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Unternehmen
Jeder chirurgische Eingriff erfordert höchste 
Konzentration und Präzision. Die Ulrich AG 
mit Sitz in St.Gallen hat sich seit 1919 ganz 
der Medizintechnik verschrieben. Ihre Kern-
kompetenzen liegen in der Herstellung 
und dem Vertrieb von chirurgischen Instru-
menten sowie in einer breiten und kunden-
bedürfnisgerechten Dienstleistungsstrate-
gie. Die ausgeprägte Kundenorientierung 
und ein hohes Qualitätsbewusstsein zeich-
nen dieses erfolgreiche Ostschweizer KMU 
aus.

Aufgabe
Ständige Revisionen des Gesundheitswe-
sens stellen anspruchsvolle Rahmenbedin-
gungen an alle Marktakteure dar. Die Ul-
rich AG will ihre Positionierung im Hinblick 
auf die Einführung von SwissDRG im Ge-
sundheitsmarkt überprüfen und die Wahr-
nehmung über ihre Produkte und Dienstlei-
stungen durch ihre Kundschaft feststellen.

Nutzen
Einerseits erfasst die Studie die aktuelle 
Marktpositionierung der Auftraggebe-
rin, andererseits liefert sie Hinweise auf 
künftige Schlüsselthemen, die für den Ge-

«Dass alle unsere Erkenntnis 
mit der Erfahrung anfange, da-
ran ist gar kein Zweifel.»
Immanuel Kant
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»
«

Kommentar vom Fach

Hendrik Godbersen
«Durch die Nutzung von fundierten Metho-
den und unterschiedlichen Quellen konnte 
das Projektteam die Ulrich AG in ihren Mär-
kten erschöpfend analysieren. Aus den For-
schungsergebnissen wurde in stringenter 
Weise ein umfassendes Strategiekonzept 
mit einem äusserst hohen praktischen Nut-
zen abgeleitet.»

Lukas Giovanettoni 
«Dem Projektteam gelang es, geschickt Ver-
bindungen zwischen der Unternehmensa-
nalyse und der Marktforschung zu knüpfen. 
Die daraus entstandenen Ergebnisse sind 
für die Ulrich AG sehr wertvoll. Tatsächlich 
lassen sich die wissenschaftlich fundierten 
Resultate des Projektteams, gut in die Un-
ternehmensstrategie implementieren.»
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schäftsgang der Ulrich AG von wachsen-
der Bedeutung sein werden. Gestützt auf 
die Erkenntnisse der Projektstudie möchte 
die Ulrich AG latentes Entwicklungspoten-
zial aufdecken.

Vorgehensweise
Mit Hilfe einer primären, schweizwei-
ten Marktforschung, die in drei Sprachen 
durchgeführt wurde, verglich das Projekt-
team die Positionierungen der Auftragge-
berin und ihrer Mitbewerberinnen in der 
Schweizerischen Spitallandschaft. Die Er-
gebnisse der Unternehmensbeurteilung 
und der Marktforschung bildeten die Ba-
sis für eine erweiterte SWOT-Analyse, die 
zur Entwicklung strategischer Stossrich-
tungen diente.

Ergebnisse
Die Ergebnisse der Marktanalyse attestieren 
der Ulrich AG sehr gute Image- und Zufrie-
denheitswerte. In Anbetracht der sich wan-
delnden Marktbedingungen gibt es aber 
weitere Perspektiven, die Handlungsbedarf 
aufzeigen. Zum einen gelang es dem Pro-
jektteam, mittels der logischen Kombina-
tion von Unternehmensanalyse und Markt-
forschung den Ulrich-Kreis als umfassendes 
Positionierungsmodell zu entwickeln. Dieses 
Modell kann der Unternehmensleitung als 
Leitfaden zur künftigen Steuerung der Ul-
rich AG nach Aussen und nach Innen die-
nen. Zum anderen wurde durch die Markt-
analyse die Schlussfolgerung gezogen, dass 
es für die Ulrich AG attraktiv sein kann, 
fremde Märkte zu bearbeiten.
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