
40 Der Qualitätsförderer
Mehrwert für Kunden steht im Zentrum
Nach einem Jahr Arbeit hiess es für die fünf Studenten Adrian Hildbrand, 

Gian Luca Dvorak, Gian Tuor, Jan Scherrer und Valentin Bauer sowie ihr 

Industrieprojekt: Alles auf Anfang. Im ersten Moment waren sie frustriert, 

nutzten dann aber den «Rückschritt zum Fortschritt». Entstanden ist ein 

Dienstleistungskonzept für die Turbal AG, das auf den Qualitätsmehrwert 

für den Kunden fokussiert.

In neue Märkte expandieren
«Wir dachten zuerst nur an ein neues Produkt.»
Es hat etwas gedauert, bis die angehenden 
Wirtschaftsingenieure Adrian Hildbrand, Gian 
Luca Dvorak, Gian Tuor, Jan Scherrer und Valen-
tin Bauer ihr Industrieprojekt gefunden hatten. 
Während zweier Semester zerbrachen sie sich 
den Kopf darüber, mit welcher Produktidee ihr 
Industriepartner, die Turbal AG, auf dem Markt 
erfolgreich sein könnte. Eine von den Studieren-
den durchgeführte Unternehmens- und Markt-
analyse hatte gezeigt, dass die Firma mit der 
Produktion und Servicedienstleistungen von 
Turbinen als Kerngeschäft nicht mehr langfristig 
erfolgreich bleiben kann. Das Unternehmen 
setzte sich deshalb zum Ziel, in neue Märkte zu 
expandieren und im jetzigen Tätigkeitsbereich 
ihre Marktposition zu halten.
«Wir führten eine Potenzialfindung durch, um 
der Firma mögliche Stossrichtungen aufzuzei-
gen», sagt Adrian Hildbrand. «Danach entwi-
ckelten wir verschiedene Produktkonzepte, die 

auf diesen Potenzialen beruhten.» Die Vorschlä-
ge wurden der Turbal AG präsentiert. Doch ir-
gendwie schienen die Konzepte die Verantwort-
lichen nicht wirklich zu überzeugen. «Wir hatten 
uns zu stark auf die Produktion konzentriert», 
sagt Gian Tuor selbstkritisch und ergänzt, dass 
das nicht unbedingt im Interesse des Industrie-
partners gewesen sei. 

Richtungswechsel mitten 
im Projekt
«Das war am Anfang ziemlich frustrierend.»
Zusammen mit dem Unternehmen wurde ent-
schieden, die Idee mit den Produktionskonzep-
ten über den Haufen zu werfen und einen neu-
en Fokus zu setzen – und zwar auf die 
Dienstleistung. Für die Studierenden bedeutete 
das: Alles auf Anfang. «Das war im ersten Mo-
ment schon ziemlich frustrierend», erinnert sich 
Valentin Bauer. Doch das Team habe sich schnell 
gefangen und mittels Brainstorming, Ideen für 
ein Dienstleistungsangebot gesammelt. Das Un-
ternehmen entschied sich, mit zwei Konzepten 
weiterzufahren: Zum einen wurde die «Quali-
tätsförderung im Ausland» gewählt, zum ande-
ren das «Engineering and Prototyping». «Von 
da an liefs rund», sagt Valentin Bauer. «Es war 
sozusagen ein Fortschritt nach dem Rück-
schritt.»

Der etwas andere Prototyp
«Wir kombinierten zwei Dienstleistungen.»
Die Turbal AG mit Sitz in Jonschwil ist bekannt 
für ihre hohe Bauteil-Qualität. Diesen Mehrwert 
will sie auch ihrer Kundschaft bieten. Das be-
deutet, dass ein Netzwerk aus verschiedenen 
Lieferanten im europäischen Raum aufgebaut 
werden soll, die durch das Unternehmen ge-
schult werden, um auf Schweizer Qualitätsni-Sie fördern die Qualität im Ausland: Gian Luca Dvorak, Valentin Bauer, Jan Scherrer, Adrian Hildbrand und Gian Tuor.
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veau produzieren zu können. Die Projektgruppe 
arbeitete für die Turbal AG einen entspre-
chenden Lösungsansatz aus. Dabei handelte es 
sich um eine Kombination der beiden Dienstlei-
stungen Produktoptimierung und Teilebeschaf-
fung für die Schweizer Kundschaft, welche unter 
dem Namen «Turbal Supplying System» laufen 
soll.

