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Unternehmen
Steinemann Technology AG mit Haupt-
sitz in St. Gallen wurde 1917 gegründet. 
Heute zählt die Unternehmung zu den welt-
weit führenden Herstellern von Breitband-
Schleifsystemen für die Plattenindustrie 
sowie von Lackier- und Laminieranlagen. 
Zum globalen Vertriebsnetz gehören Ver-
tretungen in 42 Ländern. Steinemann er-
zielt 98 % des Umsatzes im Export

Ausgangslage
Steinemann Technology AG möchte ihre In-
genieure und ihre Konstrukteure in buch-
halterischem Denken schulen. Die Techni-
ker sollen fi rmeneigene Finanzberichte wie 
die Bilanz und die Erfolgsrechnung lesen 

und verstehen können. Durch dieses Wissen 
sollen sie verstehen wie sich ihr tägliches 
Arbeiten auf alle Bereiche des Rechnungs-
wesens und letztlich auf das Finanzergeb-
nis der Unternehmung auswirkt.

Auftrag
Für das Projektteam galt es nun, die für 
Techniker wichtigen Bereiche des Rech-
nungswesens zu erkennen und diese den 
Teilnehmenden während vier Schulungs-
nachmittagen näher zu bringen. Dazu 
musste zuerst ein didaktisches Schulungs-
konzept erstellt werden. Weiter wurden auf 
die Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnit-
tene Schulungsunterlagen entwickelt.

«Es war eine interessante Erfahrung 
als Studierende einmal die Seite zu 
wechseln und als Lehrer vor einer 
Klasse zu stehen.»
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Danielle Baumgartner Knechtli
«Wir wollten den Technikern unser Rech-
nungswesen näher zu bringen, damit sie 
die fi nanziellen Konsequenzen ihres Han-
delns besser einschätzen können. Die Rück-
meldungen sind durchgehend gut bis sehr 
gut. Vor allem wurden der Praxisbezug und 
das Arbeiten mit fi rmeneigenen Zahlen her-
vorgehoben. Auch die sympathische Art der 
Studierenden wurde geschätzt.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  B e t r i e b s ö k o n o m i e

Vorbereitung
Als erstes wurden die Finanzberichte von 
Steinemann Technology genau analysiert 
und in den Schulungsunterlagen ausführ-
lich beschrieben. In einer weiteren Projekt-
phase wurden zusammen mit den Leitern 
der Technik verschiedene spezifi sche Schu-
lungsinhalte wie Kalkulation und Prozess-
kostenrechnung defi niert und ausgearbei-
tet.

Schulung
Während den ersten zwei Schulungstagen 
wurden die Grundlagen zur Bilanz, Erfolgs-
rechnung und den Kennzahlen vermittelt. 
Die darauffolgenden Tage bauten auf die-

sem Grundwissen auf. So kalkulierten die 
Teilnehmenden Produkte um verschiedene 
Deckungsbeiträge miteinander zu verglei-
chen. Ausserdem wurde versucht, die Kos-
ten eines Änderungsprozesses zu beziffern. 
Das Minimum an Theorie machte die Schu-
lung lebendig und abwechslungsreich. Der 
Fokus lag auf Anwendungsaufgaben und 
Gruppendiskussionen. Nicht zuletzt durch 
das grosse Interesse und die aktive Mitar-
beit der Teilnehmenden war die Schulung 
für das Projektteam ein voller Erfolg. Die 
abschliessende Lernkontrolle sowie das 
Gespräch mit den Technikern bestätigten, 
dass nun mehr Verständnis für betriebswirt-
schaftliche Fragen vorhanden ist.

Lothar Natau
«Die erst frisch aus dem Auslandssemes-
ter zurückkehrenden Studierenden sahen 
sich vor eine ungewöhnliche Aufgabe ge-
stellt. Mitarbeitern mit technischer Vorbil-
dung eine unternehmensspezifi sche Schu-
lung mit betriebswirtschaftlichen Inhalten 
zu erarbeiten und zu erteilen. Fazit: Test auf 
Praxistauglichkeit bestens bestanden.»
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