
Bodenständige  
Höhenfliegerin 
Landkind, Stadtfrau. 
Neugierige Entdeckerin 
und klassische Grafike-
rin. Nebenbei noch Erd-
weib im Aufschwung. 
Kontraste weben sich 
wie ein zarter silberner 
Faden durch das Leben 
von Ursula Gebendin-
ger. – Ein Leaderinnen-
Porträt. 

Gross geworden ist die Gestalterin in Neftenbach 
ZH auf einem Bauernhof. Ein Leben, das Ursula Ge-
bendinger die Waldluft näher brachte und gleich-
zeitig den Wunsch in ihr weckte, Schritt um Schritt 
weiter zu gehen. Mit 16 begann sie eine Lehre als 
eidg. dipl. Grafikerin. Ein Handwerksberuf, dem sie 
trotz ihrer Entdeckungslust immer treu geblieben 
ist. Mit 35 hat Gebendinger die vierjährige berufs-
begleitende Weiterbildung zur visuellen Gestalterin 
HfG absolviert und währenddessen 15 Jahre 
 Berufserfahrung in Zürcher Agenturen gesammelt. 
1995 hat sie sich in St.Gallen selbstständig gemacht 
– und feiert 2015 das 20-jährige Bestehen. Ihr 
 «ideenreich» konzentriert sich auf die klassische 
Grafik: Logodesigns, Printauftritte, Webseiten und 
Ausstellungs- und Messestandgestaltung. Zu ihren 
Kunden gehören Gemeinden, regionale KMU und 
auch NPO – eine Herzensangelegenheit.

Für grössere Projekte greift Ursula Gebendinger 
gerne auf Menschen in ihrem Netzwerk zurück, 
denn sie vertraut auf das Können von Fachleuten. 
Aufgrund des Netzwerkgedanken ist sie auch den 
Leaderinnen beigetreten: «Am Verein Leaderinnen 
Ostschweiz schätze ich die Professionalität, Fach-
vorträge und den Austausch mit engagierten Frau-
en: unkompliziert, lebendig und lehrreich.» 

20 Jahre ideenreich stehen für traditionelles De-
sign, das sich stets in frische Gewänder kleidet. Da-
mit Ursula Gebendingers Kreationen immer wieder 
aufs Neue ihre Handschrift tragen, designt sie nicht 
nur für ein Produkt oder eine Firma, sondern immer 
für den Menschen dahinter. Auch der Austausch 
von Wissen mit der Jugend ist ihr dabei wichtig: Sie 
beschäftigt meist aufstrebende Talente der Schule 
für Gestaltung in St.Gallen und der Fachhochschule 
Dornbirn. Ihre persönlichen Höhenflüge lebt sie  
mit ihrem Zweit-Geschäft luftbildost.ch aus. Aus  
einem Sportflugzeug schiesst Gebendinger Luftauf-
nahmen von Städten und Landschaften. 

Ursula Gebendinger porträtiert sich und ihr Atelier  
ideenreich St.Gallen am nächsten «Intermezzo – Treff-
punkt am Mittag» am 11. Juni. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter www.leaderinnenostschweiz.ch.
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chen – und selbstverständlich muss hierfür auch die 
Kaufbereitschaft des Kunden mitmachen. «Wir sind 
Produzent und Händler in einem Massenmarkt und 
müssen unsere Nische finden», so Albert Gebhardt.
Wachstum schafft man folglich nur durch die Erhö-
hung der Produktionsmenge. Den Kunden von «Gar-
tengold» zu überzeugen, ist im heiss umkämpften Ge-
tränkemarkt aber keine einfache Aufgabe. Jedoch 
sehen die Beiden für sich gute Perspektiven, dies in 
erster Linie aufgrund der regionalen Verankerung, 
des sozialen Gedankens und der Integration der 
 Bevölkerung als Baumpaten. 

«Legitimation des Geschäftsmodells»

Albert Gebhardt, Leonard Wilhelmi: Sie wurden bereits 
für mehrere Awards nominiert oder gar ausgezeichnet. 
Was war in der Regel das ausschlaggebende Argument 
für die Jurys? 
AG: Ausschlaggebend war – so wurde es uns  kommu ni 
ziert – zumeist die innovative Idee, das regionale und 
nachhaltige Geschäftsmodell, der  sauber ausgearbeite
te Businessplan mit realistischen Zahlen und Fakten 
und nicht zuletzt wir als überzeugendes Gründerduo 
mit der nötigen unternehmerischen Willenskraft, ein 
 einiges Business aufbauen zu wollen. 

Haben diese Preise dazu beigetragen, den Absatz zu  
erhöhen? 
LW: Indirekt bestimmt. Wir haben diesen Effekt aber 
nie ausgewertet. Uns hat es vor allem eine Art Legiti
mation unseres Geschäftsmodells gegeben. Und 
dies bedeutet gleichzeitig Motivation, um weiter zu 
machen. Es gibt immer wieder Herausforderungen 
und Rückschläge, die einen zweifeln lassen oder 
stark beunruhigen. Diese Auszeichnungen haben 
uns Mut gemacht, haben uns neue Kontakte ermög
licht und uns geholfen, an unserer Mission festzuhal
ten. Der freundschaftliche Kontakt zu unseren Teams 
vor allem während der Erntephase hat uns aufge
zeigt, dass wir hier etwas positives Bewirken können.

Was sind die Visionen für die Zukunft? 
AG: Zunächst möchten wir die Marke Gartengold in 
der Ostschweiz weiter festigen und unsere Produkte 
am Markt etablieren. Durch den Postversand 
 erhoffen wir uns, zunehmendes Interesse aus der 
 gesamten Schweiz zu schaffen. Im kommenden Jahr 
könnte dann eine Expansion in andere Regionen  
wie Zürich, Aargau oder Luzern interessant sein. 
Auch sollen weitere Produkte ins Sortiment aufge
nommen werden. Je mehr Saft wir vermarkten 
 können, desto mehr Menschen können an diesem 
noch jungen sozialen Startup teilnehmen – und 
desto eher können wir beweisen, dass soziale 
 Verantwortung und wirtschaftliches Handeln nicht 
im Widerspruch stehen. 
www.gartengold.ch


