
Föllmi AG Bauunternehmung – 
«Qualität ist keine Frage des Könnens, 
sondern des Wollens».
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Andy Minder, als neuer Leader stehen  Sie 
jetzt seit fünf Monaten der Föllmi AG 
Bauunternehmung im operativen Bereich 
vor. Was hat Sie als erfolgreicher Unter-
nehmertyp bewegt nach Feusisberg zu 
wechseln?

Im letzten Job durfte ich die Unterneh-
mung im Rheintal mit rund 270 Mitarbei-
tenden etwas mehr als sechs Jahre füh-
ren und erfolgreich den klar definierten 
Zielen zum Erfolg verhelfen. Durch einen 
Besitzerwechsel sah ich mich nicht mehr 
in der Lage die Unternehmung weiter zu 
entwickeln. Bei der Föllmi AG Bauunter-
nehmung ist die Ausgangslage ganz an-
ders. Durch die Verjüngung in der Führung 
bietet sich mir ein spannendes Umfeld. 

Ein Gespräch mit Andy Minder

Gute Führungskräfte lassen ihre Mitarbeiter Fehler machen, loben bei Erfolgen das ganze Team und treffen Entscheidungen 
schnell. Die Diskrepanz zwischen erfolgreichen Unternehmen und Flop-Firmen geht laut Studien zu 15 Prozent auf das Verhalten 
der Chefs zurück. Es ist nicht in erster Priorität von Fachkenntnissen, sondern von Soft Skills die Rede. Führungskräfte prägen 
die gesamte Unternehmenskultur, weil ihr Verhalten auf die Belegschaft abfärbt. Andy Minder der neue CEO der Föllmi AG  weiss 
wovon er spricht. Andy Minder kennt als gelernter Bauzeichner und mit dem Abschluss als eidg. dipl. Bauleiter die Baubranche von 
der Pike auf. Nach seiner Tätigkeit als Projekt- und Bauleiter im Hoch- und Tiefbau wechselte er 1998 in die Unternehmensfüh-
rung. Mit seiner 22-jährigen Führungserfahrung und ausgewiesenen Erfolgen als Geschäftsführer in verschiedenen Bauunterneh-
mungen sowie steter Weiterbildung, versteht es Andy Minder exzellent Mitarbeitende auf allen Stufen zu fordern und zu fördern. 

Föllmi ist gut aufgestellt, hat Entwick-
lungspotenzial und eine gut ausgebildete 
und motivierte Crew.

Wie versteht sich Ihre Aussage 
«Entwicklungspotenzial»?

In bestehenden  Bereichen können wir 
durch Optimierung noch besser und ef-
fizienter werden, was letztlich im Wett-
bewerb den Kunden und unserer Firma 
zugute kommt. Es gibt Geschäftsfelder, 
welche wir noch nicht angegangen sind. 
Durch Optimierung der Hardware werden 
wir im Tiefbau Spezialarbeiten wie Hang-
sicherungen und Pfählarbeiten für Auf-
traggeber effizienter und nachhaltig aus-
führen. Wir rechnen bei allen Aufgaben 

immer mit Varianten in der Ausführung, 
damit die Kunden das beste Ergebnis er-
halten. Wir schätzen auch Kleinaufträ-
ge im Kundenmaurerbereich. Der Markt 
zwingt uns den Fokus für die Zukunft zu 
schärfen. Nachhaltige Angebote sind im-
mer unser Ziel. Qualität ist keine Frage 
des Könnens sonders des Wollens. Gut 
ausgebildete Mitarbeitende gilt es stetig 
zu motivieren, damit Qualität nicht dem 
Zeitdruck zum Opfer fällt.

Wie gehen Sie diese Herausforderung an?

Für mich steht der Mensch im Mittel-
punkt. Eine klare Kommunikation ist der 
Beginn jeder Handlung. In den Jahren 
meiner Tätigkeit als Vorgesetzter muss-

«Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt».
Andy Minder, Geschäftsführer Föllmi AG

te ich lernen, dass Erfolg nur von unten 
nach oben getragen wird. Jeder Mitarbei-
ter ist wichtig. Wie bei einem Uhrwerk. 
Wenn das kleinste Rädchen nicht richtig 
dreht, funktioniert das Werk nicht richtig. 
Entscheide müssen rasch gefällt werden. 
Selbstverantwortung übernehmen will 
gelernt sein. Es ist nicht der Chef der al-
les kann und alleine Verantwortung über-
nimmt. Sich schützend vor die Angestell-
ten stellen, das schon. Der Chef soll nach 
dem Prinzip folgender drei Buchstaben 
leben: T U N. In diesem Sinne freue ich 
mich besonders Herausforderungen an-
zupacken und erfolgreich umzusetzen.
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