
Die firma hänni aG in Geroldswil im limmattal ist etwas speziell: Das team ist 
organisiert wie eine fussballmannschaft, der teamleader reto hänni gibt das 
know-how der firma grosszügig weiter, Berührungsängste gegenüber Mitbewerbern 
und anderen Gewerken gibt es nicht.

die Schnittstellen an. Eine Schlussfolgerung: 

Der Baustellenchef muss mehr Verantwor-

tung übernehmen, es entstand eine Art 

Captain-Ausbildung. Daraus ergaben sich 

weitere Funktionen, wie sie in Fussball-

teams bewährt sind: Cheftrainer, Trainer 

und Teamplayer für die diversen Bereiche. 

Der Prozess endete vorläufig mit einer 

Schlussbesprechung und der Unterschrift 

aller Beteiligten. Dass sich Reto Hänni an 

der Struktur des Fussballteams orientie-

ren würde, stand nicht in seinen Genen 

geschrieben. Als ehemaliger Spitzenbiath-

let war er ursprünglich kein Anhänger des 

Mannschaftssports. Als Unternehmer hin-

gegen gab es für ihn keinen Zweifel: «Die 

Motivation Nummer 1 ist die Verbundenheit 

mit dem Betrieb. Diese entsteht nur durch 

Beteiligung und Eigenverantwortung.» 

«unseRe leute wOllen Das»

In der Folge gab es auch einige Trennun-

gen, das Team reduzierte sich von 45 auf 
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Am Anfang war eine Erfolgsgeschichte. Die

Firma florierte, der Umsatz und die Anzahl 

der Mitarbeitenden stiegen. Reto Hänni 

hatte 2003 den Betrieb, den sein Grossva-

ter 1929 gegründet hatte, übernommen. 

Es folgten die Gründung der Hänni Kera-

mik- und Steinpflege, die Erweiterung um 

das Hänni Duschsystem, der Umzug von 

Zürich nach Geroldswil und so weiter – und 

gleichzeitig kam es zu internen Spannun-

gen, kleine Fehler passierten, Rivalitäten 

unter Mitarbeitern zeigten sich. Reto Hänni 

realisierte: Es war höchste Zeit für eine Be-

triebsanalyse. 

Die FussBallMannschaFt 

als VORBilD

Mit einem externen Berater machte sich das 

ganze Team an die Arbeit. Für Reto Hänni 

war klar: Das grösste Problem lag im zwi-

schenmenschlichen Bereich. Also wurden 

gemeinsam Regeln und Werte erarbeitet: 

«So… gaht das bim Hänni.» Dann ging man 

die teamplayer

Visita ai RiVenDitORi: 

hänni aG, GeROlDswil 

un OttiMO GiOcO Di squaDRa

l’azienda hänni aG di 
Geroldswil, nella valle della 
limmat, è davvero speciale: il 
gruppo di lavoro è organizzato 
come una squadra di calcio, 
il team leader reto hänni 
distribuisce generosamente 
il suo know-how aziendale, 
senza avere paura a entrare in 
contatto con la concorrenza o 
altri artigiani. 

l’azienda andava a gonfie vele, il fat-
turato e il numero di collaboratori era 
aumentato. Ma ci sono state anche ten-
sioni interne, sono stati commessi pic-
coli errori e le rivalità tra i collaboratori 
sono diventate evidenti. reto hänni si è 
reso conto che era giunto il momento per 
un’analisi della gestione aziendale. tutta 
la squadra si è messa al lavoro con il 
supporto di un consulente esterno. reto 
hänni ha capito fin da subito che il 
problema principale risiedeva nelle 

Reto Hänni ist überzeugt: «Es bringt doch der Branche nichts, 
wenn alle auf ihrem Know-how sitzen bleiben.»

Reto Hänni ne è convinto: «Non è di alcuna utilità per il settore 
se tutti si adagiano sulle proprie conoscenze.»
se tutti si adagiano sulle proprie conoscenze.»



Das ganze Team hat gemeinsam seine Regeln 
und Werte erarbeitet: «So… gaht das bim Hänni.»

