-

prozess strukturieren.

Es gibt immer unterschiedliche Perspektiven – siehe Bild. 

Was sehen Sie: Alte oder junge Frau? Je klarer das Bild, umso eindeuti-

ger die Botschaft. Vexierbild: © www.sehtestBilder.de
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Bilder können aber auch zentrale inhaltliche Funktionen erfül-

len, denn «ein Bild sagt mehr als tausend Worte». Bilder zeigen 

Szenen, bringen sozusagen die Eindrücke der Schreibenden nach 

Hause. Bildern wird sogar vielfach mehr Glauben geschenkt als 

dem gedruckten Wort!

Auf Bildsprache zu achten bedeutet für uns «Bärentätzlerinnen 

und Bärentätzler» also, der Auswahl von Bildern und Fotos, dem 

Stil in dem sie fotografiert sind und der Art, wie sie verwendet 

werden, die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Denn es 

gibt viele Perspektiven, wie ein Bild gesehen werden kann. Dem 

Bild wird bei den Bärentatzen-Redaktionssitzungen viel Beach-

tung geschenkt. Denn je klarer das Bild, umso eindeutiger die Bot-

schaft. Meistens gelingt uns eine gute Bildwahl; eine gute Abspra-

che zwischen Schreiberling und Fotograf ist aber vorausgesetzt. 

Stark bildlastig - wie bereits erwähnt - ist auch unser neuer Inter-

netauftritt. Einerseits setzen wir für z.B. Meldungen und Themen-

bebilderung auf eingekaufte Symbolbilder. Andererseits bebildern 

wir sie mit Selbstgemachtem. Und dies dank unserem Hausfoto-

grafen Erich Brassel, der die besten Winkel und Spots im Kanton 

kennt. Er liefert uns u.a. die Einstiegsbilder (Headerbilder) von 

www.ar.ch, viele Mitarbeitendenfotos und die Fotos der Kantons-

rätinnen und Kantonsräte.

Aber egal zu welchem Zweck Bilder eingesetzt werden: Sie 

sind besonders dafür geeignet, Aufmerksamkeit zu erwecken. 

Hinzu kommt, dass Bilder äusserst einprägsam sind. So haben 

sie Einfluss auf unsere Wahrnehmung von Texten - und somit 

auf unsere Meinung und Einstellungen.

Entsprechend hoffen wir, dass unsere Arbeit mit den Bildern 

bis anhin überzeugt. Viel Spass beim Lesen und Schauen!

Text: Andreas Disch

(in Anlehnung an www.result.de und wiki.infowiss.net)

Bestes Bildresultat: Klare Absprachen und Aufträge zwischen Fotograf und Schreiberling sind für die Bärentatzen-Redaktorinnen und –Redaktoren 

selbstverständlich. Fotomontage: Erich Brassel
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Dienstjubiläum.

Treue wird belohnt

Angestellte der kantonalen Verwaltung erhalten nach 10, 20, 

30 und 40 Dienstjahren als Anerkennung und Dank ein Dienst-

altersgeschenk: Entweder 10 Arbeitstage bezahlter Ferien und 

1/24 des Jahreslohns - oder 20 Arbeitstage bezahlter Ferien. 

Herausgepickte Jubilarinnen und Jubilare berichten über ihr 

Jubiläum.

«Finanzdirektor Köbi Frei hat mich zu einem feinen Mittagessen 

eingeladen und meine über 30-jährige Tätigkeit herzlich ver-

dankt. Den Blumenstrauss habe ich ‚in Form von Wein‘ gewünscht. 

Als Dienstaltersgeschenk habe ich vier zusätzliche Ferienwochen 

bezogen. So genoss ich den heissen, wunderbaren Sommer 2015 

«Die Arbeit bei der Staatsanwaltschaft gefällt mir sehr gut. Lang-

weilig war es die letzten 10 Jahre nie. Dieses Jahr werde ich vier 

zusätzliche Wochen Ferien geniessen. Da unsere Abteilung das 

letzte Jahr ausserordentlich stark belastet war, kann ich meine 

geschenkten Ferientage eben erst dieses Jahr beziehen. Als Mut-

ter von zwei schulpflichtigen Mädchen nutze ich diese Ferientage, 

um Zeit mit der Familie zu verbringen.» Tamara Staubli, Staats-

anwaltschaft

«Dank den zusätzlichen 20 Tage bezahlter Ferien konnte ich mei-

ne Südafrika-Reise richtig geniessen. Erholsam und spannend war, 

wieder einmal für rund vier Wochen Ferien zu machen und Neues 

zu entdecken. Die Reise habe ich mit meinem Sohn gemacht, der 

damals in Kapstadt ein Hotelpraktikum absolvierte und mir mit 

seinen Landeskenntnissen vieles organisiert und erleichtert hat. 

So war er Chauffeur unseres Mietwagens, und ich konnte mich 

aufs Fotografieren konzentrieren. An einer Wasserstelle konnte 

ich innert einer Stunde fast 100 Elefanten aufs Bild bannen. Das 

war ein Höhepunkt der Reise!» Toni Bienz, Gerichtsschreiber

Für die Familie: Miriam Bieber, Kriminaltechnikerin. Foto: Erich Brassel

«Als Dienstaltersgeschenk zum 10-jährigen Jubiläum habe ich die 

vier Wochen Ferien gewählt - und diese auf 4 Jahre aufgeteilt. 

So durfte ich letztes Jahr 6 Wochen statt 5 Wochen Ferien ge-

niessen - und darf mich auch die folgenden Jahre noch über eine 

zusätzliche Ferienwoche freuen! Die zusätzliche Woche habe ich 

aber nicht speziell verbracht. Weiter erhielt ich noch ein Kärtchen 

und einen feinen Kapo-Biber.» Miriam Bieber, Kriminaltechnikerin
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Drei Fragen an Personalchef  
Stephan Meyer

Ist Betriebstreue für die KVAR wichtig? 

Ja, sehr! Damit kann das betriebsspezifische Know-how 

erhalten und die Teamkultur gefestigt werden. Die Durch-

mischung von Teams mit jüngeren und gestandenen Mit-

arbeitenden ist zudem vorteilhaft und wirkt sich leistungs-

fördernd aus.

Was unternimmt die Verwaltung, um gute Mitarbeitende 

zu halten?

Das schaffen wir einerseits, weil wir Perspektiven bieten 

und das Weiterkommen ermöglichen (siehe auch Beitrag 

«Personalentwicklung» Seiten 8-9)! Andererseits schulen 

wir unsere Führungspersonen in dieser Thematik, und es 

ist deren Pflicht, anlässlich der Mitarbeitendengespräche 

die Entwicklungsmöglichkeiten zu besprechen.

Gibt es Vorgaben für zusätzliche wertschätzende Ges-

ten zum Dienstaltersgeschenk (Essen, Blumen)?

