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Unternehmen
Be proud GmbH, ein Start-up-Unterneh-
men, hat zum Ziel, älteren Menschen ein-
fachen Zugang zum Internet zu schaffen. 
Dies soll unter Inanspruchnahme eines ei-
genen Support-Centers geschehen; hier sol-
len Mitarbeitende von be proud via remote 
control und Internettelefonie die User un-
terstützen.

Ausgangslage
Die Projektgruppe der FHS St.Gallen hat die 
Aufgabe, Kontakte mit Internetprovidern zu 
knüpfen und mittels eines selbst erstellten 
Konzepts Kooperationsmöglichkeiten aus-

zuloten. Diese sind für die be proud GmbH 
von existenzieller Bedeutung; ohne eine 
solche Kooperation fehlen sämtliche Kun-
dendaten und somit die Grundlage für das 
beabsichtigte effi ziente Direktmarketing.

Ziel
Die PPR3-Gruppe formulierte die Ziele 
wie folgt: das Ziel der Arbeit ist erreicht, 
wenn:

Marktchancen und die Vertriebsmög-
lichkeiten analysiert sind und die 
SWOT-Analyse im Businessplan über-
arbeitet ist, 

«Wir hatten die einmalige Gelegenheit, die Marktchancen für eine attraktive Businessidee in einem dyna-
mischen Markt, u.a. anhand von Experteninterviews, zu evaluieren.»
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Wolfgang Wieser    
«Unser Projekt ‚be proud’ hatte uns schon 
einige Monate beschäftigt. Aber wir fühlten 
uns ausser Stande, die notwendigen Abklä-
rungen zur Marketing / Vertriebsseite selber 
durchzuführen. Mit den erlernten Metho-
den hat uns das Projektteam kompetent die 
Augen geöffnet. Ich danke den Teammit-
gliedern für Ihren vorbildlichen Einsatz!»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  B e t r i e b s ö k o n o m i e

mögliche Kooperationspartner geor-
tet sind,
konkrete Anträge z.Hd. des Manage-
ments von be proud GmbH vorliegen 
und
fallbezogene Handlungsmöglichkeiten 
und Massnahmen der Kundschaft vor-
gestellt werden

Vorgehensweise
Mit dem ersten Schritt, der Erstellung einer 
SWOT-Analyse, hat sich die Projektgruppe 
vertieft mit dem Businessplan beschäftigt 
und hat sich so das Grundlagenwissen für 
den folgenden Aufbau eines Interviewleit-
fadens erwerben können. Die Erstellung 
des Interviewleitfadens wurde parallel zur 
Akquisition und Terminierung der Exper-
teninterviews vorangetrieben. Dem folgte 
schliesslich der Kern der IST-Analyse: die 
Phase der Expertenbefragungen. Mit den 

gewonnenen Erkenntnissen ist danach die 
bestehende SWOT-Analyse ergänzt wor-
den. Zur Beurteilung der Marktchancen 
wurden die qualitativen Ergebnisse der In-
terviews sowie die theoretischen Grundla-
gen aus den Marketing-Vertiefungsmodu-
len berücksichtigt.

Ergebnisse
Die Projektgruppe konnte dem Auftragge-
ber eine umfassende Analyse zu den be-
stehenden Marktchancen übergeben. Einer-
seits wurden Empfehlungen, was bei der 
Implementierung der Geschäftsidee alles zu 
beachten ist, abgegeben. Andererseits wur-
den die aktuelle Kooperationsbereitschaft 
des Marktes sowie das Nachfragepotenzial 
beim Zielgruppensegment abgeklärt. Dies-
bezüglich arbeitete die Projektgruppe de-
taillierte Empfehlungen aus.

Pius Küng
«Das Projekt wurde systematisch durch In-
terviews mit den wichtigsten Playern im 
Markt angegangen und hat dem Auftrag-
geber wertvolle Erkenntnisse gebracht. Die-
ser hat auf der Basis der Arbeit entschieden, 
den Businessplan vorerst nicht zu realisie-
ren. Die Gruppe konnte so den Auftragge-
ber vor wichtigen Fehlinvestitionen bewah-
ren.»
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Analyse der Marktchancen
und Vertriebsmöglichkeiten
des Businessmodells

Erstellung des
Vertriebkonzepts

Ortung möglicher
Kooperationspartner

SWOT-Analyse

Experteninterviews

Präsentation des Vertriebs-
konzepts für mögliche Partner

Experteninterviews

P38371_FHS_WTT_PR-Berichte_NEU.pdf   64 13.07.2009   18:02:47


