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Unternehmen
Bei der Auftraggeberschaft des Praxispro-
jekts handelte es sich um das Institut für 
Informations- und Prozessmanagement der 
FHS St.Gallen [IPM-FHS]. Es bietet quali-
tativ hochwertige und fundierte Dienstleis-
tung in den Bereichen Informations-, Wis-
sens- und Prozessmanagement an. Als stets 
an den Bedürfnissen der Praxis orientiertes 
Hochschulinstitut, versteht es sich als Platt-
form für Wissens- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Lehre, Forschung und unterneh-
meri-scher Praxis.

Ausgangslage
Heutzutage gibt es für beinahe jede Form 
von Software-Applikation eine quellof-
fene Alternative. Da für derartige Anwen-
dungen keine Lizenzkosten anfallen, ergibt 
sich auch für Unternehmen die Frage nach 
deren Tauglichkeit für den betrieblichen 
Einsatz. Bislang machen Unternehmenslö-
sungen jedoch nur einen sehr kleinen Teil 
der derzeitig vorhanden Open Source-Soft-
ware aus.

«Das PPR2 ist ein lehrreiches und pra-
xisbezogenes Projekt, welches mit ver-
schiedenen Methoden zur Analysie-
rung und Bewertung eines Marktes, 
zu Schlussfolgerungen und Mass-
nahmen für die Auftraggebenden 
führte.»
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Rainer Endl
«Das Projektteam hat aus einer schwierigen 
Ausgangslage ein gutes Ergebnis erarbeitet. 
Auch wenn die Umfrageergebnisse schlus-
sendlich nur Trendaussagen zulassen, bilden 
sie doch eine tragfähige Basis für unsere 
weiteren Forschungsvorhaben im Bereich 
Open Source Software. Das Praxisprojekt 
hat unsere Erwartungen erfüllt.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k

Auftrag und Ziele
Das IPM-FHS beauftrage eine Studie zur Un-
tersuchung des Marktes für Open Source-
Anwendungssoftware im betrieblichen Um-
feld. Neben dem diesbezüglichen Verhalten 
von Schweizer KMU sollte der Kenntnis-
stand und die Nachfrage nach Schulungs- 
und Beratungsdienstleistungen erforscht 
werden. 

Vorgehensweise
An erster Stelle wurde die IST-Situation an-
hand bereits vorhandener und öffentlich zu-
gängli-cher Informationsquellen analysiert. 
Sie beinhaltet Erkenntnisse früherer Unter-
suchungen und Thesen verschiedener Ex-
perten. Durch eine Online-Umfrage mit 
Unternehmen aus ausgewählten Branchen 
wurden in einem zweiten Schritt wertvolle 
Informationen zur Erreichung der Projekt-
ziele zusammengetragen. Nach einer aus-
führlichen Analyse der gewonnenen Daten 

wurden konkrete Empfehlungen zur Inter-
aktion mit dem untersuchten Markt formu-
liert.

Ergebnisse
Die Verbreitung von Unternehmenssoftware 
ist in der Schweizer Wirtschaft generell 
sehr gering. Open Source-Unternehmens-
software befi ndet sich noch in einem frü-
hen Entwicklungsstadium. Entscheidende 
Mängel wie unübersichtliches Marktange-
bot, geringes Supportangebot, fehlende na-
tionale Adaption sowie Mangel an Infor-
mationsquellen sprechen zurzeit gegen den 
Einsatz von lizenzfreier Software. Um den 
Ansprüchen der Schweizer KMU gerecht zu 
werden, bedarf es dem vollumfänglichen 
Angebot verschiedener Dienstleistungen als 
Gesamtpaket. Neutrale Beratung wäre ein 
erster Schritt für die Marktverbreitung und 
die Erhöhung der Markttransparenz.

Claus Eikemeier
«Das Thema war für die Studierenden neu. 
Sie haben aber gezeigt, dass sie die an der 
FHS vermittelten unterschiedlichen Lehrin-
halte gezielt einzusetzen wissen. Dieses 
führte zu der guten Arbeit, welche Hypo-
thesen fundiert untermauert hat und sogar 
dedizierte Empfehlungen für die weitere Ar-
beit des Auftraggebers gibt.»
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