
«Es geht um Sinnfragen»

Otti Mendelin, was führt Sie, die Sie Ihren Fir-
mensitz im Baselland haben, zu uns?
Otti Mendelin: Ich mache regelmässig Workshops 
und Führungsseminare für Kunden wie zum Bei-
spiel die Hydrel GmbH mit Sitz in Romanshorn. Die 
Gastronomie Usblick bietet sich ideal an für mich 
und meine Partner. Die Infrastruktur ist toll; ich 
brauche helle Seminarräume. Wichtig ist mir auch, 
dass genug Platz vorhanden ist für inspirierende 
Gruppenarbeiten. 

Wie erleben Sie Brüggli?
Freundlich, zuvorkommend und professionell in 
der Organisation und in den Prozessen. Ich werde 
im Usblick gut beraten. Das Konzept von Brüggli 
fasziniert mich. Ich habe mittlerweile mehr als 15 
Seminare bei euch gemacht und werde nächstes 
Jahr zahlreiche weitere bei euch durchführen. Das 
Menschenbild, die Schaffensweise: Das passt gut zu 
meinem Verständnis von Führung und Organisation.

Ihr jüngster Workshop stand im Zeichen von In-
dustrie 4.0: von der Strategie zur Umsetzung. Sie 
waren mit 20 Unternehmern bei uns zu Besuch 
und haben einen Betriebsrundgang gemacht. 
Welchen Eindruck haben Sie und Ihre Partner?
Wir haben einen modernen Betrieb kennengelernt. 
Brüggli ist in der Produktion und Arbeitsplatzge-
staltung auf einem guten Niveau und braucht den 

Vergleich mit Betrieben im freien Markt nicht zu 
scheuen. Falls Brüggli im Bereich Montage eine 
Produktivitätssteigerung 
anstreben wollen würde, 
sähe ich noch Optimie-
rungspotenzial mittels 
verschiedener Methoden 
des Lean Managements. 
Aber bei euch geht es ja 
nicht nur um die Produktivität in einem quantitati-
ven Sinn, sondern um viel mehr: nämlich das Ver-
trauen in den Menschen. Ich glaube, die Heraus-
forderung ist eine strategische: Brüggli noch mehr 
bekannt machen. Mancher Industrielle könnte von 
Brüggli lernen bezüglich Auftragsbearbeitung, Ma-
terialfluss und Arbeitsplatzgestaltung. Darüber hin-
aus seid ihr aber vor allem vorbildlich im Umgang 
mit dem Individuum. Ihr habt keine Angst vor 
den einzelnen Gebrechen. Die Menschen 
bei euch sind in der Lage, gut zu produ-
zieren; so habe ich das auf dem Betriebs-
rundgang und speziell in der Montage 
und Mechanik erlebt.

Der Laie versteht unter Industrie 4.0 
in erster Linie die Digitalisierung und 
Automatisierung. Nun reden Sie vom 
einzelnen Menschen. Wie passt das 
zusammen?

Viele Firmen da draussen tragen zu wenig Sorge zu 
ihren Mitarbeitern und deren Förderung. Auch das 

ist eben ein Thema von 
Industrie 4.0. Es geht um 
den Menschen und seine 
Rolle im technologischen 
Wandel. Mich hat sehr 
beeindruckt, wie flexibel 
Brüggli ist. Ihr habt na-

turgemäss eine hohe Fluktuation. Für einen Indus- 
triebetrieb ist das ein Horrorszenario. Ihr habt das zu 
einer Stärke gemacht.

«Man tut gut daran, 
der Unternehmenskultur 

Sorge zu tragen.»

Otti Mendelin ist Unternehmensberater. Mit seiner Mendelean GmbH 
und seinen Partnern ist er regelmässig bei Brüggli zu Gast. Auf einem 
Betriebsrundgang hat er sich ein gründliches Bild gemacht.

