
Als Familie zum Erfolg
Erfolgsfaktoren – erkennen, entfalten, steuern: 
So lautet das diesjährige Tagungsthema des 
Rheintaler Wirtschaftsforums (Wifo), das heu-
te in Widnau stattfindet. Auch diese Ausgabe 
von Rheintal und Wirtschaft widmet sich dem 
Thema und berichtet von Erfolgsgeschichten 
aus der Region.

Egal von welcher Grösse ein Unternehmen ist: Von 
seinen persönlichen Erfolgsfaktoren kann jeder 
Geschäftsinhaber erzählen. So tun es denn auch 
acht Rheintaler Unternehmerinnen und Unterneh-
mer aus den verschiedensten Branchen (Seiten 4 
und 5). Neben qualitativ hochwertigen Produkten 
oder Dienstleistungen sei für einen Geschäftsfüh-
rer eben auch Disziplin wichtig, findet beispiels-
weise der Werbetechniker Peter Kupka aus Mont-
lingen. «Und man muss mit Herz und Verstand bei 
der Sache sein», sagt er.

In den vergangenen Jahren beobachteten Reinhard 
Frei und Karl Stadler, die der Jury des Preises der 
Rheintaler Wirtschaft angehören, viele Erfolgsge-
schichten von Firmen. Bei der Wahl des Gewinners 
war sich das Gremium bisher immer einig. Man müs-
se sich aber sicher sein, dass das Unternehmen in 
naher Zukunft auch stabil bleibt, wenn man es aus-
zeichnen möchte, sagt Karl Stadler: «Deshalb sind 
wir vorsichtig, was Jungunternehmer und Jungfir-
men betrifft.» (Seiten 10 und 11)
Der Erfolgsfaktor, der Daniel (Bild, links) und Reto 
Frei aus Rheineck weiterbrachte, war zu grossen 
Teilen die Familie. Mittlerweile führen die Gründer 
von sieben vegetarischen Restaurants namens Tibits 
das Unternehmen sogar gemeinsam mit ihren bei-
den anderen Brüdern. Doch die Familie kommt nicht 
nur in der Tibits-Geschäftsleitung zum Tragen, sie 
prägt auch den Alltag der Mitarbeitenden und den 
Restaurant-Aufenthalt der Gäste. (Seiten 6 bis 9)
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Besuch vom Nachbarn 10 –13
Aus Vorarlberg kommen Tausende zur Arbeit 
über die Grenze, meist wegen des höheren 
Lohns. Während sich der Vorarlberger Grenz-
gängerverband um diese kümmert, finden 
Schweizer Grenzgänger kaum Unterstützung.

Unter uns 17
Das Unbehagen des Volkes gegenüber der 
Wirtschaftselite nimmt und nimmt nicht ab. 
Die Unternehmer schimpfen ihre Kritiker ah-
nungslos, blenden aber aus, dass sie mitver-
antwortlich sein könnten für die schlechte 
Stimmung. Ein Kommentar.
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4 Umfrage

Judith Schmidheiny 
Geschäftsinhaberin Blueme Judith, Altstätten

Wie man im Geschäftsalltag Erfolgsfaktoren erkennt, 
entfaltet, steuert? Wenn ich für meinen Blumenladen 
spreche, den ich seit über 20 Jahren voller Freude füh-
re, heisst das vor allem, dass ich sehr beweglich sein 
muss. Dazu gehört, dass ich mich immer wieder neu 
informiere, mit offenen Augen durch die Welt gehe, auf 
Trends reagiere und regelmässig an Schulungen teil-
nehme. Das gilt natürlich für unser ganzes fünfköpfiges 

Petra Böing  
Geschäftsinhaberin Beauty Style, Altstätten

Ich habe mich vor 23 Jahren mit meinem Kosmetiksalon 
trotz bescheidener Mittel selbständig gemacht. Vor zwei 
Monaten konnte ich nun meinen Traum verwirklichen, 
den ich all die Jahre mit mir herumgetragen habe: ein 
sehr schönes Geschäft an einer guten Lage zu besitzen. 
Es ist eine Wohlfühloase geworden, und ich freue mich 
riesig, dort arbeiten zu dürfen. Es hat gedauert, denn ich 
habe in der Zwischenzeit noch drei Kinder bekommen, 
die unser Familienleben bereichern. Meine Geschäfts-

