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Unternehmen
Die SFS Locher AG ist in der deutschspra-
chigen Schweiz, Vorarlberg und Tirol mit at-
traktiven Marktleistungen für definierte Ziel-
gruppen tätig. Die Projektarbeit befasst sich 
mit deren Tochterfirma im Bereich StahlSer-
vice, der fast ausschliesslich in Österreich 
tätigen SFS Locher GmbH, Klaus (AT). Als 
zentraler Produktionsstandort hat sie ein 
besonderes Gewicht für den Bereich Stahl-
Service. Die Unternehmung erwirtschaftete 
im Jahr 2007 mit 62 Mitarbeitenden einen 
Umsatz von 62 Millionen Euro. 

Ausgangslage
Die Unternehmung vermutet in einem bis-
her nicht aktiv bearbeiteten Marktgebiet 
attraktive Absatzchancen für ihre Produkte 
und Dienstleistungen.

Ziel und Auftrag
Die Projektgruppe der FHS St.Gallen soll der 
SFS Locher GmbH Absatzpotentiale im be-
sagten Marktgebiet und die entscheidenden 
Kaufmotive in den Zielbranchen darlegen. 
Sie soll aufzeigen, welche Leistungen ange-
boten werden und wo bei den bestehenden 
Marktteilnehmenden Leistungsdefizite lie-
gen. Die Ergebnisse sollen in einem IST- und 

«Um den spezifischen 
Gegebenheiten gerecht 
zu werden, mussten aus 
verschiedenen Theo-rien 
und Modellen die Kern-
aussagen und Leitideen 
extrahiert und weiter-
entwickelt werden.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Kurt Eisenring 
«Es war eine Freude das Team zu coachen! 
Die Inputs wurden aufgenommen, selbst-
ständig reflektiert und kreativ weiterverar-
beitet. So ist es der Gruppe gelungen, die 
Unternehmens- und Umweltanalyse aus-
sagekräftig zu quantifizieren und das un-
genutzte Potential in einer neuen Kennzahl 
Excellence Delta auszudrücken.»

Rolf Züllig 
«Im Bereich der Marktforschung haben es 
die Teammitglieder verstanden, weit über 
die Theorie hinaus Potentiale aufzuzeigen. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sind plausi-
bel und die strategischen Stossrichtungen 
sind für uns mit wertvollen und umsetz-
baren Massnahmen angereichert. Wir sind 
überzeugt: Die Saat wird aufgehen.»
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SOLL-Portfolio dargestellt und mit einem 
Massnahmenplan ergänzt werden.

Vorgehensweise
Neben den üblichen Analyseverfahren zur 
Strategieentwicklung wurde für die Unter-
nehmensanalyse eine neue Kennzahl ent-
wickelt. Diese Kennzahl Excellence-Delta 
errechnet sich aus dem Verbesserungs-
potential pro Beurteilungskriterium und 
dessen Auswirkung auf den Unternehmen-
serfolg. Dadurch können Massnahmen in 
ihrer Dringlichkeit quantifiziert bewertet 
werden. Für die Marktforschung wurden 
eine Onlinebefragung und Tiefeninterviews 
durchgeführt.

Ergebnisse
Desk Research und Primärbefragung über 
Anforderungen, Bedürfnisse und Verhal-
tensmuster der potenziellen Kunden liefer-
ten folgende Erkenntnisse:
 Das definierte Marktgebiet bietet ein  
 enormes Absatzpotential.
 Rohmaterialbestellungen werden über- 
 wiegend auftragsbezogen vergeben. 
 Verfügbarkeit und Qualität sind die  
 wichtigsten Kaufkriterien. 
 Fast die Hälfte der potenziellen Kunden  
 sieht Potential zur Auslagerung.
Für die SFS Locher GmbH bedeutet eine Ex-
pansion neben einer Umsatzsteigerung vor 
allem eine grössere Diversifikation im Kun-
denportfolio und eine noch bessere Ausla-
stung der Produktionsanlagen im Bereich 
Anarbeitung. Im Massnahmenplan werden 
die nächsten Schritte zur Umsetzung der 
Projektarbeit aufgezeigt.


