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«Mainstream ist kein Erfolgsgarant»

Peder Koch, wo steht das Appenzellerland als 
Wirtschaftsstandort heute?
Ich empfinde das Appenzellerland in Bezug aufs Ge-
sundheitswesen, aber auch generell als sehr wirt-
schaftsfreundlich und offen für Innovationen. Wich-
tig ist aus meiner Sicht, dass Unternehmen ihre Tra-
ditionen bewahren und leben, das ist ihre Stärke. Die 
beiden kleinen Kantone mussten sich früh gegen an-
dere, grössere Kantone behaupten. Dies gelang und 
gelingt dem Appenzellerland dann gut, wenn man 
authentisch bleibt und auch mal gegen den Strom 
schwimmt, wie die Berit Klinik dies seinerzeit getan 
hat. Man muss nicht immer darauf schielen, was das 
grosse Zürich macht – das ist nicht einfach besser. 

Wo sehen Sie ausgeprägte Stärken des Wirt-
schaftsstandorts Appenzellerland? 
Das föderalistische System hat die Schweiz stark 
gemacht und ist gerade für das Appenzellerland 
von Vorteil: Eine kleinere Minderheit kann grosse 
Leistungen erbringen, die weltweit angesehen ist. 
Bodenständig, pragmatisch, authentisch und doch 
innovativ – das machen für mich die Stärken des 
Wirtschaftsraums Appenzellerland aus. Dies gilt 
insbesondere auch für den Tourismus und das Ge-
sundheitswesen. Bei der Berit Klinik beispielsweise 
haben wir einen familiären Touch und gleichzeitig 
Hightech-Medizin. 

Und wo orten Sie Schwächen? 
Die Grösse des Kantons kann auch eine Schwäche 
sein. Dies kann Kanton, Verwaltung und Unterneh-
men dazu verleiten, den Fokus zu stark nach aussen 
zu richten und andere zu kopieren, ihnen zu sehr 
nacheifern oder sich anpassen zu wollen, eben bei-
spielsweise an Zürich. Aber Mainstream ist kein Er-
folgsgarant! Es droht die Gefahr, stehen zu bleiben, 
keinen Mut zu Veränderung zu haben und dadurch 

schliesslich zurückzufallen – und dies wäre ja nicht 
im Sinne von Unternehmen und Kanton. 

Also sollte man den Fokus mehr nach innen richten 
– nach dem Motto: «Denn das Gute liegt so nah»?
Bei vielen Wirschaftsthemen bräuchte ein Kanton 
nicht in erster Linie über die Grenzen zu schauen 
oder ausserkantonale Experten zu befragen: Inner-
halb des eigenen Kantons ist bei den Unternehmen 
viel Fachwissen und Erfahrung vorhanden und ab-
rufbereit. Dieses Wissen abzuholen, könnte Kanton 
und Verwaltung wertvolle Inputs zu aktuellen Fra-
gen und Problemstellungen geben – sei es im Gesund-
heitswesen oder in anderen Bereichen. Ich wünschte 
mir in diesem Bereich generell mehr  Wertschätzung 
für die Betriebe im eigenen Kanton. 

Was für Anstrengungen braucht es hier?
Wichtige Voraussetzungen für einen attraktiven 
Wirtschaftsstandort sind für mich Unabhängigkeit, 
liberales Denken und Weitsichtigkeit. Seitens Ver-
waltung und Kanton wäre es wünschenswert, vielen 
kleinen Betrieben eine Plattform zu bieten, wo sie 
gut wirtschaften und sich entwickeln können. Der 
Staat soll unterstützen, aber nicht verhindern oder 
bremsen, sonst besteht die Gefahr, dass auch starke 
Betriebe geschwächt werden. Die Gemeinde Spei-
cher ist ein positives Beispiel: Die Verwaltung hat  
uns immer voll unterstützt.

Wo wünschten Sie sich also mehr Engagement sei-
tens der Politik? 
Ich wünsche mir mehr Mut, die eigenen Stärken ei-
nes Kantons zu zeigen, den Fokus immer wieder zu 
hinterfragen und auf die eigenen Grundwerte und 
Traditionen zu bauen – und dafür auch einzustehen 
und nicht jeden Trend mitmachen zu wollen. Ganz 
nach dem Motto: «Jeder soll das machen, was er am 
besten kann.» 

In welchen Bereichen liegt für den Wirtschafts-
standort Appenzellerland punkto Wachstum viel-
leicht noch mehr drin? 

