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bereits ist das erste jahr meiner präsidentschaft vorüber und umso mehr freut es mich, 
dass der verein erneut auf ein erfolgreiches und geschäftiges 2021 zurückblickt, trotz 
nach wie vor schwierigen umständen. aber von vorn:

die durch sars-cov-2 ausgelöste covid-19-pandemie und die dagegen vom bund 
und den kantonen ergriffenen massnahmen beeinträchtigten die durchführung der 
physischen veranstaltungen des vereins auch im jahr 2021 weiterhin. aber wie schon 
2020 machte dieser aus der not eine tugend und generierte neue ideen und versuchte 
zwischenzeitliche lockerungen für spezielle events, wie zum beispiel den digitaltag 
2021 oder die grossveranstaltung zur james bond premiere im september 2021, zu 
nutzen. der verein war auch im vergangenen jahr in der lage, mit der herausfordernden 
situation umzugehen und versuchte diejenigen aktivitäten, die möglich waren, 
physisch anzubieten oder gegebenenfalls auf hybride bzw. digitale formate 
auszuweichen.

<IT>rockt! mit hochtechnologisierter neuer jobplattform

endlich konnte auch die neue <skillmatching>-plattform in betrieb genommen 
werden. ein vollautomatisierter crawler sucht sämtliche seiten der mitglieder ab und 
weist alle offenen stellen im ict-bereich direkt auf der jobplattform von <IT>rockt! 
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aus. dies bietet den grossen vorteil, dass die stellen lediglich auf der firmeneigenen 
homepage ausgeschrieben werden müssen. weiter bietet der hochtechnologisierte 
<skillmatcher> die möglichkeit, dass stellen und profile vollautomatisiert ausgelesen 
und gematchd werden. bei einer übereinstimmung von skills und anforderungen 
von 60% und mehr, wird automatisch eine e-mail generiert und an die zuständige 
hr-person sowie die bewerberin versendet – ähnlich einem vollautomatisierten 
headhunter.

<IT>rockt! rebranding

bereits ende 2020 wurde ein rebranding, des in die jahre gekommenen alten logos 
angestrebt. 2021 wurde das vorhaben unter den partnerfirmen ausgeschrieben. 
wir hatten die qual der wahl. point break gmbh hat letztendlich den zuschlag in 
zusammenarbeit mit sags erhalten und anfangs 2022 wurde der neue auftritt 
gelauncht. der neue webauftritt von <IT>rockt! wirkt nun modern, frisch und attraktiv 
und lädt ein, den verein und seine tätigkeiten zu entdecken und die möglichkeiten in 
der it-branche der ostschweiz zu erkunden. trotz vieler neuerungen, setzten wir beim 
marketing weiterhin auf die bekannte und beliebte foto-kampagne mit ostschweizer 
it-mitarbeiterinnen und -mitarbeitern, die mit kurzen statements ihre ganz persönliche 

sicht der vorteile unserer region glaubwürdig vermitteln. 

wir sind sehr stolz auf den gelungenen, neuen auftritt.

fit für die zukunft mit matchd & dem digital talents program

die im 2020 gestartete umsetzung des leistungsauftrags der st.galler it-
bildungsoffensive, konnte das erste etappenziel planmässig erreichen. im juni 2021 
konnte die vernetzungsplattform matchd gelauncht werden. umsetzungspartner war 
unser mitglied liip. 

im zusammenhang mit diesem projekt wurde der grundstein für ein weiteres projekt 
gelegt – das digital talents program, welches fachfremden sek II absolventinnen die 
möglichkeit bieten soll, einen quereinstieg in die ict-branche zu schaffen. mit einem 
intensivprogramm, welches in zusammenarbeit mit der gbs und der fh ost sowie 
visionären partnerunternehmen aus der ostschweizer wirtschaft gelingen soll. 

mit diesem projekt erreicht <IT>rockt! einen neuen meilenstein. der verein wächst 
weiter und um allen risiken gerecht zu werden, wurde zu diesem zweck die tochterfirma 
"tech meets talents" gegründet.



jahresbericht 2021!4 19

jahresbericht 2021!

ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meinen kolleginnen und kollegen im 
vorstand, die alle vielbeschäftigt sind und dennoch mit grossem einsatz schon seit 
jahren ehrenamtlich für sie, unsere partner, arbeiten. ich bedanke mich ausserdem 
beim engagierten team der geschäftsstelle unter der leitung von eva de salvatore, die 
alle einen tollen job machen.

bei den scheidenden vorstandsmitgliedern daniel müller, prof. dr. roman hänggi und 
martin pulfer bedanke ich mich von herzen für ihr engagement und ihren einsatz und 
wünsche ihnen für die zukunft nur das allerbeste. 

die neuen vorstandsmitglieder yvonne seitz, alessandro sgro und thomas bosshard 
heisse ich herzlich in der <IT>rockt!-familie willkommen und freue mich auf die zusam-
menarbeit mit ihnen.

ich freue mich auf ein neues jahr im dienste von <IT>rockt!.

reto rutz
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highlights 2021!

ausschreibung rebranding!

verschiedene referentenanfragen platziert!

erfolgreiche vernetzung von partnern!

neue marketingmöglichkeiten für mitglieder erschlossen!

digitaltag 2021!

digital talents program – projektauftrag bewilligt!

erstellung eines marktplatzes für lehrstellen und praktikumsplätze  
       matchd.ch!

jobplattform erneuert!

online marketing neu aufgesetzt!

uvm.
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highlights 2021!

