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Unternehmen
Die Mikrop AG mit Sitz in Wittenbach SG ist 
auf die Herstellung von Linsen mit einem 
Durchmesser kleiner als 10mm speziali-
siert. Diese werden fast ausschliesslich in 
Endoskopen für medizinische Zwecke ein-
gesetzt. 

Ausgangslage
Der Markt für Endoskopie-Optikkomponen-
ten ist ein Nischenmarkt, in dem die Mikrop 
AG gut positioniert ist. Die Auftraggeberin 
konkurriert mit ca. zehn Mitbewerbern, al-
lerdings ist es nur dreien möglich, in dersel-
ben Grösse und Genauigkeit zu fertigen. 

Da die Auftraggeberin von Dritten bezüg-
lich einer Zusammenarbeit im Bereich „Mi-
niaturisierte Objektive“ angefragt wurde, 
möchte sie mehr über diesen Markt in Er-
fahrung bringen.

Ziel und Auftrag
Das Ziel dieses Projektes besteht darin, dem 
Geschäftsführer der Mikrop AG, Dr. Klaus 
Mlejnek, eine Übersicht über das Geschäfts-
feld „Miniaturisierte Objektive“ in den so-
genannten DACH-Ländern zu geben. Es soll 
ermittelt werden, welche Stärken in die-
sem Geschäftsfeld wichtig sind und wel-
che Anwendungen denkbar sind. Ausser-

«Unsere Hauptaufgabe ist nicht, 
zu erkennen, was unklar in wei-
ter Entfernung liegt, sondern zu 
tun, was klar vor uns liegt.»
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Klaus Mlejnek
«Das Projektteam hat die Aufgabenstellung 
sehr gut erfasst und auf Basis des erarbei-
teten Forschungsdesigns und einer Viel-
zahl von Interviews eine sehr umfassende 
und aufschlussreiche Analyse des potenti-
ellen Marktes erstellt. Die vorliegende Ar-
beit ist ein sehr wertvoller Baustein zur Er-
stellung des Geschäftsplanes für das neue 
Geschäftsfeld.»

»
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

dem möchte die Mikrop AG einen Überblick 
über die Mitbewerber im neuen Geschäfts-
feld erhalten.

Vorgehensweise
Im ersten Schritt wurde das Geschäftsfeld 
auf die drei Kernanwendungsgebiete im 
deutschsprachigen Raum eingeschränkt. 
Die Befragung dieser Unternehmen zeigt, 
welche Anwendungen im Bereich „Minia-
turisierte Objektive“ gefragt sind und wo 
Trends liegen. Die Adressen der per Telefon 
sowie online befragten Unternehmen wur-
den aus Fachzeitschriften und Messekata-
logen ermittelt.

Ergebnisse
Grundsätzlich sehen alle Befragten ei-
nen Trend zur Miniaturisierung. In einem 
der drei Hauptbereiche werden vermehrt 
kleinere Objektive nachgefragt. In einem 
anderen Bereich liegt der Trend darin, die 
Produkte wieder zu vergrössern, weil das 
Handling stark beeinträchtigt ist. Es wurde 
ermittelt, dass alle befragten Unternehmen 
die optischen Linsen zukaufen. Aus den sta-
tistischen Daten geht zudem hervor, dass 
das Geschäftsfeld „Miniaturisierte Objek-
tive“ einen starken Wachstumsmarkt dar-
stellt. Für die Mikrop AG ist ein Markteintritt 
durchaus attraktiv, da sie dabei von ihren 
Stärken profi tieren kann. 

Fazit
Die Mikrop AG entscheidet mit Hilfe dieser 
Arbeit über einen allfälligen Markteintritt.

Dietmar Kremmel
«Das Projektteam hat sich in die anspruchs-
volle Aufgabenstellung rasch eingearbeitet 
und ein praktikables Forschungsdesign er-
arbeitet. Die durchgeführten Interviews und 
gewonnen Erkenntnisse erlauben einen 
fundierten Einblick in das neue Geschäfts-
feld und stellen eine gute Entscheidungs-
grundlage für einen möglichen Marktein-
stieg dar. »
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