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«Das theoretische Wissen erst-
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Matthias Gehr, Bäckerei Gehr 

Der Einsatz und die Moti-
vation für unser Geschäft 
waren beispielhaft. Das 
Team war immer gut or-
ganisiert und hat sich 
stark mit dem Projekt 

identifiziert. Viele Abläufe in unserem Be-
trieb wurden bereits wie vorgeschlagen op-
timiert. Wir sind sehr froh, dass wir mit den 
Studierenden das Praxisprojekt «Begeh-
renswert» durchführen konnten.

Coach: 
Dr. Susanne Zajitschek

Das Projekt «Begehrens-
wert» war spannend und 
zugleich herausfordernd, 
denn im Unternehmen fin-
det derzeit ein Generatio-
nenwechsel statt. Beson-

ders eindrücklich war, dass das Projektteam 
stets proaktiv unterwegs war und dabei 
keinen Aufwand scheute, Extra-Meilen  
zu gehen – was sich in einem sehr guten 
Ergebnis widerspiegelt.

Bäckerei Gehr
Die Bäckerei Gehr ist ein Familienbetrieb 
mit 46 Mitarbeitenden in der Region Gos-
sau. Der Betrieb pflegt den Umgang mit 
Lebensmitteln und Rohstoffen seit mehre-
ren Generationen. Die Bäckerei Gehr fokus-
siert sich hauptsächlich auf den Verkauf 
von klassischen Backwaren, Snacks und 
Take-away-Produkten, Confiserie und Pa-
tisserie sowie auf die Organisation von 
Apéros. Eine treue Stammkundschaft 
schätzt vor allem die hohe Qualität der 
Produkte und die Kundenfreundlichkeit.

Ergebnisse
Der klassische Bäcker, der im Laden nur 
Brot und Gipfeli verkauft, ist bei der Kund-
schaft nicht mehr erste Wahl. Qualität und 
Service werden zwar geschätzt. Aber der 
Konkurrenzdruck macht auch vor dem Bä-
cker an der Ecke nicht Halt. Zudem ist eine 
optimale Geschäftsprozessorganisation 
wichtig. Das sind Ergebnisse einer Studie, 
die im Auftrag der Bäckerei Gehr die Er-
wartungen von Kundinnen und Kunden 
beim Einkauf erfasst und den internen Ab-
lauf des Unternehmens untersucht hat. 
Klar ist auch, dass Nahrungsmittel heute 

dem Label «schnell, gut und frisch» genü-
gen müssen. Zudem verlangt der grössere 
Konkurrenzdruck nach strukturierter Orga-
nisation und nach Prozessen, die eine hohe 
Kundenzufriedenheit zur Folge haben.

Direkte Gespräche
Die Bäckerei Gehr will anhand der Ergeb-
nisse einer Kundenzufriedenheitsanalyse 
ihre Strategie überprüfen. Ihr Ziel war es, 
mehr über die Wahrnehmung der Kunden 
zu erfahren und die Organisation der Pro-
zesse überprüfen zu lassen. Mit Umfragen 
an den vier verschiedenen Standorten der 
Bäckerei konnten die Meinungen der Kun-
dinnen in Gesprächen optimal aufgenom-
men werden. Eine Organisationsanalyse 
machte es möglich, die bestehende Struk-
tur analytisch zu betrachten und mit den 
Vorgaben der betriebswirtschaftlichen Or-
ganisationslehre zu vergleichen.

Der Weg zum Ziel
Die Bäckerei Gehr muss auf die vorherr-
schenden Trends mit Produkt- und Sorti-
mentserweiterungen reagieren. Zusätzlich 
sollte eine Basis für die strategische Pla-
nung und die Organisation geschaffen 
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werden. Das Ziel ist eine Unternehmens-
kultur, mit der sich die Mitarbeitenden 
identifizieren können und die Innovationen 
begünstigt. Werden diese Empfehlungen 
eingehalten, verfügt die Bäckerei Gehr 
über eine gute Grundlage, um weiterhin 
positiv in die Zukunft zu blicken.


