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Kundschaft
Politische Gemeinde Rüthi, Rüthi
Thomas Ammann, Gemeindepräsident
www.ruethi.ch

Für eine optimale Amtsfüh-
rung beauftragten wir die 
FHS St.Gallen, ein Organisa-
tionshandbuch zu erstellen. 
Durch transparente Darle-
gung der Aufgaben und 

Kompetenzen aller Kommissionen wird ge-
währleistet, dass wertvolles Wissen bei 
Behörden- und Personalwechsel effizient 
weitergegeben werden kann und Prozesse 
innerhalb der Kommissionen strukturiert 
und nachhaltig organisiert sind. Die Zu-
sammenarbeit mit dem FHS-Projektteam 
war pflichtbewusst, ergebnisorientiert und 
sehr angenehm.

Coach 
FHS St.Gallen
Markus Orengo, MBA

Es ist dem Team gut gelun-
gen, die Analyse der einzel-
nen Kommissionen aus meh-
reren Perspektiven und mit 
Blick aufs Ganze anzugehen. 
Als Folge davon ist ein Orga-

nisationshandbuch entstanden, mit dem 
die Kundschaft sehr zufrieden ist und das 
weit über den Scope des Projektes hinaus 
Nutzen stiften kann.

Projektteam (v. l. n. r.)
Iris Felder, Wil
Michael Ledergerber, Niederteufen
Stefano Tognazzi, Projektleitung, Gossau
Fabian Stadler, Wil
Dominik Moser, Stein

Managementkonzeption 2015

Gemeindeverwaltung Rüthi
Die politische Gemeinde Rüthi liegt geogra-
phisch am Fusse des hohen Kastens, etwa in 
der Mitte zwischen Buchs und Altstätten. Eine 
Fläche von 9,33 Quadratkilometern umfas-
send, bildet sie die südlichste Gemeinde des 
Oberrheintals und besteht seit dem Jahr 1803. 
Rüthi ist ein attraktiver ländlicher Wohnort 
sowie Industriestandort. In der Gemeinde 
wohnen rund 2‘200 Personen. Sie bietet Ar-
beitsplätze für mehr als 1‘000 Personen im In-
dustrie-, Gewerbe- und Dienstleistungssektor.

Methodik
Für den Aufbau und Inhalt des Organisations-
handbuches wurden im Sinne von Best 
Practice Organisationshandbücher von ande-
ren Gemeinden in einer Sekundärforschung 
analysiert. Zusätzlich musste die Projektgruppe 
einerseits spezifisches Wissen zur politischen 
Gemeinde Rüthi und deren Kommissionen auf-
bauen und andererseits sich generell mit den 
Strukturen und Prozessen von Gemeindeorga-
nisationen befassen. Hierfür führte die Projekt-
gruppe qualitative Befragungen mit den Kom-
missionspräsidentinnen und -präsidenten der 
zu untersuchenden Kommissionen durch.

Ergebnisse
Mithilfe der erhobenen Informationen er-
stellte die Projektgruppe ein auf die Ge-
meinde Rüthi angepasstes Organisations-
handbuch in  Microsoft Excel. Das Handbuch 
sollte der Leserschaft einen Überblick über die 
beschriebenen Kommissionen geben und die 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortun-
gen der einzelnen Kommissionen aufzeigen. 
So ist auch jede Kommission in einer Katego-
rie in der erarbeiteten Kompetenzen-Matrix 
eingeteilt. Jede untersuchte Kommission ist 
auf höchstens drei Seiten zusammengefasst, 
so dass trotz vielen Informationen die Über-
sicht erhalten bleibt. Das Organisationshand-
buch steigert die Transparenz der Aufgaben 
und hilft, allfällige Schnittstellenprobleme 
zwischen einzelnen Kommissionen frühzeitig 
zu erkennen. Zusätzlich hat die Projektgruppe 
das Organigramm anhand des VSM-Modells 
überarbeitet und im Hinblick auf die Einheits-
gemeinde die Schulgemeinde integriert.

Die Aufgaben und Kompetenzen der verschiedenen Kommissionen waren bis 
 anhin nicht im Detail festgehalten. Daher beauftragte der Gemeinderat für eine 
optimale und effiziente Amtsführung die FHS St.Gallen, um die Aufgaben und 
Kompetenzen in einem für die Gemeinde Rüthi angepasstes Organisationshand-
buch zu erarbeiten.
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