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5.2 Geschäfts-Politik 
5.2.1 Organigramm 
 
Die Firma operiert mit flachen Hierarchien. 
 
Abbildung 16: Organigramm 

 

 
Das Organigramm ist unabhängig von den Stellen-Inhabern. Da die Firma m+m grundsätzlich 
keine festen MA einstellt, werden (fast) alle notwendigen Aufgaben innerhalb der Organisa-
tion von den gleichen Personen, aber in verschiedenen Funktionen ausgeführt. 
 
Die Linie 
• Finanzen (Buchhaltung, Beratung) wird durch Delilha MÖRGELI (dm), 
• Technik (Risiko- und Sicherheits-Management-Systeme, MS, Beratung etc.) 

durch Alfred MÖRGELI (am), 
geleitet. 
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5.2.2 Unsere Leistungen 
5.2.2.1 Unsere Kern-Kompetenzen 
 
Wir verfügen über Kern-Kompetenzen (unsere Unique Selling Propositions, USP's) in: 
• System-Risiko-Management, 
• (Funktionale) System-Sicherheit, 
• Sicherheits-Management-Systeme (SMS, Safety & Security), 
• Konformitäts-Bewertungen (CE-Zeichen), Maschinen- und Anlagen-Sicherheit, 
• Sicherheits-Steuerungen, 
• Projekt-Management, 
• Qualitative Risiko-Beurteilungen, 
• Quantitative und probabilistische Risiko-Analysen, 
• Projekt- und Claim-Management, Mediation, 
• Management-Systeme nach ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, 
• Deterministisches und/oder probabilistisches Cost Controlling, 
• Consulting + Coaching, 
• Administration + Buchhaltung, 
• jeder praktikablen Kombination aus unseren Kern-Kompetenzen 

= Teile eines integrierten und integralen Lösungs-Paketes. 
 
Abbildung 17: Our Unique Selling Propositions (USP's) 

 
 

http://www.moergeli.com/
mailto:%20info@moergeli.com


Management-System-Handbuch (MSH) Kapitel 5 
Version: R50_A50 Release: 24.04.2020 VA: m+m/am Seite 41 / Seiten 125 
https://moergeli8716-my.sharepoint.com/personal/alfred_moergeli_moergeli_com/Documents/Daten/MS/10_Upgrade_2015/15_MSH/mm_MSH_R50_A50_master.docx; 24.04.2020; 1:02  

 
 
 

 
m ö r g e l i  +  m ö r g e l i consulting  engineering 
Rosengartenstr. 28 CH-8716 Schmerikon Tel +41 55 282 50 01 Fax +41 55 282 50 02 
https://www.moergeli.com info@moergeli.com 

 

Unsere Kern-Kompetenzen sind auf unserer website 
www.moergeli.com/de/portfolio-analyse als Portfolio-Analyse visualisiert und downloadbar. 
 
Wir verstehen uns als Coach, der die praktische Umsetzung unserer Lösungen in enger Ab-
stimmung mit dem Kunden nicht nur trainiert, betreut und begleitet, sondern als Vorbild auch 
selber für den Kunden anwendet. 
 
Unsere Erfahrungen geben wir auch in Form von Einzel-Kursen an ausgewählten Schulen o-
der in Unternehmungen weiter. 
 
 
5.2.2.2 Unsere Produkte sind unsere Dienstleistungen 
 
Wir bieten im jeweiligen Rechts-Raum ausschliesslich legale und unabhängige Dienstleis-
tungen an. 
 
 
5.2.2.1 Was wollen wir erreichen? 
 
Wir wollen langfristig: 
• Kunden, Lieferanten und Gesellschaft nachhaltigen Nutzen bringen, 
• von unseren selber erwirtschafteten Erträgen leben, 
• Freude haben an den (immer neuen) Herausforderungen unserer Aufträge. 
 
