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HV Verein IT St.Gallen 
 
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 
 
 
Sehr geehrter Präsident von IT St.Gallen 

Geschätzte Mitglieder des Vorstands 

Liebe IT-Spezialistinnen und –Spezialisten 

Liebe Gäste 

 

Ich freue mich sehr, hier im Rahmen Ihrer Hauptversammlung, über das kürzlich 

lancierte Teilprojekt der IT-Bildungsoffensive, nämlich des «Digital Talents Pro-

gram», zu berichten. Immerhin hat ihr Verein IT St.Gallen das Programm quasi er-

funden und wir haben es mit dem Kredit aus der ITBO möglich gemacht. Diese 

Symbiose ist einmalig und das Ergebnis begeistert mich persönlich sehr! 

 

Und nicht nur mich! Das Konzept des «Digital Talents Program» hat die Regierung 

davon überzeugt, dieses nachträglich als zusätzliches Teilprojekt in die ITBO aufzu-

nehmen. Damit beweist die ITBO Agilität in einem dynamischen Umfeld. Mit nicht 

weniger als vier Leadorganisationen (Verein IT St.Gallen, OST, Berufsbildung, 

HSG), die sich an diesem Teilprojekt beteiligen, sprengt es die gängigen «Bildungs-

silos». Mit dem Programm wird der Fachkräftemangel unmittelbar angegangen. Die 

ersten Absolventinnen und Absolventen schliessen die Ausbildung im Sommer 

2023 ab. Das Programm schliesst also eine zentrale Lücke in der Versorgung der 

IT-Fachkräfte und leistet einen Beitrag für einen attraktiven, starken Wirtschafts-

standort Ostschweiz. Mit dem «Digital Talents Program» fördert die ITBO zudem 

die Kompetenzen, die es im Bereich Digitalisierung und MINT (Mathematik, Infor-

matik, Naturwissenschaften und Technik) für die Zukunft braucht. Damit schaffen 

wir die Grundlagen, um die Bildungsstrukturen und somit unsere Jungen fit für die 

Zukunft zu machen und sicherzustellen, dass der Kanton St.Gallen den Vorsprung 
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als hervorragender Bildungskanton halten und ausbauen kann. Mit der IT-Bildungs-

offensive möchten wir den digitalen Wandel aktiv und verantwortungsbewusst ge-

stalten und nutzen: Unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft sollen zu den Ge-

winnern der Digitalisierung gehören. Die ITBO soll die Bevölkerung und die Wirt-

schaft ermutigen, sich in den Veränderungsprozess einzubringen. Dank den neuen 

Fachkräften gelingt es uns, Wohlstand und Arbeitsplätze in unserem Kanton zu si-

chern. Das «Digital Talents Program» ist ein wichtiges Puzzleteil in dieser Strategie. 

Dass das Ausbildungsprogramm von ICT- Expertinnen und - Experten wie Ihnen für 

die Praxis entwickelt wurde, gibt ihm eine enorme Glaubwürdigkeit und gute Erfolg-

schancen. Der Abschluss wird zudem kantonal anerkannt und erfolgt mit einem 

Certificate of Professional Studies (CPS) vergeben von der GBS St.Gallen. Auch 

dies ein Qualitätsmerkmal und ein Anreiz diese anspruchsvolle Ausbildung in An-

griff zu nehmen. Anfang April haben wir das Programm offiziell lanciert, ab diesem 

Sommer startet die Pilotklasse. 

 

Die Digitalisierung verändert den Kontext von Lehren und Lernen von Grund auf.  

Was wir auch seit längerem feststellen können, ist die Veränderung ganzer Berufs-

felder aufgrund der Digitalisierung. Berufe waren schon immer dem gesellschaftli-

chen und technischen Wandel unterworfen. Im Zuge der industriellen Revolution 

haben bereits die Mechanik und die Automatisierung die Abläufe und Tätigkeiten 

einschneidend verändert – jetzt also die Digitalisierung. Viele Berufe werden in Zu-

kunft wohl komplett anders aussehen. Was sich heute deutlich im Detailhandel oder 

in den kaufmännischen Berufen abzeichnet, wird sich in weiteren Branchen festset-

zen. Diesem Wandel müssen und wollen wir in den Aus- und Weiterbildungen 

Rechnung tragen. Neue, flexible Lernstrukturen, vermehrt digitale Lernformen sowie 

eben eine Stärkung der MINT-Fächer sind also gefragt. Ich bin zuversichtlich, dass 

wir gemeinsam mit dem Verein IT St. Gallen, den Bildungsinstitutionen und weite-

ren Partner-Organisationen einen wesentlichen Beitrag leisten, um diese Herausfor-

derungen zu meistern. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Verein IT St. Gallen 

für die Idee und Ausarbeitung des «Digital Talents Program». Ein herzliches Danke-

schön geht auch an die Geschäftsführerin, Eva De Salvatore, und den gesamten 
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Vorstand für die gute Zusammenarbeit und Ihnen allen für Ihre Initiative und Ihren 

Einsatz! Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Hauptversammlung und einen schö-

nen Nachmittag. 

 