Dafür sind keine Grenzen gesetzt. Da können die Vorge-

setzten ohne Vorgaben kreativ werden!

Safari dank Dienstjubiläum. Foto: Toni Bienz

«Zum 30. Dienstjubiläum habe ich 10 Tage zusätzliche Ferien und 

einen halben Monatslohn bezogen. Wir sind im Frühling 2015 in 

die Karibik gereist. Natürlich haben wir die Ferien sehr genossen, 

denn so weit weg geht’s ja nicht jedes Jahr! Weiter gab es Gra-

tulationen von Arbeitskollegen und einige ‚dumme‘ Sprüche von 

Freunden. Aber auch ein feines Essen mit meinen Vorgesetzten! 

Zum Essen und als Gag hat mein Chef sogar mein 30-jähriges Be-

werbungsschreiben mitgenommen!» Stefan Allenspach, Tiefbau-

amt

Karibik rief: Stefan Allenspach, Tiefbauamt. Foto: Erich Brassel

in der Schweiz. Diese Tage haben mir so gut gefallen und auch 

gut getan, dass ich mein Arbeitspensum ab 2016 gerade auf 90 % 

gesenkt habe.» Urs Looser, Kantonale Steuerverwaltung
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SION@KST: 
Das Echange-Projekt 2015/16

Seit diesem Schuljahr bietet die Kantonsschule Trogen die 

Möglichkeit für ein Austauschprogramm mit verschiedenen 

Gymnasien des Kantons Wallis an. Nach acht Monaten ziehen 

unsere Walliser Gäste eine Zwischenbilanz.

Der Austausch umfasst in der Regel ein Schuljahr und wird so or-

ganisiert, dass die Familie während dieser Zeit eine Gastschülerin 

beziehungsweise einen Gastschüler aus der Familie aufnimmt, in 

der ihr Kind während des Austauschjahrs im Wallis wohnt. Es ist 

vorgesehen, dass das Echange-Jahr anstelle der vierten Klasse 

des Gymnasiums der Kantonsschule Trogen an einem frankopho-

nen Gymnasium im Kanton Wallis absolviert wird. Optional ist es 

für Lernende der 4. Klasse möglich, an einem achtwöchigen Kur-

zaustausch teilzunehmen.

Empfohlen ist die Projektteilnahme allen Schülerinnen und Schü-

lern, die ihre Französisch- beziehungsweise Deutschkenntnisse 

verbessern wollen und einen Einblick in eine andere Region und 

ihre kulturellen Besonderheiten gewinnen möchten.

Doch ein Austausch bringt auch Herausforderungen mit sich: Mit 

einem Schlag findet die Kommunikation in- und ausserhalb der 

Schule fast ausschliesslich in der Fremdsprache statt, die Schule, 

die Fächer und der Unterricht werden anders organisiert, und es 

braucht etwas Zeit, neue Freundschaften zu schliessen.

Kantonsschule.

Elodie, Justine, Clément, Guillaume und Mia sind bereits über acht 

Monate zu Gast an der KST und berichten über ihre Erfahrungen.

Deutschschweiz versus Welschland

«Die Appenzeller Kultur ist ganz anders als die Walliser Kultur, 

aber sie ist super!», findet Elodie. «Hier ist die Schule weniger an-

strengend, wir können im Unterricht selbständig mit verschiede-

nen Medien arbeiten, und es gibt mehr Kontakt zwischen Lehrern 

und Schülern als im Wallis.» Clément schätzt vor allem die Offen-

heit der Menschen im Kanton: «Es ist überhaupt nicht schwer, sich 

hier zu integrieren.»

«Allerdings essen die Appenzeller viel früher und auch etwas fet-

tiger, als wir es von zuhause gewohnt sind», fügt Guillaume an, 

obwohl allen die Appenzeller Küche schmecke. Und Mia findet: 

«Die Leute sind hier sehr an Politik interessiert und scheinen 

wohlhabend zu sein.» Nur das Wetter würden sie nach diesem 

Schuljahr nicht unbedingt vermissen; im Wallis gebe es im Winter 

einfach mehr Sonnenstunden.

Aller Anfang ist schwer

Gerade zu Beginn habe es aber einige Schwierigkeiten gegeben: 

Für Justine war es «ein echter Kulturschock», als sie im August 

in Trogen in ihre neue Klasse gekommen ist. Und alle fünf geben 

zu, gerade in den ersten Wochen trotz solider Deutschkenntnisse 

Schwierigkeiten gehabt zu haben, dem Unterricht zu folgen. Vor 

allem das Schweizerdeutsche stellte eine grosse Herausforderung 

dar. Doch mittlerweile gelingt es allen, problemlos in der Schul-
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Elodie, Justine, Clément, Guillaume und Mia zu Besuch an der KST (von oben links). 

sprache zu kommunizieren und die Lehrpersonen zu verstehen. 

Und sogar einige Mundart-Ausdrücke haben sich bereits in ihren 

Wortschatz eingeschlichen. Clément ist es besonders wichtig, 

sich zu integrieren und mit seiner Gastfamilie ausschliesslich auf 

Deutsch zu sprechen. Aus diesem Grund bleibt er auch die meis-

ten Wochenenden im Appenzellerland. Und Mia gibt schmunzelnd 

zu: «Am Anfang hätte ich nie gedacht, dass ich das sagen würde, 

aber ich werde die Ostschweiz und das Schweizerdeutsche sicher 

vermissen!»

Alle fünf Austauschlernenden würden das Projekt weiteremp-

fehlen. Sie sind froh, durch das Jahr so viele neue Erfahrungen 

machen zu können: «Wir fühlen uns zuhause und empfinden kein 

Heimweh mehr. Im Gegenteil!»

Text: Julia Heier (unterrichtet die Walliser Gäste in Deutsch)

Foto: Christian Fitze

Die Ausserrhoder im Wallis

Derzeit befinden sich sechs Lernende der Kantonsschule 

Trogen ganzjährig in Sion/Sitten: Fünf Schülerinnen und 

Schüler, die am regulären Austausch während der vierten 

Klasse teilnehmen sowie ein Lernender aus der fünften 

Klasse, der nach einem Kurzaustausch auf ein ganzes 

Schuljahr verlängert hat. Sieben weitere haben den Kurz-

austausch von acht Wochen gewählt. Wir sind gespannt 

auf ihren Bericht!
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Personalentwicklung.

Sich beruflich weiter entwickeln. 
Intern.

Die kantonale Verwaltung von Appenzell Ausserrhoden unter-

nimmt einiges, um ihren Mitarbeitenden berufliche Perspekti-

ven zu bieten. Eine Möglichkeit ist, sich intern weiter zu ent-

wickeln.

