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ihn bedeute unternehmerischer 
Mut, etwas zu wagen, bei dem nie-
mand versprechen kann, dass es 
gelingen wird. Man steckt Zeit, Geld 
und Herzblut in ein Vorhaben, ohne 
zu wissen, ob es sich irgendwann 
auszahlen wird. Deshalb sollte ein 
Unternehmer ein Händchen dafür 
haben, in welcher Situation oder bei 
welchem Vorhaben es sich lohnt, 
mutig zu sein. Für Silvio Baumgart-
ner ist ein guter Unternehmer ein 
Visionär, der Unmögliches versucht, 
um Unerwartetes zu erreichen. «Er 
darf nie stillstehen, sich nie mit dem 
zufriedengeben, was er schon er-
reicht hat, sondern immerzu be-

Jetzt erst recht
«Im Coronajahr ein Restaurant zu er-
öffnen, war doch eine meiner muti-
geren Entscheidungen», sagt Silvio 
Baumgartner, Veranstalter und Gas-
tronom. Der 35-jährige Lüchinger 
führt ein Artist- und Eventmanage-
ment, betreibt in Altstätten eine Bar 
und seit Oktober auch das Restau-
rant Kreuz X Quer in Rebstein. Vor 
sechs Jahren wagte er den Schritt in 
die Selbstständigkeit. Sein Hobby 
als Eventplaner wurden so zeitinten-
siv, dass er sich entschied, seine Lei-
denschaft zum Beruf zu machen. 
Seine Firma XWORKX machte sich 
innert kurzer Zeit einen Namen. Weil 
ihn das Gastgewerbe schon immer 
interessierte, übernahm er kurze 
Zeit später die Bäumli Bar und die 
Fasnachtsbar Ratz Fatz in Altstätten. 
Mit dem Restaurant Kreuz X Quer 
startete Silvio Baumgartner 2020 
sein nächstes Projekt. Es sei eine 
Herzensangelegenheit. Seine früh 
verstorbenen Eltern haben das Lokal 
bereits jahrelang erfolgreich geführt 
und Silvio Baumgartner ist über-
zeugt, dass sie Freude hätten, dass 
einer ihrer Söhne das Restaurant 
weiterführt. 

Warum er das genau in einem 
Jahr wie diesem tut, erklärt er da-
mit, dass er generell von der muti-
geren Sorte Unternehmer sei. Für 

MUTIG DURCH DIE KRISE
Wer sich als Unternehmer in der Wirtschaft profilieren möchte, braucht nicht nur eine Idee mit Potenzial 

und den unbändigen Willen, diese gegen alle Widrigkeiten umzusetzen, sondern vor allem auch Mut. Wir 

stellen drei Rheintaler vor, die unternehmerischen Mut bewiesen und ein Risiko nicht scheuten.

«Es spornt 

mich täglich 

aufs Neue an, 

das Beste aus 

dieser unsteten 

Situation zu 

machen.»
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Gastronom
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strebt sein, zu wandeln, zu wachsen 
und sich zu verbessern. Denn in 
unserer Branche gilt: Was heute 
funktioniert, ist morgen bereits 
überholt.»

Silvio Baumgartner ist überzeugt, 
dass dann, wenn ein Entrepreneur zu 
100 Prozent von seinem Vorhaben 
überzeugt ist, sein Elan auch auf sei-
ne Mitarbeitenden überspringt und 
so bei jedem das Gefühl entsteht, an 
etwas Grossem beteiligt zu sein. Das 
bedeute aber auch, dass er der ist, 
der am Morgen als Erster komme 
und am Abend als Letzter gehe und 
die gewünschte Arbeitsmoral selbst 
vorlebe.

Trotzdem seien die ständigen Um-
stellungen in diesen Zeiten eine 
grosse Herausforderung und verlan-
gen nicht nur Mut, sondern auch 
Ideenreichtum und Flexibilität. Ob-
wohl die pandemiebedingten Rück-
schläge alles andere als ein Zucker-
schlecken sind, haben die zahl- 
reichen Gäste und ihre positiven 
Rückmeldungen Silvio Baumgartner 
immer wieder bestärkt, dass es die 
richtige Entscheidung war, in der Kri-
senzeit ein Restaurant eröffnet zu 
haben. «Ich habe mir immer gesagt: 
Jetzt erst recht! Diese Einstellung 
spornt mich täglich aufs Neue an, 
das Beste aus dieser unsteten Situa-
tion zu machen.»






