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Unternehmen
Die Rheintaler Druckerei und Verlag AG 
(nachfolgend rdv AG genannt) ist ein nati-
onal tätiges Medienunternehmen, welches 
mit rund 120 Angestellten einen Jahresum-
satz von 24 Millionen Franken erzielt. Zu ih-
ren Geschäftsfeldern gehören die Druckerei, 
der Zeitungsverlag, der Fachzeitschriften-
verlag sowie die Webdienstleistungen. Das 
Unternehmen geniesst vor allem durch die 
Zeitung «Der Rheintaler» grosse Bekannt-
heit im Rheintal.

Ausgangslage
Im Rahmen des ersten Praxisprojektes an 
der FHS St.Gallen ermöglichte die rdv AG 
den Studierenden erstmals die erlernten 
Theorien zur Vorgehensweise bei einer Un-
ternehmensanalyse in der Praxis anzuwen-
den. Mit der rdv AG fand das Projektteam 
einen ausgezeichneten Partner, der sich im 
strategischen Management bestens aus-
kennt.

Projektauftrag und Ziele
Der Projektauftrag bestand darin, eine 
strategische Analyse der Sparte Druckerei 
durchzuführen. Erstes Projektziel war, die 

«Die interessante Begegnung mit der rdv 
AG und die Hilfsbereitschaft zur Ausarbei-
tung des PPR1 motivierte das Projektteam, 
den Nutzen sowohl für die Auftraggeber-
schaft als auch für die eigene Ausbildung 
zu optimieren.»
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Stärken und Schwächen sowie die Chan-
cen und Gefahren (SWOT) aufzuzeigen. Das 
zweite Projektziel bestand darin, auf Basis 
der gewonnenen Erkenntnisse die Unter-
nehmung zu beurteilen und optionale Stra-
tegien zu entwickeln.

Vorgehensweise
Als erstes wurden die strategischen Ge-
schäftsfelder der Druckerei ermittelt. Die an-
schliessende SWOT-Analyse wurde mittels 
Unternehmens- und Umweltanalysen so-
wie durch telefonische Kundenbefragungen 
fundiert. Aufgrund einer Portfolio-Analyse 
erfolgte die Ist-Positionierung und Beurtei-
lung der Geschäftsfelder. Die Ableitung der 
optionalen strategischen Stossrichtungen 
führte sodann zum Soll-Portfolio der Dru-
ckerei. Der erarbeitete Massnahmenplan 
zeigt die operative Umsetzung dieser Stra-
tegien auf.

Ergebnisse
Die Kundenbefragung zeigt, dass die rdv 
AG sich einer sehr treuen und zufriedenen 
Kundschaft erfreuen darf. Dies ist insbe-
sondere auf den hohen Arbeitseinsatz des 
Personals, die Flexibilität in der Auftragsab-
wicklung und die hohen Qualitätsstandards 
zurückzuführen. Die Sparte Druckerei hat 
zusätzliches Erfolgspotential. Das Projekt-
team empfiehlt der rdv AG eine selektive 
Wachstumsstrategie, bestehend aus einer 
Markt- und Produktstrategie, durchzufüh-
ren. Durch diese sollen zusätzliche Kunden 
gewonnen und das Produktangebot erwei-
tert werden.

Positiver Effekt dieser Doppelstrategie ist, 
dass eine ausgewogene Kundenstruktur ge-
wonnen werden kann, um sich so vor Ab-
hängigkeiten im Markt zu schützen.

Peter Müller
«Akribisch hat das Projektteam die Sparte 
Druckerei sowie deren Markt «zerlegt» und 
analysiert. Ausserordentliche Finanz-, Kun-
denstruktur-, Branchen- und Konkurrenz-
analysen zeugen davon. Mit einem Blick für 
das Wesentliche wurden Ableitungen ge-
zogen, die «Hand und Fuss» haben. Der 
Teamspirit war in den funkelnden Augen 
abzulesen.»

René Wuffli
«Eine Unternehmensanalyse unserer Dru-
ckerei zu erstellen, war sehr anspruchsvoll, 
weil es lediglich eine Sparte des Unterneh-
mens betraf. Die Studenten erkannten die 
komplexen Zusammenhänge und zogen 
letztlich die richtigen Schlüsse. Die Diskus-
sionen waren erfrischend und anregend; sie 
dienen uns dazu, gewisse Punkte zu über-
denken.»

»
Kommentar«

vom Fach

Wachstumsstrategie

Produktstrategie Marktstrategie

Ausgewogene Kundenstruktur
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