Otti Mendelin ist mit 
seinem Unternehmen regelmässig 

bei Brüggli zu Gast.
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Was macht ein starkes Unternehmen aus? 
Das Menschenbild ist zentral. Es geht um Sinnfra-
gen. Der Mensch ist das Kapital und der Erfolgs-
faktor jedes Unternehmens. Man tut gut daran, der 
Unternehmenskultur Sorge zu tragen. Das gefällt 
mir bei Brüggli: Menschen mit Defiziten schaffen 
es besser als mancher im freien Markt, eine Aufga-
be umzusetzen. Ich denke, das hat damit zu tun, 
dass man gut zu ihnen schaut und sie eine klare 
Rolle haben, angeleitet von einer Führung, die das 
gesamte Team auf dem Weg voran mitnimmt. Da-
rum habe ich mein Seminar zum Thema Industrie 
4.0 bei euch gemacht: Ich wollte normalen Indus-
triellen Anstösse geben und ihnen zeigen, wie die 
Verschiedenartigkeit zum Erfolg führen kann.

Was ist Ihre persönliche Mission, was treibt 
Sie an?
Ich will entwickeln, bewegen. Ich sehe mich als Be-
teiligten. Meine Leistung als Unternehmensberater 
ist auf Langfristigkeit ausgelegt, auf Partnerschaften 
mit weitem Horizont – vom Prozess bis zum Resul-

tat. Ich unterstütze Unternehmen durch eine enge 
Bindung an Führung und Mitarbeitende und durch 
Übernahme von Verantwortung. Ich schule nicht 
nur, sondern packe auch selbst mit an. 

Sie sind auch ein Netzwerker; Ihre Partnerschaf-
ten zeugen davon. Wie wichtig sind solche Netz-
werke?
Sie sind das A und O. Das war für mich vor rund 
einem Jahr mitunter der Grund, mich in der Bera-
tungsleistung mit anderen zu vernetzen. Die Firma 
Taktwerk GmbH, mit der ich das Seminar bei euch 
durchführte, ist zum Beispiel auf die Prozessbera-
tung und Analyse sowie die Entwicklung von Soft-
ware im Bereich Industrie 4.0 spezialisiert. Wir sind 
gemeinsam stark und bieten ein Gesamtpaket an: 
von Softwareprozessen über Geschäftsmodelle bis 
hin zur Strategie. 

Was sind Ihre nächsten Ziele?
Ich bin dabei, weitere Kooperationspartner ins 
Boot zu holen. Besonders freut mich, dass ich neu 

An einem Seminar in 
der Gastronomie Usblick. 
Bilder: pd

auch den Bereich Unternehmensstrategie und Ge-
schäftsmodell-Innovation abdecken kann. Dann 
will ich in der Bankenwelt Fuss fassen. Ich werfe 
den Banken vor, dass für sie nur die Zahlen zählen, 
nicht die Menschen und die Prozesse in den Un-
ternehmungen. Das ist pauschal gesagt, klar. Und 
es gibt Unterschiede zwischen lokal und kantonal 
verankerten Banken und Grossbanken. Ich möchte 
mit Regionalbanken kooperieren und sie besonders 
auch für die Bedürfnisse von kleineren und mitt-
leren Industriebetrieben sensibilisieren. Dies soll 
mittels Tagesworkshops für die Kundenberater und 
-beraterinnen erfolgen. Und wer weiss, vielleicht 
kann ich ja eine Regionalbank im Raum Romans- 
horn überzeugen und dann die Workshops bei 
Brüggli durchführen.

  Interview: Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

Mendelean GmbH
mha. Die Mendelean GmbH mit Sitz in Nenzlingen, 
Baselland, berät Unternehmen in Fragen rund um 
Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Lean- 
management. Otti und Renate Mendelin und ihr 
Team verfügen über ein stetig wachsendes Netz-
werk, mit dem sie umfassende Dienstleistungen 
erbringen – vom Zeitmanagement über die Soft-
wareentwicklung bis hin zur Unternehmensstra-
tegie und zum Geschäftsmodell. Mit individuellen 
Seminaren und Tagungen, zum Beispiel zum Thema 
Industrie 4.0, setzen sie Akzente und führen Fach-
leute verschiedener Branchen zusammen. Dabei 
versteht sich die Mendelean GmbH als Partner auf 
Augenhöhe. «Wir wollen immer Beteiligte sein», 
sagt Otti Mendelin, «durch enge Bindung an Füh-
rung und Mitarbeitende, durch Einsatz und Über-
nahme von Verantwortung».






