
M a r k t p o t e n z i a l a n a l y s e  f ü r  d i e  H a u s e r /
G r a s s h o f f  P a r t n e r  A G

FHS-Projektteam
Urs Gattiker, Amriswil / Projektleiter
Marc Ellenbroek, Scherzingen
Janine Hohengasser, Altnau
Sämi Stäheli, Goldach

Kundschaft
Hauser / Grasshoff Partner AG, Winterthur
Jens Grasshof / Geschäftsführer
www.hgpag.com

FHS-Coach
Prof. Dr. Wilfried Lux

Unternehmen
Die Firma Hauser / Grasshoff Partner AG 
(HGPAG) wurde 2005 von den beiden Part-
nern Marcel Hauser und Jens Grasshoff 
gegründet. Die HGPAG hat sich auf die 
Konzeption und Umsetzung von massge-
schneiderten Lösungen im Umfeld von Fusi-
onen, Akquisitionen, Nachfolgeregelungen 
und Beteilungen bei KMU’s spezialisiert.

Ausgangslage
Zur Zeit sind verschiedene chirurgische Me-
thoden zur Behandlung eines gebrochenen 
oder abgelösten Hüftknochens in Anwen-
dung. Diese bringen jedoch nur selten den 

gewünschten Erfolg und sind für die Pati-
enten nicht zufriedenstellend. Diese Markt-
nische haben zwei Ärzte erkannt und ein 
neuartiges Produkt entwickelt. Um das Po-
tenzial dieses neuen Produkts zu untersu-
chen, haben die beiden Orthopäden die 
HGPAG beauftragt. Ein Teil der Untersu-
chung wurde dabei an eine Projektgruppe 
der FHS St. Gallen übergetragen. 

Ziel und Auftrag
Der Auftrag der Projektgruppe bestand 
darin, für ausgesuchte Länder eine Markt-
potenzialanalyse durchzuführen sowie eine 
Kalkulation für das neue Produkt zu erstel-

«Dank des Praxisprojekts haben wir 
die erlernte Theorie der Marktfor-
schung konkret in der Praxis anwen-
den können.»
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Jens Grasshof
«Die Projektgruppe hat sich in die fach-
liche medizinische Seite der Problemstel-
lung schnell eingearbeitet, die Problematik 
erkannt und entsprechend in die Umfrage 
eingebaut. Die Umsetzung erfolgte dann 
sehr zielorientiert mit dem Einsatz und der 
entsprechenden Anpassung eines webba-
sierten Umfragetools, die zur Rücklaufquote 
sicherlich positiv beitrug.»

»
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

len. Damit wurde das Ziel verfolgt, einen 
Mehrwert für den Verkauf des Patents zu 
schaffen. 

Vorgehensweise
Um das Marktpotenzial am besten durch-
suchen zu können, entschloss man sich, lei-
tende Ärzte in Deutschland und Österreich 
zu befragen (Die Schweiz wurde aus Diskre-
tionsgründen nicht berücksichtigt). Hierzu 
wurde gemeinsam mit der Auftraggeber-
schaft ein ausführlicher Fragebogen erstellt. 
Zentral waren dabei die Fragen nach den 
derzeit verwendeten Methoden sowie nach 
dem Bedarf für ein neues Produkt. 

Für das zweite Projektziel, das Erstellen ei-
ner Kalkulation, hat die Projektgruppe eng 

mit dem Fachbereich Technik der FHS St. 
Gallen zusammengearbeitet. In mehreren 
Gesprächen wurde dabei gemeinsam eine 
Kalkulation der Herstellkosten erstellt.  

Ergebnisse
Die Ergebnisse der Umfrage haben gezeigt, 
dass durchaus ein Bedarf für ein neues Pro-
dukt in diesem Gebiet besteht. So haben 
60% der Ärzte angegeben, dass sie mit den 
derzeitigen Methoden für die Refi xation des 
grossen Trochanter nicht zufrieden sind und 
eine neue Lösung willkommen heissen wür-
den. Wenn man dazu in Betracht zieht, dass 
jährlich ca. 110‘000 Operationen durchge-
führt werden, wo das Produkt zum Ein-
satz kommen kann, verfügt man über ein 
grosses Markpotenzial.

Wilfried Lux
«Das Projekt der Hauser Grasshoff Part-
ner AG stellt eine Marktforschungsarbeit 
in einem ungewöhnlichen Umfeld dar. Ziel 
war es, die Marktchancen bzw. den Wert 
eines Patentes im Bereich der Orthopä-
die zu ermitteln. Das Team erfüllte die Auf-
gabe sehr gut und war neben der eigent-
lichen Marktforschung auch kompetent in 
der Lage, sich in das technische Umfeld ein-
zuarbeiten.»

Nein40%

60% Ja

Notwendigkeit eines neuen
Refixation-Systems für den
Trochanter Major
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