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Institution
Die demografische Entwicklung, die Zu-
nahme chronischer Krankheiten sowie die 
knapp werdenden Mittel und Personal-
ressourcen sind die grossen Herausforde-
rungen für die schweizerische Gesundheits-
versorgung. Das Institut für Angewandte 
Pflegewissenschaft der Fachhochschule 
St.Gallen stellt sich diesen Aufgaben.

Ausgangslage
Die Pflege ist rechtlich verpflichtet, eine 
auf dem aktuellen Wissensstand basie-
rende Praxis anzubieten. Die grosse Heraus-

forderung für die Pflegeabteilung der Ge-
sundheitseinrichtungen besteht darin, das 
relevante und als gesichert zu betrachtende 
Wissen aus der Forschungsliteratur heraus-
zufiltern. Dabei müssen geeignete Studien 
gefunden, hinsichtlich ihrer Aussagekraft 
bewertet und eine begründete Handlungs-
empfehlung abgeleitet werden. Durch eine 
Plattform soll der aktuelle Stand des Wissens 
zu pflegerischen Fragestellungen in praxis-
naher und ausreichend wissenschaftlich 
differenzierter Form sichergestellt werden. 

«Die Ausarbeitung eines 
Businessplans in einer uns 
unbekannten Branche war 
eine anspruchsvolle aber 
spannende Aufgabe.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Stephan Egger 
«In diesem interdisziplinären Projekt ist es 
den Studierenden dank zielgerichtetem Vor-
gehen gelungen, zeitgerecht ein umsetz-
bares Geschäftsmodell zu erstellen – für 
die Kundschaft ein hilfreiches und ausser-
ordentlich wertvolles Resultat. Die Stu-
denten in diesem komplexen Praxisprojekt 
zu begleiten, war spannend und machte 
Freude.»

Eva-Maria Panfil 
«Die Studenten haben fundiert und syste-
matisch den Businessplan für die innova-
tive Plattform FIT-Nursing Care erstellt. Be-
eindruckend war für uns, dass aus externer 
Sicht der Nutzen für die Kunden objektiv 
und nachvollziehbar erhoben wurde. Marke-
tingstrategie und Verkaufskonzept unterstüt-
zen uns, FIT-Nursing Care zu vermarkten.» 
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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

Ziel und Auftrag
Ziel dieser Arbeit war es, für die Plattform 
ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das 
sich selber tragen kann und den marktwirt-
schaftlichen Anforderungen gerecht wird. 

Vorgehensweise
Das Projektteam hat sich in einem ersten 
Schritt in die, zuvor unbekannte, Branche 
der Pflegewissenschaft eingearbeitet und 
sich mit der komplexen Problematik aus-
einander gesetzt. In einem zweiten Schritt 
wurde die IST-Situation mit verschiedenen 
Nachforschungen, darunter auch eine Pri-
märerhebung bei potenzieller sowie be-
stehender Kundschaft und Lieferanten, 
erhoben. Aufgrund dieser gewonnenen Er-
kenntnisse konnte sich das Projektteam ein 
differenziertes und fundiertes Bild erarbei-

ten sowie ein detailliertes und sich selbst 
tragendes Geschäftsmodell entwickeln. 

Ergebnisse
Kernstück der Arbeit bildet der Business-
plan, der die Bereiche Organisationsform, 
Marketingstrategie, Verkaufskonzept, In-
frastruktur und Finanzierung abdeckt. Er 
zeigt dem Institut für Angewandte Pflege-
wissenschaft der Fachhochschule St.Gallen 
auf, wie sie ihre Geschäftsidee verwirkli-
chen können. Um dem Auftraggeber die 
Zielerreichung zu erleichtern, wurden ver-
schiedene Milestones in die Empfehlungen 
integriert. Das Projektteam hat damit der 
Kundschaft eine klare und ambitionierte 
Strategie vorgegeben, damit sie möglichst 
schnell Erfolg haben und die Früchte ihrer 
Arbeit ernten können. 
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