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inventive ag – 
Erfolgreiche Projekte 
Die inventive ag mit Hauptsitz in Zug wurde 
im Jahr 2001 gegründet. Sie ist als Bera-
tungsunternehmen tätig und in den Be-
reichen Projektmanagement, Projektbera-
tung und Training spezialisiert.

Fehlende Kostentransparenz
Im Rahmen einiger Projekte zur Auswahl 
und Implementierung von neuen Konzep-
ten in der IT und Administration stellte die 
inventive ag fest, dass sich die Unterneh-
men den möglichen Kosten- und Effizienz-
verbesserungen durch neue Lösungen oft-

mals nicht bewusst sind. Deshalb wurde 
die Projektgruppe beauftragt, die Kosten 
der Informatik und administrativen Aufga-
ben im Backoffice-Bereich von KMU zu er-
mitteln.

Das Ziel stets vor Augen
Ziel der Marktforschung ist zu untersuchen, 
wie sich die IT-Infrastruktur zusammensetzt, 
was die Unternehmen dafür investieren und 
welche jährlichen Ausgaben für die IT an-
fallen. Zudem soll das Vorgehen bei Neuan-
schaffungen von IT-Komponenten analysiert 
werden. Schliesslich galt es zu erforschen, 
welche Backoffice-Leistungen die KMU in-

«Es genügt nicht, zum Fluss zu 
kommen mit dem Wunsch, Fi-
sche zu fangen – man muss 
auch das Netz mitbringen (aus 
China).»
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»
«

Kommentar vom Fach

Christian Thiel
«Mit enormem Engagement nicht nur bei 
der Einarbeitung in die Welt der IT, krea-
tiven Lösungen bei der Informationsbe-
schaffung und professionellem Vorgehen 
bei der Verknüpfung der Primär- und Sekun-
därforschung bewältigte das Projektteam 
die umfangreichen Herausforderungen in 
hervorragender Weise. Dieses Team hat 
mich überzeugt!»

Markus Näf 
«Eine detaillierte Marktforschung erfordert 
ein systematisches Vorgehen und eine kor-
rekte Methodik. Das Projektteam der Fach-
hochschule hat neben einer klaren Vorge-
hensweise auch ein grosses Engagement 
gezeigt.»

Jährliche administrative Kosten pro KMU
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tern selbst erbringen und welche extern be-
zogen werden sowie die Kosten dieser ad-
ministrativen Tätigkeiten.

Der Weg ist das Ziel
Zuerst verschaffte sich das Projektteam das 
nötige Grundwissen und einen Überblick 
über vorhandene Studien. Nach der Ein-
grenzung des Themengebiets wurde das 
Forschungsdesign erarbeitet. Darauf auf-
bauend liessen sich die Fragebögen für 
die schriftliche und telefonische Befragung 
der Geschäftsleitung von KMU sowie der IT-
Dienstleistungs- und Softwareherstellungs-
unternehmen erstellen. Nach der Umfrage 
wurden die Daten ausgewertet und mit den 
Ergebnissen aus dem Deskresearch verg-
lichen. Schliesslich wurden Schlussfolge-

rungen gezogen und Empfehlungen für 
potenzielle Geschäftstätigkeiten aus den 
Erkenntnissen abgeleitet.

Eine Kostprobe der Erkenntnisse
Stark variierende IT-Kosten bei mittleren 
Unternehmen, die höchsten IT-Infrastruk-
tur-Ausgaben bei Kleinunternehmen – so 
stellt sich die aktuelle Lage bei KMU dar. 
Die Hardware macht dabei den grössten 
Kostenanteil aus. Für IT-Projekte werden 
mehrheitlich externe Spezialisten beigezo-
gen. Zudem besteht ein steigender Bedarf 
nach ERP-Lösungen. Entscheidungen über 
IT-Anschaffungen trifft meist die Geschäfts-
leitung. Bei Backoffice-Tätigkeiten wird die 
interne Leistungserbringung dem externen 
Bezug vorgezogen.


