
<wm>10CB2KuwqAMAwA_6jk0ZTETCLdioiIa6GTi-DQ_8fqcMMdV4pLgJ8lr0feHQGYK0aJSV0pBotm4qQcBMxoDIQEyBMmQDER9E9HTjXNup21t6uFfj8vJ9emAV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA2jjc0MTUxswAAACBglA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMuw4CMRADv2gjex8XQ0p03YkC0adB1Px_RY6Ows14NMcxquG3235_7o9BIMKYlZuGPJvkwxUtt1onu4NxhVJ-UfqfbxHAAvN0jDD2CVmWVU0xJ-MsLJYdbJ_X-wvaCsMSgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA21jU0MTUxswAAAuGX7w8AAAA=</wm>

www.acrevis.ch

St.Gallen • Gossau SG • Wil • Wiesendangen • Bütschwil • Rapperswil-Jona •

Pfäffikon SZ • Lachen SZ • Wittenbach

Die Bedürfnisse einer Familie sind ganz unterschiedlich.
Unsere Produkte und Dienstleistungen tragen dem
Rechnung.

Ganz im Vertrauen.
Zuverlässig. Beständig. Näher.

Samstag, 26. Oktober 2013 Ostschweiz 37

Bild: Michel Canonica

SFS-Ehrenpräsident Hans Huber gilt als Unternehmer aus Berufung.

«Das Rad vorwärtsdrehen»
Der Vollblutunternehmer Hans Huber ist gestern abend für sein Lebenswerk mit
dem «Unternehmer-Oscar» von Ernst&Young als «Master Entrepreneur ausgezeichnet worden.
STEFAN BORKERT

Herr Huber, was haben Sie als
erstes gedacht, als Sie erfahren
haben, dass Sie den «Schweizer
Unternehmer-Oscar» für Ihr
Lebenswerk erhalten werden?
Hans Huber: Ich war überrascht.
Ich habe keine Sekunde an so
etwas gedacht – und – ja, in mei-
nem Alter ist so etwas im ersten
Moment fast eher eine Belas-
tung. Aber dann – im Innersten
freut es dann eben doch. Auch
dass das, was wir in der Ost-
schweiz draussen gemeinsam
über viele Jahre hinweg mit viel
Ausdauer, Energie, Erfolg und
Freude aufgebaut haben, wahr-
genommen und anerkannt wird.
Und jetzt nehme ich den «Unter-
nehmer-Oscar» dankend und
freudig an.

Was bedeutet Ihnen diese Aus-
zeichnung?
Huber: Sie ist natürlich eine Ehre
und eine Anerkennung. Ich ver-
stehe diese nicht nur an mich ge-
richtet, sondern an all diejeni-
gen, die mich auf diesem Weg
begleitet, unterstützt, gefordert,
verstanden und mir ihr Vertrau-
en geschenkt haben. Das be-
ginnt bei meinen langjährigen
Führungskräften und Mitarbei-
tenden über die langjährigen
und vielfältigen Kunden- und
Lieferantenbeziehungen bis hin
zu all den Beteiligten, die das
Unternehmen heute und in Zu-
kunft mit viel Engagement und
Können weiterführen. Und es
zeigt irgendwie auch, dass man
mit seriöser Arbeit und Leis-
tungsbereitschaft, einer ausge-
sprochenen Kundenorientie-
rung und einem partnerschaft-
lichen Miteinander etwas schaf-
fen und aufbauen kann, das für
die Region nachhaltig ist. Sei es

in Bezug auf einen Beitrag an
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
oder im weiteren Sinne in bezug
auf Wohlstand. Ich hoffe einfach,
dass ich das auch verständlich
ausdrücken kann: Unsere SFS-

Gruppe ist ein Gemeinschafts-
werk – ohne alle Beteiligten wäre
unsere SFS-Gruppe nicht das
Unternehmen, das es heute ist.
Und damit verstehe ich die Aus-
zeichnung als eine Ehre und An-

erkennung aller, die da mitgehol-
fen haben.

Die Hans-Huber-Stiftung vergibt ja
auch Preise. Was ist das für ein
Gefühl, einmal nicht derjenige
zu sein, der eine Auszeichnung
vergibt, sondern erhält?
Huber: Ja – eher ungewohnt – ich
suche das nicht.

