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Unternehmen
Die SWISS CAPS AG ist ein Lohnhersteller 
von Weichgelatinekapseln, Tabletten und 
Dragées, die sie im Auftrag für andere Un-
ternehmen produziert. Der Hauptsitz befi n-
det sich in Kirchberg, St. Gallen. Zurzeit sind 
dort rund 290 Mitarbeiter tätig. Mit den 
hergestellten Produkten und Dienstleistun-
gen will SWISS CAPS einen Beitrag zur För-
derung der Gesundheit leisten.

Ausgangslage
Auf Grund von umfassende Veränderungen 
in den vergangenen Jahren wird das Thema 
Prozessbeherrschung und –Qualität bei der 
Swiss Caps aktuell fokussiert angegangen. 
Da die SWISS CAPS in den vergangenen 
Jahren die FHS St. Gallen als einen kom-
petenten Partner im Bereich Praxispro-
jekte kennen gelernt hat, wurde die FHS 
St. Gallen mit einem Personalentwicklungs-
konzept beauftragt.

«Das Projekt zeigt auf, wie wichtig 
der Umgang mit den Mitarbeitern in 
Zeiten der Veränderung ist.»
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Sandra Rüegg  
«Das Projektteam hat sich interessiert 
und engagiert in eine für sie neue Indus-
trie und Produkt-Umgebung eingearbeitet. 
Durch das systematische Vorgehen und ei-
ner vorbildlichen Methodik konnten wich-
tige Erkenntnisse zum Stärken- und Schwä-
chenprofi l der Mitarbeiten-den bestätigt 
und ergänzt werden. Diese wertvolle Aus-
sensicht hilft uns, intern zu sensibilisieren 
und geeignete Massnahmen fokussiert an-
zugehen. Wir danken dem Projektteam für 
die kompetente Arbeit und sind überzeugt, 
dass den Absolventen eine erfolgreiche be-
rufl iche Zukunft bevorsteht.»

»
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

Ziel und Auftrag
Die Auftraggeberschaft erwartet vom Pro-
jektteam Vorschläge für Personalentwick-
lungs- und Ausbildungsmassnahmen. Es 
sollen ein besseres Prozess- und IT-Ver-
ständnis sowie eine Qualitätssteigerung 
erreicht werden. Dadurch soll die Akzep-
tanz für die Einhaltung von Anforderungen 
und Vorschriften geschaffen werden.

Vorgehensweise
Um an die benötigten Informationen zu ge-
langen, entschloss sich die Projektgruppe 
einen Fragebogen zu erstellen. Danach wur-
den die Mitarbeitenden der Weichkapsel-
produktion und deren Vorgesetzten inter-
viewt. Die gewonnenen Ergebnisse aus den 
Interviews wurden mit dem Management 
besprochen und ergänzt. Anhand dieser 
Diskussionen und der Mitarbeitendenbe-
fragung leitete das Projektteam Massnah-
men ab.  

Ergebnisse
Die durchgeführten Untersuchungen haben 
ergeben, dass aufgrund der Veränderungen 
in der vergangen Jahren ein Anpassungs-
bedarf sowohl im Bereich Personalausbil-
dung, als auch beim Führungsverständnis 
entstanden ist. Dies ergibt sich nicht nur 
aus den Befragungen mit den einzelnen 
Produktionsmitarbeitern und Teamleitern, 
sondern auch mit dem Management, das 
sehr selbstkritisch ihre Stärken und Schwä-
chen vor Augen führt. Ein Hauptaugenmerk 
muss sicherlich auf die Kommunikation zwi-
schen den Führungskräften und den Mit-
arbeitenden gelegt werden. Klare und stu-
fengerechte Kommunikation gibt Sicherheit 
und führt langfristig auch zu Qualitätsstei-
gerungen. Dazu hat das Projektteam un-
terschiedliche Schulungsmassnahmen er-
arbeitet. 

Lukas Scherer
«Beim Kunden spürbare Qualität hängt im 
hohen Masse von Qualifi kation und Enga-
gement aller Mitarbeitenden ab. Die Studie-
renden analysierten systematisch Prozesse 
und Kompetenzfelder der Swiss Caps. Fun-
diert wurden wertvolle Hinweise für die 
Weiterbildung der Mitarbeitenden sowie 
die Personalentwicklung des Unterneh-
mens insgesamt erarbeitet.»
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