
Menschen erfolgreich 
mobilisieren

Prisca Koller (*1964) ist 
seit über 15 Jahren in 
der Unternehmensbera-
tung tätig. Als Mitgrün-
derin der Firma PRO4S 
Partner GmbH hat sie 
sich zum Ziel gesetzt, 
Menschen in Organisati-
onen erfolgreich zusam-
menzubringen und zu 
mobilisieren. Mit ihrer 
positiven und anpacken-
den Art hilft Prisca Koller den Unternehmen, die 
strategischen Initiativen rasch und wirkungsvoll 
umzusetzen. Die von Prisca Koller und ihrem 
Mann Walter entwickelte Simulation, das 
PRO4S-Räderwerk, zeigt dabei sehr anschaulich 
die betrieblichen Zusammenhänge auf und er-
laubt es den Unternehmen, ihre Abläufe und Pro-
zesse für jeden Mitarbeitenden nachvollziehbar 
darzustellen. Branche und Grösse der Unterneh-
men spielen dabei keine Rolle. Heute ist das 
 Unternehmen in 23 Ländern tätig und zählt rund 
30 PRO4S-Partnerinnen und -Partner.

PRO4S ist seit dem Jahr 2013 strategischer 
 Partner des Raiffeisen Unternehmerzentrums 
RUZ mit Sitz in Gossau. In den RUZ-Werkstätten 
erarbeiten Unternehmerinnen und Unternehmer 
Antworten auf relevante operative und strate-
gische Fragen. Prisca Koller engagiert sich  
bei der Ausbildung von Unternehmerinnen und 
 Unternehmern, die als RUZ-Experten andere 
 Unternehmer begleiten. 

In jungen Jahren wies noch wenig auf Prisca Kol-
lers späteren Werdegang hin: Als Bauerntochter 
wuchs sie mit neun Geschwistern auf. Nach einer 
Ausbildung zur Kosmetikerin folgte der Ab-
schluss des Handelsdiplomes an der Kaderschu-
le. Bis zum Tod ihres ersten Ehemanns im Jahre 
1998 agierte sie als Unternehmersfrau im Bauun-
ternehmen ihres Gatten, wo sie die Verantwor-
tung für Verwaltung, Finanzen, Marketing und 
Personalfragen übernahm und ein Team von 40 
Mitarbeitenden führte. Heute ist Prisca Koller in 
der Rolle als Beraterin, Trainerin und Moderato-
rin in Führungs-, Organisations-, Verkaufs- und 
Kommunikationsthemen für KMUs sowie Gross-
konzerne weltweit im Einsatz. 

In ihrer Freizeit engagiert sich Prisca Koller als 
Netzwerkerin. Darum ist für sie die Mitglied-
schaft bei den Leaderinnen Ostschweiz ein Muss. 
Leaderinnen Ostschweiz ermöglicht es Frauen, 
sich gegenseitig weiterzubringen und sich aus-
zutauschen. 
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Gelingt es Delinat, durch die Konzentration auf 
Bioweine den Kundennutzen zu steigern?
In jedem Fall. Delinat-Wein ist etwas Besonderes, 
Weinfreunde können sich damit profilieren. Es geht 
zwar in erster Linie um Qualität und Sicherheit, doch 
nicht nur. Delinat gibt auch ein gutes Gewissen, sich 
selbst und der Natur etwas Gutes zu tun.

Erkennen Sie weitere Vorteile durch die spezifi-
sche Ausrichtung von Delinat?
Ein ganz grosser Vorteil ist die klare Positionierung. 
Man kann alle Kräfte bündeln und verliert sich weni-
ger in erklärungsbedürftigen Verstrickungen. Pesti-
zide sind ungesund und böse, Natur und reiche Viel-
falt sind gut. Das reduziert zwar die Zielgruppe, er-
höht aber Affinität und Kundenbindung. Das geht so 
weit, dass sich Fangruppen bilden und uns notfalls 
sogar verteidigen.

Sie rechnen in den nächsten Jahren mit mehr Um-
satzwachstum als die Weinbranche allgemein. 
Was lässt den Absatz steigen?
Bio ist ein Trend und kaum umkehrbar. Wein als Ge-
nussprodukt liegt bei den Bioanteilen noch weit un-
ter dem Durchschnitt, das Potenzial ist enorm. Und 
wir sind Pionier und Marktführer – Delinat ist das 
Original.

Als Nachteil von spezialisierten Nischenstrate-
gien wird oft das erhöhte Risiko genannt. Wie 
schätzen Sie das Risiko der Biostrategie von Deli-
nat ein?
Ich glaube nicht, dass das Risiko einer Nischenstra-
tegie insgesamt höher ist. Es hängt natürlich stark 
vom Produkt und der Marktsituation ab, die Ent-
scheidung muss wohl überlegt sein. Dann aber darf 
nicht mehr gezögert werden. Der Erfolg in der Ni-
sche hängt stark vom Herzblut ab. Bei Delinat war 
das Risiko bei der Gründung 1980 noch erheblich, 
weil sogar die Gesetze Schranken setzten – Begrif-
fe wie «Bio» und «Natur» waren in Zusammenhang 
mit Weinverkauf verboten. Erst einige Jahre har-
te Arbeit und Hartnäckigkeit haben zum Erfolg ge-
führt. 

Aufgrund Ihrer Erfahrungen: Was empfehlen Sie 
Firmen, die sich stärker spezialisieren wollen?
Wer vom Produkt überzeugt ist und wer sicher ist, 
dass er etwas besser als alle anderen kann, dem rate 
ich zu Mut und Entschlossenheit. Und auch, sich von 
allen anderen Ablenkungen zu befreien, denn Spezi-
alisierung bedeutet auch Verzicht, das ist besonders 
nach der Startphase wichtig, wenn langsam Routine 
einkehrt.

«Man kann alle Kräfte bündeln  
und verliert sich  weniger in  
erklärungsbedürftigen Verstrickungen.»