Was würden Sie als Unternehmer
auf keinen Fall nochmal machen,
wenn Sie die Chance hätten, das
Rad der Zeit zurückzudrehen?
Huber: Ich glaube, es war gut so,
wie es war. Natürlich habe ich
Fehler gemacht, falsche Ent-
scheidungen getroffen, Chancen
nicht ergriffen, Dinge vernach-
lässigt, bin Menschen nicht ge-
recht geworden. Aber im Kern
glaube ich, dass uns gerade auch
die Ereignisse, die nicht nur rund
und rosarot sind, prägen und
weiterbringen, sie einem Men-
schen, einem Werk oder einem
Unternehmen die ganz eigene
Prägung und Färbung geben. Die
Misserfolge, Fehlentscheide und
Fehler gehören einfach dazu.
Was ich mir wünschte, wäre eher
in die Zukunft gerichtet: Persön-
lich würde ich am liebsten noch
die Kraft haben, um meine Freu-
de daran, unternehmerisch tätig
zu sein, ausleben zu können. Für
unsere Unternehmensgruppe
wünsche ich, dass sie wach in die
Zukunft blickt, die Chancen er-
kennt und die Führungskräfte
und die Mitarbeitenden gemein-
sam das Rad vorwärtsdrehen!

Was von Ihrem Lebenswerk soll
auch für die kommenden Genera-
tionen bedeutend sein?
Huber: Dass die Liebe zum Ge-
schäft weiterhin bleibt. Auf allen
Ebenen. Das wünsche ich mir
sehr.

Sefar siegt als Familienunternehmen
Das Beratungsunternehmen
Ernst & Young hat gestern abend
Unternehmerpersönlichkeiten
mit dem «Entrepreneur Of The
Year-Award» ausgezeichnet. Seit
1998 richtet Ernst & Young
Schweiz die nationale Ausgabe
des weltweiten Unternehmer-
preises aus. Der Preis wird auf
regionaler, nationaler und globa-
ler Ebene in über 145 Städten
und in über 60 Ländern verlie-
hen. Die Jury hat zudem die
Möglichkeit, für herausragende
unternehmerische Leistung und
Persönlichkeit einen «Master En-

trepreneur» zu berufen. Davon
hat sie nun in der Schweiz bereits
zum sechstenmal Gebrauch ge-
macht.

Die Gewinner

Den «Entrepreneur Of The
Year-Award 2013»haben erhal-
ten: Kadir und Deniz Ugur, Ben-
tour Türkei-Reisen AG, Zürich,
Kategorie «Dienstleistung/Han-
del»; Rolf A. Sonderegger, Kistler
Gruppe, Winterthur, Kategorie
«Industrie/High-Tech/Life-Sci-
ences»; Jan Schoch, Leonteq Se-
curities AG, Zürich, Kategorie

«Emerging Entrepreneur»; Chris-
toph Tobler, Sefar Holding AG,
Thal, Kategorie «Family Busi-
ness».

Hans Huber, Ehrenpräsident
SFS Holding AG, Heerbrugg, wird
als «Master Entrepreneur» ge-
würdigt. Die Jury bewertet je-
weils die unternehmerische Leis-
tung, die Geschäftsentwicklung,
die Innovationskraft, die Mitar-
beiterführung, die Zukunftsfä-
higkeit sowie den gesamtgesell-
schaftlichen Impuls der Kandi-
dierenden und ihrer Unterneh-
mungen. Bruno Chiomento, CEO

von EY Schweiz, sagt, dass die
Jury ihre schwierige Aufgabe, die
Preisträger herauszufiltern, mit
Bravour gemeistert habe.

Neun unter einem Dach

Christoph Tobler, Gewinner in
der Kategorie «Family Business»,
ist Vorsitzender der Gruppenlei-
tung und Mitglied des Verwal-
tungsrates der Sefar Holding AG,
Thal. Hier haben sich über die
Zeit neun Familienunternehmen
zusammengefunden. Die Fami-
lien sind bis heute aktiv in der
Sefar-Gruppe tätig. (bor)

FDP will keine Abzüge für
selbst betreuende Familien
WANGS. Im Rahmen ihrer Mit-
gliederversammlung in Wangs
haben die St. Galler Freisinnigen
die Parolen für die Abstim-
mungsvorlagen vom 24. Novem-
ber gefasst. So lehnt die FDP die
Familien-Initiative der SVP ein-
stimmig ab und stimmt der Er-
höhung des Vignettenpreises auf
100 Franken zu. Bereits im Au-
gust hatte die Partei einstimmig
die Nein-Parole zur 1:12-Initia-
tive der Juso beschlossen.

