
Stoffe, aus denen 
Träume sind
Domenica Gisep (*1974) 
leitet seit über fünf Jah-
ren als Geschäftsführe-
rin die MIRA X Stoffe AG 
in Bühler AR. In deren 
eigener Stoffweberei 
werden hochwertige 
Gardinen, Dekorations- 
und Möbelstoffe für den 
Fachhandel, Objekt- und 
Transportbereich herge-
stellt. Die MIRA X Stoffe 
AG mit Produktions-
standort Bühler ist eine 
Tochtergesellschaft der 
TISCA TIARA Gruppe. 
Das Textile hat Domeni-
ca Gisep seit klein auf 
magisch angezogen, bereits im elterlichen Innen-
ausstattungs-Fachgeschäft in Scuol war sie stets 
bei den schönen, bunten Stoffen zu finden.
Nach der Lehre als Damenschneiderin schloss sie 
die Ausbildung zur Textiltechnikerin TS erfolg-
reich ab. Anschliessend absolvierte sie berufs-
begleitend verschiedene betriebswirtschaftliche 
Ausbildungen. Danach folgten weitere Stationen 
in der Textilbranche: Von Jakob Schlaepfer,  
St.Gallen, über Boller Winkler AG, Turbenthal 
und HUGO BOSS Ticino SA, Coldrerio, bis zur 
jetzigen Führungsposition.
Gisep empfand es als grosse Wertschätzung und 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten, dass ihr von TISCA 
TIARA trotz des jungen Alters die Leitung der 
 Division «Stoffe» angeboten wurde. Als Frau hat 
sie in ihrer Führungsfunktion keine Nachteile 
 erfahren, im Gegenteil: Verbesserungsvorschläge 
oder Ablaufänderungen wurden begrüsst und 
unterstützt.
Die Leitung der Stoffabteilung, von der Entwick-
lung bis zum Verkauf, ist sehr abwechslungs-
reich. Vor allem in der Kollektions-Entwicklung 
sind Flexibilität und Kreativität unerlässlich, 
denn von der Idee bis zum fertigen Stoff kann 
vieles dazwischen kommen, so dass immer 
 wieder ein Plan B gefragt ist. Trotz Termindruck 
müssen ruhig Blut und ein kühler Kopf bewahrt 
werden. 
Als Führungsperson ist Domenica Gisep Mitglied 
im Verein Leaderinnen Ostschweiz. Der Verein 
fördert die Vernetzung von Frauen, die in der 
Ostschweizer Wirtschaft Führungs- und Fach-
verantwortung übernehmen.
www.tiscatiara.com

Domenica Gisep stellt sich 
und die MIRA X Stoffe AG 
am nächsten «INTER MEZZO 
– Treffpunkt am Mittag» 
am 11. April 2013 vor.  
Weitere Informationen und 
Anmeldung  unter www.
leaderinnenostschweiz.ch.
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sein. Mit Ikea, Zara oder Douglas haben wir Marken 
im Angebot, die Sie sonst in der Ostschweiz nicht fin-
den. Ein anderer sagt, dass ein Scherpunkt bei der 
Mode gesetzt werden müsse. Auch das haben wir ge-
macht, sind doch rund 70 Prozent unserer Kunden 
Frauen.

Als Centerleiter sind Sie auch immer zur Stelle, 
wenns irgendwo «brennt». Wie erholen Sie sich 
von Ihrem fordernden Job?
Ich bin ein Familienmensch und entspanne gerne im 
Kreise der Familie, mit der ich auch gerne in die Fe-
rien fahre, in den Süden oder zum Skifahren. Eben-
so gerne gehe ich joggen in der Natur – als Andwiler 
habe ich ja ein wunderschönes Gebiet direkt vor der 
Haustüre.

Kein Fussball mehr? Sie haben ja in den 1980er 
Jahren beim FCSG gespielt… Nun arbeiten Sie 
Tür an Tür mit der FC St.Gallen AG. Was gab den 
Ausschlag, dass Sie sich damals für eine Karriere 
als Ökonom, nicht als Sportler entschieden ha-
ben?
Fussball spiele ich nur noch ganz selten. Man wird 
ja auch älter… Mir war damals schon bewusst, dass 
eine sportliche Karriere nicht ewig dauern kann. 
Und als HSG-Absolvent hat man doch mehr Möglich-
keiten. Also habe ich auf die Karte Ausbildung statt 
auf die Karte Fussballprofi gesetzt.

Ihre Sporen haben Sie sich nach dem Studium erst 
als Produktmanager bei C&A, dann als Marke-
tingleiter der Spar-Gruppe abverdient, 2007 ha-
ben Sie zur Shopping Arena gewechselt. Was hat 
Sie am Aufbau eines neuen Einkaufszentrums be-
sonders gereizt?
Wie viele Male im Leben bekommt man eine solche 
Chance? Es war eine einmalige Aufgabe, die ich nur 
allzu gerne in Angriff genommen habe. Eine solch 
tolle Herausforderung liegt mir, ich wage gerne et-
was und packe gerne mit an – auch hier hilft das po-
sitive Denken.

Die Shopping Arena St.Gallen

Selbst der starke Franken konnte nicht verhindern, 
dass das grösste Einkaufszentrum der Ostschweiz für 
2012 bei erhöhter Besucherfrequenz (+2,4 %, das 
entspricht 4,2 Millionen Besucherinnen und 
 Besuchern im Jahr oder rund 13 500 pro Tag) einen 
im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesteigerten 
Umsatz von 224 Millionen Franken ausweist (+2,7 %) 
– ein Rekord. Die Shopping Arena beschäftigt   
gegen 600 Menschen, bildet rund 50 Lehrlinge aus 
und  bietet über 50 Fachgeschäfte unter einem  
Dach. 2013 feiert die Shopping Arena ihr fünfjähriges 
 Bestehen.