 
5.2.2.2 Womit profilieren wir uns am Markt? 
 
Mit unserem Profil: 
• Wir arbeiten risiko-orientiert, 
• Unsere Reaktionszeit auf Kunden-Anfragen ist sehr kurz, 
• Nach rechtsgültiger, schriftlicher Auftrags-Bestätigung sind wir als unabhängige Berater 

im Auftrags-Verhältnis nach Schweizer Recht tätig, 
• Unser effektiver Aufwand wird vollständig digital dokumentiert, ist transparent und jeder-

zeit vom Kunden einsehbar, 
• Alle unsere Aufwendungen werden kunden- oder auftrags-bezogen täglich schriftlich 

erfasst und nachvollziehbar dokumentiert. Wir erbringen und dokumentieren unsere 
Leistungen für den Kunden so, wie wir das als Kunden auch erwarten. 

• Wir rechnen Ende jeden Monates auf Grund definitiver Leistungs-Zusammenstellungen 
vollständig ab. 
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5.2.2.3 Was sind unsere Stärken? 
 
Unsere Stärken: 
• Unsere Kern-Kompetenzen in Risiko, Qualität und Sicherheit 

=> der Kunde erhält echten Mehrwert, 
• Unsere Weiterbildung 

=> wir halten uns auf dem letzten Stand der Technik, 
• Unsere Angebots-Palette => der Kunde erhält alles aus einer Hand, 
• Unser genereller Problem-Überblick und unsere Detailkenntnisse 

=> wir verbinden den aktuellen Stand des Wissens mit dem Stand der Technik, 
• Wir sind Macher => unsere Leistungen enden nicht bei guten Ratschlägen, wir leben sie 

als Coach selber vor und wir führen sie auf Wunsch des Kunden auch selber aus, 
• Unsere Nachhaltigkeit => wir pflegen langfristig orientierte Beziehungen zu unseren Kun-

den, Lieferanten und dem gesellschaftlichen Umfeld, 
• Unsere schlanke Struktur => der Chef erledigt alles selber, 
• Unsere langjährige Erfahrung => vieles kennen wir aus unserer persönlichen Erfahrung, 
• Wir sitzen alle im gleichen Büro 

=> die interne Kommunikation erfolgt einfach und direkt, 
• Unsere Sprach-Kompetenz 

=> wir arbeiten mündlich und schriftlich in deutscher und englischer Sprache, 
• Unsere Reise-Bereitschaft => wir reisen zum Kunden, an jeden notwendigen Ort, 
• Unsere IT => wir arbeiten mit bekannten, weitgehend kunden-kompatiblen Programmen, 

mit täglicher Daten-Sicherung, 
• Wir sind vollständig eigenkapital-finanziert, 
• Unsere eigene Buchhaltung und Steuer-Abrechnungen werden durch 

Delilha MOERGELI hausintern erledigt, 
• Wir sind seit 1994 auf dem Markt, 
• Wir kennen unsere (Kompetenz-)Grenzen. Im Zweifelsfall sagen wir nein zu einem Auf-

trag oder vermitteln ihn einem unserer Partner, 
• Unser eigenes Risiko-Management – generisch und für kritische Aufgaben/Projekte – mit 

Alfred MOERGELI als unserem Risiko-Manager (RM). 
 
 
5.2.2.4 Wo liegen unsere Grenzen? 
 
• Unser Personal-Ressourcen sind als Zwei-Kopf-Unternehmung limitiert, 
• Wir arbeiten ausschliesslich in deutscher und englischer Sprache, 
• Unsere Infrastruktur ist funktional in einem einzigen, modern ausgerüsteten Büro-Raum 

mit zusätzlicher Besprechungs-Gelegenheit konzentriert, 
• Wir sind keine GmbH oder AG, sondern eine im Handelsregister (HR) eingetragene Perso-

nen-Gesellschaft nach Schweizerischem Recht, 
• Wir wollen bewusst nur beherrschbare Risiken eingehen, denen potentiell ein angemesse-

ner Mehrwert gegenüberstehen soll. 
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5.2.3 Unser Management 
 
Jeder Partner der Kollektivgesellschaft ist gleichberechtigtes Mitglied der Geschäfts-Leitung 
mit rechtsgültiger Einzel-Unterschrift. 
 
Jeder Partner erledigt seine Aufträge (bei Bedarf als verantwortlicher Projekt-Leiter) 
von der Akquisition bis zur Ablage vollständig, selbständig und dem Kunden gegenüber 
uneingeschränkt verantwortlich. 
Eine Arbeitsteilung und/oder Beteiligung Dritter ist auftrags- oder fallweise möglich. 
Jeder Partner und jeder MA soll langfristig mit seiner Tätigkeit voll zufrieden sein. 
 
