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Rino Weder AG öffnet FHS Studieren-
den das Fenster zur Praxis
Die Rino Weder AG hat sich bereit erklärt, 
mit 5 engagierten Studierenden ein Pra-
xisprojekt zum Thema Strategisches Ma-
nagement durchzuführen. Die Rino Weder 
AG, mit Sitz in Oberriet, ist ein regional ver-
ankertes Metallbauunternehmen mit über 
100 Mitarbeitern, das eine Vielzahl an Pro-
dukten im Bereich des Metallbaus anbie-
tet.

Projektauftrag und Ziele
Der Auftrag der Projektgruppe bestand 
darin, die Rino Weder AG anhand verschie-

dener Instrumente aus dem strategischen 
Management zu analysieren. In einem ers-
ten Schritt ermittelte die Projektgruppe den 
IST- Zustand des Unternehmens. Dies ge-
schah durch Interviews mit den verant-
wortlichen Personen des Unternehmens, 
durch eine Kundenzufriedenheitsanalyse 
sowie durch Gespräche mit Experten aus 
der Branche. Anschließend wurde der SOLL-
Zustand des Unternehmens dargestellt und 
ermittelt, mit welchen Strategien dieser er-
reicht werden kann. Abschliessend hat die 
Projektgruppe operative Massnahmen eva-
luiert, mit denen die gewählten Strategien 
konkret umgesetzt werden können. 

«Das Projekt hat uns Fenster und Türen zur 
Praxis geöffnet.»
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Susanne Weder
«Die Zusammenarbeit mit dem FHS-Projekt-
team war sehr professionell und effizient. 
Die Unternehmensanalyse hat uns wichtige 
Aspekte gezeigt, die ergänzend zu unseren 
strategischen Zielen eine weitere Verbesse-
rung unserer Position im Markt erlauben. 
Verschiedene Massnahmen sind bereits in 
der Umsetzung. 
Die Auseinandersetzung des Projektteams 
mit den umfangreichen Geschäftsfeldern 
hat uns sehr überzeugt.»

Ergebnisse und Massnahmen zur Um-
setzung der Strategien
Die untenstehende Grafik veranschaulicht 
das von der Projektgruppe erarbeitete IST- 
(helle Blasen) und SOLL-Portfolio (dunkle 
Blasen) der Rino Weder AG.

Der Schritt vom IST- zum SOLL-Portfolio 
lässt sich durch strategische und operative 
Massnahmen erreichen. Als zentrale stra-
tegische Massnahme empfiehlt die Pro-
jektgruppe eine klare strategische Positi-
onierung in den einzelnen strategischen 
Geschäftsfeldern, da es Überschneidungen 
bei den Absatzkanälen gibt.

Im operativen Bereich sieht die Projekt-
gruppe Verbesserungspotenzial in der Re-
klamationsbehandlung, in der Montage 

und der Auftragsabwicklung. Des Weiteren 
muss das Unternehmen versuchen, die 
Kundschaft noch mehr an sich zu binden 
und Anreize zu schaffen. Zusätzlich sollte 
die Beziehungspflege zu den Architekten 
besser wahrgenommen werden. Als beson-
ders innovativen Punkt erwähnte die Pro-
jektgruppe, dass sich das Unternehmen auf 
energiebewusste Renovationsarbeiten fo-
kussieren soll, weil zukünftig vermehrt Re-
novationsarbeiten anfallen und ein Trend 
zum energiebewussten Wohnen besteht.

Daniel Steiner
«Das Projektteam überzeugte durch eine 
umfassende Analyse unter Anwendung ver-
schiedenster Methoden und leitete daraus 
Schlussfolgerungen ab, welche die Kund-
schaft verblüfften. Auch mit den empfoh-
lenen Massnahmen bewiesen die Stu-
dierenden, dass sie sich intensiv mit dem 
komplexen Markt auseinander gesetzt hat-
ten. Hier hat sich im wahrsten Sinne des 
Wortes den Studierenden ein Fenster zur 
Praxis geöffnet.»

»
Kommentar«

vom Fach

SOLL-Portfolio nach McKinsey
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