Vom «Personalbetreuer» zum Berufsberater

Michael Brasser – bis vor kurzem beim Personalamt – gehört zu 

denjenigen, die den Schritt in ein neues Aufgabengebiet wag-

ten. Ein Meilenstein seiner Tätigkeit beim Personalamt war u.a. 

die Umsetzung der Bildungsverordnung 2012, welche die KV-Ab-

schlüsse schweizweit vereinheitlichte.

«Weiterentwicklung ist bei uns nicht nur via Aufstieg in eine Chef-

position, sondern auch in der horizontalen Ebene möglich», wie er 

sagt. Seine Motivation zum Wechsel in die Berufs-, Studien- und 

Laufbahnberatung per 1. März dieses Jahres war es, im Alter von 

45 Jahren nochmals eine berufliche Veränderung zu wagen, bei 

welcher er möglichst viel von seiner bisherigen Erfahrung ein-

bringen kann. Zudem wollte er von der betreuenden Funktion in 

eine mehr beratende Funktion wechseln – und dies möglichst in 

der Ausserrhoder Verwaltung, weil es ihm hier gefällt.

«Ich habe mich auf die neue Stelle normal beworben», so Michael 

Brasser. Speziell ist, dass er ohne Psychologiestudium zur Berufs-

beratung zugelassen wird. Deshalb beginnt er berufsbegleitend 

ein Masterstudium in Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. 

Seine Erfahrungen als Lehrlingsbetreuer und ehemaliger Sekun-

darlehrer kommen ihm entgegen, wenn es darum geht, Schüler 

und Eltern bei der Berufswahl zu beraten.

Schulpsychologin aus Leidenschaft

Margot Vogelsanger hatte bereits in der Primarschule den 

Wunsch, Schulpsychologin zu werden. Diesen hat sie mit einem 

Psychologiestudium in Basel und dem Einstieg in die Schulpsy-

chologie verwirklicht. In der Ostschweiz hat Margot Vogelsanger 

zunächst im Kanton St. Gallen am Aufbau psychologischer Bera-

tungen an verschiedenen Mittelschulen mitgewirkt. Im Jahr 2007 

wechselte sie in unsere Verwaltung, zum schulpsychologischen 

Dienst Vorderland in Heiden.

Margot Vogelsanger, Mutter zweier Kinder, erzählt mit Begeiste-

rung davon, wie wichtig ihr die Teamentwicklung ist, wie gern sie Michael Brasser, Berufs-, Studien- und Laufbahnberater.
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Margot Vogelsanger, Leiterin Schulpsychologischer Dienst.

Samuel Kappenthuler, Steuerkommissär Juristische Personen.

entscheidet und Verantwortung übernimmt. Als ihr Vorgänger im 

2015 pensioniert wurde, hat sie sich nach 20 Jahren Berufserfah-

rung deshalb auf die Stelle als Leiterin des schulpsychologischen 

Dienstes und der Fachstelle Kindesschutz beworben. Diese sind 

beim ZEPT, dem «Zentrum für Schulpsychologie und Therapeuti-

sche Dienste» angesiedelt, welches zusätzlich die Logopädie, Psy-

chomotorik und heilpädagogische Früherziehung umfasst. Chefin 

sein bringt administrative Arbeiten mit sich – und weniger Bera-

tungstermine am Abend, was auch ein Vorteil ist. Ihr gefällt es, 

zu wirken und zu prägen – und dabei auf die Unterstützung ihres 

Teams zählen zu dürfen.

Die Steuerverwaltung als Kaderschmiede

Die kantonale Steuerverwaltung (KSTV) bietet jungen Menschen 

regelmässig die Gelegenheit, erste Berufserfahrungen zu sam-

meln. Zwei, die der KSTV treu geblieben und sich intern weiter 

entwickelt haben, sind Fabian Zähner und Samuel Kappenthuler. 

Samuel Kappenthuler kam im Rahmen eines Praktikums für die 

Wirtschaftsmittelschule der Kantonsschule Trogen 2004 zur 

Steuerverwaltung. Nach Abschluss der Matura und Absolvierung 

der RS ergab sich dann die Möglichkeit, als Quellensteuer-Sach-

bearbeiter bei der KSTV einzusteigen. Fabian Zähner bewarb sich 

2006 - nach der Gemeindelehre in Teufen und erster Berufser-

fahrung - für den Steuerbezug. Beide konnten von intern frei wer-

denden Stellen profitieren. Und beide sind heute als Steuerkom-

missäre für juristische Personen tätig, wo sie komplexe Fälle von 

Firmen beurteilen.

Unabhängig voneinander haben beide die Weiterbildung zum Be-

triebswirtschafter HF absolviert. «Man spürt die Förderung durch 

den Kanton, welcher Weiterbildungen unterstützt und die inter-

nen Wechsel ermöglicht, die zu neuen, spannenden Aufgaben füh-

ren», so Kappenthuler. Auf der anderen Seite profitiert die KSTV 

vom ihrem Know-how, das sie aktuell ins laufende Informatikpro-

jekt einfliessen lassen können.

Text: Rainer Novotny

Fotos: Erich Brassel
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mern korrespondieren mit den nummerierten und angeschriebe-

nen neuen Büroräumlichkeiten. Gleiche Nummern erhalten auch 

die Büromöbel, die teilweise mit dem Umzug mitgehen. In den neu 

zu beziehenden Büros hängen Pläne, wie die Büromöbel neu mon-

tiert und aufgestellt werden sollen. Im besten Fall ist das neue 

Büro einige Stunden nach Umzugsbeginn schon wieder installiert 

und eingeräumt. Damit das Team des Amtes für Immobilien am 

nächsten Morgen auch Zugang zu den neuen Räumlichkeiten hat, 

müssen alle Mitarbeitenden über die notwendigen Schlüssel von 

der Tiefgarage über den Lift bis zur Bürotüre verfügen.

Sei flexibel und sorgfältig

Jahrzehnte war das Hochbauamt an der Kasernenstrasse 17A. 

Und mit dem Amt auch die langjährigen Mitarbeitenden. Flexibili-

tät ist also gefordert für unsere verordneten Umzüge. Denn auch 

wenn ein Umzug organisatorisch glatt über die Bühne geht: Unse-

re persönliche Befindlichkeit ist nicht ausser Acht zu lassen. Ver-

schoben werden schliesslich nicht nur Möbel und Akten, sondern 

auch wir Menschen! Während wir unsere privaten Umzüge (meist) 

aussuchen und uns auf ein schöneres Zuhause freuen, ist die 

Mitsprache und Wahlmöglichkeit bei Geschäftsumzügen einge-

schränkt. Die logistisch angestrebte Lösung und unsere persön-

liche Wahrnehmung und Befindlichkeit müssen sich bei weitem 

nicht decken. Flexibilität von unserer Seite als Arbeitnehmenden 

ist also gefragt - und Sorgfalt von der Seite des Arbeitgebenden!

Text: Andres Scholl

Fotos: Erich Brassel

Reorganisation.

