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An unsere 
Auftraggeber, 
Kunden und 
Geschäftspartner 

St. Gallen, 14. Juni 2021  

Mit der Strittmatter Partner AG weiterhin erfolgreich in die Zukunft 

Sehr geehrte Auftraggeberin, sehr geehrter Auftraggeber 
Liebe Kunden und Geschäftspartner 

Gerne informieren wir Sie darüber, dass unser Büro mit vier Geschäftspartnern in die Zukunft 
gehen wird. Wir arbeiten seit Monaten in dieser Konstellation nach dem plötzlichen gesund-
heitsbedingten Ausfall von Armin Meier. Er ist mit einem Teilpensum wieder eingestiegen, hat 
sich jedoch nun entschieden, unser Büro per 31. August 2021 definitiv zu verlassen. 
 
Wir verbleibende Partner - Hanspeter Woodtli, Alex Müller, Balz Bodenmann und Karin Bétrisey 
- führen das Büro weiter und freuen uns, dass wir Sie mit unserem Team auch in Zukunft kom-
petent beraten und bei Ihren spannenden Planungen begleiten dürfen. 
 

Wir decken mit unseren Kompetenzen und unserer Erfahrung weiterhin alle Fachbereiche ab, 
die wir bis anhin anbieten konnten und gewährleisten damit unsere gewohnt hoch gehaltene 
Qualität für eine zukunftsgerichtete und praxisnahe Raumplanung. Neben den klassischen 
Raumplanungsaufgaben verfügen wir über folgende Spezialkompetenzen: 

– Hanspeter Woodtli Wettbewerbswesen | Spezialaufgaben 
– Alex Müller Juristische Gutachten | Moderationen 
– Balz Bodenmann Architektur | Städtebau | Verkehrssimulationen 
– Karin Bétrisey Ingenieur- und Geometerwesen | Verkehrsplanung | Gutachten 

 
Armin Meier hat sich entschieden, nochmals einen Neuanfang zu wagen. Einige unserer Mitar-
beitenden haben bei uns gekündigt und werden ihn im neu zu gründenden Büro unterstützen.  
Daher werden wir bei einigen Projekten bald Mitarbeitende anders einsetzen, um die Kontinui-
tät in unseren Projekten auch über diese Übergangszeit hinaus gewährleisten zu können und 
danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis bei allfälligen Wechseln von Mitarbeitenden. 
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Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem top motivierten Team weiterarbeiten können und zu-
dem bereits neue Mitarbeitende verpflichten konnten, um Abgänge zu kompensieren. 
Unsere Homepage werden wir bald den neuen Verhältnissen anpassen, damit Sie sich auch 
unverbindlich dort informieren können über unser fachlich sehr breit abgestütztes, künftiges 
Team. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin ein Ausbildungsbetrieb sein für Lernende 
Raumplanungszeichnende und Praktikanten. 
 
Wir haben in den sechs Monaten der vollständigen Abwesenheit von Armin einige Herausfor-
derungen gemeistert und sind stolz darauf, dass wir die Projekte trotz hoher Arbeitslast ohne 
Einschränkungen weiterbearbeiten konnten. Dazu haben auch Sie beigetragen mit grossem 
Verständnis und einer Offenheit, die uns sehr gefreut hat. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen an 
dieser Stelle nochmals ganz herzlich. Diese Zeit hat uns zu einem noch stärkeren Team zusam-
menwachsen lassen und es haben sich für uns auch einige neue Perspektiven eröffnet. 
 
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in der neuen Konstellation.  

Freundliche Grüsse 
Strittmatter Partner AG 

Hanspeter Woodtli Alex Müller Balz Bodenmann Karin Bétrisey 
 


