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Führender Immobilienvermittler
Die RT Immobilien Treuhand AG ist eine 
der führenden Immobilienvermittlerinnen 
im St.Galler Rheintal zwischen Bodensee, 
Bad Ragaz und dem Appenzeller Vorder-
land. Sie wurde 1997 von Roger Stieger 
und Roman Ammann gegründet und ist 
seither konstant gewachsen. Das sieben-
köpfige Team hat vor allem Kernkompe-
tenzen in der Immobilienvermittlung, der 
Liegenschaftenbewertung und in der Im-
mobilienberatung.

Front-Runner
Für Roger Stieger, Geschäftsführer der RT 
Immobilien AG, ist es ein Muss, stets an 
vorderster Front bei den Markttrends und 
bei der entsprechenden Bedürfnissicherung 
seiner Kunden dabei zu sein. Dies bedingt 
eine laufende Überprüfung des Marktes, 
der Kundenbedürfnisse und der eigenen 
Unternehmung.

Was ist morgen?
Deshalb beauftragte die RT Immobilien 
Treuhand AG ein Praxisprojekt-Team der 
FHS St.Gallen, ihr Unternehmen zu analy-
sieren, die Zufriedenheit und die Bedürf-

«Das Praxisprojekt PPBB stellte für alle Beteiligten 
eine spannende Herausforderung dar.» 

www.fhsg.ch
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»
«

Kommentar vom Fach

Peter Müller
«Die Einsatzbereitschaft des Projektteams 
war enorm: Aufwändig und illustrativ 
wurde das Kundenunternehmen in der Situ-
ations- und Ausblickanalyse methodenge-
treu gemäss dem KMU-Star «geröntgt» re-
spektive auf seine Zukunft untersucht. Die 
Ergebnisse und Ableitungen sind realistisch, 
handfest und auf den Punkt gebracht!»

Roger Stieger
«Die Projektgruppe arbeitete sich engagiert 
in die vielschichtige Ausgangslage ein und 
verstand es, innert kürzester Zeit ein objek-
tives Bild der Unternehmung zu gewinnen. 
Durch intensive Recherchen erarbeitete die 
Gruppe eine für uns sehr interessante und 
prüfenswerte Basis für eine zukünftige Stra-
tegieentwicklung.»
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nisse der Kunden systematisch zu eruieren 
und zu interpretieren sowie handfeste Wei-
terentwicklungspotentiale vorzuschlagen. 
Ziel ist es, analytisch und konzeptionell die 
Erfolge von morgen zu sichern.

Weg ans Ziel
Das Projektteam analysierte das Unterneh-
men mit dem Tool KMU-Star nach der be-
kannten Methode «Entwicklung und Um-
setzung mit dem KMU*Star-Navigator» 
von Roman Lombriser, Peter A. Abplanalp 
und Klaus Wernigk. Dabei wurde eine Situ-
ations- und eine Ausblickanalyse inklusive 
SWOT entwickelt. In diese Analysen flos-
sen die Ergebnisse der Kundenbefragung 
ein. Auf diesen Grundlagen leitete das Team 
strategische Stossrichtungen ab, die für die 
Zukunft der RT Immobilien Treuhand AG 

den grössten Erfolg bringen könnten. Im 
Massnahmenprogramm wurden diesbezüg-
lich konkrete Umsetzungen erarbeitet.

Diversifikation und Wachstum
Das Unternehmen ist bei der Kundschaft 
fest und positiv verankert: 90% beurteilen 
die Leistungen der RT Immobilien Treuhand 
AG als gut bis sehr gut. Die Marktpräsenz, 
insbesondere jene des Geschäftsführers 
Roger Stieger, ist enorm: 45% haben sich 
wegen ihm für eine Zusammenarbeit ent-
schieden. Die Analysen zeigen: Das Unter-
nehmen hat Potential und kann wachsen! 
Das Projektteam schlägt eine Diversifika-
tion des Kundenportfolios und eine ausge-
weitete Marktbearbeitung vor. Über Anpas-
sungen in der Betriebsorganisation sollen 
diese Erfolgspotentiale eingefahren werden. 
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