Am Montag, 8. Februar, mussten die «Drahtzieher» der neuen 

Raumverteilung selber dran glauben: Das neue Amt für Immo-

bilien (vormals Hochbauamt) ist von der Kasernenstrasse 17A 

ins UBS-Gebäude am Obstmarkt umgezogen. Generalstabs-

mässig, beispielhaft und in Rekordzeit. Ein Erfahrungsbericht.

Plane frühzeitig

Was im Privatleben gilt, stimmt auch für den Geschäftsumzug: 

Gut geplant ist halb gewonnen. Ende Jahr 2015 beschloss der Re-

gierungsrat die neue Raumverteilung. Danach wurde es handfest. 

Das Zügelmaterial, Schachteln, Beschriftungsvorlagen, Archiv-

material usw. stehen im Amt für Immobilien früh bereit. Einige 

Tage vor dem Umzugstermin vom 8. Februar entwickelt sich Hek-

tik. Jetzt profitiert eindeutig, wer in seinem Büro und in seiner 

Ablage Ordnung hält und regelmässig archiviert. Am elegantes-

ten ziehen die Papierlosen um – sozusagen mit dem USB-Stick.

Lasse Profis ans Schwergewichtige

Selbst ist der Mann oder die Frau – wird gesagt. Fitness am Ar-

beitsplatz wäre es auch; und eine Sparmöglichkeit noch dazu! 

Aber es ist augenfällig, dass Umzugsprofis ihr Metier sehr viel 

besser verstehen als wir. Die Kisten auf die Handwagen und das 

Material direkt durch die Fenster auf die Hebebühne. Jeder Griff 

sitzt, auch in luftiger Höhe. Umziehen mit Profis lohnt sich also 

definitiv und verkürzt unsere ausfallende Arbeitszeit erheblich.

Organisiere dich gut

Alle Umzugskartons sind mit Klebeetiketten beschriftet. Die Num-

Umzug – zwischen logistischer Auf-
gabe und persönlicher Betroffenheit
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Die Akten des Amtes für Immobilien sind frühzeitig verpackt und zum Um-

zug bereit.

Alles Umzugsmaterial des ehemaligen Hochbauamtes kommt direkt aus 

dem 1. Obergeschoss der Kasernenstrasse 17A.

Erfahrung und gute Vorbereitung zahlen sich aus. Heinz Steiner als 

«Kopf» der Umzugsaktionen weiss, um was es geht. Nummeriert und be-

schriftet, landet jede Kiste zuverlässig im neuen Büro.

«Schütte das Kind nicht mit  
dem Bad aus»

8.5 Stunden am Tag, 42 Stunden in der Woche, 2‘000 

Stunden im Jahr - und gegen 80‘000 Stunden im Er-

werbsleben. So viel Zeit verbringen wir an unserem Ar-

beitsplatz. Sich dort wohl zu fühlen ist also wesentlich für 

unser Leben. Dazu tragen auch die räumlichen Verhältnis-

se bei. Verbesserte Zusammenarbeit, Effizienz und Spar-

bemühungen sind die theoretisch erklärten Ziele dieser 

Reorganisationsumzüge. Das aus dieser Übung auch eine 

«innere Verdichtung» wird, ist möglicherweise die räum-

liche Folge. Die Aussicht auf neue Büroräume - so klein 

oder so «dicht» wie zum Einstieg in die Arbeitswelt vor 

20 oder 30 Jahren - kann aber eine bittere Pille sein und 

die Motivation am Arbeitsplatz in keiner Weise steigern. 

Riskiert der Kanton, das Kind mit dem Bad auszuschütten 

und den angestrebten Effizienzgewinn durch sinkende 

Zufriedenheit am Arbeitsplatz und höhere Mitarbeiter-

fluktuation zu verlieren? Die Zukunft wird’s weisen.

(as / persönliche Sichtweise)
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Die Büromöbel werden von der Umzugsfirma demontiert, transportiert und am neuen Ort wieder aufgebaut. Zurück bleiben nur die Einbauschränke.

Kantonsbaumeister Otto Hugentobler in den neuen Räumlichkeiten. Da die Einrichtung der neuen Büros klar dokumentiert ist, sind die neuen Räume 

innert Stunden eingerichtet.

Zugänglichkeit und Sicherheit regelt das Schlüsselkonzept. Ab dem ersten Arbeitstag in den neuen Räumen müssen logischerweise alle über die neuen 

Schlüssel verfügen.
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Erwin Hitz kann bereits wenige Stunden nach dem Umzugsstart sein neues Büro wieder einräumen.

Gross, hell, ruhig, sonnendurchflutet: Die persönlichen Vorstellungen an einen Arbeitsplatz sind wohl individuell unterschiedlich, aber mitentscheidend 

für unsere Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

Nach 30 Jahren Hochbauamt in der Kasernenstrasse 17A befindet sich das neue Amt für Immobilien nun im UBS-Gebäude am Obstmarkt.
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Arbeitsplatz.

Noch finden Gesundheitsschutz und -förderung an unseren 

Arbeitsplätzen vor allem auf dem Papier und in den Köpfen 

einiger weniger Strateginnen und Strategen statt. Die Zeichen 

mehren sich jedoch, dass dies bald ändern könnte. 

Die Sicherheit, das Wohlbefinden und die Gesundheit am Arbeits-

platz sind primär Sache des Personalamtes. Dieses ist im Depar-

tement Finanzen angesiedelt und untersteht Regierungsrat Köbi 

Frei. Dessen Worte in der letzten Ausgabe der «Bärentatze» klin-

gen wie Verheissung und Auftrag zugleich: Gesundheit sei «edels-

te Führungsaufgabe überhaupt». Wohin aber sollen wir diesbe-

züglich geführt werden? Wo konkret befinden wir uns auf diesem 

Weg?

Case-Management: umgesetzt

Im Personalleitbild von 2009 steht auf Seite 13 geschrieben: «Als 

Arbeitgeber schaffen wir gesunde, attraktive Arbeitsbedingun-

gen und ein motivierendes Arbeitsumfeld. Wir fördern ein Ar-

beitsumfeld, in dem die Gesundheit und Arbeitssicherheit unse-

rer Mitarbeitenden sowie ihre persönliche Integrität einen hohen 

Stellenwert einnehmen.» Es ist nicht bei schönen Worten allein 

geblieben. Mittlerweile ist ein Case-Management (CM) zur Betreu-

ung erkrankter oder verunfallter Mitarbeitender aufgebaut wor-

den. Anlaufstelle ist Susanne Lutz, stellvertretende Leiterin des 

Personalamtes.