Der etwas andere Prototyp
«Wir entwickelten einen zweiteiligen Prototyp.»
Die Aufgabe im vierten Semester bestand darin, 
für das erstellte Dienstleistungskonzept die Ab-
laufstruktur eines Auftrags genau zu definieren, 
Dokumente für die Bearbeitung eines Auftrages 
auszuarbeiten, Checklisten zu erstellen und po-
tentielle Einfluss- und Störfaktoren ausfindig zu 
machen. Konkret ging es darum, einen Prototyp 
zu entwickeln. Doch wie soll der aussehen, 
wenn die Innovation kein physisches Produkt 
ist, sondern eine Dienstleistung? Eine Frage, die 
auch die Studierenden beschäftigte. Sie ent-
schieden sich, einen zweiteiligen Prototyp zu 
entwickeln, mit dem die Dienstleistung im Pro-
bedurchlauf getestet werden kann. «Der eine 
Teil ist eine Checkliste, die das Team durch den 
Prozess führt, und der andere Teil eine Daten-
bank, in der alle nötigen Daten erfasst sind», 
sagt Gian Luca Dvorak.

Die wichtigsten Erkenntnisse
«Mehrwert für Kunden ins Zentrum rücken.»
Der Markterfolg des «Turbal Supplying System» 
hängt stark mit den wichtigsten Leistungsfak-
toren aus Sicht der Kunden zusammen. Um die-
sen Leistungsansprüchen langfristig gerecht zu 
werden, hat das Projektteam Handlungspläne 
erstellt. Diese definieren, wie ein Lieferverzug 
verhindert, eine hohe Produktqualität auf Dauer 
gewährleistet und die Fortschritte bei den aus-
ländischen Lieferanten durch Schulungen ver-
stetigt werden kann.
«Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass der 
Mehrwert der Dienstleistung für den Kunden ins 
Zentrum gerückt wird und dass Übernahme des 
Einkaufsaufwandes, qualitative Produkte und 
termingerechte Lieferungen die zentralen Ver-

kaufsargumente sind», sagt Adrian Hildbrand. 
Zudem soll zwischen den Lieferanten aus dem 
eigenen Netzwerk und der Turbal AG kein ver-
traglicher Wirrwarr entstehen. Diese Lieferan-
tenbeziehungen sollen vielmehr auf partner-
schaft l ichen Verhäl tn issen aufbauen. 
Ausgearbeitet wurde schliesslich ein ‹Prof of 
Concept›, in dem das ganze Wissen der Gruppe 
dokumentiert ist und mit dem das Unternehmen 
das Projekt reibungslos weiterführen kann.

Sich gegenseitig motiviern
«Niemand steckte den Kopf in den Sand.»
Die fünf angehenden Wirtschaftsingenieure ha-
ben nach eigenen Aussagen gut im Team har-
moniert. Auch nach dem zwischenzeitlichen Tief, 
habe keines der Mitglieder den Kopf in den 
Sand gesteckt, sagt Jan Scherrer. Man habe sich 
gegenseitig motiviert und vorwärtsgeschaut. 
Auch die Zusammenarbeit mit dem Industrie-
partner klappte «sehr gut». Die Turbal AG habe 
gar einen Teil des Industrieprojektes in ihre Stra-
tegie aufgenommen, was die Studierenden na-
türlich sehr freut.


	Studieren an der FHS St.Gallen
	Studienkonzept 
	Studieninhalte
	Curriculum Vollzeitstudium
	Curriculum Teilzeitstudium