Die Berit Klinik mit Standorten in Speicher und Teufen AR gehört heute zu 
den vier grössten und bekanntesten orthopädischen Kliniken der Schweiz. 
Mit über 300 Mitarbeitern ist sie eine der grössten Arbeitgeberinnen im  
Appenzellerland, ein Wirtschaftsmotor, der über die Region ausstrahlt. Im  
Interview gibt CEO Peder Koch seine Einschätzungen zum Wirtschaftsraum 
Appenzellerland sowie Anregungen an Politik und Verwaltung. 

«Wichtig ist, dass Unternehmen ihre Traditionen  
bewahren und leben, das ist ihre Stärke.» 
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Peder Koch (*1969), CEO und Delegierter  
des Verwaltungsrates der Berit Klinik: 

«Nicht immer  
nach Zürich schielen.»
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Das ist schwierig zu beurteilen für alle Bereiche. 
Gutes könnte man allenfalls anders verpacken, bes-
ser verkaufen oder je nach dem den Fokus ändern: 
Wem will ich was verkaufen? Einem breiten Publi-
kum oder einer Nische? Bei der Berit Klinik liegt der 
Fokus auf den Menschen. Ich führe nach dem Prin-
zip der vier M: «Man muss Menschen mögen» – und 
das zahlt sich wiederum durch Wachstum aus, denn 
wenn sich die Kunden (Patienten) und Mitarbeiter 
bei einem Unternehmen wohlfühlen und Wertschät-
zung erfahren, identifizieren sie sich auch mit ihm 
und setzen sich ein. Wichtig ist auch, den eigenen 
Fokus zu behalten und nicht immer zu schauen, was 
andere machen. 
 

Und wie steht es mit den Rahmenbedingungen 
seitens Kanton und Verwaltung? Die müssen ja 
auch stimmen… 
Ganz wichtig ist hier, dass die Steuergelder richtig 
eingesetzt werden – gerade auch in der Wirtschafts-
förderung. Der Fokus der finanziellen Unterstützung 
sollte vermehrt auf Start-ups liegen, denn es gibt im 
Appenzellerland viele junge gute Leute mit innova-
tiven Ideen. Wenn man hier etwas Geld in die Hand 
nimmt, kommt dies im Erfolgsfall in Form von Steu-
ern wieder zurück. Zu guten Rahmenbedingungen 
gehören für mich auch attraktive Unternehmens-
steuern.

Wenn wir die geografische Lage des Appenzeller-
lands anschauen, dann ist sie recht peripher und 
es gibt nach wie vor keinen direkten Anschluss 

ans Nationalstrassennetz. Nicht gerade ideale Vo-
raussetzungen, um Fachkräfte anzuwerben, wür-
de man meinen. Wie geht die Berit Klinik mit die-
ser Situation um?
Hier muss ich widersprechen: Für mich ist das Ap-
penzellerland gar nicht peripher, mit Deutschland 
und Österreich quasi vor der Türe. Gerade diese 
Grenznähe bietet auch viele Chancen. Wenn man 
als Unternehmen den Fokus richtig setzt, ihn täglich 
vorlebt mit einer guten, schlanken Führung, für Qua-
lität, Effizienz mit gleichzeitiger Bodenständigkeit 
einsteht und dadurch authentisch ist, hat man kei-
ne Probleme, Fachkräfte zu finden. Sehr wichtig ist 
hier wie gesagt auch die Wertschätzung den Mitar-
beitern gegenüber. Wir haben in den letzten Jahren 
250 neue Stellen geschaffen und konnten diese trotz 
Fachkräftemangel mühelos besetzen – und heute ha-
ben wir sogar Wartelisten.

Was sind Ihre Ziele für die Berit Klinik 2019?
Unser Ziel ist es, die hohe Patientenzufriedenheit 
weiter auszubauen und unsere Stellung weiter zu 
festigen. Die Berit Klinik hat in den letzten Jahren 
immer wieder für Überraschungen gesorgt – viel-
leicht auch in diesem Jahr (schmunzelt). Mehr will 
ich dazu aber noch nicht verraten.

Wenn Sie einen Wunsch an Politik oder Verwal-
tung frei hätten: Wie lautete dieser?
«Weniger ist mehr» – jeder soll das machen, was er 
am besten kann. Ganz allgemein plädiere ich für 
mehr Freiheit und weniger Staat.

Interview: Tanja Millius 

Bild: zVg

«Jeder soll das machen, was er am besten kann.» 
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