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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.   
 

Befähigung zu aPM (achtsames Prozessmanagement) 
 

Folgende sechs Erfolgsfaktoren haben zur erfolgreichen Befähigung zu aPM innert etwa ei-
nes Jahres geführt. Die Vetter GmbH ist nun in der Lage aPM selber und vor allem nachhaltig 
weiter zu entwickeln. Herzlichen Glückwunsch! 

• aPM als strategisches Vorhaben dank Unterstützung der gesamten Geschäftsleitung 
• gesamtheitliche Sicht und vorbildliches Vorgehen mit allen drei Säulen über alle Prozesse 
• Umfang, Ergebnisse sowie Geschwindigkeit der Unternehmensgrösse angepasst 
• Einbezug aller Mitarbeitenden in die Visionsfindung, die Trainings mit dem Prozessspiel sowie ins-

besondere auch beim (Weiter-) Entwickeln aller Prozesse 
• Ergebnisse in allen drei Säulen: erste angepasste Prozesse, Kennzahlen und Leitplanken. In der 

Grafik sind die wichtigsten Ergebnisse sinngemäss angedeutet. 
• Abschluss der gestaffelten Einführung mit Meilensteinfeiern in den jeweiligen Prozessen durch die 

Übergabe an die neuen Prozessverantwortlichen mit ihren Prozesszirkeln 

Vielen herzlichen Dank für die spannende, lehrreiche und gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung 
und den Mitarbeitenden der Vetter GmbH als auch mit Gerhard Binder von gb bpm consulting.  

 

Kundenfeedback 
„Das achtsame Prozessmanagement hat durch das logische und methodische Vorgehen 
deutlich die organisatorischen Schwachstellen aufgedeckt und unter Einbeziehungen aller 
Mitarbeitenden gleichzeitig viele Verbesserungspotentiale zu Tage gefördert. Die Organisa-
tion und alle Mitarbeitenden bei Vetter sind dank der starken Betreuung und Begleitung 
durch Ronald Schnetzer und Gerhard Binder nun befähigt, mit Motivation und Freude wei-
terhin an der Verankerung des Prozessmanagements zu arbeiten und dadurch ihre tägliche 
Arbeit effizienter, sinnvoller und befriedigender zu gestalten.“ 
  
Harald Vetter, Geschäftsleitung Vetter GmbH in Lottstetten Deutschland 
 


