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eastphone ag
Die eastphone ag gehört zu den stärksten 
Unternehmen im Bereich Installation und 
Wartung von Telefonanlagen in kleinen und 
mittleren Unternehmungen. Der Firmensitz 
befi ndet sich in Winkeln SG, vier weitere Fi-
lialen verstärken die Marktpräsenz der east-
phone ag.

Ausgangslage
Für die Installation und Wartung von Tele-
fonanlagen werden in Zukunft immer mehr 

IT-Kenntnisse benötigt. Folglich können di-
ese Tätigkeiten nur noch beschränkt durch 
Elektroinstallationsfi rmen durchgeführt 
werden. Zudem sind in der Vergangenheit 
Komplikationen bezüglich der Zuständig-
keiten zwischen der eastphone ag und den 
Partnerfi rmen aufgetreten.

Ziel und Auftrag
Aufbauend auf einem PPR1-Projekt wird 
ein Partner- und Leistungskonzept erstellt: 
Mit gezielten Interviews wird ein Modell 
des idealen Partners erarbeitet. Dank den 
gewonnenen Erkenntnissen kann nun ein 
strukturiertes Partnerschaftsmodell erstellt 

«Mit Selbstständigkeit und 
Teamwork zum Erfolg.»

www.fhsg.ch
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»
«Kommentar vom Fach

Lothar Natau
«Partnerschaften und Netzwerke von Un-
tenehmen gewinnen sehr an Bedeutung. 
Die Aufgabe der Gruppe war es, das Pro-
fil eines optimalen Partners und ein umfas-
sendes Partnerkonzept zu entwickeln. Eine 
Aufgabe, für die die Studierenden zwar me-
thodisch gerüstet sind, deren Lösung aber 
in keinem Lehrbuch zu finden ist.»

Markus Baumgartner 
«Durch die rasante Entwicklung in der Kom-
munikationsbranche und die Konzentration 
in der Partnerbetreuung der Lieferanten 
und Provider auf wenige Partner, ist es für 
eastphone ag zwingend, über ein moder-
nes Partner und Leistungskonzept zu ver-
fügen um unsere Partner in eine transpa-
rente Struktur einzufügen.»

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

werden und die einzelnen Partnerklassen 
den bestehenden Partnern zugeteilt wer-
den. Das Hauptziel sieht ein Partner- und 
Leistungskonzept vor, in dem die eastphone 
ag mit ihren einzelnen Partnern am Markt 
stark und leistungsbewusst auftritt.
 
Vorgehensweise
Durch die Überprüfung der Erkenntnisse 
aus dem PPR-1 Projekt und den Interviews 
mit ausgewählten Führungskräften der 
eastphone ag wird ein Fragebogen für die 
Partnerinterviews entwickelt. Anhand ge-
zielter Partnerinterviews wird ein Modell 
des optimalen Partners defi niert, das die 
Grundlage für die Erarbeitung des struk-
turierten Partnerschaftsmodells bietet. Zur 
Überprüfung des strukturierten Partner-
schaftsmodells wird ein Bewertungstool 
programmiert, welches anschliessend zur 
Einteilung der einzelnen Partnerschaftsklas-

sen benutzt werden kann. Aus allen gewon-
nenen Erkenntnissen wird nun ein Partner- 
und Leistungskonzept erstellt, in welchem 
die einzelnen Punkte der zukünftigen Part-
nerklassen und deren Zuständigkeiten ge-
nau geregelt werden.

Ergebnis
Die eastphone ag verfügt über ein Partner 
und Leistungskonzept, durch das beide Par-
teien in eine Win-Win Situation geführt wer-
den. Einzelne bestehende Partner der east-
phone ag werden in diesem neuen Partner 
und Leistungskonzept anders bewertet, als 
dies bisher der Fall war. Dank dem Bewer-
tungstool ist die eastphone ag fähig, nach 
einem kurzen Interview mit einem mög-
lichen Partner, diesen gezielt einer Partner-
klasse zuzuordnen.

Optimaler Partner vs. auditiertes Unternehmen
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