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Heule Werkzeug AG
Die Wirtschaftsstudenten an der Fachhoch-
schule St. Gallen führen während ihres Stu-
diums verschiedene Praxisprojekte durch. 
Fünf Studierende haben dabei den Auftrag 
erhalten, eine Marktpotenzialberechnung 
für die Heule Werkzeug AG in Grossbritan-
nien vorzunehmen.

Von der Ein-Mann-Werkstatt zum glo-
balen Unternehmen
Die 1961 durch Heinrich Heule gegründete 
Heule Werkzeug AG, hat sich zu einem welt-
weit tätigen Hersteller von Präzisionswerk-
zeugen entwickelt. Mittlerweile beschäftigt 

das innovative Unternehmen über 50 Per-
sonen und hat eigene Tochtergesellschaften 
in den USA und England.

Bessere Marktkenntnisse
Aufgrund der geringen qualitativen und 
quantitativen Informationen über den 
Markt Grossbritannien, hat sich die Heule 
Werkzeug AG entschieden, ein Projektteam 
mit der Datenbeschaffung zu beauftragen. 

Zahlen als Entscheidungsgrundlage
Der Hauptauftrag des Projektteams be-
steht darin, das Marktpotenzial für die 
Werkzeuge des Unternehmens zu quantifi -

«Tatkräftig, Ehrgeizig, Ausdauernd, 
Motiviert – Durch diese Eigenschaften 
war es uns möglich, eine Basis für zu-
künftige strategische Entscheidungen 
der Auftraggeberschaft im Markt 
Grossbritannien zu schaffen.»
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Toni Linder
«Der Markt England hat sich im Vergleich 
zu anderen europäischen Märkten nicht 
gleich dynamisch entwickelt. Dieser Um-
stand hat zur Auftragsvergabe an die FHS 
geführt. Eine umfassende Analyse sowie 
die Abschätzung des Marktpotenzials sol-
len die Grundlagen für mittel- und länger-
fristige Entscheidungen liefern.»

»
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

zieren, um eine Grundlage für strategische 
Entscheidungen im Markt Grossbritannien 
zu schaffen. 

Systematische Datenbeschaffung
Um die entsprechenden Marktdaten für 
die Berechnung des Marktpotenzials und 
die Analyse des Marktes zu erhalten, be-
treibt die Projektgruppe primäre und sekun-
däre Marktforschung. Dazu wird einerseits 
ein Fragebogen erstellt, der an potenzielle 
und bestehende Kunden gesendet wird 
und andererseits werden Internetrecher-
chen durchgeführt. Aufgrund der eruierten 
Daten kann das Projektteam das Marktpo-
tenzial berechnen.

Positive Ergebnisse 
Die Auswertung der Fragebogen zeigt, 
dass Potenzial für die Werkzeuge der Heule 
Werkzeug AG vorhanden ist. Insbesondere 
für die neuste Innovation – ein Werkzeug, 
das die Bohrung und Entgratung in einem 
Arbeitsschritt erledigt – besteht eine grosse 
Nachfrage. Auch die wirtschaftliche Zukunft 
wird von den befragten Unternehmen posi-
tiv eingeschätzt, da die meisten mit einem 
Anstieg der zukünftig zu entgratenden 
Werkstücken rechnen. Insbesondere die 
südlichen Regionen von Grossbritannien 
sind sehr attraktiv wie aus der untenstehen-
den Grafi k hervorgeht. Dort besteht Poten-
zial, das die Heule Werkzeug AG mit ihren 
qualitativ überaus hochstehenden Werk-
zeugen noch ausschöpfen kann.

Rolando Zahner
«Das Einarbeiten der Studenten in diese 
komplexe Thematik und das methodische 
Vorgehen haben den Auftraggeber abso-
lut überzeugt. Die besseren Marktkennt-
nisse und die abgegebenen Empfehlungen 
sind für Heule von strategischer Bedeu-
tung. Und bestärken die Geschäftsleitung 
Ihre Aktivitäten in United Kingdom zu in-
tensivieren.»

Attraktive Regionen für die Marktbearbeitung

weniger attraktiv

Orkney Islands

mittelmässig attraktiv

sehr attraktiv

Shetland Islands
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