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Bestnote fürOnlineDoctor
Gewinner EinOnline-Werkzeug, dasHauterkrankungen erkennt und die Effizienz

imGesundheitswesen steigert, gewinnt den siebten «StartfeldDiamant».

Martin Sinzig

Aus 26 Anmeldungen hatte die
Jury fünf Finalisten ausgewählt.
Eine überzeugende Geschäfts-
idee, ein tragfähiges Geschäfts-
modell, eine funktionierendeEr-
tragsmechanik sowie einkompe-
tentes Unternehmerteamwaren
fürden JurypräsidentenundCEO
der St. Galler Kantonalbank
(SGKB),RolandLedergerber, die
entscheidendenKriterien.

Mit dem «Startfeld Dia-
mant», einemPreis für jungeund
innovative Unternehmen, wer-
den jährlich fünf Ostschweizer
Start-upsmitBeratung, Schulung
und einem Preisgeld von insge-
samt 50000 Franken von der
SGKBgefördert. Zudemerhalten
die JungunternehmenZugangzu
einembreitenWissens-undKon-
taktnetzwerk in der ganzen Ost-
schweiz.

Klarausgerichtet
undvielPotenzial

Die Bestnote als innovativstes
Start-up der Ostschweiz durfte
dieOnlineDoctorAG imRahmen
eines festlichen Anlasses entge-
gennehmen. Der Jurypräsident
lobte vor Vertretern aus Wirt-
schaft und Politik die klare Aus-
richtungaufdieZielkunden, den

effizient gestalteten Prozess, die
Skalierbarkeit der Plattform und
das grosseMarktpotenzial.

Als Telemedizin-Plattform
sei derOnlineDoctor fürDerma-
tologen eine echte Innovation,
die eineeffizientere, kostengüns-
tigeundschnellereDiagnoseund
Behandlung ermögliche, sagte
Ledergerber. In einem Prozess
von fünf bis zehnMinuten könn-
ten rund 90 Prozent aller Haut-
erkrankungen anhand von

Smartphone-Fotos begutachtet
und unnötige Praxisbesuche eli-
miniert werden.

WeitereAuszeichnungen
vergeben

Neben dem OnlineDoctor, der
mit einemPreisgeld von 30000
Franken bedacht wurde, durften
vier weitere Finalisten je 5000
Frankenentgegennehmen,näm-
lichdieSurp.chGmbH,dieÜber-
raschungsreisen anbietet, die

Mastercoldbrewer AG, die eine
neueKaffeeverarbeitungsmetho-
de entwickelt hat, die Service-
OceanGmbH,diemit ihrer Soft-
ware Call Center entlastet, und
diemiVitalAG,die einVerfahren
zurNutzungvonWirkstoffenaus
derNahrung entwickelt.

NeueArbeitsplätze
sindentstanden

Denbereits zumsiebtenMal aus-
gerichteten Jungunternehmer-
preis setzte Albert Koller, Mit-
glied der Geschäftsleitung der
SGBK, inRelation zuden vielfäl-
tigen Aktivitäten des Startfeld-
Netzwerks.

Es gehe darum, das Unter-
nehmertum, Arbeitsplätze und
die Wettbewerbsfähigkeit von
Ostschweizer Unternehmen zu
fördern, die Region als starken
Wirtschaftsstandort darzustel-
len.Das 2010 lancierte Startfeld
und der bereits zum siebtenMal
ausgerichtete Jungunternehmer-
preis trügen bereits Früchte.

900ProjekteundGeschäfts-
pläne seien beurteilt worden,
zehn Prozent davon hätten ein
Förderpaket erhalten oder seien
vonCoachesunterstütztworden.
Insgesamt 500 Arbeitsplätze,
150 allein im letzten Jahr, seien
dadurch entstanden.

Ihr Geschäftsmodell überzeugte die Jury ammeisten: dieGewinner von
Onlinedoctor.ch – Tobias Wolf und Philipp Wustrow – mit SGKB-Chef
Roland Ledergerber (von links). Bild: Benjamin Manser

US-Leitzins steigt zum
zweitenMal in diesem Jahr
Geldpolitik DieUS-Notenbank Federal Reserve hat

den Leitzins leicht um0,25 Punkte angehoben.

Der Offenmarktausschuss der
Federal Reserve hat gestern den
Leitzins um 25 Basispunkte er-
höht – auf 1,75 Prozent bis 2,0
Prozent. Die acht stimmberech-
tigten Mitglieder des geldpoliti-
schenFed-Gremiums fällten ihre
Entscheidung einstimmig, wie
einer schriftlichen Stellungnah-
me zu entnehmen ist – die dieses
Mal erfrischend knapp ausfiel
und auf Floskeln verzichtete.

Während die Zinserhöhung
allgemein erwartet worden war,
überraschten die Hüter des Dol-
larsdieFinanzmärktemitderAn-
kündigung, dass im laufenden
Jahr zwei weitere Zinserhöhun-
gen anstehen würden. Dieser
Schritt sei gerechtfertigt,weil die
amerikanische Volkswirtschaft
wohl um 2,8 Prozent wachsen
und die Arbeitslosenquote bis
Ende Jahr auf 3,6 Prozent sinken
werde.

Selbst die Inflationsrate solle
sich in diesem Jahr endlich im
ZielbandderFederalReservebe-
wegenundauf2,1Prozent anstei-
gen. «Die Wirtschaft befindet
sich in einem ausgezeichneten
Zustand», sagte Fed-Chef Jero-
me«Jay»Powell imAnschluss an
die Veröffentlichung der schrift-
lichen Stellungnahme an einer
Pressekonferenz – auchdankder
Steuersenkungen auf breitem

Band, die zu Jahresbeginn in den
USA inKraft traten.Deshalbhal-
te dieNotenbank an derNorma-
lisierung der amerikanischen
Geldpolitik fest.

MehrPressekonferenzen
abdemJahr2019

Dies bedeute allerdings nicht,
dass die Mitglieder des Offen-
marktausschusses denAutopilo-
ten anstellen würden und nicht
mehr auf aktuelle wirtschafts-
politische Ereignisse reagierten.
Powell gab an der Presse-
konferenz zudem bekannt, dass
er sich als Notenbank-Chef ab
Anfang des Jahres 2019 nach je-
der Sitzung des Offenmarktaus-
schusses denFragenderMedien
stellenwerde.

Bisher hatte die Federal Re-
serve nach jeder zweiten Sitzung
zueinerPressekonferenzgeladen
oder umgerechnet viermal pro
Jahr. Allerdings handelt es sich
bei den öffentlichen Erörterun-
gen der US-Geldpolitik um eine
relativ neueErfindung.Die erste
reguläre Pressekonferenz eines
Fed-Chefs fand im August 2011
statt und war Teil einer neuen
Kommunikationsstrategie des
damaligenWährungshüters Ben
Bernanke.

Renzo Ruf, Washington

Meine zweite Familie.

Lebensfreude. Mitreissende Stimmung. Unvergessliche Momente. Für viele Menschen in unserer

Region sind Anlässe wie das Flumserberg Open Air einzigartige Treffpunkte – Jahr für Jahr.

Damit sie überhaupt stattfinden können, engagiert sich die St.Galler Kantonalbank mit viel Herzblut

dafür. Das hat sie für viele zur ersten Bank gemacht. sgkb.ch/openair

Meine erste Bank.

Eine regionale Partnerschaft
der St.Galler Kantonalbank

Gewinnen Sie
Tickets für das
Flumserberg
Open Air:

sgkb.ch/openair


