
F i n a n z i e r u n g s a n t r a g ,  B u s i n e s s p l a n -
a n p a s s u n g  u n d  P r o z e s s o p t m i e r u n g 
f ü r  d i e  O W I  S A R G A N S  A G

FHS-Projektteam
Reto Graf, Jona / Projektleiter
Thomas Fässler, St. Gallen
Christian Lazur, St. Gallen
Christoph Raymann, St. Gallen
Terry Rech, Wängi

Kundschaft
OWI Sargans AG, Sargans / SG
Harry Wildhaber / Geschäftsführer
www.owisargans.ch/

FHS-Coach
Reto Spaar, lic. oec. HSG

Unternehmen, Ausgangslage, 
Ziel und Auftrag
Das Kerngeschäft der OWI SARGANS AG 
ist die Beschaffung, der Handel und Ver-
trieb von Produkten sowohl rund um das 
Berufshandwerk, das Baugewerbe und die 
Industrie, wie auch für den anspruchsvollen 
Heimwerker.

Die OWI AG hat die Projektgruppe beauf-
tragt ein Investitionskonzept für den Um-
bau der bestehenden Lagerräumlichkeiten 
sowie des Ladengeschäfts zu erstellen. Zu-
sätzlich wird der bestehende Businessplan, 
mit Unterstützung der Geschäftsleitung, 

an den vorgeschlagenen Investitionsplan 
angepasst und eine Prozessoptimierung 
durchgeführt.

Das Hauptgebäude wurde 1964 erstellt. 
1979 kam eine angebaute Halle hinzu, 
die teilweise unzweckmässig genutzt wird 
und aus heutiger Sicht nicht mehr den An-
sprüchen einer modernen Infrastruktur (z.B. 
Energieverbrauch, logistische Aufbau- und 
Ablaufprozesse, etc.) entspricht. Die Ge-
schäftsleitung will dieses Gebäude neu aus-
richten und plant hierfür eine Investition.
Ziel der Arbeit ist es der OWI eine Grund-
lage für weitere strategische Entscheide zu 

«Synthese von Management-
theorien und knallhartem Dai-
lybusiness.»
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Harry Wildhaber
«Der Einstieg in diese Aufgabe stellte sich 
schon beim ersten Treffen als nicht ganz 
leicht heraus. Vor allem hinsichtlich der 
Schwerpunkte der Aufgabe (Architektur - 
Umwelteinfl üsse - Prozesseabläufe - Zah-
lenaufbereitung etc.). Jedoch fand sich die 
Gruppe diesbezüglich schnell zurecht  und 
hat sehr gute Arbeit geleistet.»

»
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

unterbreiten, damit die Logistik optimiert, 
fi nanziert und zukünftig effi zient geführt 
werden kann.

Vorgehensweise, Ergebnisse
Der Beginn der Projektarbeit befasste sich 
mit dem Ausbau einer bestehenden Lager-
halle. Es wurden die Gründe für einen Um-
bau und das Vorhaben an sich mit der Ge-
schäftsleitung entwickelt.

In einem nächsten Schritt wurde die Pro-
zessoptimierung abgehandelt. Die Gruppe 
hat hier die Prozesse der OWI untersucht 
und anhand ihrer Wertschöpfung katego-
risiert. Ausgehend vom IST-Zustand wur-
den verschiedene Optimierungsmassnah-
men erarbeitet und so ein SOLL-Zustand 
defi niert.

Ein weiterer wichtiger Teil des Auftrages 
war der Investitionsantrag für den Umbau 
der Halle. Hier wurden verschiedene Finan-
zierungsmöglichkeiten untersucht und be-
wertet. Nach der Erstellung von detaillier-
ten Plan-Erfolgsrechnungen, Plan-Bilanzen, 
Mittelfl ussrechnung und einer Liquiditäts-
planung empfi ehlt die Projektgruppe eine 
vollständige Selbstfi nanzierung.

Als Beilage zum Investitionsantrag verlangt 
die Bank einen aktuellen Businessplan. Der 
bereits bestehende Businessplan der OWI 
wurde daher entsprechend angepasst. Aus 
einer damit zusammenhängenden ver-
tieften Risikoanalyse wurden verschiedene 
Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Reto Spaar
«Das Projektteam hat es sehr gut verstan-
den, die Brücke zwischen theoretischem 
Wissen und prakischer Anwendung zu 
schlagen. Das gewählte Vorgehen und die 
grosse Einsatzbereitschaft der Gruppe war 
zielführend für ein gut verständliches und 
praxistaugliches Instrument für das Ma-
nagement der OWI Sargans AG.»

Entwicklung Cash-Flow Europa
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Cash-Flow Europa in Tsd.

Mischfinanzierung Selbstfinanzierung
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