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Eine neue Raumgestaltung, ein Gem-

ba-Walk und eine Flowtime: Mit die-

sen drei Teilprojekten wollen die an-

gehenden Wirtschaftsingenieure 

Malek Hadjadj, Fabian Streb und Max 

Wiencirz die Zufriedenheit der Mit-

arbeitenden ihres Industriepartners, 

der Firma Eaton in St.Gallen, erhöhen. 

Zufriedene Mitarbeitende sind eine wertvolle 
Ressource für die Unternehmen und wichtig, um 
deren Produktivität zu steigern - auch für den 
weltweit tätigen Konzern Eaton mit seiner Niederlas-
sung in der Stadt St.Gallen. Die Studierenden Malek 
Hadjadj, Fabian Streb und Max Wiencirz hatten für 
ihren Industriepartner in den ersten drei Semestern 
verschiedene Ideen gesammelt und Konzepte 
entwickelt, wie die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
erhöht werden kann. Sie waren sich über das weitere 
Vorgehen einig. «Motiviert sind wir in diesem Frühling 
ins vierte Semester gestartet und auch gut vorange-
kommen», sagt Fabian Streb. Die drei Teilprojekte 
Raumgestaltung, Gemba-Walk und Flowtime wurden 
im Team aufgeteilt, so dass sich jedes Mitglied um 
eines kümmern konnte. 

Doch die Corona-Pandemie machte den Vollzeit-Stu-
dierenden einen Strich durch die Rechnung: Zwei der 
drei Teilprojekte – der Gemba-Walk und die Flowtime 
– mussten wegen dem Lockdown und der bundesrät-
lichen Empfehlung an die Arbeitgebenden, ihre 
Mitarbeitenden ins Homeoffice zu schicken, unter-
brochen werden. Ausserdem wurde die Zusammen-
arbeit mit dem Industriepartner schwieriger, da der 
Austausch nur noch in digitaler Form stattfinden 
konnte. «Einzig die Raumgestaltung konnten wir 
vorantreiben, wenn auch unter erschwerten Bedin-
gungen», erzählt Malek Hadjadj.

Corona warf sie zurück
«Umgang mit Pandemie hatte ganz eigene 
Tücken»

Die Corona-Pandemie warf die angehenden Wirt-
schaftsingenieure zwar in ihrem Zeitplan zurück, 
doch sie liessen sich nicht entmutigen. Als sich die 
Situation im Frühsommer etwas «normalisierte» und 
die Mitarbeitenden wieder an ihren Arbeitsplatz 
zurückkehrten, gaben die drei doppelt Gas und 
holten das Versäumte in den Semesterferien nach. So 
konnten auch die beiden anderen Teilprojekte, der 
Gemba-Walk und die Flowtime, weiterentwickelt 
werden. Beim Gemba-Walk geht es darum, dass die 
Vorgesetzten den Arbeitsplatz der Mitarbeitenden 
kennenlernen, um ein besseres Verständnis für deren 
Arbeit und das Umfeld, in der diese verrichtet wird, zu 
bekommen. «Damit sollen Probleme auf den Tisch 
kommen und gelöst werden, um die Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz zu steigern», sagt Malek Hadjadj. 
Dasselbe Ziel hat auch die Flowtime. Mit verschiede-
nen Massnahmen wie «einen halben Tag frei» oder 
«Tage ohne Meeting» soll künftig vermieden werden, 
dass die Mitarbeitenden zu häufig während ihrer 
Tätigkeit unterbrochen werden respektive zu 
gestresst sind.

«Der Umgang mit der Corona-Pandemie hatte seine 
ganz eigenen Tücken. Doch wir haben viel gelernt 
und sind als Team weiter zusammengewachsen», 
sagt Fabian Streb. Mittlerweile sind die drei soweit, 
dass sie ihrem Industriepartner, wie zu Projektbeginn 
abgemacht, am Ende des fünften Semesters eine 
Tool-Box mit Instrumenten wie Fragebogen, Check-
liste und Guidelines für eine bessere Mitarbeiterzu-
friedenheit überreichen können.

Mitarbeitende in Planung miteinbezogen
«Sie sind es, die den Raum nachher nutzen»

Der Industriepartner stellte dem Projektteam einen 
Raum zur Umgestaltung im Untergeschoss des 
Firmensitzes zur Verfügung. Bevor die Studierenden 
aber mit der Planung beginnen konnten, wurde ein 
Workshop mit den Mitarbeitenden durchgeführt. «Sie 
sollten die Chance haben, den Raum mitzugestalten, 
da sie es sind, die ihn nachher nutzen werden», sagt 
Max Wiencirz.  Die Anforderungen an den neuen 
Raum waren hoch: Zum einen sollte er einen kreati-
ven Arbeitsbereich darstellen, der die Mitarbeitenden 
in erster Linie von ihrem «normalen» Arbeitstag 
distanziert und sie damit auf neue kreative Lösungen 
bringt. Zum anderen wurde gewünscht, dass er ein 
sozialer Ort ist, wo sich Mitarbeitende treffen, 
austauschen oder sogar Tischtennis oder Billard 
spielen können, um Abwechslung in ihren berufli-
chen Alltag zu bringen. Aus einem zweiten, etwas 
kleineren Raum sollte eine Ruhe-Oase als Rückzugs-
ort für die Mitarbeitenden entstehen. Dort könnten 
sie beispielsweise Yoga ausüben oder ungestört 
arbeiten. «Grundsätzlich geht es darum, die Mitarbei-
tenden in ihrem beruflichen Alltag zu unterstützen, 
kreativer werden zu lassen und gleichzeitig einen 
Teamspirit mit sozialem Treffpunkt und Spielen zu 
generieren», so der Student.

Um all die Anforderungen erfüllen zu können, 
entschied sich das Projektteam für flexible Möbel. Sie 
sollten von mindestens zwei Personen verschoben 
werden können, um den Raum mühelos umgestalten 
und für Workshops, Mitarbeiteranlässe oder Mee-
tings nutzen zu können. Es gibt eine Lounge mit Sofa 
und Sessel, einen Billard-Tisch sowie eine Bar mit 
Hocker, Kühlschrank und Kaffeemaschine. Im 
Erholungsraum stehen ein Sitzsack, eine Yoga-Matte 
und eine Hängematte zur Verfügung. Eine erste 
Umfrage bei den Mitarbeitenden hat laut Projekt-
team gezeigt, dass die Mitarbeitenden sehr zufrieden 
sind mit dem neuen Raum und ihn auch rege nutzen.

Die Zufriedenheitsmacher
mehr Effektivität durch

angenehmere Atmosphäre 
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