
The Kunsthof in Uznach bot am
Samstag ein sehr belebtes Bild:
auf dem Dach der Gebäude die
Störche, die hin- und herflogen,
ihre Nester pflegten und mit den
Schnäbeln klapperten, und in
und um die Gebäude die vielen
Interessierten, die Silvan Tschir-
kys Einladung zum Tag der offe-
nen Tür gefolgt waren.

Die Neugierigen wurden auf
ihrem Rundgang durch Restau-

rant, Küche und Weinkeller mit
vielerlei Köstlichkeiten und Ge-
tränken verwöhnt, degustierten
Wein und machten sich ein Bild
der Räumlichkeiten, die alt und
neu harmonisch verbinden.

«T» für Tschirky
Der neue Pächter und gelernte
Konditor Silvan Tschirky ist Teil-
haber und Geschäftsleiter des
Schmerkner Familienunterneh-

mens Tschirky – daher das «T»
im Namen des Uzner Restaurants
The Kunsthof, das die Zusam-
mengehörigkeit der Betriebe zei-
gen soll. Tschirky setzt ganz auf
bezahlbare, gutbürgerliche bis
gehobene Menüs am Mittag, Bä-
ckerzmorge am Wochenende und
Events am Abend: «Unter der
Woche wird The Kunsthof am
Morgen ein Café, am Mittag ein
Restaurant und ein- bis zweimal
pro Woche am Abend ein Event-
lokal sein.»

Es seien vielfältige Anlässe ge-
plant, so zum Beispiel Kochkurse
und Themenabende, die man für
private und firmeninterne Anläs-

se buchen könne. Dieses Angebot
sei auch bereits auf grosses Inter-
esse gestossen, erzählte Tschirky.
Ende letzten Jahres hätten be-
reits mehrere Weihnachtsessen
stattgefunden, und es seien be-
reits zahlreiche Buchungen für
Geburtstags- und Hochzeitsfei-
ern eingegangen.

Der neue Pächter strich am Tag
der offenen Tür heraus, dass
Räumlichkeiten wie jene des
Restaurants The Kunsthof rar
seien: «Da wir mit der Weinhand-
lung zusammenarbeiten und ihre
Räumlichkeiten bei Events nut-
zen dürfen, bieten wir bis zu 120
Personen Platz.» Mit zum neuen

Team gehören Silvan Tschirkys
Partnerin Mirjam Neher, die als
Gastgeberin und Leiterin des
Restaurants walten wird, sowie
Roger Ebnöther als Chef der Kü-
che.

«Reizvolles Konzept»
Ebnöther kochte in den letzten
zwölf Jahren an bester Adresse in
Davos. «Ich war sehr gern in Da-
vos und der Abschied fiel mir
nicht leicht, aber nun reizt mich
das neue Konzept des The Kunst-
hof mit seinen Mittagsmenüs und
den coolen Anlässen am Abend,
an denen ich mein Potenzial aus-
schöpfen kann.» Er wolle eine

junge, kreative und zugleich bo-
denständige Küche anbieten,
sagte Ebnöther. «Aber wir set-
zen nicht mehr auf «Gault-Mil-
lau»-Punkte.»

Benno Schubiger, Geschäfts-
führer der Kunsthof AG, zu der
das Museum Uznach, die Bar
Vertigo, der Wiichäller Rüesch &
Grob SA und eben auch das
wiedereröffnete Restaurant The
Kunsthof gehören, ist nach eige-
ner Aussage überzeugt, mit Sil-
van Tschirky und seinem Team
die Richtigen gefunden zu haben,
um das Restaurant nach dem
Konzeptwechsel zum Erfolg zu
führen. Johanna Krapf

UZNACH Das Restaurant der Kunsthof AG feiert heute nach fast 
einjähriger Pause Wiedereröffnung. Mit dem neuen Pächter und 
Teilinhaber der gleichnamigen Bäckerei, Silvan Tschirky, hat das 
Restaurant ein modernes Gastrokonzept erhalten: Vom Gourmet-
restaurant ist es zum Brunch-, Lunch- und Eventlokal mutiert.

The Kunsthof 
unter neuer Leitung wieder offen

«The Kunsthof»-Team (von links): Emanuel Schicker (Event- und Serviceleitung), Silvan Tschirky (Geschäftsführung), Mirjam Neher (Restaurantleitung), Roger Ebnöther (Küchenchef), Michael Schwitter (Souschef). Sabine Rock

Start-up zieht Grossinvestor an Land

Das Software-Unternehmen Be-
xio reitet weiter auf einer Erfolgs-
welle. Mehr als 8000 Unterneh-
men arbeiten bereits mit der
Software des Rapperswiler Start-
ups. Das 2013 gegründete Unter-
nehmen hat sich zum führenden
Anbieter von cloudbasierter
Business-Software für KMU ent-

wickelt. Da erstaunt es nicht, dass
das Start-up weitere Investoren
an Land ziehen konnte. Darunter
auch den Mobilfunkanbieter
Swisscom. Laut einer Mitteilung
investieren Swisscom Ventures,
die Risikokapitalsparte der
Swisscom-Gruppe, und weitere
Co-Investoren insgesamt 7,5 Mil-

lionen Franken in das Rapperswi-
ler Unternehmen.

Unternehmensgründer Jere-
mias Meier freut sich sehr darü-
ber, dass namhafte neue wie auch
bestehende Investoren weiterhin
vom Potenzial seiner Firma über-
zeugt sind. Mit dem neuen Kapi-
tal wolle man zusätzliche Res-
sourcen in den Marketingbereich
investieren, um die Expansion im
Schweizer Markt weiter voranzu-
treiben. In den letzten Monaten
konnte das Unternehmen eige-

nen Angaben zufolge durch-
schnittlich 500 Neukunden mo-
natlich gewinnen. «Unser Ziel ist
es, weiterhin so konstant zu
wachsen», sagt Meier.

Auch sein Angebot entwickelt
das Start-up konsequent weiter.
Erst im Januar hat die Firma ihre
Plattform durch die Übernahme
des Berliner Unternehmens
Elohna erweitert. Das von den
Doodle-Gründern Myke Näf und
Paul Sevinç 2016 initiierte Unter-
nehmen entwickelt und ver-

marktet eine cloudbasierte
Lohnbuchhaltung speziell für
Schweizer KMU. Dieses Angebot
soll nun in die Bexio-Software in-
tegriert werden. Wann es so weit
sein wird, steht allerdings noch
nicht fest.

Standort steht ausser Frage
Durch die Übernahme der Eloh-
na GmbH habe seine Firma einen
Standort in Berlin dazugewon-
nen, sagt Meier. Rapperswil-Jo-
na soll aber weiterhin Hauptsitz

des Unternehmens bleiben, be-
stätigt er. Aktuell beschäftigt Be-
xio rund 40 Mitarbeiter in der
Rosenstadt, dazu kommen wei-
tere zehn Mitarbeitende in Ber-
lin. Ein zusätzliches Wachstum
der Belegschaft hält Meier nicht
für erstrebenswert. «Es ist mög-
lich, dass wir in einzelnen Berei-
chen zusätzliche Stellen schaf-
fen. Grundsätzlich bin ich aber
der Meinung, dass wir eine gute
Grösse haben.»

Fabienne Sennhauser

RAPPERSWIL-JONA Das Software-Unternehmen Bexio ist auf 
Wachstumskurs. Nun erhält das Start-up 7,5 Millionen Franken 
frisches Kapital. Erst im Januar konnte die Firma zudem einen 
deutschen Betrieb übernehmen.
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