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Unternehmen
Die regiun surselva ist ein öffentlich-recht-
licher Verband, der für die rund 25‘000 in 
der Region Surselva lebenden Personen zu-
ständig ist. Ziel der regiun surselva ist es, 
die wirtschaftlichen, sozialen und gesell-
schaftlichen Bedingungen nachhaltig zu 
verbessern, sowie die regionale Zusam-
menarbeit zu fördern.

Ausgangslage
Die Surselva erlebte in den letzten 15 Jah-
ren einen massiven Strukturwandel. Die 
Bevölkerungsentwicklung stagnierte und 
die Beschäftigungsentwicklung viel nega-

tiv aus. Die regiun surselva hat aus diesem 
Grund den Schülerwettbewerb Surselva 
futur lanciert. Das Siegerprojekt Surselva - 
Florida der Schweiz, das eine Wirtschafts-
belebung mit der Generation 50plus als Lö-
sung vorsieht, hat dabei den Anstoss für ein 
Praxisprojekt mit der FHSG gegeben.

Ziel und Auftrag
Die Vorschläge des Wettbewerbs sollen 
überprüft und auf ihre Machbarkeit ana-
lysiert werden. Mit Hilfe einer SWOT-Ana-
lyse sollen Stärken/Schwächen und Chan-
cen/Gefahren der Surselva und Florida (als 
Referenzmodell) eruiert werden. Aufgrund 

«Für uns war es Herausforderung 
und Motivation zugleich, die zahl-
reichen Managementkonzepte und 
Analysetools für Unternehmen auf 
eine Region wie die Surselva zu 
übertragen.»
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Duri Blumenthal 
«Die Arbeit zeigt im Analyseteil in akri-
bischer Art und Weise die Vor- und Nach-
teile der Surselva zum Referenzmodell 
Florida auf. Im Konzeptteil werden 14 Mass-
nahmen vorgestellt, die sich nach den fi -
nanziellen und personellen Ressourcen der 
Region richten, was für eine rasche Realisie-
rung des Managementkonzeptes spricht.»

»
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

der Erkenntnisse soll ein Masterplan ausge-
arbeitet werden, der konkrete Handlungs-
empfehlungen beinhaltet.

Vorgehensweise
Grundlage für die Projektarbeit lieferten 
verschiedene Experteninterviews, schrift-
liche Befragungen sowie eine umfassende 
Desk Research zum Thema Generation 
50plus. Als Ergebnis dieser Einarbeitungs-
phase konnte die SWOT-Analyse für die 
Surselva und das Referenzmodell Florida 
erstellt, sowie mit einer Nutzwertanalyse 
die einzelnen Vorschläge des Schülerpro-
jekts bewertet werden. Weitere Referenz- 
und auch Alternativmodelle komplettierten 
die Analysephase, welche die Basis für die 
Konzeption bildete. Zum Schluss formulierte 

die Projektgruppe eine Strategie, zu deren 
Umsetzung mehrere praxisorientierte Mass-
nahmen erarbeitet wurden.
Ergebnisse
Eine umfassende Strategie Generation 
50plus wäre für die Surselva der falsche 
Ansatz. Sinnvoller ist dabei die Konzentra-
tion auf eine Nischenstrategie mit Fokus auf 
die Zielgruppe der Bündner, die bereits eine 
bestehende Beziehung zur Region aufwei-
sen. Die einzelnen Bestrebungen sollen da-
bei vor allem auf die lokalen Zentren aus-
gereichtet werden. Weitere Stossrichtungen 
im Bereich Tourismus und Wirtschaft unter-
stützen die Nischenstrategie Generation 
50plus, die in Zukunft einen wertvollen Bei-
trag zur Wirtschaftsbelebung leisten kann.

Roman Lombriser
«Die PPR3-Gruppe hat mittels verschie-
dener Umfragen und intensiver elektro-
nischer Recherche ein gutes Bild über die 
Stärken, Schwächen, Chancen und Ge-
fahren der Region Surselva entwickeln kön-
nen. Darauf aufbauend haben es die Stu-
dierenden verstanden, eine pragmatische 
Nischenstrategie für die Generation 50plus 
zu entwerfen.»
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