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Unternehmen
Die Locher + Co. AG ist ein Fabrikations- 
und Handelsbetrieb mit zwei unterschied-
lichen Brands. Unter der Marke KRONI pro-
duziert die Unternehmung Mineralstoff- und 
Vitaminprodukte als Futtermittelzusatz für 
Tiere. Ausserdem ist sie Vertriebspartnerin 
für das deutsche Partnerunternehmen Zel-
ler + Gmelin GmbH und verkauft unter der 
Marke VISCOTEX Schmierstoffe.

Ausgangslage
Im Rahmen des Praxisprojekts 1 an der 
FHS St.Gallen wurde eine strategische Un-
ternehmensanalyse für die Locher + Co. AG 

durchgeführt. Durch die Zusammenarbeit 
der Projektgruppe mit dem Unternehmen 
bestand die Möglichkeit, die erlernte Theo-
rie praxisnah anzuwenden.

Ziel und Auftrag
Der Projektauftrag bestand darin, die wirt-
schaftliche Situation der Locher + Co. AG 
zu analysieren. Erstes Ziel war die Bestim-
mung des Ist-Zustandes anhand einer Stär-
ken-Schwächen- sowie einer Chancen-Ge-
fahren-Analyse (SWOT). Das zweite Ziel 
lag darin, aus den Erkenntnissen der Ist-
Analyse einen Soll-Zustand mittels optio-
naler Strategieänderungen zu ermitteln. Ab-

«Die unterschiedlichen Tä-
tigkeitsbereiche der Unter-
nehmung stellten für uns 
eine interessante Herausfor-
derung dar.» 
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»
«

Kommentar vom Fach

schliessend wurden operative Massnahmen 
evaluiert, mit denen die gewählten Strate-
gien konkret umgesetzt werden können.

Vorgehensweise
Zu Beginn wurden die strategischen Ge-
schäftsfelder des Unternehmens ermittelt 
sowie die Unternehmens- und Umweltpro-
file erstellt. Anhand dieser Grundlage und 
mit Hilfe einer telefonischen Zufrieden-
heitsumfrage bei KRONI-Kunden wurde 
die SWOT-Analyse fundiert. Somit erfolgte 
die Erstellung des Ist-Portfolios. Anhand 
der Ableitung der optionalen strategischen 
Stossrichtungen führte dies sodann zum 
Soll-Portfolio. Diese Weiterentwicklungs-
möglichkeiten der Locher + Co. AG wurden 
abschliessend in einem operativen Mass-
nahmenplan zusammengefasst.

Ergebnisse
Die Umfrage liefert nicht nur neue und in-
teressante Feststellungen über das Kun-
denverhalten, sondern bestätigte auch 
vermutete Ist-Zustände und Verbesserungs-
möglichkeiten. Die Kundenmischungen der 
KRONI sowie die Handelsprodukte der 
VISCOTEX haben grosses Erfolgspotenzial. 
Das Projektteam empfiehlt eine individu-
elle spezifische Produktvermarktung, be-
stehend aus einer neuen Werbestrategie 
für KRONI-Kundenmischungen und einer 
Namensänderung für alle Produkte unter 
der Marke VISCOTEX. Bestehende KRONI-
Kunden sollen dadurch gebunden, neue 
Kunden gewonnen, und die bisherige Ver-
wirrung durch die Marke VISCOTEX soll be-
endet werden.

Samuel Wagnière
«Die Firma Locher + Co. in Altstätten bietet 
zwei Produktgruppen an: Futtermittel und 
Schmierstoffe. Dadurch ist sie in zwei sehr 
unterschiedlichen Märkten tätig. Mit Ge-
schick ist es der Projektgruppe gelungen, 
über das ganze Unternehmen eine Analyse 
zu erstellen, welche dieser Gegebenheit an-
gemessen Rechnung trägt.»

Thomas Dietsche
«Das Projektteam verstand es, sich innert 
kurzer Zeit in die verschiedenen Geschäfts-
felder unserer Firma einzuarbeiten. Durch 
die strukturierte Vorgehensweise wurden 
die SGF‘s anhand verschiedener Kriterien 
sinnvoll analysiert. Die praxisorientierten 
Massnahmen, welche wir teils bereits um-
setzen konnten, schätzte ich besonders.»

S t u d i e n r i c h t u n g  G e n e r a l  M a n a g e m e n t
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