«Zeche zahlt der Mittelstand»

Laut Mitteilung der FDP wür-
den derzeit gleich mehrere
Volksinitiativen aus dem linken
Lager auf eine radikale Umge-
staltung der liberalen Wirt-
schaftsordnung abzielen. «SP,
Juso und Gewerkschaften ver-
wenden viel Energie darauf, den
sozialen Unfrieden in der Gesell-
schaft zu bewirtschaften. In ihrer
Umverteilungswut setzen diese
Kreise Arbeitsplätze und die Fi-
nanzierung der Sozialwerke be-
wusst aufs Spiel», sagte Partei-
präsident Marc Mächler in sei-
ner Begrüssungsansprache.

Die Prämienverbilligungs-In-
itiative wiederum sei unehrlich,
indem sie der Bevölkerung eine
Entlastung vorgaukle und dabei

die massiven Kosten für den
Kanton verschleiere. «Schon
heute kämpft St. Gallen mit Kos-
tensteigerungen im Bereich der
Prämienverbilligung. Die Zeche
zahlt am Schluss der Mittel-
stand, der nicht nur seine eige-
nen Prämien zahlt, sondern über
die Steuern auch noch die der
anderen», sagte Mächler.

Nein zur Familien-Initiative

Die Mitgliederversammlung
entschied sich ebenfalls für
ein Nein zur Familien-Initiative.
«Dass die Initiative einen Abzug
erlaubt, ohne dass Auslagen ge-
tätigt worden sind, ist völlig sys-
temfremd. Das wäre wie ein
Steuerabzug für ein SBB-Gene-
ralabonnement, obwohl man
keines besitzt», sagte FDP-Natio-
nalrat Andrea Caroni.

Gleichzeitig fassten die Mit-
glieder die Ja-Parole zur geplan-
ten Preiserhöhung der Auto-
bahnvignette. Kantonsrat Walter
Locher führte an, dass im Falle
eines Neins kein Geld für den
Ausbau des Nationalstrassennet-
zes in der Ostschweiz zur Ver-
fügung stünde. Die Anwesenden
stimmten mit 44 zu 7 Stimmen
bei 2 Enthaltungen für die Ja-
Parole. (red.)

CVP-Delegierte fassen
eine Ja- und eine Nein-Parole
MATTHIAS HOBI

UZNACH. An der gestrigen Dele-
giertenversammlung der kanto-
nalen CVP in Uznach wurden
gleich zwei nationale Vorlagen
intensiv diskutiert. Am Ende
fassten die Delegierten im Ober-
stufenzentrum Haslen eine Ja-
und eine Nein-Parole.

Nationalrat Markus Ritter
sprach sich für eine teurere
Autobahnvignette aus. «Ein Auf-
schlag von 40 auf 100 Franken er-
höht die Sicherheit auf den Na-
tionalstrassen und verbessert
das Strassennetz», sagte er. Zu-
dem zeigte er auf, dass die Ab-
gabe in der Schweiz im Vergleich
zu Österreich, Italien und Frank-
reich auch nach der Erhöhung
immer noch günstig sei. Trotz
einer angeregten Diskussion mit
Delegierten, die gegen eine Er-
höhung sind, wurde mit 82 zu 4
deutlich die Ja-Parole gefasst.

Umstrittene Familien-Initiative

Schwieriger fiel die Entschei-
dung bei der Familien-Initiative
der SVP. Denn hier ging es mit
der Familienpolitik um ein Kern-
thema der CVP. Leo Müller (CVP/
LU) sprach sich für Steuerabzüge

für Eltern, die ihre Kinder selbst
betreuen, aus: «Wer Kinder zu
Hause betreut, soll denselben
Abzug machen können wie je-
mand, der sie auswärts betreuen
lässt.» Im Kanton Luzern funk-
tioniere dieses Modell bereits
heute.

«Grosis betreuen oft die Kinder»

CVP-Nationalrätin Lucrezia
Meier-Schatz führte mehrere Ar-
gumente dagegen ins Feld. «Die-
se Initiative diskriminiert die
Zweiverdiener-Familien.» Vom
Abzug würden vor allem Fami-
lien mit höheren Einkommen
profitieren. Schützenhilfe bekam
Meier-Schatz von Kantonsrätin
Martha Storchenegger. «Die In-
itiative geht an der Realität vor-
bei. In den meisten Familien
werden Kinder von Nachbarin-
nen oder Grosis betreut. Diese
könnten deshalb keine Abzüge
machen.» Auch Regierungsrat
Martin Gehrer sprach sich gegen
die Initiative aus – diese würde
St. Gallen 55 Millionen oder fünf
Steuerprozente jährlich kosten.

Die Delegierten fassten am
Ende die Nein-Parole mit 75
Nein- zu 14 Ja-Stimmen – bei
einer Enthaltung.

Anzeige


