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Unternehmen
Die «Virtuelle Werkstatt Organisation» 
(VWO) ist ein Verein, dem sich 23 Behinder-
tenwerkstätten aus der ganzen Ostschweiz 
angeschlossen haben. Die VWO ist eine 
zeitlich unbefristete, zwischenbetriebliche 
Kooperation rechtlich unabhängiger Insti-
tutionen in einem verbindenden, schlanken 
Netzwerk und dient den mitwirkenden Or-
ganisationen als Instrument, Grossaufträge 
aus der freien Wirtschaft termingerecht, in 
der erforderlichen Qualität und zu marktge-

rechten Preisen ausführen zu können. Die 
Mitglieder pfl egen einen regen Austausch 
untereinander. Sie tauschen sowohl Erfah-
rungen als auch Aufträge aus. 

Auftrag und Ziel
Auftrag dieser Projektarbeit war es, eine Be-
darfsanalyse der VWO unter Einbezug aller 
Mitglieder durchzuführen. Auf Grund der 
Auswertungsergebnisse sollten mögliche 
Organisationsvarianten entwickelt werden, 
um der VWO Grundlagen für den anstehen-
den Prozess der Reorganisation zu liefern.

«Auch behinderte Men-
schen können qualitativ 
hochstehende Arbeit lei-
sten – dies soll die VWO 
nach aussen tragen.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO

P43425_WTT_PR_def.pdf   43 10.07.2009   17:14:00



»
«Kommentar vom Fach

Lukas Scherer
«Die Gruppe hat eine saubere Bedarfsana-
lyse erstellt und danach mögliche Zukunfts-
varianten entwickelt. Die VWO wird Inputs 
daraus entnehmen können, damit sie die 
in der Bedarfsanalyse aufgetretenen Ver-
besserungspotenziale der VWO und Forde-
rungen der Mitglieder noch besser aufgrei-
fen und so die Zukunft der VWO sichern 
kann.»

Daniel Brunner
«Die Bedarfsanalyse hat unsere Erwar-
tungen vollkommen erfüllt. Aus den vor-
geschlagenen Zukunftsvarianten werden 
wir viele Inputs verwenden. Dies war un-
ser erstes Projekt in dieser Art. Wir sind po-
sitiv überrascht von der Qualität der Ergeb-
nisse und danken dem Team für das sehr 
gute Ergebnis.»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

Vorgehensweise
Alle 23 Mitglieder wurden persönlich be-
fragt. Die Mitglieder wurden anschliessend 
auf Grund der Erkenntnisse in Typen auf-
geteilt. Diese Typen sind in der Grafi k er-
sichtlich. Im zweiten Teil der Projektarbeit 
wurden, basierend auf den Erkenntnissen 
der Bedarfsanalyse, verschiedene Organi-
sationsvarianten entwickelt. Dabei wurde 
die Technik des morphologischen Kastens 
angewendet.

Ergebnisse
Es gibt drei Punkte, denen praktisch alle 
Mitglieder zustimmen: Erstens wollen die 
Mitglieder, dass das Bastler-Image ver-
schwindet, das den Behindertenwerkstät-

ten noch zu oft anhaftet. Zweitens soll das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessert und 
drittens Kapazitätsengpässe überbrückt 
werden können. Das Team stellte zudem 
fest, dass die Mitglieder vor allem inner-
halb der einzelnen Regionen stark mitei-
nander zusammenarbeiten (siehe Grafi k). 
Das Team entwickelte und beschrieb sie-
ben mögliche Organisationsvarianten. Eine 
Nutzwertanalyse brachte hervor, dass die 
Variante «Verband industrieller Behinder-
tenwerkstätten» der gangbarste Weg sei. 
Die Idee dahinter lehnt sich eng an das Be-
dürfnis der Mitglieder an, das Bastler-Image 
zu beseitigen. Für diese Variante erstellten 
die Autoren einen detaillierten Massnah-
menplan. 
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