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Dossier



Hier geht was.
Wilder Osten ist ein Gemeinschaftsprojekt

der Ostschweizer Arbeitgeber,  
des Ostschweizer Wirtschaftsstandorts  

und der Region Ostschweiz.

Ein Projekt, wie es nur im
Wilden Osten der Schweiz möglich ist.

Wir haben was gegen Fachkräftemangel.
Und wenn uns etwas nicht passt,

dann unternehmen wir was.

Wir rocken die Sache gemeinsam,
statt einzeln unsere Kräfte zu verpuffen.

Wir haben verdammt viel zu bieten.
Jobs. Wohnraum. Lebensqualität.

Nur weiss das im Rest der Schweiz keine Sau.

Das werden wir ändern.
Aber nicht auf die brave Tour.

Wir hauen lieber auf die Pauke.
Denn Pauken werden gehört.

Und Schlagzeug spielen macht mehr Spass
als in Blockflöten zu pusten.

Wir sind der Wilde Osten.
Wir sind viele.

Und wir werden täglich mehr.

Lass dir diese Party nicht entgehen:
Bring dein Unternehmen an den Start.

Wilder Osten
Hier geht was.
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Manifest
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Ostschweiz,  
wir müssen reden.

Kommen wir gleich zur Sache: Wir haben ein Problem. Die Ostschweiz hat 
verdammt viel zu bieten. Lebensqualität. Jobs. Ein grossartiges Freizeit- 
angebot. Wohnraum. Nur weiss das im Rest der Schweiz leider niemand.  
Oft wissen nicht einmal die Ostschweizerinnen und Ostschweizer, wie  
attraktiv ihre Region ist. 

Das möchten wir ändern. Gemeinsam. Um den Lebens- und Wirtschaftsstandort  
Ostschweiz zu stärken und als attraktives Gesamtpaket bekannter zu machen.  
Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Dafür haben wir den «Wilden Osten»  
ins Leben gerufen, ein Gemeinschaftsprojekt der Ostschweiz. Dazu brauchen wir  
auch dich. Dein Freizeitangebot. Deine Jobs. Dein Wohnraum. Wir alle sind der  
Wilde Osten. Bring dein Unternehmen an den Start. 

Status Quo
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Die Lösung heisst: 
Wilder Osten

Seit Ende September gibt es eine digitale Plattform. Sie heisst wilder-osten.ch – und 
der Name ist Programm. Auf der Website finden sich spannende Stories über  
Ostschweizer Unternehmen, Freizeittipps, redaktionelle Beiträge und vieles mehr. 
Das Ganze ist von den Redakteuren so geschrieben, als müssten sie es selber 
lesen. Sprich: Nie langweilig, immer geradeheraus und mit einer Extraportion Pfeffer 
gewürzt.

Wir sind überzeugt: Wilder Osten ist ein Angebot, das ganz unserer Zielgruppe  
entspricht. Denn Menschen entscheiden sich beim Wohn- und Arbeitsort immer 
häufiger für ein stimmiges Gesamtpaket.

Die Website ist jedoch nur ein Teil des Ganzen: Mit zielgruppenspezifischem, für 
jedes Unternehmen individuell definiertem Online-Marketing, Storytelling und einer 
tollen Werbekampagne sorgen wir dafür, dass die Fachkräfte auf uns aufmerksam 
werden.

Status Quo
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Gib mir 5: Gründe, warum du 
bei uns mitmachen solltest.

1   Es ist bitter nötig. 
Der Wilde Osten ist attraktiv. Nur weiss das leider 
niemand. Zudem fehlen einigen Unternehmen die 
Fachkräfte. Passiert nichts, mangelt es unseren  
Unternehmen schon bald an Know-how und Inno- 
vationskraft. Und irgendwann gehen dem Wirtschafts-  
und Lebensstandort Ostschweiz die Lichter aus.

