
Erfahrungsbericht: PIAWÄLTI

Profil

Michael Angestellt und
selbstständig

Angebot genutzt als
Unternehmensvertreter

51 Jahre Sekundarlehrer, Vereinspräsident von GANZOHNI Stäfa

Meine Erfahrungen

Welches Angebot hast du genutzt?

Beratung für die Entwicklung des Geschäftsmodells von GANZOHNI Stäfa

Um was ging es bei dem Angebot?

Das Ziel war es mit Pia Wälti, dem Vorstand und ausgewählten Mitgliedern des Vereins GANZOHNI ein
passendes Geschäftsmodell zu entwickeln, das in die Zukunft trägt.

Pia Wälti übernahm die Koordination und die Organisation dieses Prozesses. Sie vermittelte uns die
passenden Fachleute mit dem nötigen Wissen für diese Entwicklung. Ausserdem plante und moderierte
sie die Workshops mit allen Beteiligten. Auch die Ergebnisse und Erkenntnisse fasste sie für uns
zusammen. Als Präsident des Vereins war ich sehr häufig mit Pia Wälti im Kontakt und koordinierte mit
ihr zusammen den Prozess.

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben?

Als Hauptverantwortlicher für diesen Prozess innerhalb des Vereins war ich oft im Austausch mit Pia
Wälti. Ich erlebte Pia als sehr offen und interessiert an unserem Vorhaben. Sie hat sich engagiert und
begeistert in den Prozess mit uns eingelassen. Gleichzeitig erlebte ich Pia als überaus kompetent und
verbindlich. Ich konnte mich während des ganzen Prozesse, der nicht immer einfach war, absolut auf Pia
verlassen. Meine und unsere Anliegen hat sie immer ernst genommen und war immer auch mit ganzem
Herzen dabei. Und mit dem hat sie auch schwierige Punkte immer direkt und offen angesprochen.

Die ganze Entwicklung war auch für mich eine persönlicher Prozess und das habe ich auch Pia zu
verdanken.

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen?

Das Vorgehen war absolut massgeschneidert und wurde während des ganzen Prozesses
weiterentwickelt. Sehr professionell.

Wurden bestimmte Methoden angewendet?

Die Stärke guter Methoden ist, dass ich als Teilnehmer:in nicht spüre, dass eine bestimmte Methode
angewendet wird. Natürlich hat Pia diverse Methoden angewendet, die ich aber nicht aufzählen kann,
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weil ich mich als Kunde auf die Sache als solche konzentrieren musste und wollte. Die Methoden
müssen dem Prozess dienen und sind ein Werkzeug zur Entwicklung. Und in diesem Sinne hat Pia
verschiedene Methoden hervorragend eingesetzt.

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert?

Die Zusammensetzung des Vorstands hat sich verändert und hat nun mehr Mitglieder. Innerhalb des
Vereins hat sich vieles geklärt. Die Ausrichtung von GANZOHNI ist allen Beteiligten des Vorstandes klar.
Ich persönlich habe in diesen vier Monaten sehr viel Klarheit gewonnen.

Möchtest du uns noch etwas mitteilen?

Bei der Arbeit von Pia werden die beteiligten Menschen sehr persönlich und individuell einbezogen.
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