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«DigitaleUmstellungwarnötig»
Philipp Gemperle war während viereinhalb Jahren der Kommunikationsleiter der Stadt Wil. Ende Monat hört er auf.

Interview: SabrinaManser

Währendviereinhalb Jahren
warenSiedie Stimmeder
StadtWil.WieblickenSie
aufdieseZeit zurück?
Philipp Gemperle: Es war eine
sehr spannende und lehrreiche
Zeit, in der viele Themen und
grosse Veränderungen in der
Stadt Wil anstanden.

Während IhrerZeit hatdie
Stadt aufdigitaleKommuni-
kationskanäleumgestellt.
Daskamanfänglichnicht bei
allengut an.WiedenkenSie
heuteüberdiesenSchritt?
Es war dringend nötig. Daran
führte kein Weg vorbei, davon
bin ich überzeugt. Wichtig ist
aber, daran zu denken, dass
nicht alle digital unterwegs sind.
Deshalb haben wir einen Print-
service eingeführt.

SiehabenzudemdieSocial-
Media-Kanäleder Stadt
aufgebaut. Inwiefernhat sich
dasgelohnt?
Das gehört in der heutigen Zeit
zu einer modernen Kommuni-
kation dazu. Auch hier finde ich:
Es war nötig.

Aberbraucht eineStadtwie
Wil Instagram?
Ja. So können auch jüngere Ziel-
gruppen angesprochen werden.
Der Instagramkanal zielt mit der
Themenwahl und der Sprache
auf Jüngere ab. Interessant ist,
dass wir mit diesen Inhalten
auch Leute im mittleren Alter
ansprechen.

Wiehat sichdieKommuni-
kationder StadtWil inden
letztenviereinhalb Jahren
verändert?
Die Kommunikation wird von

vielen Menschen und Faktoren
beeinflusst. Ich kann nicht einen
Hauptpunkt nennen, in dem
sich die Kommunikation der
Stadt verändert hat. Wir haben
die Kommunikation Schritt für
Schritt so angepasst, wie wir es
zum jeweiligen Zeitpunkt als
richtig empfunden haben.

WaswürdenSie anders
machen?
Nichts Grundlegendes. Klar gibt
es immer Entscheidungen, die
man im Nachhinein anders fäl-
len würde. Ich habe mich aber
immer bemüht, transparent und
authentisch zu sein und situativ
zu reagieren.

WiewürdenSiedieKommu-
nikationder Stadtheute
beschreiben?
Es ist eine zugängliche Kommu-
nikation. Es ist mir ein Anliegen,
dass wir verstanden werden und
nicht im Amtsdeutsch kommu-
nizieren. Das ist aber auch eine
Gratwanderung.

Sie sindStadtrat inRomans-
hornundLeiterKommuni-
kation inder StadtWil. In
beidenStädtenerhieltenSie
einen tiefenEinblick in
Entscheidungen.Gabes
Zielkonflikte?
Ich finde, es hat sich immer gut
ergänzt. In beiden Städten habe
ich einen Einblick, aber in ver-
schiedenen Rollen – einmal aus
Sicht der Exekutive, einmal aus
Sicht der Verwaltung. Ich habe
davon profitiert, dass ich beide
Seiten aus eigener Erfahrung
kenne. Zu Zielkonflikten kam es
nicht. Das dürfte auch daran lie-
gen, dass die Distanz zwischen
den Städten genügend gross ist.

Ist die StadtWil für Sienur
einArbeitsort?
Nein. Beim Job als Kommunika-
tionsleiter muss man mit Herz-
blut dabei sein, sich mit der
Stadt und der Arbeit identifizie-
ren. Ich habe die Stadt Wil sehr
gerne bekommen.

Vor zwei Jahren sindSie auch
als Stadtschreiber einge-
sprungen.WiehabenSie
dieseZeit inErinnerung?
Trotz der nicht zu unterschät-
zenden Belastung habe ich es als
Chance gesehen. Ich habe der
Stadt in dieser herausfordern-
den Zeit gerne geholfen und ich
habe sehr viel gelernt.