2   Wenn wirs nicht tun, tut es keiner. 
Niemand kann glaubwürdiger die Attraktivität unserer 
Ostschweiz nach aussen tragen, als wir selber. Das 
kostet etwas. Aber seien wir ehrlich: Was wäre die 
Alternative? Und würde uns diese nicht viel teurer  
zu stehen kommen?

3   Wir machen es anders. 
Gefragt ist ein attraktives Gesamtpaket aus Leben, 
Wohnen und Arbeiten. Genau das bieten wir an.  
Und genau darum werden wir Erfolg haben.

4   Spass muss sein. 
Tönt alles ganz vernünftig? Das ist es auch. Das Ganze  
verpacken wir jedoch in ein Sandwich aus Freiheit, 
Wildheit und einer Extraportion Lebensfreude. Für die 
Fachkräfte. Aber auch für uns. Freu dich darauf.

5   Zurück zu Grund 1.

Status Quo
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Was nichts kostet,  
ist nichts wert.
Du willst deine Stimme für den Wilden Osten  
erheben? Glückwunsch, dann bist du in bester  
Gesellschaft! Helvetia, Fisba, Stadler Rail, 
Bühler, Säntis, Wyon, Zur Rose und die Brauerei 
Schützen garten sind schon dabei. Und viele  
andere* auch.

*Dein Unternehmen ist nicht auf der Liste? Ach, steht ihr etwa auf der «Ich-
warte-lieber-mal-ab-und-setze-mich-dann-ins-gemachte-Nest»-Liste?  
Das ist eure Entscheidung. Nur haben sich bis zu diesem Zeitpunkt die Mem-
ber der ersten Stunde bereits perfekt vernetzt und schnappen euch auf der 
Plattform die Fachkräfte weg. Aber wie gesagt: Das müsst ihr selber wissen.

Unser Einstiegsangebot richtet sich ausschliesslich an die kleinsten 
Unternehmen aus dieser Branche im Wilden Osten. Dafür kriegst 
deinen eigenen Firmenauftritt auf wilder-osten.ch und kannst dich 
mit den anderen Membern vernetzen. Viel Leistung für wenig Geld.

Freizeit / Tourismus / Gastro / Gemeinden

Ab hier geht’s zur Sache: Mit unserem Medium-Paket bekommst 
du den eigenen Firmenauftritt auf unserer Landing Page mit der 
Mög lichkeit, eigene Jobangebote und Meldungen zu publizieren, 
Zugriff auf die Toolbox, den exklusiven Club-Badge auf deinem 
Firmenauftritt sowie einen Ehrenplatz auf unserer Member-Wall.

Medium

Dieses Angebot bietet dir einen eigenen Firmenauftritt auf  
wilder-osten.ch sowie einen gut sichtbaren Platz für dein Logo  
auf unserer Member-Wall. Aber mal ehrlich: Bist du Standard?

Standard

Zeig allen, welches Unternehmen der dickste Fisch im Teich ist: 
Du erhältst nicht nur alles, was im Medium-Paket drin ist, sondern 
darfst dich erst noch über den grössten Member Badge auf  
deinem Firmenauftritt freuen.

Large

Damit alles so einfach wie nur möglich für euch wird,  
haben wir vier Pakete geschnürt:

Pakete
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25% für Earlybirds
Unternehmen, die sich bis und mit Ende 
Oktober 2018 für eine Buchung entscheid-
en, erhalten im ersten Jahr (bis 31.12.2019) 
einen Rabatt von 25 % (ab Paket Medium).

