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Entec AG – 
Einsatz mit Energie für Energie
Die Entec AG mit Sitz in St.Gallen ist ein 
international tätiges Consulting- und En-
gineering- Unternehmen, das 70 Mitarbei-
tende beschäftigt. Es ist spezialisiert auf 
erneuerbare Energien, hauptsächlich Was-
serkraftanlagen für die ländliche Entwick-
lung weltweit.

Fehlender Gewinn als Anstoss
Die Entec AG verfügt über hoch qualifizierte 
Mitarbeitende und ist im globalen Markt 
gut positioniert. Obwohl sie seit mehreren 
Jahren rund 4 Mio. Umsatz erzielt, erwirt-

schaftet sie kaum Gewinne. Die Geschäfts-
leitung fragt sich, woran das liegt und gibt 
eine Fahndung nach den Gewinnverhinde-
rern heraus.

Dem Gewinn auf der Spur
Ziel der Projektarbeit ist es, die Ursachen für 
den fehlenden Gewinn zu finden und ba-
sierend darauf Massnahmen auszuarbeiten, 
um diesen Zustand zu ändern. Dazu sol-
len einzelne Projekte der Entec AG sowie 
ein laufendes Projekt des Tochterbüros In-
donesien genauer unter die Lupe genom-
men werden. Zusätzlich sind  die bestehen-
den Management-Tools zu analysieren und 

«Lernen ist wie Rudern 
gegen den Strom – hört 
man damit auf, treibt man 
zurück.» Laozi
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»
«

Kommentar vom Fach

Marcus A. Hauser
«Trotz schwierigen und sich ändernden 
Rahmenbedingungen legte das Team eine 
grosse Portion Hartnäckigkeit und Lösungs-
orientierung an den Tag. Die Gruppe rea-
gierte flexibel auf neue Bedürfnisse der 
Kundschaft und präsentierte als Höhe-
punkt ein benutzerfreundliches Excel-Tool 
zur Budgetierung und zum Controlling von 
künftigen Projekten.»

Klaus Jorde 
«Die Fragen an die Projektgruppe waren 
relativ vielfältig. Die Studierenden kamen 
damit gut zurecht, lösten die Einzelfragen 
und gingen auf die Besonderheiten ein, auf 
die wir sie hinwiesen. Erkenntnisse aus den 
Fragen wurden dann im Massnahmenkata-
log und Controlling Tool insgesamt einge-
arbeitet. Wir setzen das sofort bei uns ein.» 

Projekt-Nr. 2222

Projekt-Name Muster Energieprojekt

Projektleitung Muster Hans

Projektgattung Ausland

Fortschritt       30% Budget 100% Budget 30% Ist-Werte –

Budgetierter Ertrag in CHF in CHF in CHF in CHF

3401 Beratungshonorare Auslandkunden 140'000 42‘000 44‘500 2‘500

Budgetierter Aufwand in CHF in CHF in CHF in CHF

9860 Arbeitskosten 55'770 16‘731 16‘000 731

4400 Aufwand für Drittleistungen 16'600 4'980 4'200 780

4410 Direkter Aufwand Auslandprojekte 0 0 1'500 - 1'500

4600 Unterkunft und Verpflegung 9'500 2'850 3'500 - 650

Projektcontrolling entec

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

zu verbessern. Schliesslich soll ein Tool für 
die Projektbewertung und das Projektcon-
trolling entwickelt werden.

Indizien sammeln und verarbeiten
In einer ersten Phase verschaffte sich die 
Projektgruppe die nötigen Informationen. 
Darauf aufbauend analysierte sie die Jahres-
rechnungen, berechnete den internen Stun-
densatz neu und betrachtete die Entwick-
lung, der auf die Projekte verrechenbaren 
Stunden, näher. Zudem wurden die Wirt-
schaftlichkeit ausgewählter Projekte un-
tersucht, Verbesserungsvorschläge für das 
Spesenreglement ausgearbeitet und das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis eines Projektes 
des Tochterbüros Indonesien geprüft.

Des Falles Lösung
Im Anschluss daran konnten die wichtigsten 
Gewinnverhinderer ermittelt werden: Zu-
erst ist der tiefe Anteil der auf Projekte 
verrechenbaren Stunden an den totalen 
Arbeitsstunden zu nennen. Zudem besteht 
Verbesserungspotenzial bei der Preiskal-
kulation und Budgetierung. Schliesslich 
sollte das Controlling ausgebaut werden. 
Im Rahmen des Massnahmenplans ent-
warf die Projektgruppe einen Ansatz zur 
Berechnung eines adäquaten internen 
Stundensatzes und leitete Empfehlungen 
aus den verschiedenen Erkenntnissen ab. 
Ferner entwickelte sie ein Management-
Tool, das Hilfestellung bei der Preiskalku-
lation bzw. Budgetierung bietet und das 
laufende Projektcontrolling unterstützt. 
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