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parm ag – Successful projects
Seit mehr als zehn Jahren bietet die parm 
ag innovative, fl exible Softwarelösungen 
zur Durchführung komplexer Projekte an. 
Zu den Stärken der Firma gehört eine lei-
stungsfähige Projektmanagementlösung 
für den Dienstleistungssektor. Die Software 
PARM ist weltweit bei rund 9`000 Usern 
täglich im Einsatz. Darüber hinaus bietet 
die parm ag Consulting/Schulung und Pro-
grammierung an. 

Ausgangslage
Der Projektmanagement-Markt ist hart um-
kämpft. Um konkurrenzfähig zu bleiben, 
befi ndet sich die parm ag in einer strate-
gischen Neuausrichtung in Bezug auf alle 
Geschäftsfelder. Sie möchte wissen, wie sie 
sich in Zukunft als KMU am Markt behaup-
ten kann. Die bestehende Projektmanage-
mentlösung PARM befi ndet sich am Ende 
des Lebenszykluses und erfordert die Ent-
wicklung eines Nachfolgeproduktes. 

«Horizont erweitert 
und über die eigenen 
Grenzen hinaus ge-
wachsen.»
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»
«Kommentar vom Fach

Ziel und Auftrag
Ziel der Arbeit war es, mit Hilfe der SWOT-
Analyse und einer Marktforschung aufzu-
zeigen, ob die von der parm ag gewählte 
Strategie die richtige und ob eine erfolg-
reiche Umsetzung dieser Strategie gegeben 
ist. Um die Wettbewerbsposition zu stärken, 
sollen der parm ag konkrete Massnahmen 
vorgeschlagen werden.

Vorgehensweise
Bei Projektbeginn ist die Projektgruppe in 
die Funktionalitäten der Software PARM 
eingeführt worden. Mit diesen Kenntnis-
sen und verschiedenen Analyse-Metho-
den wie der Kundenzufriedenheitsanalyse, 
Marktforschung oder Mitarbeitendenbefra-
gung wurden Stärken und Schwächen so-
wie Chancen und Gefahren ermittelt. Da-
raus entstand eine SWOT-Matrix, die als 
Grundlage für das Erarbeiten der Portfolio-
Analyse diente. Aus der kritischen Ausei-

nandersetzung mit der IST-Situation liessen 
sich strategische Stossrichtungen und ope-
rative Massnahmen zur Erreichung eines 
SOLL-Portfolios ableiten. 

Ergebnisse
Die Analysen zeigten, dass sich die parm 
ag auf einem guten Weg befi ndet. Trotz-
dem konnte ein gewisses Verbesserungspo-
tenzial aufgezeigt werden, das für die parm 
ag richtungsweisend für die künftige stra-
tegische Ausrichtung sein kann. Die parm 
ag erfreut sich einer überaus treuen und 
anspruchsvollen Kundschaft. Sie legt dabei 
grossen Wert auf das Erkennen und Um-
setzen von kundenspezifi schen Anliegen. 
Im Vordergrund aller Geschäftsfelder steht 
eine verstärkte Bearbeitung des Marktes 
mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad der 
parm ag mit ihrem Know-how im Projekt-
management Bereich zu steigern.

SOLL-Portfolio (langfristig) nach McKinsey
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PARM Consulting/Schulung Programmierung

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

Susanne Elisabeth Zajitschek
«Dank der engen Zusammenarbeit mit der 
parm ag erlangte das Studierenden-Team 
tiefe Einblicke sowohl in das Unternehmen 
als auch in das gegenwärtige und zukünf-
tige nationale wie internationale Marktum-
feld. Sehr engagiert und professionell haben 
die Studierenden analysiert und konnten so 
wertvolle Handlungsempfehlungen für die 
parm ag entwickeln.»

Eduard Pfi ster 
«Die erarbeitete Analyse überzeugt. Die 
methodische Vorgehensweise gewährlei-
stet Aussagen, welche im Ganzen schlüssig 
sind und unsere subjektive Wahrnehmung 
mit Fakten untermauern. Wir erhalten damit 
nicht nur wertvolle Entscheidungsgrundla-
gen, sondern können auf dem vorgeschla-
genen operativen Massnahmenkatalog auf-
setzen. Bravo!»
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