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Unternehmen
Die Interessensgemeinschaft Sportanla-
gen Appenzell ist ein Zusammenschluss 
von Sportbegeisterten, die das Sportange-
bot in Appenzell Innerhoden lukrativer und 
zentraler gestalten möchten. Um die Situ-
ation zu verbessern hat die Interessensge-
meinschaft einen Businessplan für den Bau 
einer Sportanlage in Auftrag gegeben.

Ausgangslage
In Appenzell Innerhoden herrscht eine 
grosse Nachfrage nach Sportmöglichkeiten. 

Diese sind zurzeit jedoch relativ beschränkt. 
Entweder sind die Anlagen zu klein, veraltet 
oder sehr verstreut angesiedelt. Eine zen-
trale Sportmöglichkeit gibt es im kleinsten 
Kanton der Schweiz nicht. Um diesen Pro-
blemen entgegen zu wirken, möchte die IG 
alles unter einem Dach vereinen. 

Ziel und Auftrag
Für eine mögliche neue Sportanlage mus-
ste ein Businessplan erstellt werden. Dieser 
beinhaltet nebst der Investitionsrechnung 
für den Bau auch ein Betriebskonzept. Mit 

«Auch bei der Ausar-
beitung eines Busi-
nessplans sind Sport-
lichkeit und Ausdauer 
gefragt.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO
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»
«Kommentar vom Fach

Marcus Hauser
«Das Team hat von Beginn weg seine sport-
liche Begeisterung auf das Projekt übertra-
gen und dabei viel Herzblut und unermüd-
lichen Einsatz in die Bewältigung dieser 
anspruchsvollen Aufgabe gesteckt. Kun-
den- und Lösungsorientierung, Hartnäckig-
keit und Überzeugungsfähigkeit zeichneten 
die Arbeitsweise des Teams aus.»

Ralph Lengwiler 
«Das Projektteam hat seinen Auftrag aus-
gezeichnet erfüllt. Durch ihre systemische 
und engagierte Arbeit ist ein Ergebnis mit 
hohem Nutzen für die IG Sportanlagen 
Appenzell entstanden. Die Arbeit und die 
vorgeschlagenen Massnahmen haben uns 
wichtige Inputs gegeben, damit wir das 
Projekt weiterführen können.»

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 e m e n t

dem Businessplan soll die gezielte Suche 
nach Investoren und anderen Zielgruppen 
ermöglicht werden. Das Betriebskonzept 
zeigt die beste Variante für die Stakehol-
der auf und dient der Interessengemein-
schaft als Leitfaden. 

Vorgehensweise
Nach der Einarbeitung in die Materie des 
Sportmarktes in Appenzell Innerrhoden 
durch eine Marktanalyse und Literaturre-
cherche, wurden mit einem Spezialisten 
mögliche Beispielpläne für die Gestaltung 
der Gebäude und Aussenanlage erstellt. 
Aufgrund dieser Pläne und mittels kon-
kreter Zahlen von Vergleichsobjekten galt 
es, das Betriebskonzept zu entwickeln. Die 
Handlungsempfehlungen runden schliess-
lich das ganze Projekt ab. 

Ergebnisse
Nebst der Geschäftsidee und der Marktsitu-
ation sind im Projektergebnis Musterpläne 
für den Bau enthalten, welche die mögliche 
Ausführung der Anlage visualisieren. Im Be-
triebskonzept werden die zu erwartenden 
Umsätze sowie laufenden Kosten einander 
gegenübergestellt. Dieses Konzept rechnet 
mit unterschiedlichen Auslastungen und 
stellt ein Best und Worst Case Szenario dar. 
Das Betriebskonzept hat ergeben, dass die 
Finanzierung des Projektes über eine Akti-
engesellschaft, aufgrund des hohen Finanz-
aufwandes nicht die ideale Lösung scheint. 
In den Handlungsempfehlungen werden Al-
ternativen für andere Gesellschaftsformen 
aufgezeigt. Weiter werden konkrete Mass-
nahmen für das effi ziente Betreiben und 
Führen der Sportanlage vorgeschlagen. 
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