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«Wir brauchen noch etwas mehr Masse»
Bier Die Sanierung der Brauerei St.Johann ist geglückt. Nun machen sich die Verantwortlichen um Vizepräsident Tobias Kobelt
an die Verbesserung des operativen Ergebnisses. Dazu setzen sie den Fokus auf die Steigerung des Absatzes.

erreichen. Auf der Aufwandseite
sind zudem einige einmalige
Ausgaben enthalten, wie zum
Beispiel für die erwähnten Prozessoptimierungen.

Interview: Ruben Schönenberger
ruben.schoenenberger@
toggenburgmedien.ch

Tobias Kobelt, im letzten Jahr
musste die Brauerei Sanierungsmassnahmen durchführen. Wie sahen diese aus?
Wir haben den Nennwert der
Aktien reduziert. Jeder Aktionär
blieb also im Besitz seiner Aktien
und im gleichen Umfang an der
Brauerei beteiligt. Der Wert der
Aktien wurde aber heruntergesetzt. Die Reduktion konnten wir
mit dem Verlust verrechnen.

Das operative Ergebnis ist
dadurch im letzten Jahr
schlechter als im Vorjahr.
Über das Gesamtunternehmen,
ja. Im Kerngeschäft der Brauerei
ist es aber besser.
Dann sind Sie weiterhin
optimistisch, 2018 den Turnaround zu schaffen?
Ja, 2018 rechnen wir mit einem
ausgeglichenen Ergebnis. Das ist
realistisch, wenn wir – wie schon
2016 – weiter deutlich wachsen.

Anschliessend brauchten Sie
aber neues Kapital.
Genau. Die Nennwertreduktion
hat die Bilanz bereinigt. Für die
Zukunft benötigten wir frisches
Kapital. Deshalb beantragten wir
der Generalversammlung eine
Kapitalerhöhung.
Wie ist der aktuelle Stand?
Der erste Schritt, eine Erhöhung
um 840 000 Franken, war
schnell unter Dach und Fach. Wir
konnten sogar bereits einen Teil
des zweiten Schritts verbuchen.
Dieser läuft aber noch weiter, bis
spätestens September 2018.
Das Fazit zur Sanierung ist
also positiv?
Ja. Das hat uns auch bestätigt,
dass wir den richtigen Weg gewählt haben, indem wir zuerst an
der ordentlichen GV informiert
haben und erst an der ausserordentlichen GV abstimmen liessen.
Sie versuchen auch, unternehmerische Verbesserungen
zu erzielen. 2014 haben Sie
deshalb entschieden, das
selbst geführte Restaurant zu
schliessen. Nun suchen Sie
einen Pächter für dieses
Restaurant.

Bisher bestes
Rating für Clientis
Toggenburg Das seit 2005 be-

stehende Rating von Moody’s für
die Clientis-Gruppe erreicht den
bisher höchsten Stand. Die Agentur hat die Bewertung für langfristige Verbindlichkeiten von
«A2» auf «A1» angehoben. Das
schreibt die Bankengruppe auf
ihrer Webseite. Moody’s begründet die Verbesserung mit der
wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung und der weiteren substanziellen Stärkung von Schlüssel-Kennzahlen.
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bewertet Moody’s unverändert mit «Prime 1». Entsprechend der verbesserten Note
für die langfristigen Verbindlichkeiten wird der Ausblick neu mit
«stabil» eingestuft (Vorjahr:
«positiv»).
«Das Rating reflektiert unter
anderem die im Branchenvergleich hohe Gesamtkapitalquote
unserer Gruppe von 18,1%», erklärt Andreas Buri, CEO der
Clientis AG, dem Kompetenzund Dienstleistungszentrum der
Gruppe. «Wir übertreffen damit
die gesetzlichen Anforderungen
von 12,3% deutlich.» Weiter bezeichnet die Gruppe das Rating
als «Gütesiegel» für die Sicherheit der Kundengelder. (pd/rus)

Also fehlt noch etwas die
kritische Grösse im Absatz?
Das ist richtig. Wir brauchen
noch etwas mehr Masse.

Der scheidende Vizepräsident Tobias Kobelt ist auch Diplom-Biersommelier der Brauerei St. Johann.

Wir glauben weiterhin an die Verbindung von Gastronomie und
Brauerei, möchten das aber in die
unternehmerische Verantwortung eines Pächters geben.
Die Gastronomie soll also
auch unter einem Pächter
eine Ergänzung zur Brauerei
sein?
Ja, das würde sich sicher gegenseitig befruchten. Wenn jemand
eine Führung bei uns macht,
kann er nachher im Restaurant
essen. Und vielleicht lernt jemand die Brauerei kennen, weil
er im Restaurant isst.
Welche weiteren Verbesserungen haben Sie umgesetzt?

Wir haben die Abläufe in der
Brauerei optimiert. So können
wir die Verfügbarkeit und die
Qualität unseres Bieres zu 100
Prozent sicherstellen. Effizientere Prozesse führen natürlich auch
zu geringeren Kosten im Verhältnis zur Absatzmenge. Beispielsweise bei der Abfüllung konnten
wir durch grössere Mengen Kostenvorteile erzielen. Jetzt liegt der
Fokus auf dem Absatz. Im letzten
Jahr konnten wir eine Steigerung
von rund 22 Prozent erzielen, in
einem Markt, der insgesamt
leicht geschrumpft ist.
Beim Absatz geht es um die
Bekanntheit der Marke. Wie
verbessern Sie das?