Siewechseln indieKommu-
nikationsagentur«Die
Botschafter» inSt.Gallen.
Was ist dort IhreAufgabe?
Ich arbeite in der Kommunika-
tionsberatung mit der öffentli-
chen Hand. Ich werde also Ge-
meinden und Kantone beraten,
aber auch private Organisatio-
nen, wenn beispielsweise grös-
sere Überbauungen anstehen.

Der Kommunikationsleiter der StadWil, Philipp Gemperle, hört per EndeMonat auf. Bild: PD

Am Mittwoch konnte die Wilerin Marta
Schatz im Alters- und Pflegeheim Rosengar-
ten in Rossrüti ihren 100. Geburtstag feiern.
Stadträtin Ursula Egli gratulierte der Jubilarin
im Namen der Stadt und überbrachte ihr
einen Blumenstrauss. Bild: PD

Wilerin feiert den 100.Geburtstag
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Schwitzen
mit Stil
Kaum machen sich bleiche
Männerwaden in Büros breit,
melden sich die Stilexperten
– und es sind fast immer Exper-
ten, nicht Expertinnen – aus
der Sommerpause zurück. Wie
kurz dürfen kurze Hosen sein?
Trägt man Sommerschuhe mit
Socken oder schweissaufsau-
genden Einlagen? Flipflops in
Meetings, «Go» oder «No-
Go»? Sollte Mann auf bedruck-
te T-Shirts verzichten, und
wann darf sich Frau des BH
entledigen?

In manchen Branchen stellen
sich solche Fragen nicht, aber
diese Branchen werden weni-
ger, wenn man dem Feuilleton
Glauben schenkt. «Der Nie-
dergang der Krawatte» titelte
etwa die FAZ bereits 2016, und
die NZZ fragte sich erst vor
wenigen Wochen, weshalb
Putin nicht à la Selenski kra-
wattenlos auftritt. Selbst der
eine oder andere Banker soll
mittlerweile gar ohne Jackett
gesichtet worden sein. Nicht
verwunderlich bei den gegen-
wärtigen Temperaturen.

Wer also, ausser Stilexperten,
stösst sich während einer
Hitzewelle an legerer Klei-
dung? «Leger» muss ja nicht
zwingend «ungepflegt» bedeu-
ten, womit sich auch die Frage
nach dem mangelnden Res-
pekt gegenüber der Kund-
schaft, Mitarbeitenden, Vorge-
setzten oder Interviewpartne-
rinnen erledigt hat. Geht es
hier um das persönliche ästhe-
tische Empfinden besagter
Experten?

Ich zum Beispiel mag keine
nackten Füsse im öffentlichen
Raum. Aber mir käme es im
Traum nicht in den Sinn,
jemandem das Barfussgehen
verbieten zu wollen. Ich würde
höchstens davon abraten,
besonders dann, wenn der Weg
über glühende Kohlen führt,
wie neulich im Rahmen eines
Team-Events am Zürichsee
geschehen. Solche Firmenan-
lässe sind auch ohne Verbren-
nungen zweiten Grades eine
Qual, aber ich schweife ab.

Ein Sommer, so heiss wie
aktuell, ist – noch – eine Ext-
remsituation. Manche sagen,
wir sollten alle etwas entspann-
ter mit dem Klimawandel
umgehen und uns nicht gleich
auf Autostrassen festkleben
oder mit Transparenten her-
umziehen. Ich bin mir nicht
sicher, ob ich solchen Stimmen
recht geben mag. Aber zumin-
dest in Sachen «Sommertenue
im Büro» befürworte ich ein
wenig mehr Entspanntheit und
trage gerne meinen Teil dazu
bei: meine eigenen blassen
Männerwaden.

