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«Unternehmenskultur: Un-
sichtbares sichtbar machen, 
das war unsere Herausfor-
derung!»
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Dr. Lothar Natau, Glessmann AG

Das Thema erlaubte und 
verlangte einen Blick in 
das tiefste Innere unserer 
Un te rnehmung . D i e 
Gruppe hat diese Heraus-
forderung strukturiert, 

zielgerichtet und sensibel gemeistert. Prä-
zise Analysen und handfeste Massnahmen-
vorschläge bilden jetzt das Fundament für 
unsere kulturelle Weiterentwicklung – 
Kompliment!

Coach: 
Kurt Eisenring,  
Ing. HTL et exec. MBA HSG

Das Team kombinierte ge-
konnt Theorie und Praxis. 
Die Ergebnisse der inter-
nen Befragung wurden in 
Relation zu Referenzun-
ternehmen gestellt. An-

hand der klaren Struktur aus dem 7-S-Mo-
dell lassen sich die detailliert erarbeiteten 
Ergebnisse transparent im Unternehmen 
kommunizieren und im Rahmen des För-
derkonzepts umsetzen.

Glessmann AG
Das 1932 gegründete Unternehmen betä-
tigt sich im Bereich der mechanischen 
Grossteilfertigung für Komponenten und 
Bauteile bis 10 Tonnen. Die Glessmann AG 
zeichnet sich durch das hohe Know-how 
der Mitarbeitenden und die Qualität der 
Produkte aus. Aktuell beschäftigt die Firma 
44 Mitarbeitende und 8 Lernende. Durch 
den Eigentümerwechsel im Jahr 2003 ha-
ben sich Strategie und Kultur des Unter-
nehmens geändert. Aus dem einstigen Ge-
werbebetrieb entwickelte sich ein 
Industriebetrieb. Dieser Change-Prozess ist 
heute noch wahrnehmbar.

Ergebnisse
Die Analyse der Unternehmenskultur der 
Glessmann AG zeigt, dass sich diese in ei-
nem Wandel befindet. Mitarbeitende sind 
sowohl auf Führungs- wie auch auf der 
Umsetzungsebene stark gefordert. Die alte 
Unternehmenskultur wirkt nach und die 
neue ist noch nicht in den Köpfen der Mit-
arbeitenden verankert. Die Analyse zeigt 
«wo der Schuh drückt». Hohen Werten wie 
Berufsstolz, Einsatzbereitschaft und Eigen-
initiative stehen Defizite in der Wahrneh-

mung und Umsetzung der neuen Unter-
nehmenswerte entgegen. Darauf basierend 
leitet das Projektteam zehn Kulturziele für 
das Unternehmen ab. So empfiehlt das 
Projektteam unter anderem, die Strategie 
den Mitarbeitenden an Roadshows zu prä-
sentieren und laufend zu erklären. Da viele 
Massnahmen bei den Führungskräften an-
setzen, sieht das Projektteam die Verkleine-
rung der Führungsspanne vor und übergibt 
der Glessmann AG zudem ausgearbeitete 
Instrumente wie einen Gesprächsbogen für 
MbO, einen Feedbackbogen für Vorge-
setzte und einen Leitfaden für Bewer-
bungsgespräche.

Unternehmenskultur sichtbar  
machen
Das Projektteam analysierte die aktuelle 
Unternehmenskultur nach dem 7-S-Kon-
zept nach Peters & Waterman und führte 
hierfür eine Befragung durch. Aus den Er-
gebnissen dieser Untersuchung und einer 
ergänzenden Benchmark-Analyse leitete 
das Projektteam die Ziele für die ange-
strebte Unternehmenskultur ab. Die Entwick-
lung des Konzepts zur Zielerreichung bildete 
einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit.

Projektteam
Isabel Niedermann, St.Gallen / Projektleiterin
Nathalie Schmied, Au / SG 
Patrik Ulmann, Appenzell 
Manuela Zwicky, Widnau 

Kundschaft
Glessmann AG, Rüthi / SG
Dr. Lothar Natau / Präsident und  
Delegierter des Verwaltungsrates 
www.glessmann.ch 

Aus gutem Holz
Die Glessmann AG ist gemäss Einschät-
zung des Projektteams «aus gutem Holz 
geschnitzt». Das zeigt auch die Entwick-
lung der letzten Jahre und die damit ver-
bundene hohe Einsatzbereitschaft der Mit-
arbeitenden. Mit der Umsetzung des 
empfohlenen 7-Punkte-Programms erhal-
ten nun die letzten Unebenheiten aus der 
Vergangenheit ihren Feinschliff.