Preise und Leistungen
Freizeit / Tourismus / 
Gastro / Gemeinden 

CHF 3’000.– / Jahr

Standard 
CHF 5’000.– / Jahr

Medium 
CHF 10’000.– / Jahr

Large 
CHF 25’000.– / Jahr

Eigener Firmenauftritt auf  
wilder-osten.ch (Landingpage)  
mit garantiertem Traffic

Möglichkeit, bei Firmenauftritt 
aktuelle Jobs & Meldungen zu 
publizieren

Zugriff auf Toolbox (Download für 
Employer Branding Tools)

Club-Badge auf Firmenauftritt  
auf wilder-osten.ch

Logopräsenz auf Member-Wall  
auf wilder-osten.ch

Unsere Rabatte  
(nicht kumulierbar):

50% für First Mover
Für Unternehmen, die den Arbeitsplatz-
standort Ostschweiz bereits tatkräftig als 
First Mover unterstützt haben, gibt es im 
ersten Jahr (bis 31.12.2019) einen Rabatt 
von 50 % (ab Paket Medium).

Pakete

Preise exkl. 7.7% Mwst., gültig bis 31.12.2018

10% für Mitgleider von  
IT St.Gallen rockt / Rheintal.com
Für Unternehmen, die Partner dieser  
Organisationen sind. Gilt für alle Pakete!
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All das kriegt ihr  
für euer Geld:
Klar: Fachkräfte kann man auch auf eigene Faust  
suchen. Aber warum willst du dir das Leben schwer 
machen, wenn du deine Kräfte bündeln und dabei  
auch noch Spass haben kannst?

Indem wir gemeinsam auftreten, wirken wir grösser, reichen 
weiter und finden mehr Beachtung. Hier haben wir für dich  
präzis aufgeschlüsselt, was wir mit eurem Mitgliederbeitrag  
alles auf die Beine stellen werden:

•  Redaktion eines schlagkräftigen Unternehmenstexts,  
den ihr auch ausserhalb der Plattform einsetzen könnt.

•  Laufendes Storytelling auf verschiedenen Kanälen
•  Aktive Medienarbeit, regional und national

Storytelling & Content: 25 %

•  Pro Unternehmen zielgruppenaffines Online-Marketing
•  Regelmässsige Auswertungen
•  Laufende Justierung, um die gesetzen Ziele zu erreichen

Digitale Werbung: 25 %

•  Vernetzung im Wilden Osten
•  Weiterentwicklung der Toolbox für ein schlagkräftiges  

Employer Branding
•  Entwicklung des Wilden Ostens zu einer Bewegung

Projektorganisation / Membervernetzung: 10 %

•  Plakat- und Inseratekampagnen für regionale und nationale 
Aufmerksamkeit

Klassische Werbung: 20 %

•  Standauftritt des Wilden Ostens an Karrieremessen

Karrieremessen: 20 %

Pakete
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Gutes tun – und laut 
darüber reden
Mit einer dreistufigen Kampagne sorgen wir dafür,  
dass unsere Botschaften gehört werden. Denn was 
nützt uns die beste Plattform, wenn kein Schwein  
von ihr weiss?

Eventserie
Hier ist Mitmachen und Erleben angesagt: Mit unverwechsel-
baren Events richten wir uns an die breite Öffentlichkeit –  
oder auch mal gezielt an Besucherinnen und Besucher von  
Bildungs- und Fachhochschulmessen.  
 

Digitale Bewerbung Plattform & Member
Ganz ohne Medienbruch gelangt man durch diverse Online- 
Massnahmen wie Banners, Social-Media-Posts und -Ads  
auf die Plattform. Darüber hinaus leiten wir Traffic direkt auf 
deinen Member-Bereich, ohne dass du dich darum kümmern 
musst.
 
Imagekampagne «Sei einfach du selbst»
Auf Plakaten und mittels Inseraten erzeugen wir erst mal viel 
Neugierde und Aufmerksamkeit für den Wilden Osten.

Gutes Tun



Sei dabei.
Hast du Fragen? Möchtest du mehr wissen?  
Dann melde dich bei uns. Wir erklären dir alles am 
Telefon. Oder per Mail. Oder bei einem Bier oder  
einem Becher Kaffee. Hauptsache, wir reden über  
den Wilden Osten. Denn Schweigen ist doof.

Kontakt

+41 71 920 07 11
dabei@wilder-osten.ch

// 10


