
www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO

I T - B e d ü r f n i s a n a l y s e  V R Z  I n f o r m a t i k  G m b H

FHS-Projektteam
Sarah Näf, Eschen / Projektleiterin
Michael Niedermann, St.Gallen
Matthias Zehnder, Götighofen
Christoph Zimmermann, Weinfelden

Kundschaft
VRZ Informatik GmbH, Dornbirn / Österreich
Roland Hilbrand / Geschäftsführer
www.vrz.at

FHS-Coach
Mathias Kleiner, Betriebsökonom FH / MBA

Unternehmen
Die VRZ Informatik GmbH (nachfolgend VRZ 
genannt) ist ein Systemhaus, das seit über 
40 Jahren in Dornbirn (A) tätig ist. Seit bald 
zehn Jahren führt das Unternehmen mit der 
Bluematic AG auch eine Tochtergesellschaft 
in St.Gallen. Die VRZ zählt heute 53 Mitar-
beitende und ist in den Geschäftsfeldern 
Basisinfrastruktur, Business-Tools und Ös-
terreichische Lohnabrechnung tätig. 

Ausgangslage
In der Informatik-Branche stehen laufend 
neue Entwicklungen an. Dennoch soll si-
chergestellt werden, dass die VRZ das 

höchstmögliche Potential aus dem Unter-
nehmen ausschöpfen kann. Daher ist die 
VRZ daran interessiert, welche ihrer Ge-
schäftsfelder auch künftig den positiven 
Fortbestand des Unternehmens garantie-
ren werden.

Ziel und Auftrag
Mittels Marktforschung soll die Projekt-
gruppe der FHS St.Gallen aufzeigen, wie 
sich die Branche entwickeln wird und in 
welche Richtung sich die VRZ bewegen 
sollte. Die Arbeit der Projektgruppe soll 
dem Unternehmen Aufschluss darüber ge-
ben, in welchen Bereichen sich weitere In-

«Die täglichen Herausforde-
rungen unseres Auftraggebers 
spiegelten sich auch in unserer 
Projektarbeit wieder: Schritt 
für Schritt und mit kontinu-
ierlichem Fortschritt in ausge-
zeichneter Teamarbeit ein auf 
den Kunden zugeschnittenes 
Resultat zu erzielen.»
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»
«Kommentar vom Fach

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g m e n t

Mathias Kleiner
«Das hoch motivierte Team hat zielstrebig 
und beharrlich auf das Ziel hingearbeitet. 
Die Resultate weisen eine sehr hohe Qua-
lität auf. Das Team konnte der Auftragge-
berschaft die Chancen und Gefahren in den 
Strategischen Geschäftsfeldern aufzeigen 
und sehr detaillierte Massnahmen zur Aus-
schöpfung der Potentiale vorlegen.»

Roland Hilbrand 
«Das Ergebnis zeigt uns die Stärken und 
Schwächen in eindrücklicher Weise auf. Wir 
haben nicht nur eine Zustandserhebung er-
halten, sondern auch einen Handlungsrah-
men der nun von uns umgesetzt werden 
kann. Die Projektgruppe hat speditiv und 
gründlich gearbeitet, und wir können die 
Hinzuziehung von FHS-Studierenden wärm-
stens empfehlen.»

vestitionen bezahlt machen und wo wei-
tere Expansionen aufgrund der Marktlage 
fragwürdig sind.

Vorgehensweise
Den Kern der Arbeit bildete das Erstellen 
der Fragebögen sowie das Durchführen 
und Auswerten der Primärerhebung. Im 
Anschluss daran widmete sich die Projekt-
gruppe der Umwelt- und Unternehmensa-
nalyse. Mithilfe von Desk-Research und der 
im Unterricht erlernten Theorie konnte die 
Projektgruppe eine SWOT-Analyse ausar-
beiten. Diese wurde anschliessend zu einem 
IST-Portfolio weiterentwickelt, das die ge-
genwärtige Lage des Unternehmens wi-
derspiegelt. In einem nächsten Schritt kon-
zipierte das Projektteam die möglichen 
strategischen Stossrichtungen für die VRZ 

und ein darauf aufbauendes SOLL-Portfolio. 
Das SOLL-Portfolio stellt die Situation des 
Unternehmens nach Umsetzung der strate-
gischen Stossrichtungen anhand der ausge-
arbeiteten Massnahmen dar.

Ergebnisse
Aufgrund der Umfragen ist die Projekt-
gruppe zum Schluss gekommen, dass die 
VRZ sich vor allem auf den Bereich Busi-
ness-Tools fokussieren sollte. Alle ande-
ren Bereiche sollen konstant weitergeführt 
werden. Zwei weitere strategische Stoss-
richtungen, die das Projektteam für das Un-
ternehmen ausgearbeitet hat, um sich mit 
Hilfe dieser zu verbessern, sind vermehrte 
Marketingmassnahmen und der Ausbau 
des Qualitätsmanagements.
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