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Vetter GmbH in Lottstetten, Deutschland 

Technik für Kabelverlegung und Freileitungsbau 
Verbinden – Vernetzen – Verkabeln – Vertrauen  - seit 50 Jahren 
Vetter GmbH ist mit rund 45 Personen in Deutschland dank ausgeprägter Kundenorientierung und 
kompetenter Umsetzung Marktführer für Strom- und Glasfaserkabelverlegegeräte,  Freileitungsbauge-
räte sowie Kabelspul- und Längenmesstechnik. Das Produktprogramm wird ergänzt durch Seminare 
in Theorie und Praxis.   
 

PoC (Proof of Concept)  
Befähigung zu aPM (achtsames Prozessmanagement) 
Der PoC (früher nannte man das Pilotprojekt) hat in den letzten Monaten gezeigt, dass auch für Vetter das 
Konzept des aPM umsetzbar ist. Die für ein nachhaltiges aPM notwendigen Aktivitäten und Ergebnisse 
sind erarbeitet und verstanden worden, so das nun die zwei ausgewählten PoC-Prozesse (Auftragsabwick-
lungsprozess, Vertriebsprozess) zukünftig die weitere Entwicklung ihres Prozesses selbständig wahrneh-
men können. Parallel sind auch die Grundlagen aus dem Führungsprozess erarbeitet und verifiziert wor-
den. Nun finden monaltich die Prozesszirkel für die zwei Prozesse statt. Eine wichtige Aufgabe dieser 
Prozesszirkel ist die laufende Umsetzung der Potenziale aus Potenzialliste. 

 
Inhalte des PoCs: Visions-Workshops mit allen Mitarbeitenden, 
Strategieentwicklung mit Strategieleitplanken, Prozessarchitekturplanung 
mit einer Prozesslandkarte, Definiton Prozess-Rollen und Gremien, 
Grundlagen zum Aufbau eines Kennzahlensystems (BSC=Balanced 
Scorecard), Kommunikation mittels Gesprächen, Veranstaltungen und 
News, Definieren des Leistungsverzeichnisses, Erarbeiten und Modellieren 
von Ist- und Soll-Prozessen mit Erhebungs, Analyse- und Neugestaltungs- 
und Umsetzungsworkshops. Aufstellen von Prozessleitplanken und 
prozessspezifischen Prozessgrundsätzen, die Evaluation eines 
Prozessmodellierungs-Tools sowie eine tolle Meilensteinfeier. 

Kundenfeedback 
„Die Einführung und Befähigung des aPM im Rahmen von zwei ausgewählten Prozessen hat Spass ge-
macht und war aus meiner Sicht äusserst erfolgreich. In relativ kurzer Zeit haben wir umfassende Ergeb-
nisse erarbeitet. Ich bin beeindruckt. Es sind bei den Beteiligten, den Prozessen und in der Arbeitskultur 
bereits erste, nachhaltige Veränderungen festzustellen. aPM hat mich überzeugt und ich bin sicher, wir 
sind auf einem guten Weg!“ Stefan Simon, Mitglied der Geschäftsleitung  
 
„„Die Befähigung zu aPM in meinem Vertriebsbereich hat mir nach anfänglicher Informationsflut schluss-
endlich grosse Freude bereitet. Anfangs waren noch nicht alle Zusammenhänge und das umfassende Po-
tenzial ersichtlich. Schliesslich haben wir ganz im Sinn des aPM besonders auf die „Achtsamkeit“ geach-
tet. Dadurch wurden durch mein Team Sofortmassnahmen in einen kurzfristigen Soll-Prozess umgesetzt. 
Viele dieser kreativen Ideen werden in den langfristigen Soll-Prozess einfliessen. Ergebnisse: neue Pro-
zesse, neue Rollen und ein neues Arbeitsgefühl. Der Wow Effekt hat das ganze Team nach vorne ge-
bracht und die Ergebnisse waren äusserst positiv, welches wir im vorneherein nicht erkannt hatten. Eine 
wirklich spannende Reise.“ Bernd Russ, Vertriebschef und Mitglied Führungskreis 
 
 „Mit der Einführung des achtsamen Prozessmanagements ha-
ben wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unseres Un-
ternehmens gestellt. Die Einbeziehung aller Mitarbeitenden un-
ter Berücksichtigung der Work-Life-Balance garantiert eine ho-
he Nachhaltigkeit der Veränderungen, die zu mehr Freude an 
der Arbeit und einem hohen Engagement führt. Die Zusam-
menarbeit mit Gerhard Binder und Ronald Schnetzer war immer 
sehr angenehm und ich habe selbst vieles dazu gelernt. Vielen 
herzlichen Dank dafür.“ Christian Wallner, Personal und Con-
trolling, Vetter GmbH 
 
          Ronald Schnetzer & Gerhard Binder 


