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Unternehmen
Die Praevmedic AG mit Sitz in Zürich wurde 
im Jahr 1989 gegründet. Ihre Tätigkeit um-
fasst die Bereiche Gesundheitsförderung 
und Prävention. Kernelemente der Unter-
nehmung sind die Themen Bewegung, Er-
nährung und Entspannung. Um eine opti-
male Work-Life Balance zu erreichen, steht 
bei Praevmedic der Grundsatz «Gesunde 
gesünder machen» im Vordergrund.

Ausgangslage
Die Geschäftsleitung der Praevmedic ist da-
ran, ihre zukünftige strategische Ausrich-
tung festzulegen. Um diesen Prozess zu 
unterstützen, hat sie sich dazu entschlos-
sen, eine Unternehmens- und Marktana-
lyse in Auftrag zu geben und damit die Ba-
sis für die anstehenden Entscheidungen zu 
schaffen.

Ziel und Auftrag
Die Projektgruppe der FHS St.Gallen wurde 
von Praevmedic beauftragt, mittels Markt-
forschung fundierte Kenntnisse über den 
Markt für Gesundheitsförderung zu gewin-

«Für das Projektteam war die 
PPBB-Zeit spannend, stürmisch 
und mit sehr vielen neuen Er-
kenntnissen und Einsichten ver-
bunden.» 
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»
«

Kommentar vom Fach

Anthony Castiglioni
«Das Projektteam führte für die Firma Prae-
vmedic eine Unternehmens- und Umwelt-
analyse durch, deren Kernstück eine Pri-
märerhebung war. Diese Analyse lieferte 
einige interessante Ansätze für die Ausge-
staltung des zukünftigen Dienstleistung-
sangebots sowie für die Priorisierung der 
zu bearbeitenden Märkte.»

Walter Hess
«Die Projektarbeit hat uns geholfen, die 
strategische Ausrichtung der Praevmedic zu 
hinterfragen und zusätzliche Marktpoten-
tiale aufzuzeigen. Die Ergebnisse aus der 
Marktbefragung sowie die Empfehlungen 
der Projektgruppe haben uns aufgezeigt, 
wie wir uns noch klarer positionieren und 
wie wir unser Leistungsportfolio für unsere 
Kunden mit den richtigen Angeboten erwei-
tern können.»
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nen und auszuwerten. Zudem sollte analy-
siert werden, ob die erzielten Ergebnisse 
mit der neu definierten Strategie der Prae-
vmedic übereinstimmen.

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt hat die Projekt-
gruppe eine Situationsanalyse durchgeführt, 
um die Stärken und Schwächen der Prae-
vmedic darzustellen. Unter Einbezug zu-
künftiger Trends und Rahmenbedingungen 
wurde danach die Ausblickanalyse erstellt, 
in der Chancen und Gefahren aufgezeigt 
wurden. Um die beiden Analysen zu ergän-
zen, wurde eine Marktforschung durchge-
führt. Mit einer Online-Umfrage fand die 
Projektgruppe unter anderem heraus, wel-
che Bedürfnisse bestehende und potenti-
elle Kundinnen und Kunden der Praevmedic 

aufweisen. Gestützt auf die neuen Erkennt-
nisse konnten strategische Empfehlungen 
und konkrete Massnahmen ausgearbeitet 
werden. 

Ergebnisse
Die Analyse der Marktforschung hat ge-
zeigt, dass die Praevmedic AG mit ihren 
Dienstleistungen bereits heute 80 Prozent 
der nachgefragten und gewünschten An-
gebote abdecken kann. Im Weiteren zeigte 
sich, dass der Markt relativ krisenresistent 
ist und auch in Zukunft Tendenz zu einem 
starken Wachstum aufweist. Es lohnt sich 
für Praevmedic ausserordentlich, sich noch 
besser auf Kundenbedürfnisse und Trends 
auszurichten. Somit wird es ihr auch wei-
terhin gelingen, im Markt ihre Position zu 
verteidigen oder sogar auszubauen.
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