Sicherheitsbeauftragter: Stillstand

Seit Herbst 2012 gibt es auch einen Sicherheitsbeauftragten 

(SIBE). Der Regierungsrat hat diese Funktion im jetzigen Depar-

tement Inneres und Sicherheit angesiedelt. Georg Schmidt, Leiter 

des Care-Teams AR/AI und Kommandant des Ausserrhoder Zivil-

schutzbataillons, hat dafür einen mit 25 Stellenprozenten dotier-

ten Auftrag erhalten. 2013 besuchte er eine rund zehnwöchige 

SUVA-Ausbildung zum Sicherheitsfachmann und erarbeitete in 

diesem Rahmen Teil-Konzepte für Belange der Arbeitssicherheit 

in der Strafanstalt Gmünden und im Herisauer Zeughaus Ebnet. 

In Gmünden, im Ebnet und im Strassenverkehrsamt Trogen sind 

Defibrillatoren installiert und je einige Mitarbeitende darauf ge-

schult worden. In den vergangenen zwei Jahren stand der SIBE 

vor allem für Beratungen bezüglich Arbeitssicherheit zur Verfü-

gung, vornehmlich bei den Informationsanlässen für neu einge-

stellte Mitarbeitende. 

Aufruf blieb ungehört

Laut Schmidt ist ein Aufruf für die Einsetzung und Schulung von 

unterstützenden Bereichssicherheitsbeauftragten (BESIBE) in 

den einzelnen Departementen und Verwaltungszweigen weitge-

hend wirkungslos verhallt. Auch habe er für mögliche Aktivitäten 

in seinem Bereich bislang kein Budget erhalten. Dabei gäbe es 

laut Stellenbeschrieb noch einiges zu tun: Umsetzung des Leit-

bildes ‚Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit‘, Planung und 

Überprüfung der betrieblichen Sicherheitskonzepte, Erarbeitung 

eines Sicherheitshandbuches, Durchführung von Sicherheitsins-

pektionen, Planung der Ausbildung von BESIBE, Gebäudeverant-

wortlichen und Mitarbeitenden.

CM, BGM, SIBE, BESIBE – 
ist das gesund?



BÄRENTATZE       Nr. 15      April 2016     15  

Vorläufig Wunschdenken: Persönliche Gesundheitsbetreuung am Arbeits-

platz.

Gesundheitsmanagement: in Vorbereitung

Ein weiteres Betätigungsfeld im betrieblichen Gesundheitsma-

nagement (BGM) dient der Förderung der Sicherheit und Gesund-

heit am Arbeitsplatz sowie der Gesundheitsprävention. Mit dem 

BGM soll ein wichtiger Aspekt der Personalpolitik strategisch po-

sitioniert werden. Stephan Meyer, Chef des Personalamtes, stellt 

klar: «Für die Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments in der Kantonsverwaltung sind wir zuständig!».

Jetzt soll etwas gehen

Der Personalchef kündigt nun Aktivität an. Noch dieses Jahr soll 

zusammen mit einer interdisziplinären Arbeitsgruppe ein Konzept 

zur Umsetzung der BGM-Ziele erstellt werden. Vorgesehen sind 

dabei nicht nur Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Ge-

sundheitsschutzes, sondern auch eine konkrete präventive För-

derung der Gesundheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz 

– und eine entsprechende Schulung der Führungskräfte. Das 

BGM soll ab 2017 vom neuen Personalgesetz, das sich derzeit in 

Vorbereitung befindet, legitimiert sein und mit einem namhaften 

Budget versehen werden. Längerfristig soll sich dies auszahlen, 

wie Erfahrungen in vergleichbaren Betrieben zeigen: Laut Meyer 

belegen Studien, dass für jeden in die Gesundheit der Mitarbei-

tenden investierten Franken fünf Franken gespart werden, weil es 

entsprechend weniger Arbeitsausfälle gibt.

Text: Detlev Eberhard

Foto: Erich Brassel
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Auszeichnungen. 

Preiswürdige Verwaltung

Kantonsangestellte machen ihre Arbeit; die einen gut, die 

anderen besser. Und Dritte so vorbildlich, dass sie dafür von 

anderen Organisationen oder Unternehmen öffentlich ausge-

zeichnet werden.

In den vergangenen zwei Jahren sind mehrere Programme, Pro-

jekte oder Produkte aus verschiedenen Departementen des Kan-

tons Appenzell Ausserrhoden prämiert worden. Woran liegt es, 

dass Aufgaben, die in Pflichtenheften oder Strategien vorgege-

ben sind, plötzlich die Aufmerksamkeit von Dritten erregen?

Ein Preis für einen vorbildlichen Schutzwald

Da ist zum Beispiel das Schutzwaldprojekt Mattenbach. Dieses 

überkantonale und interdisziplinäre Vorhaben hat Anfang Jahr 

den internationalen «Alpinen Schutzwaldpreis Helvetia» gewon-

nen. Es wurde ausgezeichnet, weil es mustergültig organisiert 

und durchgeführt worden ist: Zahlreiche Partner – das vorma-

lige Ausserrhoder Oberforstamt und die Abteilung Wasserbau, 

die Kollegen vom Kanton St.Gallen, fünf Gemeinden und rund 60 

Waldbesitzer – haben zusammengearbeitet, um ein Tobel nach ei-

nem Unwetter innert beindruckend kurzer Frist von gefährlichem 

Schwemmholz zu befreien. Der Projektleiter, Beat Fritsche vom 

heutigen Amt für Raum und Wald, meint bescheiden, er habe le-

diglich seine Arbeit getan. Er gibt allerdings zu, dass er noch nie 

ein so aufwendiges Projekt koordiniert habe und unterstreicht, 

dass sie die Resultate aus diesem Vorhaben – z.B. den ausgefeil-

ten Finanzierungsschlüssel – wieder verwenden würden.

Der Schutzwaldpreis besteht aus einer Holzskulptur. Der eigent-

liche Gewinn aber ist die Preisverleihung, ein oscarmässig auf-

gezogener Grossanlass mit zahlreichen Prominenten. Dass eine 

Versicherung diese Veranstaltung finanziert, ist für Beat Fritsche 

Beat Fritsche vom einstigen Oberforstamt (heute Amt für Raum und Wald) 

präsentiert stolz den Preis für das 2016 ausgezeichnete Projekt «Schutz-

wald Mattenbach». Foto: Erich Brassel
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Margrit Bürer, Leiterin Amt für Kultur, nimmt an der Preisfeier in Zürich die «Ehrenperle 2014» von art-tv entgegen. Dabei sind auch die damalige Frau 

Landammann Marianne Koller-Bohl und Regierungsrat Jürg Wernli sowie Sascha Tittmann und Anna Furrer vom Grafikbüro Sequenz (Mitte). Ganz 

rechts: «Obacht»-Redaktionsmitglied Ursula Badrutt. Foto: Inge Zinsli

Ausgezeichnet wurden auch

• das Ausserrhoder Regierungsprogramm 2012-2015 

mit dem SVSM Award 2015, verliehen durch die 

Schweizerische Vereinigung für Standortmarke-

ting. Es stehe für eine aussergewöhnliche Leistung 

im Bereich der Wirtschaftsförderung und sei visio-

när und konkret, so die Jury bei der Preisübergabe 

der Metallskulptur an Karin Jung (Leiterin Amt für 

Wirtschaft und Arbeit, Gesamtprojektleiterin Regie-

rungsprogramm) und an die Projektleitenden Dölf 

Biasotto sowie Bruno Bottlang.

