
InformatIv, überzeugend und praxIsnah
Wissen gewinnen und vertiefen, aber auch erfahrungen austauschen: diesen nutzen hat 
die jüngste Kader-Weiterbildung des svIt ostschweiz gebracht.

Fragen aus dem Arbeits- und Baurecht standen im Mittelpunkt der vierten Kader-Weiterbildung des SVIT Ostschweiz.

Vertreter der Immobilien- und Treuhandbranche setzten 
sich für einen halben Tag auf die Schulbank und liessen 
sich in Sachen Arbeits- und Baurecht aufdatieren. Ob-
wohl von nur knapp 20 Teilnehmern besucht, vermittelte 
der Kader-Weiterbildungsanlass eine Fülle von wichtigen 
Informationen. Er wurde im November 2018 bereits zum 
vierten Mal vom SVIT Ostschweiz an der Akademie St. 
Gallen ausgerichtet.

Hansruedi Heeb

«Das ist ein sehr guter Anlass für Immobilien-Fachleute», 
erklärt Hansruedi Heeb von der Rheintal Immobilien Treu-
hand AG aus Altstätten. Vor allem werde die Weiterbildung 

in der Nähe durchgeführt und nicht wie viele Kurse in Zürich 
oder noch weiter entfernt. Für den diplomierten Immobili-
en-Treuhänder und diplomierten Architekten FH ist es nicht 
das erste Mal, dass er dieses Angebot nutzt, und er schätzt 
neben der Nähe insbesondere die gute Organisation.
Dass qualitativ komplexe Themen mit wenigen, aber dafür 
berufserfahrenen Teilnehmern behandelt werden, hat Pe-
ter Leuzinger von der Treviso Revisions AG aus St. Gallen 
zur Teilnahme bewegt. «Dadurch ist auch ein guter Erfah-
rungsaustausch möglich», sagt der Fachmann im Finanz- 
und Rechnungswesen.

Peter Leuzinger



Mitgenommen habe er die Erkenntnis, dass die Ferienaus-
zahlung ein «no go» ist und grosse Risiken birgt hinsicht-
lich «nochmaliger» Auszahlungspflicht und somit Doppel-
belastung. Auch der zweite Schwerpunkt mit Referaten 
zu Bauvorschriften kam bei Leuzinger gut an. Es war für 
ihn ein sehr aktuelles Praxis-Thema mit folgendem Fazit: 
Gebäudesanierung ist nur mit vorgängigem optimiertem 
Gesamtkonzept sinnvoll, damit die MuKEn auch später 
eingehalten werden können.

Die Akademie St. Gallen bietet ideale Infrastrukturen für die Kader-
Weiterbildung.

Wissen aufnehmen und vertiefen. Das neue Baugesetz 
interessierte ebenso Hansruedi Heeb, denn das Gesetz 
beziehungsweise dessen Umsetzung in den kommunalen 
Baureglementen werde noch zu einigen Diskussionen füh-
ren. Nicole Kläger von der Strässle Immobilien Treuhand 
GmbH in Wängi hatte die MuKEN-Umsetzung im Kanton 
St. Gallen im Fokus. «Wir können die neu geplanten Vor-

schriften bereits berücksichtigen», sagt die Kauffrau. Im ar-
beitsrechtlichen Teil hätten das Thema Mobbing und deren 
Folgen doch sehr erstaunt. Bereits im Betrieb umgesetzt 
seien die Vorgaben zu Arbeitszeiten- und Ferienkontrolle.

Nicole Kläger

Sehr wichtig ist für Peter Leuzinger der Austausch unter 
Kaderleuten, weil es bei vielen Immobilien-Problemen 
kein Schwarz-Weiss beziehungsweise kein «ganz richtig» 
oder «ganz falsch» gibt. Das Weiterbildungsangebot wer-
de er bestimmt wieder nutzen. Dieselbe Absicht äussert 
Hansruedi Heeb. Von solchen Weiterbildungen könne man 
immer wieder etwas mit auf den Weg nehmen. Sehr gerne 
wird auch Nicole Kläger künftige Kader-Weiterbildungen 
besuchen, davon könne jeder profitieren, der sein Wissen 
vertiefen wolle.
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