Unsere Leistungen werden seit 1999 gemäss den 
vollständigen Anforderungen eines Management-Systems (MS) nach ISO 9001, mit 
Alfred MOERGELI als unserem Management-System-Beauftragten (MSB), erbracht. 
 
Wir streben im Sinne des Kunden eine fortlaufende Verbesserung unserer Resultate 
und Leistungs-Steigerung unserer Prozesse an. 
Ziel ist Total Quality Management (TQM, Business Excellence). 
 
Der Aufwand und die notwendigen Ressourcen zum Betrieb und Unterhalt unseres MS wer-
den als internes Projekt geplant, freigegeben, erfasst und periodisch bewertet. 
 
 
5.2.4 Integration eines Risiko-Management-Systems 
 
Unsere Leistungen werden seit 2009 auf der Grundlage eines 
integrierten System-Risiko-Managements nach ISO 31000 mit Alfred MOERGELI 
als unserem Risiko-Manager (RM, alfred.moergeli@moergeli.com) erbracht. 
 
 
5.2.5 Integration von Sicherheit und Gesundheits-Schutz 
 
Unser Betrieb versteht Sicherheit und Gesundheits-Schutz (SGS) als integralen Bestand-
teil unserer Leistung. Wir wollen die rechtlichen, gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien 
vollständig erfüllen und haben uns freiwillig der Schweizer EKAS-RL 6508 unterstellt. 
 
Wir haben eine betriebs-spezifische SGS-Lösung aufgebaut und voll in unser MS integriert. 
Die Verantwortung für SGS liegt in der Linie, von der GL bis zum einzelnen MA. 
Alle unsere MA werden ausreichend geschult und instruiert, um ihre Eigen-Verantwortung 
selber wahrnehmen zu können. 
 
Alfred MOERGELI ist – als Diplomierter Eidgenössischer Sicherheits-Ingenieur (ESI) 
EigV/BSV – unser Sicherheits-Beauftragter (SiBe, alfred.moergeli@moergeli.com). 
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5.2.6 Unsere Ressourcen 
5.2.6.1 Wer sind unsere Mitarbeitenden? 
 
Wir sind ein Zwei-Personen-Unternehmen und wollen das auch in Zukunft bleiben. 
 
Für die Akquisition und Abwicklung grosser Aufträge können wir 
• auf den Aufgaben-gerecht zusammengesetzten Verbund mit anderen Unternehmun-

gen (zeitlich beschränkte virtuelle Unternehmungen), 
• auftrags- und fallweise auf ein Netz von freien Mitarbeitern, 
• auftrags- und fallweise auf ein Netz von Geschäfts-Partnern, 
nutzen. 
 
Wir pflegen langfristig ausgerichtete Beziehungen zu wenigen, ausgewählten Unterneh-
mungen. 
 
 
5.2.6.2 Wie werden unsere Mitarbeitenden ausgebildet? 
 
Alle an unserer Auftragsabwicklung Beteiligten werden stufengerecht in alle sie betreffenden 
Entscheidungsprozesse eingeführt und mit einbezogen. 
Jeder MA bekommt systematisch alle Informationen, die er zur Leistungs-Erbringung 
braucht. Er hat sie dem Auftrag entsprechend einzusetzen und vor unautorisiertem Zu-
griff zu schützen. 
 
Wir legen grössten Wert auf eine permanente Aus- und Weiterbildung aller an unserer Leis-
tungs-Erbringung Beteiligten. 
 
Der Mitarbeiter ist der eigentliche Leistungs-Erbringer und gleichzeitig die Schlüsselstelle 
zum Kunden. Seine Eigen-Motivation – auch unter herausfordernden, schwierigen Verhältnis-
sen unseren Auftrag nicht nur zu erfüllen, sondern den Kunden vollständig zufrieden zu stel-
len und ihn als zukünftige Referenz zu gewinnen – entscheidet über unseren langfristigen, 
nachhaltigen Erfolg. 
 
