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Es lohnt sich, in die Kompetenz
und die Sympathie zu investieren
Pierin Vincenz am 16. Oberthurgauer Wirtschaftsmeeting und IHK-Herbstanlass in Romanshorn

Das diesjährige Oberthurgauer Wirtschaftsmeeting in Romanshorn stand unter dem Motto 
 «Change Management – kleine und mittlere Unternehmen im Wandel». Pierin Vincenz, Ver
waltungsratspräsident der Helvetia Versicherungen, zeigte Wege auf, wie man die Transformation 
angehen kann. Der Anlass stand auch allen Mitgliedern der IHK Thurgau offen.

Von Peter Maag

«Vieles ist brutal unter Druck gekom
men», stellte Pierin Vincenz fest. Eta
blierte Geschäftsmodelle seien in kur
zer Zeit obsolet geworden. Gemäss 
Vincenz sind nicht immer die digitale 
Transformation und der Markt die Ursa
che für Schwierigkeiten. Es gebe auch 
interne Hindernisse wie eine ungeregel

Reger Gedankenaustausch beim Apéro.  Bilder: Mario Gaccioli

te Nachfolge oder eine unflexible Eigen
tümerschaft.
Die digitale Transformation wird letzt
lich alle treffen, zeigte er sich über
zeugt. Sie habe viel mit Umbruch und 
Stabilität zu tun und schaffe neue Rea
litäten. Sie mache Geschäftsmodelle 
obsolet und schaffe zugleich neue. Der 
Umbruch geschehe schneller, heftiger 
und unübersichtlicher als früher. Für 

die einzelnen Branchen und Firmen 
stelle sich die Situation aber unter
schiedlich dar. Er riet den Unterneh
merinnen und Unternehmern, sich nicht 
verrückt machen zu lassen.

Eine klare Strategie
«Die Welt ist flach geworden», erklärte 
Vincenz und zeigte auf sein Smart
phone. Das Smartphone ersetze den 



Pierin Vincenz, Verwaltungsratspräsident der Helvetia Versicherungen, sprach vor einer grossen 

Zuhörerkulisse.

Pierin Vincenz, Thomas Maron und  

Christian Neuweiler.
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Globus, der früher in allen Schulzim
mern stand. Die erste globale Währung 
heisst laut Vincenz Information. Er be
obachtet mit einer gewissen Sorge, 
dass USGrosskonzerne alle Daten 
sammeln, die sie finden. Rechner mit 
grosser Leistung und die künstliche In
telligenz machten es möglich, struktu
riert gesammelte Daten auszuwerten. 
«Wir gehen relativ sorglos um mit den 
Daten», meinte er weiter. 
Auch in Zeiten des Umbruchs braucht 
es eine klare Strategie, die auf Wachs
tum ausgerichtet ist. Das Vertrauen der 
Kunden und der Mitarbeitenden bildet 
die Basis. Es gilt laut Vincenz, in den 
Unternehmen eine Wertelandschaft als 
stabilen Faktor aufzubauen. Vertrau
ensfördernd wirke das Festhalten an 
einer Idee. Ständig wechselnde Bot
schaften seien zu vermeiden.

Eine Marke aufbauen
Der Zugang zum Kunden wird sich ver
ändern. Was wichtig bleibt, sind Kom
petenz und Sympathie. Pierin Vincenz 
riet deshalb, in die Kompetenz und 
Sympathie zu investieren. Man brauche 
beides, um am Markt erfolgreich zu 
sein. Weil kleine und mittlere Unterneh
men tendenziell sympathisch seien, 
stehe bei ihnen die Kompetenz im Vor
dergrund. Mit Kompetenz könne sich 
ein Unternehmen bei seinen Kunden 
profilieren.
Gerade im KMUSegment ist es gemäss 
Vincenz wichtig, eine Marke aufzubau
en. Ein Unternehmen mit einer starken 
Marke sei mehr wert, als wenn der Pa
tron das Bild des Unternehmens allein 
präge. Wesentlich sei es, eine Entschei
dungs und Innovationskultur zu schaf
fen. «Es wird nicht mehr entschieden 
auf dieser Welt», legte Vincenz dar.

Mit Betriebsbesichtigung
Die Teilnehmenden konnten vor dem 
Referat ein Unternehmen besichtigen. 
Sieben Unternehmen standen zur Aus
wahl. Es handelte sich um die Ro
manshorner Firmen Brüggli, Eugster/
Frismag, Fatzer Drahtseilwerk, Max 
Zeller Söhne, Eftec AG und die Werft 
der SBS Schifffahrt AG sowie das Egna
cher Unternehmen Zinctec AG. «Ich 
nehme bei jeder Betriebsbesichtigung 

etwas heim in den eigenen Betrieb», 
sagte Thomas Maron, Präsident der 
 Arbeitgebervereinigung Romanshorn 
und Umgebung, bei der Begrüsssung 
zum Vortragsteil und Mittagessen im 
 Brüggli.
Stadtpräsident David H. Bon hob her
vor, dass in Romanshorn auf kleinem 
Raum eine sehr massgebliche Wirt
schaftsleistung erbracht werde. Er hielt 
ein Plädoyer für den Föderalismus und 
gegen die Zentralisierung. Eine kleine 
Einheit könne viel rascher und flexibler 
reagieren als grosse Gebilde. Zu schaf
fen macht den Gemeinden die Geset
zesflut und die unsorgfältige Ausge
staltung der Gesetze. Die Zeit zur 
Umsetzung fehle. Man versuche in den 
Gemeinden, die Fehler des Gesetzge
bers – wenn immer möglich – auszubü
geln. Christian Neuweiler, Präsident der 
Industrie und Handelskammer (IHK) 
Thurgau, wies in seinem Schlusswort 
auf die Anstrengungen hin, den Zusam
menhalt in der Kernostschweiz mit  
den beiden Appenzell, St. Gallen und 
Thurgau zu fördern.
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