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SAS Institute Schweiz AG 
Als Tochter der weltweit grössten unab-
hängigen Anbieterin von Business Intelli-
gence-Lösungen befasst sich SAS Schweiz 
hauptsächlich mit dem Vertrieb von Soft-
ware-Lizenzen. Über 90 Prozent der «For-
tune 500»-Unternehmen analysieren mit 
der Software von SAS ihre Geschäftsdaten 
zur Optimierung von Prozessen sowie Be-
ziehungen zu Kunden und Lieferanten.

Ausgangslage
SAS vermutet Potential für ihr Profi tabilitäts-
management-Angebot im Schweizer Markt. 
Speziell die Kundenprofi tabilitätsrechnung 
scheint für diesen dienstleistungsorien-
tierten Markt attraktiv. Diese Software bie-
tet neben den gängigen Konsolidierungs-
funktionen auch mathematisch-analytische 
Tools wie statistische Forecasts und «what-
if»-Analysen.

«Eine intensive Aufgabe, 
aus der wir dank der 
Hilfestellung von zahl-
reichen Experten sehr 
viel gelernt haben.» 

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

Ulrich Reimer
«Mit ausserordentlichem Engagement hat 
sich das Projektteam in die sehr komplexe 
Thematik des Financial Intelligence einge-
arbeitet und zum speziellen Thema Kun-
denprofitabilität eine hochinteressante 
Bedarfsanalyse erstellt. Die übersichtlich 
dargestellten Ergebnisse gewinnen durch 
ihre Aggregation in ein Reifegradmodell be-
sondere Prägnanz und Aussagekraft.»

Martin Zahner  
«Wir haben dem Projektteam eine einfache 
Frage gestellt: Wie weiter mit SAS Financial 
Intelligence? Die Krux mit einfachen Fragen 
ist, dass es meist auf ein «Es kommt da-
rauf an...» hinausläuft. Diese Komplexität 
hat das Projektteam gemeistert. Die Quali-
tät der Analysen hat uns überzeugt. Das ist 
eine reife Leistung. Wertung: Erwartungen 
übertroffen.»

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 ,  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k

Auftrag
Die Projektgruppe untersucht die Schwei-
zer Dienstleistungsbranche und erstellt ein 
detailliertes Bild über die Fähigkeiten der 
Unternehmen. Weiter lokalisiert sie jene 
Personen in den Firmen, die für Customer 
Profi tability verantwortlich sind und ermit-
telt deren Bedürfnisse.

Vorgehensweise
Nachdem sich das Team in die Thema-
tik eingelesen hatte, wurden die grössten 
Schweizer Dienstleister in einer dreistufi gen 
Vollerhebung befragt. In einer ersten Phase 
wurde der am Schreibtisch entwickelte Fra-
gebogen durch qualitative Vorinterviews mit 
Experten aus Wirtschaft und Lehre validiert 
und kontinuierlich optimiert. Danach stellte 
die Projektgruppe die Umfrage online und 
machte ausgewählte Mitarbeitende der re-
levanten Unternehmen per E-Mail darauf 

aufmerksam. Nach dieser Erhebung wurden 
die Resultate ausgewertet und in weiteren 
Interviews mit Experten überprüft.

Ergebnisse
Das grosse Interesse an der Thematik weist 
auf die wachsende Bedeutung der Profi ta-
bilitätsrechnung hin. Viele Unternehmen 
wollen in Zukunft noch detaillierter auswer-
ten und planen Investitionen ins Customer 
Profi tability Management. Kundenprofi ta-
bilitäts-rechnungen werden bisher vorwie-
gend für Marketingaktivitäten, nicht aber 
für die Strategieentwicklung eingesetzt. 
Eine Hürde auf dem Weg zur kennzahlen-
basierten Entscheidungskultur ist der Ver-
trauensmangel in berechnete Prognosen. 
Während vergangenheitsbezogenen Kenn-
zahlen blind vertraut wird, begegnet man 
Forecasts und Szenarienrechungen noch 
skeptisch.
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