99
mitglieder

unser verein ist weiter gewachsen!  
wir freuen uns auf eine dreistellige 
zahl.

6.2%
mehr klicks auf 
stellenausschreibungen

unsere jobplattform war populärer  
denn je zuvor.
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über uns!

mission

die mission von <IT>rockt! ist, dem it-fachkräftemangel entgegenzuwirken und seine 
mitglieder auf dem weg zur digitalisierung zu unterstützen.

 
vision 

die vision von <IT>rockt! für seine region ist ein branchenübergreifender digital-cluster 
mit überregionaler ausstrahlung. der cluster soll it-fachkräfte nicht nur anziehen, 
sondern auch ihre aus- und weiterbildung vorantreiben.

 
massnahmen 

<IT>rockt! fordert, unterstützt und ergreift selbst massnahmen, um dem it-
fachkräftemangel entgegenzuwirken und einen regionalen digital-cluster zu 
verankern.
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über uns!

leitplanken 

der vorstand kann gemeinsam mit der gechäftsführerin ziele ableiten, welche die 
geschäftsstelle vefolgen kann.

z.b. betreffend zielgruppen:

•  auf ebene mitglieder soll <IT>rockt! attraktiv sein für digitalisierende sowie 
digitalisierte unternehmen und organisationen bzw. für solche, die es werden 
wollen.

•  auf ebene mitarbeitende der mitglieder sollen die angebote von <IT>rockt! 
attraktiv sein für hr-, it- und f&e-mitarbeitende sowie für mitglieder von 
geschäftsleitungen und verwaltungsräten, welche die digitale transformation 
verantworten.
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der verein!

wir sind 

•  ein zusammenschluss von ostschweizer organisationen, die sich intensiv 
mit digitalisierung und informatik auseinandersetzen.

•  99 unternehmungen, 15 bildungspartner und 33 netzwerkpartner 

unsere ziele

<IT>rockt! fordert, unterstützt und ergreift selbst massnahmen, die allgemein 
den ict-cluster aufblühen lassen oder spezifisch dem ict-arbeitskräftemangel 
entgegenwirken:

•  erweiterung des vereins mit der schaffung von weiteren angeboten im raum 
ostschweiz

•  bekanntheit und positionierung des ict-standorts noch mehr stärken

• weitere gewinnung von fachkräften im ict-bereich

•  schaffung eines bedarfsgerechten und zukunftsgerichteten bildungsangebots

vereinvorstand

reto rutz  
<vereinspräsident> 

geschäftsführer & partner, valantic cec schweiz ag

michèle mégroz  
<vizepräsidentin> 

 ceo, csp ag

bruno grob  
<kassier> 

gründer & vr, gemdat ag

jacqueline gasser-beck  
<aktuarin> 

geschäftsführerin, til unisg

thomas bosshard 
co-ceo, oertli instrumente ag

yvonne seitz 
head hr, abacus research ag

alessandro sgro 
chefökonom, ihk st.gallen appenzell

lars tönz 
geschäftsführender partner, riok gmbh
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2021 neu beigetreten!

netzwerkpartner

ihk 
svin

mitglieder

adeon ag

adesso

edorex ag

kf data ag

mediconsult ag

num ag

selectline software ag

stackworks gmbh

talent maps

talentwerk ag

xerxes ag
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mitglieder!
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mitglieder!
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mitglieder!

4net ag

interactive friends ag

kf data ag

subsidia agselectline software ag

ceruno ag

 joshmartin gmbh

noexis ag

swiss-soft solutions gmbh talentwerk ag

chrisign gmbh

dynanet gmbh

dachcom.digital ag

 point break gmbh

xerxes ag

farner st.gallen ag

robotron schweiz gmbh

wigasoft ag

ammann consultingone  /  b & p bühlmann & partner gmbh  /  blockchain trust solutions 
ag  /  dualoo ag  /  edorex ag  /  e-experts  /  emonitor ag  /  form 36  /  innocard loyalty 
ag  /  kyos sa  /  net spider  /  netz.werk köppel & partner gmbh  /  next level consulting 
schweiz unternehmensberatung gmbh  /  odddots gmbh  /  online doctor  /  optisizer ag  
/  redline software gmbh  /  riok gmbh  /  squeng ag  /  stackworks gmbh  /  swiss21.org 
ag  /  talent maps ag  /  welytics gmbh  /   zoot international ag
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bildungspartner!
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ost 
weiterbildungs-

zentrum
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netzwerkpartner!

Sektion Wil und Umgebung
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new work  
forum
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<IT>rockt! menschen!

lassen sie sich von den it rockerinnen und it rockern unserer mitglieder 
inspirieren.
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impressum 
 
herausgeber

verein it st.gallen 
bahnhofstrasse 6, ch-9000 st.gallen

+41 (0)71 278 25 25 
info@itrockt.ch 
www.itrockt.ch 
 
redaktion

eva de salvatore 
geschäftsführerin verein it st.gallen 
 
gestaltung

digital sprout gmbh 
www.digitalsprout.ch 

kontakt 
 
<IT>rockt! 
verein it st.gallen 
bahnhofstrasse 6, ch-9000 st.gallen

+41 (0)71 278 25 25 
info@itrockt.ch 
www.itrockt.ch