Wir wollen bei den Leuten präsent sein, näher zu ihnen herankommen. Zum Beispiel mit Auftritten an Anlässen wie der Schlaraffia in Weinfelden oder den
Wurst-Käse-Tagen in Wattwil.
Natürlich sind wir aber auch in
den sozialen Medien vertreten.
Trotz des Wachstums: Der
Absatz hat sich nicht wie
prognostiziert entwickelt.
Waren Sie zu optimistisch?
Wir wollten uns Ziele setzen, die
zwar erreichbar, aber eben nicht
zu leicht erreichbar sind. Dabei
waren wir nicht zu optimistisch,
aber vermutlich etwas zu ambitioniert. Wir sind noch nicht ganz
so gut an die Leute rangekom-
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men, wie wir es erhofft hatten.
Deshalb fokussieren wir jetzt
noch stärker darauf. Dadurch
konnten wir in letzter Zeit auch
schon weitere Getränkehändler
für uns gewinnen.
Wenn man die Rechnung
betrachtet, stieg der Betriebserlös 2016 weniger stark als
der Warenaufwand. Das kann
nicht aufgehen.
Was man in der Rechnung nicht
sieht, sind die Spartenergebnisse.
Die Brauerei, unser Kerngeschäft, kann deutliche Erlössteigerungen verzeichnen. Bei den
Anlässen konnten wir aber das
überdurchschnittliche Ergebnis
aus dem Vorjahr 2015 nicht mehr

Der Verwaltungsrat wird sich
künftig in anderer Zusammensetzung darum kümmern müssen. Sie treten an
der GV zurück. Warum?
Aufgrund von Veränderungen
meiner beruflichen Situation
könnte ich mich aktuell nicht voll
auf die Brauerei fokussieren. Und
frischer Wind schadet nie. Die
Nachfolge ist aufgegleist. Die Aktionäre werden über diese an der
GV am Pfingstsamstag entscheiden. Ich bleibe der Brauerei aber
direkt als Diplom-Biersommelier
erhalten. Und indirekt durch den
neu gegründeten Verein Toggenburger Biergilde.
Worum handelt es sich da?
Wir möchten Leute zusammenbringen, die Freude am Toggenburg und Freude am Bier haben.
Dem Produkt Bier gebührt ein
höherer Stellenwert, gerade auch
als Genussmittel. Der Verein trifft
sich regelmässig in der Brauerei.

Goldener Boden

«Entweder man hat das Schrübler-Gen oder nicht»
Natürlich war ich ein grosser Töfflibueb. Bereits mit 13 Jahren hatte ich mein erstes Töffli. Das habe
ich für 40 Franken gekauft. Vieles habe ich schon damals selber
gemacht. Ich sage immer wieder,
entweder man hat das «Schrübler-Gen» oder man hat es nicht
– und ich hab es offenbar. Damals
bin ich mit Freunden auf die
Mauer im «Schellenriemenrank», eine Kurve in Unterwasser
in Richtung Wildhaus, gesessen
und wir haben Töff geschaut und
gehört. Damals sind die noch gefahren wie die Wahnsinnigen,
das ist heute nicht mehr möglich.
Mein Traum war es, entweder einen Töff oder ein Ross zu haben,
es wurde dann ein Stahlross.
Schon früh kam das Interesse
für Moto-Guzzi. Wenn wir kleine
Touren mit unseren 125er-Töffs
gemacht haben, sind wir immer
wieder bei der Garage Menet,
zwischen Bächli und Urnäsch,
vorbeigefahren. Dort stand eine
Moto-Guzzi Le Mans. Ich war jedes Mal hin und weg, das war der
Töff, der Traum – unerreichbar.
Nach der Lehre ging ich mit der
Absicht, eine Kawasaki zu kaufen, ins Motorradgeschäft Melli-

ger in Vaduz. Was stand da? Eine
«Guzzi». Da war’s um mich geschehen. Diese Maschine musste
ich haben.
1991 habe ich mich selbstständig gemacht. Angefangen
habe ich mit Suzuki-Motorrädern, allerdings hatte ich schon
damals italienische Modelle.
1995 ist ein Vertreter zu mir ins
Geschäft gekommen. Ihm sind
die italienischen Marken aufgefallen. Seine Absicht war es, einen Moto-Guzzi-Vertreter in der
Region zu finden. Das kam für
mich gerade im richtigen Moment. Natürlich hatte ich dann
selber wieder eine «Guzzi», eine
California, und es hat mich wieder voll gepackt. Irgend wann
hatte ich den Namen «GuzziDoktor», diesen hat mir die
Kundschaft verliehen. Wenn es
irgendwo heisst, das kann man
nicht mehr ändern, das muss so
sein, das ist halt eine «Guzzi» –
dann kommt der «Guzzi-Doktor»
ins Spiel. Ich stecke viel Herzblut
in die «Guzzis».
Der «Guzzi-Doktor» Ernst Bollhalder kümmert sich in seiner Werkstatt
in Alt St. Johann um Motto-Guzzi.
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Vom Auto- zum
Töffmechaniker
Der 57-jährige Ernst Bollhalder ist
in Unterwasser auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ursprünglich
hat er eine Lehre als Automechaniker absolviert. Später arbeitete
er in Ebnat-Kappel und Krummenau. Ihm fehlte aber das mechanische «Schrüble». Durch ein Inserat wurde er auf eine Stelle als
Töffmechaniker in Alpnach aufmerksam. So arbeitete Ernst Bollhalder zwei Jahre in Alpnach und
bildete sich zum Töffmechaniker
weiter. Anschliessend konnte er
bei Melliger in Vaduz arbeiten, bis
er sich 1991 selbstständig machte.
Heute ist der «Guzzi-Doktor» immer noch mit «Guzzis» unterwegs, aber eher mit alten Modellen und bei schönem Wetter.
Mein erstes Geld verdiente ich...
...als Aushilfsbriefträger bei der
Post.
Eine Moto-Guzzi fahre ich...
...weil sie eine Lebensphilosophie
ist, Italianità halt. (csu)