L’intera squadra ha elaborato regole e valori comuni: 
«Così funziona da Hänni.»

neue Möglichkeiten. Er kann mit den Kunden auf anderen Kanälen 

kommunizieren, indem er zum Beispiel Inhalte und Wissen ver-

breitet. Diese Arbeit ist zu einem wesentlichen Faktor geworden, 

das Unternehmen weiterzuentwickeln. Dazu gehören auch die 

suchmaschinenoptimierten Inhalte der Webseite, die entspre-

chenden Statistiken und Erfahrungen zur Weiterentwicklung der 

Geschäftsfelder. Oder der Zusammenschluss mit dem Plattenladen 

Zürich GmbH, der sich auf die Beratung und den Verkauf von 

Zementplatten spezialisiert hat und ein wichtiger Mittler zwischen 

Architekten, Bauherren und Plattenlegern ist. Oder die Hänni Aca-

demy mit Schulungen für Platteninteressierte. Dazu gehören 

selbstverständlich auch Mitbewerber, die von den Erfahrungen und 

allenfalls sogar Fehlern profitieren können. «Es bringt doch der 

Branche nichts, wenn alle auf ihrem Know-how sitzen bleiben.» 

Die gesammelte Kompetenz, davon ist er überzeugt, ist nach wie 

vor für den Erfolg der Unternehmen und damit der ganzen Branche 

verantwortlich.

30 Mitarbeiter, und es formierte sich um. Die verbleibenden Kapi-

täne, Trainer, Libero und Spieler nahmen ihre Rollen wahr und sie 

wünschten sich mehr Kompetenz und Entscheidungsgrundlagen, 

um auf dem Bau die Verantwortung zu übernehmen. Reto Hänni: 

«Wir haben den Handlungsbedarf erkannt, und alle Mitarbeiten-

den zeigen die entsprechende Handlungsbereitschaft.» Eine Folge 

davon ist die interne Aus- und Weiterbildung zu laufend aktuellen 

Themen wie SIA-Normen, Rahmenbedingungen, Materialkunde 

etc. Auch administrative Fortschritte schlugen ein, die Stunden-

erfassung via App setzte sich durch. Für Reto Hänni eine befrie-

digende Erkenntnis: «Unsere Leute wollen das. Der Prozess hat 

einen Schub ausgelöst, und alle zeigen ihre Kompetenz und ihren 

Berufsstolz gegenüber unseren Kunden offen zur Schau.»

sOzialkOMPetenz unD aRBeitskOMPetenz

Zu den Werten gehört auch das Qualitätsbewusstsein – «hier machen 

wir keine Kompromisse.» Das hat das ganze Team verinnerlicht, 

und zwar nicht nur in Bezug auf die korrekte Ausführung, sondern 

auch beim persönlichen Auftreten oder bis zum letzten Detail, wenn 

zum Beispiel beim Reinigen nicht der billigste, sondern der geeig-

netste Schwamm eingesetzt wird. Mitarbeiter dürfen – und sollen 

– sich gegenseitig auf solche Sachen aufmerksam machen. Reto 

Hänni meint zufrieden: «So wie wir heute mit flachen Hierarchien 

aufgestellt sind, hat die Sozialkompetenz die gleiche Bedeutung 

wie die Arbeitskompetenz.»

wissensaRBeit ist zukunFt

Dass Reto Hänni als Teamleader nur selten auf Baustellen anzu-

treffen ist, kommt ihm manchmal seltsam vor. Dass seine Leute 

ihre Verantwortung weitgehend selber wahrnehmen, eröffnet ihm 

relazioni interpersonali. sono stati quindi elaborati valori e regole, 
riassunti nel motto: «così funziona da hänni.» Quindi si è passati 
ad analizzare le interfacce. conclusione: il capo-cantiere deve 
assumersi maggiori responsabilità ed è stata definita una sorta di 
«formazione dei capitani». ciò ha consentito lo sviluppo di ulteriori 
funzioni, proprio come all’interno di una squadra di calcio: alle-
natore, assistente allenatore e giocatore per ogni tipo di settore. Il 
processo si è conclude per il momento con un colloquio finale e la 
sottoscrizione di tutte le parti interessate.

I valori includono anche un’accentuata sensibilità verso la qualità: 
«qui non scendiamo a compromessi.» Una filosofia condivisa 
dall’intero gruppo di lavoro non solo in riferimento alla corretta es-
ecuzione tecnica ma anche agli atteggiamenti personali e fino al più 
piccolo dettaglio. reto hänni afferma con soddisfazione: «Vista la 
nostra impostazione attuale, priva di gerarchie tradizionali, le com-
petenze sociali hanno un’importanza pari a quelle professionali.»

attraverso la hänni academy, l’azienda offre corsi di formazione 
per tutte le persone interessate al settore delle piastrelle. e tra 
queste vi sono naturalmente anche i concorrenti, che possono trarre 
profitto dalle esperienze, e persino dagli errori. «non è di alcuna 
utilità per il settore se tutti si adagiano sulle proprie conoscenze.» 
Il bagaglio di competenze acquisite, di ciò è convinto reto hänni, 
continua a essere determinante per il successo delle imprese e quin-
di dell’intero settore.


