
www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO

U n t e r n e h m e n s -  u n d  M a r k t p o t e n z i a l a n a l y s e 
f ü r  X 8 X  P r o c e s s  S o l u t i o n s  A G

FHS-Projektteam
Lukas Graf, Arbon / Projektleiter
Sibylle Hofmänner, St.Gallen
Renato Lunardi, St.Gallen
Jasmine Weber, Degersheim

Kundschaft
X8X Process Solutions AG, Zürich
Walter Brigger, CEO
www.x8x.ch

FHS-Coach
Prof. Peter Müller 

Unternehmen 
Die X8X Process Solutions AG ist eine fünf-
zehnköpfige IT-Firma mit Sitz in Zürich. 
Kernkompetenzen sind die Analyse, Kon-
zeption und Implementierung von Lösungen 
zur Informationsstrukturierung und Prozes-
sunterstützung. Das Consulting-Unterneh-
men beschäftigt ausschliesslich hochquali-
fizierte Seniors und zählt diverse Schweizer 
Grossfirmen zu seinen Kunden. 

Ausgangslage
Nach einer Phase der Konsolidierung und 
Etablierung strebt X8X mittelfristig ein pro-
gressives Wachstum an. Dazu ist es uner-
lässlich, die eigenen Stärken und Schwä-
chen sowie das Marktpotenzial in den 
einzelnen Bereichen zu kennen, um die vor-
handenen Ressourcen zielgerichtet einset-
zen zu können. Von besonderem Interesse 
sind die Branchen Banken, Versicherungen, 
Industrie und Chemie.

«Das vielschichtige Lei-
stungsprogramm der X8X, 
der Projektauftrag und die 
anspruchsvolle Zielgruppe 
trieben das Team zu Höchst-
leistungen an.»
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Peter Müller 
«Dank der engen Zusammenarbeit mit der 
X8X Process Solutions AG erlangte das Stu-
dierenden-Team tiefe Einblicke sowohl in 
das Unternehmen, als auch in das gegen-
wärtige und zukünftige nationale wie inter-
nationale Marktumfeld. Sehr engagiert und 
professionell haben die Studierenden analy-
siert und konnten so wertvolle Handlungs-
empfehlungen für die X8X entwickeln.»

Walter Brigger 
«Die erarbeitete Analyse überzeugt. Die 
methodische Vorgehensweise gewährlei-
stet Aussagen, welche im Ganzen schlüs-
sig sind und unsere subjektive Wahrneh-
mung mit Fakten untermauern. Wir erhalten 
damit nicht nur wertvolle Entscheidungs-
grundlagen, sondern können auf dem vor-
geschlagenen operativen Massnahmenka-
talog aufsetzen. Bravo!»

Ziel und Auftrag
Mittels einer Umfrage bei ausgewählten 
Schweizer Grossunternehmen soll ermit-
telt werden, in welchen Branchen und Pro-
duktbereichen Potenzial besteht. Dabei in-
teressiert nicht nur das bestehende und 
zukünftige Investitionspotenzial, sondern 
auch die verwendeten Systeme, die Zufrie-
denheit mit bestehenden Partnern und der 
Handlungsbedarf aufgrund externer Ein-
flüsse. 

Vorgehensweise
Nachdem die strategischen Geschäftsfelder 
in einem iterativen Prozess bestimmt wur-
den, konnte das Forschungsdesign für die 
Marktstudie erstellt werden. Die grösste 
Herausforderung bei der Durchführung der 
Umfrage bestand darin, trotz wenigen po-
tentiellen Teilnehmern und vielbeschäftigen 
Ansprechpartnern einen möglichst hohen 
Rücklauf zu generieren. Aufwändige telefo-

nische Vorankündigungs- und Nachfassak-
tionen verhalfen der Online-Umfrage zum 
gewünschten Erfolg.  

Ergebnisse
Durch sorgfältige Auswertung der Umfra-
gedaten konnten die Fragen zur IST-Situa-
tion des ILM-Marktes beantwortet werden. 
Zudem wurde das Investitionspotenzial in 
den einzelnen Geschäftsfeldern ermittelt. 
Gesamthaft beträgt das durchschnittliche 
Investitionsvolumen innerhalb der näch-
sten fünf Jahre 765`500 CHF, wobei Un-
ternehmen aus den wichtigen Geschäfts-
feldern «Finance» und «Pharma&Industry» 
sogar noch weit höhere Ausgaben prognos-
tizierten. Mit Hilfe der vorgeschlagenen 
strategischen Stossrichtung sollen die Ge-
schäftsfelder gemäss SOLL-Portfolio positi-
oniert und die unternehmerischen Ressour-
cen entsprechend konzentriert werden.


