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Unternehmen
Das St. Galler Treuhandunternehmen be-
schäftigt 13 Personen und bietet eine um-
fassende Beratung im Treuhandbereich an. 
Das Dienstleistungsangebot richtet sich 
nach den Kundenbedürfnissen, wobei das 
Unternehmen einen fachlich und terminlich 
hohen Leistungsstandard anstrebt. 

Ausgangslage
Für die Projektarbeit hatte das Studen-
tenteam von der Inspecta Treuhand AG 
einen interessanten und komplexen Auf-
trag erhalten. Aufgrund von Änderungen 
der Revisionspfl icht im Gesellschaftsrecht 

ist in der Treuhandbranche zukünftig mit 
Umsatzeinbussen zu rechnen. Damit die 
Inspecta Treuhand AG auch weiterhin er-
folgreich im Markt auftreten kann, sollen 
neue Dienstleistungen angeboten werden, 
die den veränderten Kundenbedürfnissen 
entsprechen.

Auftrag und Ziele
Ziel war, eine Kundenzufriedenheits- und 
Bedürfnisanalyse sowie ein umfangreiches 
Benchmarking durchzuführen. Zudem hat 
das Projektteam den Aufbau neuer stra-
tegischer Geschäftsfelder geprüft. Zusätz-
lich wurden Massnahmen für das Unter-

«PPR2 – eine erstklassige Möglichkeit unser Theorie- und Fachwissen in 
der Praxis auf die Probe zu stellen!»
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Daniel Roth
«Die äusserst engagierten Studenten ent-
warfen einen übersichtlichen Fragebogen. 
Die Rücklaufquote von 47 % belegt die 
geschickte Gestaltung. Es bestätigte sich, 
dass nebst einer hohen Fachkompetenz das 
langjährige und persönliche Engagement 
des Beraters sehr geschätzt werden. Eine 
Aufforderung diese Werte weiterhin tagtäg-
lich zu leben!»

»
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

nehmen formuliert, die sowohl der Inspecta 
Treuhand AG als auch deren Kundschaft di-
verse Verbesserungen bringen sollen.

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt galt es, die Sicht der 
Kundschaft sowie deren Ansprüche genau 
zu evaluieren. Aus diesem Grund wurden 
eine umfassende Kundenzufriedenheits- 
sowie eine Bedürfnisanalyse von 240 be-
stehenden sowie 600 potentiellen Kunden 
und Kundinnen durchgeführt. Die daraus 
gewonnenen Daten dienten der Erhebung 
eines Benchmarkings. Zusätzlich wurden 
sieben Experteninterviews geführt, um po-
tenzielle Handlungsfelder abzuleiten und 
deren Attraktivität und Durchführbarkeit 
zu bewerten. Darauf basierend sind kon-

krete Vorschläge zur Optimierung des Ist-
Zustandes ausgearbeitet worden.

Ergebnisse
Als mögliche zusätzliche Dienstleistungen 
wurden die Finanzplanung, die Nachfolge-
regelung sowie eine Ausweitung der gene-
rellen Dienstleistungen vorgeschlagen. Wie 
die Abbildung zeigt, bestätigt das Bench-
marking das hervorragende Image der Auf-
traggeberschaft. Die Inspecta Treuhand AG 
schnitt in allen Punkten ausnahmslos bes-
ser ab als die Konkurrenz. Durch diesen 
Wettbewerbsvorteil kann sich die Inspecta 
Treuhand AG im Markt optimal als kompe-
tenter, innovativer und zuverlässiger Treu-
handpartner positionieren.

Jürgen Lutz
«Die hoch motivierte und kompetente Pro-
jektgruppe hat es sehr gut verstanden, die 
aus der Zufriedenheits- und Bedürfnisana-
lyse sowie den Experteninterviews gewon-
nenen Daten für die Auftraggeberschaft 
zielgerichtet, gut strukturiert und fokussiert 
aufzuarbeiten. Die abgeleiteten Erkennt-
nisse zeigen mögliche Stossrichtungen für 
zukünftige Entwicklungen.»
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