Sascha Erni
sascha.erni@chmedia.ch

Raiffeisenbankerzielt «sehr
gutes»Halbjahresergebnis
Die Raiffeisenbank Regio Uzwil verzeichnet im ersten
Halbjahr 2022 einen Anstieg beim Geschäftsertrag.

Uzwil Die Raiffeisenbank Regio
Uzwil konnte nach eigenen An-
gaben im ersten Halbjahr 2022
ihrePosition imKundengeschäft
weiterausbauen.AufGrundlage
eines «hervorragenden Kredit-
portfolios» sei in diesem Zeit-
raum einen erfreulichen Netto-
erfolg aus dem Zinsengeschäft
in der Höhe von 5,1 Millionen
Franken und damit ein gesun-
des, nachhaltiges Wachstum er-
zieltworden.DerErfolgausdem
Kommissions- und Dienstleis-
tungsgeschäft hat um 13,2 Pro-
zent auf neu 1,5 Millionen Fran-
ken zugenommen. Der Ge-
schäftsertrag habe sich dank
einer gestärkten Ertragsbasis
und leicht tieferem Geschäfts-
aufwandgegenüberdemVorjah-
reszeitraum um 20 Prozent auf
7,6 Millionen Franken erhöht.

Die Cost-Income-Ratio, die
Kennzahl zur Kosteneffizienz
bzw. das Verhältnis zwischen
Aufwand und Ertrag, liege mit
50,2 Prozent im Branchenver-
gleich auf einem sehr guten

Niveau und zeuge von einer ho-
hen Kostendisziplin.

UnterdemStrichverbleiben
2,9MillionenFranken
Unter dem Strich verbleiben als
Geschäftserfolg 2,9 Millionen
Franken. Dieser wird zu grossen
Teilen den Reserven zugewie-
sen und stärkt somit die Subs-
tanz der Raiffeisenbank Regio
Uzwil. Auf dieser soliden, nach-
haltigen Finanzbasis investiere
man als regional verankertes Fi-
nanzinstitut weiterhin aktiv in
die Zukunft der Bankinfrastruk-
tur, der Genossenschafterinnen
und Genossenschafter, der Mit-
arbeitenden sowie der Kundin-
nen und Kunden, schreibt die
Bank in ihrer Mitteilung.

Für das zweite Halbjahr
rechnet die Raiffeisenbank Re-
gio Uzwil, trotz gewisser Risiken
aufgrund der steigenden Infla-
tion und der tendenziell volati-
len Börsenentwicklung, mit
einer weiterhin stabilen Ge-
schäftsentwicklung. (pd)

Spezialstipendium
fürFlawilerin
Flawil Zum fünften Mal verleiht
die Schweizerische Studienstif-
tung in Zusammenarbeit mit der
Bärbel-und-Paul-Geissbühler-
Stiftung Exzellenzstipendien an
herausragende Studierende der
MINT-Disziplinen (einschliess-
lich Humanmedizin). Diese Sti-
pendien kommen ausgewählten
Geförderten der Schweizeri-
schen Studienstiftung zugute,
die hervorragende akademische
Leistungen vorweisen und das
Potenzial zu einer brillanten Zu-
kunft haben, aber über zu wenig
Mittel zur Studienfinanzierung
verfügen. Eines der acht Exzel-
lenzstipendien erhält Fiona
Zoller aus Flawil, die einen Mas-
ter in Humanmedizin an der
Università dela Svizzera Italiana
absolviert. Sie entschied sich
insbesondere für ein Studium
im Tessin, weil die Kurse sehr
auf die klinische Praxis ausge-
richtet sind, aber auch, um Ita-
lienisch sprechen zu lernen.
Letzten Sommer nahm Fiona
Zoller an einem Forschungspro-
jekt in Kirgisistan teil und in die-
sem Sommer absolviert sie ein
einmonatiges medizinisches
Praktikum in Toulouse. (pd)


