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Beste Innovation der Region gesucht

Am 12. November 2020 findet «WPO Impuls» im CUBIC Innovation Campus der Bühler AG in Uzwil statt. Eine Veranstaltung für die Unternehmen
der Region zwischen Oberbüren und Aadorf, um ihre Innovationen zu
zeigen und sich jungen, talentierten Fachkräften vorzustellen. Lanciert
hat diesen Event das WirtschaftsPortalOst mit dem Ziel, die Region als
attraktiven, zukunfts- und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort zu
positionieren.

Die Corona-Krise hat uns gelehrt,
erfinderisch zu werden. Genau dieser Erfindergeist ist in der Schweiz
nichts Neues. Auch der Global Innovation Index (GII), der die Innovationsfähigkeit von 126 Ländern vergleicht, bestätigt das. Die Schweiz
führt die Liste regelmässig an.
Damit zählt die Schweiz zu den erfolgreichsten Erfindernationen der

Welt. Doch diese Erfindungen und
Innovationen sind oft nicht bekannt
und werden – schweizerisch bescheiden – nicht an die grosse Glocke gehängt.
Innovationen zum
Strahlen bringen
Das WirtschaftsPortalOst möchte die
Erfindungen und Innovationen der

regionalen Unternehmen zum Strahlen bringen und der nächsten Generation schmackhaft machen. Konkret
am 12. November 2020 – am «WPO
Impuls». «Denn wir sehen unsere
Aufgabe unter anderem darin, unsere Region als attraktiven, zukunftsund
wettbewerbsfähigen
Wirtschaftsstandort zu positionieren»,
betont Robert Stadler, Standortförderer vom WirtschaftsPortalOst.
Am Event selbst findet ein Input-Referat von Prof. Dr. Alexandra Cloots
(FH OST) zum Thema «New Work»
statt. Ein Thema, das derzeit viele
Unternehmen beschäftigt und Lösungsansätze fordert. Im Anschluss
an das Referat besuchen junge
Fachkräfte die Unternehmen an sogenannten Innovation-Islands und
erfahren mehr über das Unternehmen und ihre Innovation. Am Ende
der Veranstaltung wird schliesslich
die beste Innovation durch die teilnehmenden jungen Fachkräfte gekürt. Die Erkenntnisse fliessen dann
in den nächsten Event von WPO ein

Was ist WPO?
Das WirtschaftsPortalOst (WPO) ermöglicht kantonsübergreifende Geschäftskontakte und ist eine einzigartige Wirtschaftsplattform, über die sich
Unternehmen – vom kleinen Gewerbebetrieb bis zum grossen Industriekonzern – unkompliziert untereinander,
aber auch mit den Vertretungen von Ge-

– den zweiten Unternehmeranlass
vom 24. November 2020. Dadurch
soll der Austausch der Generationen
vertieft und die Region noch stärker
vernetzt werden.
Unternehmen und Fachkräfte
sind gesucht
Gesucht sind einerseits Unternehmen, die ein innovatives Produkt

entwickelt haben oder eine einzigartige Dienstleistung anbieten. Andererseits werden junge Fachkräfte
angesprochen, die bis ca. 35 Jahre
alt sind und sich von der Region
inspirieren lassen möchten.
Mehr dazu auf der Website
www.wirtschaftsportal-ost.ch/
aktuell/wpo-impuls

CUBIC Innovation Campus

meinden, Kantonen und Bund vernetzen. WPO fördert eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Region ( 22
St.Galler und Thurgauer Gemeinden),
indem es Projekte umsetzt, Interessen
bündelt und die Region im zunehmend
härteren Standortwettbewerb als innovativen und zukunftsträchtigen Wirtschaftsstandort positioniert.

Branding-Partner

Der Verein zählt ein gutes Jahr nach seiner Gründung bereits über 230 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Branchen. Mitglied können Unternehmen
und Einzelpersonen werden.
Informationen zur Mitgliedschaft:
www.wirtschaftsportal-ost.ch/
mitgliedschaft

Medien-Partner

Mit Unterstützung durch: Micarna SA, Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton St.Gallen, Bühler Gruppe

