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Ausgangslage
Die Finanzbranche ist ein sehr schnellle-
biges und kompetitives Geschäftsfeld. Die 
Turbulenzen der Finanzkrise haben diese 
Charaktereigenschaften der Branche noch 
weiter verstärkt. Um unter diesen Rahmen-
bedingungen weiter erfolgreich tätig zu 
sein, muss ein Unternehmen seine Zukunft 
aktiv mitgestalten. Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Zukunftsgestaltung ist in erster 
Linie eine Standortbestimmung. Für die We-
gelin Fondsleitung AG heisst dies konkret, 

dass sie ihre aktuellen Stärken und Schwä-
chen kennen und analysieren muss. Sind 
diese einmal bekannt, können daraus re-
elle aber auch potentielle Chancen und 
Gefahren abgeleitet werden. Zur Durch-
führung dieser Aufgabe hat die Wegelin 
Fondsleitung AG eine Unternehmensana-
lyse sowie eine Marktforschung zum Thema 
SICAV nach schweizerischem Recht als Pra-
xisprojekt PPBB in Auftrag gegeben.

Ziel und Auftrag
Ziel des Praxisprojekts ist es, anhand ei-
ner gemäss KMU*STAR-Navigator durch-
geführten Unternehmensanalyse, die aktu-

«Trotz hohem administra-
tiven Aufwand in der Zu-
sammenarbeit mit WTT-FHS 
hat das Projekt-Team durch 
grossen Einsatz und harte 
Arbeit das wichtigste Ziel 
nie aus den Augen verloren, 
nämlich die Anforderungen 
und Erwartungen der Kund-
schaft zu erfüllen und eine 
fundierte und auf wertvollen 
Erkenntnissen basierende Ar-
beit zu verfassen.» 

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Iris Geber
«Das Team hat sich konstruktiv und en-
gagiert mit den Projektaufträgen aus-
einandergesetzt. Das Unternehmen 
und die komplexen Inhalte zur Markt-
forschung wurden gelungen analysiert. 
Aus den gewonnen Erkenntnissen wur-
den für die Kundschaft geeignete Stra-
tegien für die Zukunft und ein umsetz-
bares Massnahmenpaket abgeleitet.» 

Jelmer van der Meulen
«Das Praxisprojekt der FHS St.Gallen, Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften, hat 
uns geholfen, in den Bereichen der strate-
gischen Planung sowie der Marktanalyse 
wichtige Fortschritte zu erzielen und neue 
Einblicke zu gewinnen. Trotz grossen Um-
fangs und hoher Komplexität dieses Pro-
jektes konnten wir dank einer konsequenten 
und systematischen Vorgehensweise das 
gewünschte Resultat erreichen. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir zukünftig von 
dieser interessanten Zusammenarbeit mit 
den Studierenden profitieren werden.» 
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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

elle Position der Wegelin Fondsleitung AG 
im Markt herauszufinden, mögliche strate-
gische Stossrichtungen zu definieren und 
ein darauf ausgerichtetes Massnahmenpro-
gramm zu formulieren.

Vorgehensweise und Erkenntnisse
Anhand einer strukturierten statistischen 
Auswertung des aus der Marktforschung 
generierten Datenmaterials ist klar hervor-
gegangen, dass eine SICAV nach schwei-
zerischem Recht im Moment kein loh-
nenswertes Anlagevehikel für die Wegelin 
Fondsleitung AG ist. Dafür verantwortlich 
sind hauptsächlich folgende zwei Gründe:
1. Mindestkapitalanforderungen einer  
 SICAV nach schweizerischem Recht sind  
 im Vergleich zu einer luxemburgischen  
 SICAV zu hoch.

2. Schweizer Fonds erhalten im Vergleich  
 zu Fonds aus dem EWR-Raum keine  
 Vertriebszulassung im Ausland, oder  
 nur unter sehr schweren Bedingungen. 

Trotz dieses Nachteils wird der Fondsplatz 
Schweiz von einer grossen Mehrheit der Be-
fragten als attraktiv eingestuft. Basierend 
auf den Erkenntnissen der Unternehmensa-
nalyse und der Marktforschung werden der 
Wegelin Fondsleitung AG folgende strate-
gische Stossrichtungen empfohlen:
1. Konzentration auf bestimmte 
 Geschäftsfelder
2. Systematisierung des Umgangs mit 
 Stakeholdern
3. Marke Wegelin als Ausgangspunkt für  
 Marketingaktivitäten.

Abbildung: Vergleich der Einflussfaktoren betr. der Wichtigkeit und Attraktivität des Fondsplatzes Schweiz
Quelle: basierend auf Lombriser & Abplanalp, 2005, S. 205-213.
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