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Unternehmen
Die Jota AG, 1909 in Düsseldorf gegrün-
det, ist eine private Aktiengesellschaft mit 
Sitz in Rüthi, St. Gallen. Sie produziert und 
vertreibt qualitativ hoch stehende rotie-
rende Schleifi nstrumente und gehört zu den 
Marktleadern in der Dentalmedizin. Mit ih-
ren Produkten bedient sie ausserdem die 
Branchen Chirurgie, Hand- und Fusspfl ege 
sowie Juweliere.

Ausgangslage
Im Rahmen des Praxisprojekts 2 an der FHS 
St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften, wird eine Marktforschung für 

die Jota AG durchgeführt. Mithilfe von ver-
schiedenen Analysemethoden aus den Be-
reichen des strategischen Managements 
sowie des Marketings, sollen dem Unter-
nehmen neue Absatzpotenziale für Schleif-
körper aufgezeigt werden.

Ziel und Auftrag
Ziel dieser Projektarbeit ist es, mittels 
Marktforschung neue Absatzpotenziale für 
das Unternehmen zu eruieren. Einerseits 
gilt es, neue potenzielle Branchen zu iden-
tifi zieren, andererseits sollen mögliche Part-
nerschaften mit anderen Unternehmungen 
gefunden werden. Zuletzt soll gezeigt wer-

«Wir rotieren für unseren Auftraggeber!»
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Bruno Perucchi
«Die Zusammenarbeit mit dem FHS-Pro-
jektteam hat uns viel Freude bereitet und 
zu aufschlussreichen Erkenntnissen geführt. 
Die von uns formulierten Ziele wurden voll-
umfänglich erreicht. Besonders gefallen hat 
uns die klare, strukturierte und kreative Vor-
gehensweise sowie die fundiert vorgetra-
gene Schlusspräsentation. Auch hat uns 
das Projektteam einen sehr harmonischen 
Eindruck hinterlassen mit sehr unterschied-
lichen, sich gut ergänzenden Persönlich-
keiten. Auf jeden Fall ist der Schlussbericht 
bei uns weit oben auf dem Pendenzberg ge-
landet und wird bald zügig verwertet.»

»
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

den, mit welchen strategischen Ansätzen 
und Massnahmen die vorgeschlagenen 
Möglichkeiten zu realisieren sind. 

Vorgehensweise
In der ersten Phase der Projektarbeit wer-
den sämtliche Ideen für neue Anwendungs-
gebiete von Schleifkörpern mittels Brain-
storming und Desk-Research gesammelt. 
Anschliessend gilt es, Ideen mit zuwenig 
Absatzpotenzial auszuscheiden. Die verblei-
benden Vorschläge werden anhand von Ex-
perteninterviews genauer untersucht. In der 
zweiten Phase werden einerseits die erfolg-
versprechendsten Vorschläge mit Hilfe von 
Experteninterviews genauer analysiert, an-
dererseits startet die Suche nach möglichen 
Partnerschaften. In einem letzten Schritt 

werden der Jota AG strategische Empfeh-
lungen abgegeben, um aufzuzeigen, wie sie 
die neu aufgespürten Märkte am besten er-
schliessen kann.

Ergebnisse
Aufgrund der detaillierten Recherchen hat 
die Projektgruppe ein stabiles Paket mit 
konkreten Vorschlägen erstellt, das auf-
zeigt, in welchen Branchen für die Jota AG 
zukünftig Potenzial besteht. Zudem sind 
erste Gespräche mit möglichen Partnerfi r-
men geführt worden, die sich ebenfalls als 
erfolgsversprechend herausgestellt haben. 
Weiter dürfte der Unternehmung die Liste 
mit allen ausgeschiedenen Branchen hilf-
reich sein.

Lothar Natau
«Es ist schon begeisternd, zu sehen, wie 
sich eine Gruppe in ein neues und dazu 
eher technisches Gebiet reinkniet und mit 
enormer Motivation, Selbständigkeit und 
Ideenreichtum den Kundenauftrag löst. 
Kaum ein Unternehmen kann sich im Ta-
gesgeschäft heutzutage die Zeit für derart 
fundierte Abklärungen nehmen.»
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