• die Weihnachtskarte des Amtes für Wirtschaft und 

Arbeit als schönste gestaltete und gedruckte Fest-

tagskarte mit dem «Nicolas – Prix carte de Noël» 

2016 durch die Schweizer Post. Die Karte mit dem 

Silvesterchlaus auf Holz «verbinde Traditionelles 

mit moderner Umsetzungstechnik». Sie wurde von 

Michaela Hörler in Teufen koordiniert, von Urs Mau-

retter gezeichnet und von Kokobu Teufen umgesetzt.

eine zusätzliche Auszeichnung: «Es handelt sich nicht um ein ge-

genseitiges Sich-auf-die-Schulter-Klopfen von Forstfachleuten, 

die sich alle kennen. Sondern es ist eine Firma involviert, die von 

dieser Präventionsarbeit profitiert und mit dem Preis unserer Ar-

beit eine sichtbare Wertschätzung entgegenbringt».

Eine Auszeichnung für aussergewöhnliche Kulturförderung

Oder da ist Margrit Bürer, Leiterin des Amtes für Kultur. Sie hat 

bereits 2014 die «Ehrenperle» von art-tv exemplarisch für ihren 

Einsatz als kantonale Kulturbeauftragte erhalten. Der Preis ist ihr 

verliehen worden, weil sie mit der Heftreihe «Obacht Kultur» – 

laut art-tv «das schönste Kulturmagazin der Welt» – sowie mit 

der «Kulturlandsgemeinde» innovative, weit über den Kanton 

hinausstrahlende Projekte lanciert hat. Margrit Bürer bedeutet 

der Preis von art-tv viel, weil dieses auf Kulturberichterstattung 

spezialisierte Internetfernsehen den Überblick über das kulturel-

le Schaffen in der gesamten Schweiz habe und so auch wirklich 

beurteilen könne, was sie leiste. Die Auszeichnung, die aus einer 

silbrigen Urkunde und einer Feier besteht, hat Margrit Bürer als 

Wertschätzung sehr gefreut. Sie sieht es auch als Lohn für ihren 

überdurchschnittlichen Einsatz. «Ich könnte mich in diesem Amt 

weniger engagieren, und niemand würde etwas sagen. Aber ich 

habe – als eine der insgesamt 26 kantonalen Kulturbeauftragten 

in der Schweiz – eine seltene Position und darum auch eine beson-

dere Verantwortung».

Text: Isabelle Chappuis
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Personelles. 

Eintritte, Austritte, 
Pensionierungen und Dienstjubiläen

Eintritte 

Januar
Ameti Adjer Liegenschaftenverwaltung

Boos-Steimer Claudia Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Burri Renate Kantonale Steuerverwaltung

Del Rio Patricia Liegenschaftenverwaltung

Dietrich Nadja Kantonspolizei

Hafner Jutta Staatsarchiv

Hug Eveline Désirée Kantonsgericht

Kern Thomas Kantonsgericht

Kunz Werner Strafanstalt Gmünden

Liechti Heidi Amt für Gesundheit

Manser Rahel Schlichtungsstelle

Misimi Fatbarza Liegenschaftenverwaltung

Scherrer Roman Kantonale Steuerverwaltung

Schläpfer Urs Grundstückschätzungsbehörde

Von Vacano Michèle Liegenschaftenverwaltung

Februar
Alder Angela Kantonspolizei

Bekteshi Bektesh Strafanstalt Gmünden

Berger Nadja Veterinäramt

Boskovic Silvana Amt für Wirtschaft und Arbeit

Luli Violeta Liegenschaftenverwaltung

März
Fuchs Andrea Amt für Inneres

Knöpfel Esther Strassenverkehrsamt

Stieger Manuela Kanzleidienste

Stijakovic Ljiljana Kantonspolizei

April
Podolsky Lucia Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Walser Carmen Amt für Mittel- und Hochschulen 

 und Berufsbildung

Austritte 

Dezember 2015 (Nachtrag)
Gantenbein Thomas Amt für Landwirtschaft

Januar
Bejta Avni Strafanstalt Gmünden

Kempf Ursula Amt für Inneres

Sidler Thomas Berufsbildungszentrum Herisau

Zanolari Bettina Berufsbildungszentrum Herisau
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Februar
Aegerter Marianne Amt für Gesundheit

Frei Susanne Kanzleidienste

März
Knuchel Daniela Kantonspolizei

Sandulovic Violeta Liegenschaftenverwaltung

Pensionierungen

Gantenbein Rösli Kantonspolizei Februar 2016

Geisser Karl Ausgleichskasse Februar 2016

 und IV-Stelle AR 

Reich Thomas Liegenschaftenverwaltung April 2016

Dienstjubiläen

Januar
Kobler Daniel Handelsregister 20

Kappenthuler Samuel Kantonale Steuerverwaltung 10

Februar
Angehrn Andreas Tiefbauamt 20

Kuster Sandra Amt für Umwelt 10

Laich-Isenring Lucia Assekuranz AR 20

Langenauer Urs Kantonspolizei 20

Lehn Harald Arthur Kantonale Steuerverwaltung 20

Witschi Peter Staatsarchiv 30

März
Figueiredo Oliveira Liegenschaftenverwaltung 10

Pereira Maria Isabel

Keller-Brüllisauer Verena Kanzleidienste 20

Neff Peter Tiefbauamt 30

Steininger Ursula Edith Amt für Volksschule und Sport 20

Spitaleri-Favazza Rosetta Liegenschaftenverwaltung 20

April
Arpagaus-Tanner Rahel Amt für Kultur 10

Landsiedler Bernhard Kantonspolizei 30

Lutz Markus Amt für Finanzen 20

Brunner Doris Berufsbildungszentrum Herisau 20

Interne Wechsel

März
Brasser Michael  Amt für Mittel- und Berufsberater

  Hochschulen und 

  Berufsbildung 

   alt: HR-Fachspezialist

April
Sgro Fatima Dep. Bildung und Kultur Departements-

   sekretär Stellvertreterin 

alt: Juristische Mitarbeiterin

Weitere Infos finden Sie im Intranet der kantonalen Verwaltung.

Weiterbildung
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Aussensicht. 

Gefahr, dazu beizutragen, dass die Ver-

waltung als unpersönliches Ungetüm er-

scheint, wie es hie und da heisst (und dies 

- meines Erachtens - oft von Personen, die 

diesbezüglich wenig, um nicht zu sagen, 

keine Ahnung haben).

