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Unternehmen 
Kupari Solutions Ltd., Vantaa (Finnland), bie-
tet hochwertige Softwarelösungen für die 
Unterstützung von Facility-Management-
Prozessen an. Die Firma ist mit einem Um-
satz von mehr als EUR 1.1 Millionen Markt-
führer in ihrem Heimmarkt. Kupari Solutions 
gehört zusammen mit Kupari Energia und 
Kupari Capital zu Kupari Group Oy.

Ausgangslage
Der fi nnische Markt ist gesättigt und es 
wird nur noch ein kleines Marktwachstum 
erwartet. Aus diesem Grund strebt Kupari 
Solutions den Markeintritt in der Schweiz 
an, erste Kontakte konnten bereits geknüpft 
werden. Der Schweizer Markt ist durch die 
Steuerpolitik und seine Grösse eine attrak-
tive Wahl für die Expansion.

«Dank des hohen Enga-
gements unseres Team 
konnten wir dieses an-
spruchsvolle und kom-
plexe internationale 
Projekt zur vollen Zufrie-
denheit der Kundschaft 
zu Ende führen.»

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

Susanne Zajitschek 
«Zu Beginn des Projektes hiess es für die 
Studierenden, dem sehr fragmentierten Fa-
cility-Management-Markt in der Schweiz 
auf den Grund zu leuchten. Das enga-
gierte Team setzte  durch Experteninter-
views, Messebesuche und Desk Research 
die verschiedenen Puzzleteile erfolgreich 
zusammen und entwickelte eine wertvolle, 
professionelle Grundlage für die Marktein-
trittsstrategie der finnischen Kupari Solu-
tions Ltd.»

Janne Helekorpi 
«I personally found it interesting to work 
with students with new ideas and aspects. I 
am happy with the results and the efficiency 
of the project group which showed great 
interest in our project and fulfilled our pri-
mary goals and even more. I’m looking for-
ward to a discussion of further co-operation 
with the FHS St.Gallen team based on the 
achieved results and knowledge.»

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 ,  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t

Ziele und Auftrag
Kupari Solutions beauftragte die FHS 
St.Gallen, eine Marktanalyse des Schwei-
zer Marktes durchzuführen. Es sollte eine 
Entscheidungshilfe für das weitere Vorge-
hen des Unternehmens geschaffen werden. 
Dabei waren verschiedene Varianten für 
den Markteintritt zu evaluieren. Besonde-
rer Wert wurde vor allem auf die Beschrei-
bung sowie die Analyse von potenziellen 
Kunden und der Konkurrenz gelegt. 

Vorgehensweise 
Um das Ziel zu erreichen, wurden in einem 
ersten Schritt die derzeitige Situation auf 
dem Facility-Management-Markt Schweiz 
und der Teilmarkt Computer Aided Facility 
Management beschrieben. In einem näch-
sten Schritt waren potenzielle Kunden zu 
ermitteln  und telefonisch zu befragen. An-
schliessend galt es, die wichtigsten Konkur-

renten, die schon im Markt Schweiz tätig 
sind, zu analysieren und miteinander sowie 
mit der Kupari Solutions zu vergleichen. In 
einem letzten Schritt wurden die Erkennt-
nisse aus diesen Untersuchungen verwen-
det, um die möglichen Markteintrittsstrate-
gien zu beschreiben und eine Empfehlung 
an Kupari Solutions abzugeben.

Ergebnisse
Als mögliche Eintrittsstrategie für den 
Schweizer Markt sieht die Projektgruppe 
die Zusammenarbeit mit einem Partner. Vor-
teile dieser Strategie sind die relativ gerin-
gen Kosten und das bereits bestehende Ver-
triebsnetz. Kupari Solutions könnte von der 
Erfahrung des Partners profi tieren und da-
mit die Gefahr eines Rückschlages so ge-
ring wie möglich halten. Als mögliche Ziel-
gruppen wurden Spitäler und Öffentliche 
Verwaltungen eruiert.
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