Wie bauen auf die Eigen-Initiative jedes MA, seinen Aus- und Weiterbildungs-Bedarf 
selber zu erkennen, zu formulieren und eine entsprechende Realisierung zeitgerecht zu 
erreichen. 
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5.2.6.3 Wer sind unsere Lieferanten 
 
Wir beziehen 
• alle benötigten Materialien von wenigen, ausgewählten und von uns - nach Bedarf - perio-

disch bewerteten Lieferanten, 
• Dritt-Leistungen aus einem kleinen Kreis uns gut bekannter und von uns periodisch be-

werteter Unternehmungen (≡ Subunternehmer). 
 
Im Sinne der Lieferanten-Liste/Bewertung sind fallweise Subunternehmer immer auch mit-
eingeschlossen. 
 
 
5.2.6.4 Mit welcher Infrastruktur arbeiten wir? 
 
Wir setzen ein leistungsfähiges lokales Computer-Netzwerk (LAN) ein. 
 
Jeder Mitarbeiter hat ein Notebook (NB, Laptop) mit Lese-/Schreib-Zugang zu zentralen Da-
ten-Laufwerken zur Verfügung. 
 
Für Buchhaltung und Kalkulation setzen wir bewährte, marktgängige Computer-Programme 
ein. 
 
Wir nutzen unseren internet-Zugang für die Recherche und die Kommunikation mit unseren 
Kunden. 
 
Für Einsätze beim Kunden benutzen wir unsere Notebooks. Auf Wunsch des Kunden arbeiten 
wir auch auf seiner IT-Anlage. 
Eine tägliche, vollständige Daten-Sicherung und eine periodische Wartung bilden die Grund-
lagen der erforderlichen Redundanz. 
 
Wenn immer möglich und zweckmässig benützen wir den öffentlichen Verkehr. 
Als Alternative steht uns ein 4WD-Fahrzeug zur Verfügung. 
 
Wir legen hohen Wert auf eine hoch-verfügbare, gesunde, die verfügbare Energie opti-
mal und sparsam nutzende, funktionale, moderne, gut gewartete und motivierende Inf-
rastruktur. 
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5.2.6.5 Wie schützen wir Daten? 
 
Unsere Daten wie die Daten unserer website-Besucher und Stakeholder schützen wir mit den 
Verfahren und Prozessen unseres Management-Systems und IKT nach Stand der Technik. 
 
Unsere website platziert automatisch Cookies, verfolgt den Klickweg unserer Besucher und 
nutzt Google Analytics. Durch Verbleiben auf unserer website bestätigt der Besucher das Ein-
verständnis mit unserer Bearbeitung dieser Daten in voller Übereinstimmung mit den Anfor-
derungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung. 
 
Die Fusszeile unserer website und unseres Dokuments 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE WEBSITE / HOMEPAGE - 
HAFTUNGS-AUSSCHLUSS 
informiert alle website-Besucher und Stakeholder über ihre Rechte und unseren Daten-
Schutz. 
 
Alfred MOERGELI ist unser Daten-Schutz-Beauftragter 
(DSB, alfred.moergeli@moergeli.com). 
 
 
5.2.7 ISO 9001 Zertifikat 
 
Die Organisation kann ein gültiges ISO 9001-Zertifikat vom 20.12.1999 - 19.12.2020 
nachweisen. 
 
Die Vorbereitungen zum strukturierten Aufbau eines dokumentierten Management-Systems 
wurden bereits 1996 begonnen. Der Auftrag für eine externe Auditierung und Zertifizierung 
wurde am 16.09.1999 erteilt. Und am 23.08.2019 per 20.01.2020 gekündigt. 
 
Unser Management-System (MS) nach ISO 9001 wurde während mehr als zwanzig Jahren 
ununterbrochen intern und extern auditiert. Es hat sich bewährt und ist stabil. 
Von 1999 – 2019 wurde in 21 externen Audits keine einzige Abweichung (Non-Konformität) 
dokumentiert. 
 

http://www.moergeli.com/
mailto:%20info@moergeli.com
https://moergeli.com/haftungsausschluss/?lang=de
https://moergeli.com/haftungsausschluss/?lang=de
mailto:alfred.moergeli@moergeli.com