Susi Weder
CEO Rino Weder AG, Oberriet
 
Zum Thema Erfolg kommt mir spontan ein Spruch in den 

Sinn, den ich einmal irgendwo gelesen habe: «Sieger 
hatten immer einen Plan, Verlierer eine Aus - 

rede.» Das ist für mich die Grundlage von des Er-
folgs. Wenn ich nicht weiss, was ich will, kann 
ich kein Ziel verfolgen und entsprechend keinen 
Erfolg haben. Dazu kommt, dass neben dem 
Plan auch ein enormer Wille, Überzeugung, 

«Wer Erfolg will, muss mit  Herz und Verstand handeln»

Marcel Rohner  
Geschäftsleiter Magenbrot Rohner, Rebstein

Unsere Markenprodukte vertreiben wir in der Schweiz 
seit Jahrzehnten mit stetig steigendem Erfolg. Erstklas-
sige, qualitativ hochwertige Produkte sind meines Erach-
tens das Fundament für ein langfristig erfolgreiches 

Wirken, das sich aus weiteren Faktoren wie  
Fachkompetenz, überdurchschnittlichem Enga-
gement, klar definierten Unternehmensstrate-
gien und Marketingkonzepten wie auch  

kundenorientiertem Handeln und zwischenmenschlichen 
Werten zusammensetzt. Ergänzt durch unternehmeri-
sche Fähigkeiten, wie vorausschauend strategisch effizi-
ente Entscheidungen zu treffen – der aktuellen Marktsi-
tuation optimal angepasst. Ein erfolgreiches, innovatives 
Unternehmen hat sich in seiner Branche klar positioniert. 
Magenbrot Rohner ist Marktleader im Premium-Seg-
ment. Zu den 100 beliebtesten Schweizer Lebensmitteln 
gekürt, gilt Rohner Magenbrot mittlerweile als ein 
Schweizer Nationalgebäck, was wiederum unseren  
Erfolg reflektiert.

philosophie beinhaltet, dass ich Menschen zufrieden 
machen möchte, und dass sie sich bei uns entspannen 
können. Wer etwas erreichen will, muss viel Fleiss und 
Engagement an den Tag legen. Ich wünsche mir, dass  
unsere Jugend von heute mehr Ziele vor Augen hat. In 
der Lehrlingsausbildung ist es nämlich sehr schwierig 
geworden, motivierte Jugendliche zu finden, die  
ihren Beruf lieben oder ihn sogar als Berufung sehen. 
Und noch etwas: Wir Frauen müssen heute jeden 
Tag Höchstleistungen vollbringen, um Beruf, Fa-
milie und Freizeit unter einen Hut zu bringen.

Herzblut und grosse Freude an dem, was man tut, unum-
gänglich sind. Wenn eine Firma Erfolg haben will, braucht 
es noch viele zusätzliche Faktoren, die stimmen müssen. 
Zum Beispiel gute Produkte und motivierte Mitarbeiten-
de an der richtigen Arbeitsstelle. Als Geschäftsleiterin 
von Rino Weder AG habe ich das Glück, ein Team an 
meiner Seite zu haben, das zu mir und meiner Persönlich-
keit passt und mich in meiner Arbeit aktiv unterstützt. 
Keine Ja-Sager, sondern Mitarbeitende, die mir auf Au-
genhöhe begegnen und sich wenn nötig auch kritisch 
äussern.

Team. Beweglich und aktiv sein heisst auch, alle paar 
Wochen das Schaufenster neu zu gestalten und auf die 
Jahreszeiten zu reagieren. Da ist viel Kreativität  
gefragt. Denn das Schaufenster ist unser Aushänge-
schild. Es soll auffallen, Kundschaft in den Laden  
locken und unsere Geschäftsphilosophie widerspie-
geln. Das beinhaltet unter anderem, dass ich mich 
auf unsere Kernkompetenzen konzentriere. 
Sprich, wir sind ein Blumenfachgeschäft und 
kein Gemischtwarenladen – damit bin ich bis-
her gut gefahren.

Rheintaler Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen von ihren persönlichen Erfolgsfaktoren. Eine Umfrage von Cécile Alge