Doch ein freundliches Lächeln oder ein 

aufmunterndes Wort gegenüber einer die 

Verwaltung aufsuchenden Person ist für 

ein Klima des gegenseitigen Vertrauens in 

aller Regel förderlich. Dass so ein Lächeln 

bzw. aufmunterndes Wort nicht immer ein-

seitig von der der Verwaltung angehören-

den Person auszugehen hat, ist für mich 

durchaus selbstverständlich. Wenn das um- 

schriebene Verhalten aber von einer Ver-

waltungsperson ausgeht, trägt es ohne 

allzu grosse Anstrengung auch dazu bei, 

bestehende Vorurteile gegenüber der Ver-

waltung abzubauen.

Mit diesen Feststellungen möchte ich kei-

nesfalls einer Schleimschleicherei das 

Wort reden. Auch wer in der Verwaltung 

arbeitet, hat Anspruch darauf, respektiert 

zu werden. Mit einem bestimmten - aber 

korrekten - Auftreten kann man dazu bei-

tragen, das Verhältnis zu den nicht der 

Verwaltung angehörenden Personen zu 

Als Regierungsrat hatte ich während rund 

vierzehn Jahren Gelegenheit, mit verschie-

denen Personen aus der Verwaltung mehr 

oder weniger intensiv zusammenzuarbei-

ten. Die meisten erlebte ich als hilfsbereit, 

offen und motiviert. Mit der Zeit ergab sich 

eine von gegenseitigem Respekt und Ver-

trauen getragene Zusammenarbeit. Diese 

Form der Zusammenarbeit erlaubte es, 

sich auch mir gegenüber kritisch zu äus-

sern.

Ob dies auch heute noch möglich ist, ver-

mag ich nicht zu beurteilen. Ich würde mir 

allerdings wünschen, dass dem immer 

noch so sein möge. Dies nicht zuletzt des-

halb, weil ich glaube sagen zu dürfen, dass 

ich zu vielen ehemaligen Mitarbeitenden 

ein nach wie vor gutes Verhältnis habe. 

Ähnliches gilt hinsichtlich verschiedener 

anderer Personen der Verwaltung.

Was ich mir allgemein wünsche, wäre, dass 

sich nicht nur Personen der Verwaltung, 

sondern die Menschen generell, Dritten 

gegenüber so verhalten, wie sie selber 

behandelt werden möchten. Dieses Postu-

lat verlangt viel und ist nicht immer leicht 

erfüllbar. Wenn man sich dies aber immer 

wieder bewusst macht, läuft man weniger 

Vertrauenskultur

Werner Niederer, Jurist, ist in Walzenhau-

sen aufgewachsen und wohnt seit 1971 in 

Herisau. Zwischen 1989 und 2003 war er 

u.a. Ausserrhoder Justizdirektor. Heute 

nimmt er noch gelegentliche Aufgaben im 

juristischen Bereich wahr. Foto: zVg.

verbessern. Ich wünsche allen dabei und 

dazu viel Erfolg.
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Ausbildung.

Die Lernenden im 3. Lehrjahr befinden 

sich zurzeit in der Vorbereitung auf die 

Lehrabschlussprüfung diesen Sommer. 

Sieben Lernende Kaufleute und zwei 

Fachpersonen Betriebsunterhalt absol-

vieren seit diesen Tagen bereits einige 

ihrer schulischen und betrieblichen Prü-

fungen.

Kaufleute

Bereits im vergangenen Jahr haben die 

Lernenden Kaufleute schulische Fächer 

abgeschlossen. Hinzu kommt dieses Jahr 

die betriebliche LAP. Grundlage für die 

mündliche Prüfung ist der Praxisbericht 

und das Ausbildungsprogramm. Diese 

beiden Unterlagen haben die Lernenden 

jeweils bis Ende Januar dem Verband, 

fachstelle ostschweiz, einzureichen. Die 

schriftliche LAP findet am 8. Juni 2016 

Lernende im LAP-Stress

statt. Unter anderem wird auch der Stoff 

aus den überbetrieblichen Kursen (üK) ge-

testet.

 

Die Lernenden wurden im 2. Lehrjahr in 

Form einer Kick-off Veranstaltung auf die 

schulische LAP vorbereitet. Weiter fand 

eine Sitzung im vergangenen Herbst statt, 

wobei der Lehrlingsbetreuer den Lernen-

den wichtige Inputs lieferte in Bezug auf 

die Erstellung des Praxisberichtes. Zudem 

stehen ihnen insgesamt zwei halbe Tage 

zur Verfügung, die sie gemeinsam für eine 

optimale LAP-Vorbereitung nutzen kön-

nen.

Fachpersonen Betriebsunterhalt

Die ersten Abschlussprüfungen haben die 

Lernenden Fachpersonen Betriebsunter-

halt bereits während den Frühlingsferien 

absolviert. Vom BBZ Herisau erhalten sie 

ebenfalls Zeit für die Vorbereitung auf die 

LAP. Unter anderem findet ein gegensei-

tiger Know-how-Transfer unter den Ler-

nenden statt. «In der Schule bilden wir 

Lerngruppen, damit wir gegenseitig von- 

einander profitieren können», sagen Sab-

rina Stoop und Ramon Huber. Ihnen stehen 

zusätzlich zwei Tage zur Verfügung, an 

denen sie in St. Gallen für die betriebliche Daniela Fässler, Lernende Kauffrau

LAP lernen können. «Wir haben schon früh 

mit der Vorbereitung begonnen, da man 

mit einem besseren Gefühl an die Prüfung 

gehen kann», erzählen sie weiter.

Sabrina Stoop und Ramon Huber, Lernende 

Fachpersonen Betriebsunterhalt

Das Personalamt wünscht allen Lernen-

den viel Erfolg für die bevorstehenden 

Prüfungen!

Text: Michael Binder

Fotos: Erich Brassel
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Personalverbände.

POE, AÜP, LÜP. Mit ein bisschen Weiterbildung liesse sich aus 

diesen Abkürzungen vielleicht sogar ein passabler Hit basteln. 

Da lassen «Die Fantastischen Vier» grüssen (Song MfG). Am 

fehlenden Weiterbildungsangebot für die Mitarbeitenden soll 

es nicht liegen. Es hat die Sparübungen des Kantons unbe-

schadet überstanden. 

Herzstück des Weiterbildungsangebotes für die Mitarbeitenden 

der Ausserrhoder Verwaltung sind die Kurse der Abteilung Perso-

nal- und Organisationsentwicklung (POE) des Kantons St. Gallen. 

In den Bereichen Führung-, Fach-, Selbst und Sozialkompetenz so-

wie Gesundheit stehen rund 50 Angebote zur Verfügung, die laut 

Personalchef Stephan Meyer sehr gut genutzt werden. Frühzeiti-

ges anmelden sei zu empfehlen. Oft werden Wartelisten geführt 

bzw. müssen Interessenten aufs nächste Jahr vertröstet werden. 

