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WIRTSCHAFT

Die «WIRTSCHAFT», das offizielle Organ der St.Galler
Gewerbeverbände, erscheint elf Mal jährlich und veröffentlicht Berichte und Meinungen, welche die Wirtschaft und Politik unserer Region tangieren. Sie vertritt
die Standpunkte der KMUs und setzt sich für deren
Anliegen ein. Die «WIRTSCHAFT» bietet eine optimale
Plattform für Inseratewerbung im Segment B2B.
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GROSSAUFLAGE

Grossauflagen

«WIRTSCHAFT» April und September 2019
Kurzcharakteristik

Die Wirtschaft des Kantons St.Gallen benötigt eine starke
Stimme. Die Geschlossenheit unter den Verantwortlichen des
Wirtschaftslebens kommt deshalb grosse Bedeutung zu. Klare
Botschaften zu zentralen Fragen, klare Positionierung und
klare Strategien.
Die Gewerbeverbände SG sind eine der Speerspitzen bei diesen
Aufgaben: Das Magazin WIRTSCHAFT, das von den Gewerbe
verbänden herausgegeben wird, kommuniziert nach aussen
bei Multiplikatoren von Politik, Wirtschaft und Verwaltung
und hat die Aufgabe die «Reihen nach innen zu schliessen und
zu stärken».
Im April und September 2019 erscheinen adressierte Gross
auflagen der WIRTSCHAFT an sämtliche Unternehmen im
Kanton SG mit einer Gesamtauflage von 17’000 Exemplaren.
Hintergrund dieser Grossauflagen sind der Jahresbericht der
St. Galler Gewerbeverbände und die Delegiertenversammlung
sowie die eidgenössischen Wahlen.
Die weiteren Redaktionsinhalte sind Servicethemen und auf
Know-How-Transfer ausgerichtet; Business-Banking, Con
sulting, Transport/Logistik, Versicherungen, Immobilien/Bau.

Erscheinungsdaten
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FACHBEITRAG

Der Nutzfahrzeug-Dienstleister Thomann begreift den digitalen Wandel als Chance,
den Service noch näher an die Kundenbedürfnisse zu rücken.

Das Zürcher Architekturbüro Giuliani.Hönger AG zeichnet für den Umbau
des St.Galler Bahnhofplatzes und des Bahnhofgebäudes verantwortlich.
Im Interview erläutert Architekt Lorenzo Giuliani das gestalterische Konzept.

erkennt das System allfällige Arbeiten, die
der Kunde seitens Fahrzeugherstellern und
-importeuren zugute hat.
Welcher Grundidee folgt Ihr architektonisches
Konzept für den Umbau des Bahnhofplatzes und
des Bahnhofes St.Gallen?
Lorenzo Giuliani: In unserem Wettbewerbsbeitrag haben wir
für die Umgestaltung von Bahnhofplatz und historischem Aufnahmegebäude das Konzept Akari – Japanisch gleichbedeutend mit Helligkeit, Licht und Leichtigkeit – entwickelt, dies
bewusst im Kontrast zur Architektur der schweren Platzbauten. Als tragende Struktur werden leichte und filigrane Stahlkonstruktionen gewählt, Licht und Helligkeit erscheint in den
Verglasungen der Dächer der Wartehallen und der Hülle der
Ankunftshalle. Diese sind transluzid ausgebildet und können
das Tages- und Kunstlicht funktional, aber auch stimmungsvoll
UN LIMDie Präsenz von Licht und Glas bei Ankunftshalle
einsetzen.
ITE
DEL
und WartehallenDwird
örtlich
in die PersonenunterführunIVEauch
RY
gen Ost und West gesucht, was die Teilprojekte materiell und
architektonisch zu einem Gesamtprojekt verbinden kann.

Im Jahr 2020 werden bei Thomann digitale
Fahrzeug-Scanner im Einsatz sein; dann
gilt für die Fahrzeugannahme «hindurchfahren genügt».

Nur noch Schlüssel drehen und losfahren – mit dem Service der Zukunft will Thomann dem Kunden
alles andere abnehmen.

«Wir bleiben dran»
Es gibt viele Stichworte, wohin sich die Mobilität bzw. die Nutzfahrzeugbranche entwickeln werden, wie z. B. alternative Antriebe,
selbstfahrende und vernetzte Fahrzeuge
oder die Präventivwartung. «Wir beobachten den Markt genau und bleiben am Puls
der Szene», unterstreicht Luzi Thomann.

ELEKTR
O

emission
Thomann versteht sich als Gas(t)geber für
Wartung und Verkauf von Lastwagen, Omnibussen und Transportern. «Profunde
Kenntnisse der Kundenwünsche und Einfühlungsvermögen waren immer wichtig»,
sagt Inhaber Luzi Thomann. «Mit dem digitalen Wandel wird dies noch entscheidender, weil die Zahl persönlicher Kontakte
sinkt und digitale Kontakte hinzukommen».
Bei bedeutenden Trends schon am Ball
Beim Trend Richtung 24-h-Verfügbarkeit ist
Thomann mit dem Gesamtpaket «verlängerte Öffnungszeiten, Pikett und der neuen
Spagat-Zeit nach dem Feierabend» bereits
weit fortgeschritten. Letztlich sollen die
Ausfallzeiten für Kundenfahrzeuge minimal
gehalten und die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden.
Ein weiterer genereller Trend zeigt auf Wahlmöglichkeiten der Kunden bezüglich Servicelevels. Hier hat Thomann die Innovation
«Zweiweg Reparaturtarif» mit den Angeboten «Premium» und «Budget» geschaffen.

Schnelle Problemlösungen bietet Thomann den Kunden schon lange – auch
mit dem «fliegenden Mechaniker». Jetzt
läuft zusätzlich eine Testphase mit dem
«fliegenden Logistiker», der die Mechaniker von Aufgaben im Teile-Management
entlastet.
Vereinfachte Fahrzeugannahme
Als weiteren Schritt Richtung digitaler
Wandel realisiert Thomann zwischen 2018
und 2020 die digitale Fahrzeugannahme.
Schon ab Oktober kann der Kunde auf
folgende Nutzen zählen:
• Fahrzeug-Erkennung via Kontrollschild
und QR-Code: Alle relevanten Daten stehen
unmittelbar zur Verfügung. Beschleunigter
und vereinfachter Prozess.
• Menugesteuerte Annahme via iPAD: Umfassende Qualitätssicherung sowie Berücksichtigung individueller Kundenwünsche.
Zielrichtung: «einmal anhalten, alles erledigen».
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