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Ausgabe für die 
Ostschweiz und 
das Fürstentum 

Liechtenstein

Schwerpunkt 
LEADER hat erstmals in einer gross angelegten Befragung  
untersucht, was Firmenchefs an ihrer Tätigkeit gefällt und  
wie das Unternehmertum noch beglückender werden könnte.  

Ab Seite 16
pronto-ag.ch

Sauber 
bleiben!

Ihr Ansprechpartner für Firmen-Versicherungslösungen/
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Eduard Pfister

OpenAir-Chef Christof Huber: 

Erfolg mit Hoch- 
risikogeschäft
Seite 40



Unternehmerin 
mit Weitblick

Nicole Bollingers Herz 
schlägt für kreative 
Ideen, ihre Leiden-
schaft gilt dem Marke-
ting und ihre Passion 
dem Unternehmer-
tum. Ein Leaderinnen-
Porträt.

Was haben Snapchat, Virtual Reality und Chat
bots gemeinsam? Sie alle stehen für Trends, 
 welche das OnlineMarketing revolutionieren. 
Sich als Unternehmen wirkungsvoll zu positio
nieren, ist jedoch nicht einfacher geworden.  
Nur wer überzeugend informiert, geschickt 
 provoziert und abwechslungsreich unterhält, 
bleibt im Gespräch.

Genau diesen Herausforderungen stellt sich 
 Nicole Bollinger mit ihrer Agentur «Weitblick». 
Schon während des Masterstudiums in Marke
ting an der Universität St.Gallen gründet sie die
se mit ihrem heutigen Ehemann und erfüllt sich 
damit ihren Traum, die Leidenschaft für Marke
ting mit Kreativität zu verbinden. Mit Weitblick 
berät sie Unternehmen bei der Entwicklung von 
digitalen Marketingstrategien. Dazu setzt das 
Team auf die Kombination von neuen Trends  
und verlässlichen Lösungen in OnlineMarketing 
und Webdesign.

Die Gespräche der Eltern am Küchentisch zum 
Tagesgeschehen im Familienunternehmen weck
ten früh Nicole Bollingers Unternehmergeist.  
Das Studium an der HSG war damit vorprogram
miert. Parallel zum Studium sammelte sie Er
fahrungen in verschiedenen Branchen und enga
gierte sich extrakurrikulär. Zudem nutzte sie 
eine Vakanz, um sich im Familienunternehmen 
zu engagieren, wo sie die digitale Vertriebsstra
tegie vorantrieb.

Ende 2015 gründete Nicole Bollinger mit zwei 
Studienkollegen das Startup surp.ch, das Über
raschungsreisen organisiert. Die Destination 
 erfahren die Reisenden erst am Flughafen. Als 
Verantwortliche für Marketing setzt sie auf 
 Online und SocialMediaMarketing – mit sicht
barem Erfolg.

Mit viel Elan und frischen Ideen übernimmt 
 Nicole Bollinger bei den Leaderinnen Ostschweiz 
das Ressort «Web & Social Media». Mit ihrem 
 Engagement möchte sie dazu beitragen, die 
 Präsenz der Leaderinnen zu schärfen und Ost
schweizer Unternehmerinnen in einem starken 
Netzwerk zu vereinen. 

Leaderinnen
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Ob die Projektdatenbank zu Hause im vermeintlich 
sicheren Keller oder in der Cloud ist: Das Projektcon
trolling ist das Gleiche. Was ich aber unbedingt be
achten würde, ist die Qualität einer CloudLösung: 
Die Projektdaten in einer «Public Cloud» zu halten, 
ist nicht wirklich seriös. Das KMU hat keinen Einfluss 
auf die Serverumgebung und ist dem mächtigen Be
treiber in mancherlei Hinsicht ausgeliefert. Da stellen 
sich einige Fragen: Was passiert bei einem System
mausfall? Oder: Wie sicher sind meine Daten vor ei
nem Fremdzugriff? In einer privaten Cloud hingegen 
ist das KMU ein Einzelkunde, der ernst genommen 
wird und seine Leistung mit dem Anbieter festlegt.

Wie sieht es mit dem Software-as-a-Service-Prin-
zip aus, für welche Unternehmen lohnt sich das? 
Nach wie vor ist es im Softwarebusiness so, dass man in 
der Regel eine Software einmal kaufen kann mit dem 
Recht, diese «lebenslang» zu nutzen. Je nach Vertrag 
kann oder muss zusätzlich ein Wartungsabo gekauft 
werden. Beim Modell SoftwareasaService hingegen 
zahlt man für das, was man bezieht, wie beim Strom 
oder Wasser. Derzeit scheint sich aber noch ein weite
res Modell durchzusetzen: Man «mietet» die Software 
periodenweise, also wie eine Wohnung. 

Wann lohnt sich welches Modell? 
Wer die Software nur über einen relativ kurzen Zeit
raum braucht, etwa für die Durchführung eines grö
sseren Projektes von maximal drei Jahren Dauer, be
zahlt beim Einmalkauf wahrscheinlich zu viel. Wer 
eine Software über viele Jahre brauchen will, für den 
ist der Kauf aber wohl die günstigere Variante. Mein 
Rat: Am besten lässt man sich die verschiedenen Va
rianten offerieren. 

Interview: Malolo Kessler 

Bild: Stéphanie Engeler 

«Studien zeigen, dass weltweit  
lediglich rund 30 Prozent aller Projekte 
problemlos ihr Ziel erreichen.»

St.Galler Forum für Finanzmanagement  

und Controlling 

Eduard Pfister referiert am dritten St.Galler Forum  
für Finanzmanagement und Controlling. Veranstaltet 
wird dieses von und an der FHS St.Gallen am Freitag, 
16. Juni, von 8.30 bis 17 Uhr. Das Forum dreht sich 
dieses Jahr um das Thema Risiko. Zu Gast sind nebst 
Pfister zahlreiche andere Referenten. Das detaillierte 
Programm, weitere Infos und Anmeldung unter 
www.fhsg.ch/forum-finanzen-controlling. 