Angebot unverändert

Laut Meyer blieb das Weiterbildungsangebot von den Aufgaben- 

(AÜP) und Leistungsüberprüfungen (LÜP) unangetastet. Auch 

sei es - auch politisch - nie ein Thema gewesen, bei der Aus- und 

Weiterbildung der Mitarbeitenden zu sparen. Der Kanton bleibe 

seiner Philosophie treu, zukunftsgerichtet und nachhaltig in sei-

ne Mitarbeitenden zu investieren, statt diese «pfannenfertig vom 

Markt zu holen».

Lob an die Mitarbeitenden

Stephan Meyer windet den Mitarbeitenden bei dieser Gelegen-

heit auch gleich ein Kränzchen: Diese würden sich sehr gezielt, 

Kanton fördert Weiterbildung trotz 
knapper Finanzen

aus betrieblicher Sicht sinnvoll und nachhaltig weiterbilden. Die 

Anträge für Weiterbildung seien gut begründet und differenziert. 

Im Übrigen werde mittlerweile auch der Wissenstransfer in den 

beruflichen Alltag konsequent sichergestellt. In diesem Punkt sei 

eine klare Verbesserung zu früher sichtbar. 

Weitere Investitionen

Stephan Meyer ist seit fünf Jahren Personalchef der kantonalen 

Verwaltung. Er erlebt seinen Arbeitgeber punkto Weiterbildung 

als modern, offen und den Mitarbeitenden gegenüber wohlge-

sinnt. Im Gegenzug seien die Mitarbeitenden motiviert, was sich 

wiederum positiv auf die Personalentwicklung auswirke. Herz-

stück während Meyers Tätigkeit für den Kanton sei die flächen-

deckende Führungsausbildung gewesen (5 Tage). Von dieser pro-

fitieren auch alle neuen Führungskräfte im Kanton. Im Nachgang 

zur Reorganisation und auch in Anbetracht der Stossrichtungen, 

welche sich aus der Teilrevision des Personalrechtes ergeben, 

finden Überlegungen zu möglichen Handlungsfeldern in der Füh-

rungsentwicklung statt.

Es zeichnet sich ab, dass punkto Managementtechniken, Füh-

rungskommunikation, Gesundheit und Konfliktmanagement die 

Befähigungen weiter ausgebaut werden sollen. «Da gibt es noch 

Potenzial», sagt Stephan Meyer. Zurzeit würden entsprechende 

Konzepte ausgearbeitet.

Text: Michael Friedli
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Alles neu macht der März
Alt: 12 min mit dem Voralpenexpress

Neu: 25 min mit dem Trogener Bähnli

Alt: 771 m.ü.M.

Neu: 903 m.ü.M.

Alt: 6-stelliger PIN

Neu: Schlüssel

Alt: Lift, 2. Stock

Neu: Treppen, 2. Stock

Alt: Blick auf den Adler

Neu: Sicht auf die Krone

Alt: leicht überheizt

Neu: tendenziell kühl

Alt: Teppichboden

Neu: Parkett

Alt: Nespresso-Monster

Neu: Italienische Schraubkanne

Alt: Migros, Coop, Spar, Denner

Neu: Maxi

Gleich geblieben: die Arbeit und die lieben KollegInnen

(ic)

Zappeln lassen?
Vermutlich erfolgt heutzutage der grössere Teil der alltägli-

chen Korrespondenz unserer Verwaltung elektronisch. Zehn-

tausende von Mails gehen täglich in den Amtsstuben und –

stübchen ein. Für die abnehmende Briefkorrespondenz gibt 

es nach wie vor klare formale Regeln. Solche sind mir für 

die Flut der elektronischen Alltagskorrespondenz - abgese-

hen von den Bemühungen um einheitliche Signaturen - nicht 

bekannt. Einige fordern zum Beispiel Lesebestätigungen an. 

Passt mir nicht, es geht niemanden was an, wann ich meine 

Mails lese, also geb ich auch keine Bestätigung. Es passt mir 

aber ebenso wenig, wenn ich nicht weiss, ob meine eigene 

Mailbotschaft wirklich beim Absender angekommen ist. Will 

mich mein Gegenüber absichtlich zappeln lassen, weil dieses 

von Amtes wegen am längeren Hebel sitzt und sich bewusst 

ist, dass ja nicht es etwas will? Eine kurze Empfangsquittie-

rung, gegebenenfalls mit einem Hinweis auf die nächsten 

Schritte: Vielleicht wären gewisse Standards für die Abwick-

lung der amtlichen Mail-Korrespondenz gar nicht so überflüs-

sig? (det / Foto: fotolia.com)

Umzugskarte Amt für Kultur.
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Interne Glückwünsche einmal 
anders
Mal ganz ehrlich: Wie fest freuen Sie sich über unpersön-

liche Weihnachtkarten oder Neujahrswünsche, die Sie je-

weils in gehäufter Form vor den Festtagen erhalten? Alle 

Jahre wieder ist es erstaunlich, welche Vielfallt an Karten 

es gibt – sogar im eigenen «Laden»! Meine ganz persönli-

che Freude über allgemeine Wünsche und Zitate hält sich 

in engen Grenzen – unabhängig vom Kartensujet. Völlig 

abstrus wird es jedoch, wenn die gutgemeinten Wünsche 

von Amt zu Amt mit A-Post verschickt werden. Wie wäre 

es denn, sich bei einem Amts- oder Abteilungsznüni gleich 

persönlich für die Zusammenarbeit zu bedanken – viel-

leicht sogar während des Jahres? Zu viel der Mühe? Auf-

wand und Ertrag stehen im Missverhältnis? Dann ist auch 

keine Karte nötig – egal ob mit interner oder externer Post. 

(mf)

Rauf aufs Velo!
Am 1. Juni startet bike to work 2016. Die kantonale Verwaltung sowie der 

Spitalverbund sind einmal mehr mit dabei. Benutzen Sie vom 1. - 30. Juni für 

mindestens einen Teil ihres Arbeitsweges das Velo! Velofahren macht zudem 

fit und leistungsfähig, bereitet Spass und entlastet die Umwelt. Denn das ist 

das Ziel der schweizweiten Aktion! Bilden Sie Vierer-Teams und fahren Sie 

mit. Wer an mindestens der Hälfte der persönlichen Juni-Arbeitstage das 

Velo (oder öV/Velo/Füsse/Inline) benutzt, nimmt an zwei Wettbewerbsver-

losungen teil! Die Koordination von bike to work übernimmt Tina Schärer, 

Departement Bau und Volkswirtschaft (Tel. 071 353 68 30, tina.schaerer@

ar.ch). Mehr Infos im Intranet oder auf dem Flyer, den Sie nächstens erhalten 

– oder bereits erhalten haben. (ds)

Die Bärentatze kann auch anderweitig genossen werden! Gesehen in der 

Herisauer Migros. Foto: zVg.


