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Schloss Herdern: Ein sozialer Verein
Schloss Herdern beherbergt rund 80 Per-
sonen, die unter psychosozialen Erkran-
kungen leiden. Neben Unterkünften bietet 
der Verein geschützte Arbeits- und Beschäf-
tigungsstätten an, um den Tagesablauf der 
Bewohnenden durch die Ausübung einer 
sinnvollen Tätigkeit aufrechtzuerhalten. 
Der Absatz der produzierten Produkte er-
folgt über den schlosseigenen Laden und 
weiterer Verteiler. Ausserdem werden Auf-
tragsarbeiten aus der Privatwirtschaft aus-
geführt.

Vergangenheit: 
Wachsende Betriebsstrukturen
Die über die Jahre gewachsenen Strukturen 
des Betriebs führten zu Schwachstellen bei 
der Infrastruktur und den Räumlichkeiten. 
Diese Ineffizienzen erschweren die täg-
liche Arbeit aller Beteiligten. Um auch in 
Zukunft die Mittel für geschützte Plätze er-
wirtschaften zu können und als soziale In-
stitution attraktiv zu bleiben, sind Verbes-
serungen nötig.

«KISS: Keep It Short and Simple.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Marco Steiner
«Ein handfestes Problem wurde systema-
tisch und professionell gelöst und die finan-
ziellen Folgen aufgezeigt. Das Team kombi-
nierte ein gezieltes Projektmanagement mit 
Logik und Praxisnähe. Die vielen direkt In-
volvierten wurden psychologisch geschickt 
integriert. Die Gruppe arbeitete engagiert, 
zielstrebig und umsetzungsorientiert.»

Edwin Bosshard 
«Das Team überzeugte durch zielorientiertes 
Vorgehen und eine offene Kommunikation. 
Die Schwachstellen des Betriebes wurden 
klar erfasst und die vorgeschlagene Lösung 
bildet eine umfassende Entscheidungs-
grundlage für die Weiterentwicklung der 
Infrastruktur. Herzlichen Dank für die  ver-
ständliche und übersichtliche Präsentation.» sehr schlecht sehr gut
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Ziel Projekt FHS: 
Analyse und externer Standpunkt
Aus diesem Grund beauftragte Schloss Her-
dern ein Projektteam der Fachhochschule 
St.Gallen, die infrastrukturelle Ausstat-
tung des Betriebs zu analysieren und da-
raus ein objektives Urteil zu möglichen An-
passungen abzuleiten. Der Fokus der Studie 
liegt auf den Bereichen Werkstätten, Land-
wirtschaft und Lebensmittelproduktion.

Methodik: 
Verstehen – Verarbeiten – Verbessern 
Für die Erfassung der IST-Situation und der 
Problemfelder begleitete das Projektteam 
den Schlossbetrieb während mehreren Ta-
gen. Die 29 identifizierten Probleme sind 
im Anschluss nach festgelegten Kriterien 
in drei Prioritätsklassen eingestuft worden. 
Für alle Problemfelder entwickelte das Team 
Lösungsvarianten. Da teilweise Lösungen in 
sich zusammen spielen, sind die entspre-
chenden in einem nächsten Schritt in zwei 

unterschiedlichen Szenarien vereint wor-
den. Im letzten Teil der Arbeit wurden die 
IST-Situation und die zwei Szenarien in ei-
ner Nutzwertanalyse einander gegenüber-
gestellt.

Empfehlung: Anpassungen mit 
Blick in die Zukunft
Die Projektgruppe empfiehlt das Szenario 
1 umzusetzen. Mit 42 von 54 möglichen 
Punkten schneidet dieses in der Nutzwert-
analyse (vgl. Abbildung) am besten ab. Alle 
Probleme der höchsten sowie zwei von drei 
der mittleren Prioritätsstufe können gelöst 
werden. Für die Finanzierung wurden zu-
sätzlich ein Investitions- und ein Finanzplan 
erstellt. Als weiterer Grund für diese Vari-
ante spricht die Nachhaltigkeit. Das Team 
ist überzeugt, dass die Lösungen effektiv 
und vorausschauend sind. Alles in allem 
schafft Szenario 1 ein stabiles Fundament 
für die zukünftige Entwicklung von Schloss 
Herdern.
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