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Unternehmen
Die Klinik Stephanshorn AG ist eine pri-
vatwirtschaftlich organisierte Aktienge-
sellschaft, deren Trägerschaft aus der Blu-
menau-Léonie Hartmann Stiftung, dem 
Ärzteverein Klinik Stephanshorn sowie der 
Stadt und dem Kanton St.Gallen besteht. 
Das Ziel der Klinik ist es, ihre Patientinnen 
und Patienten aus der Region St.Gallen ko-
stengünstig und medizinisch hochstehend 
zu behandeln. Zudem steht die Klinik mit 
dem Belegarztsystem für eine freie Arztwahl 
und bietet damit eine Alternative zu den öf-
fentlichen Spitälern.

Ausgangslage des Projektes
Die Klinik steht seit der Gründung vor der 
Herausforderung, ihre Existenzberechtigung 
als Privatklinik neben den öffentlichen Spi-
tälern zu beweisen. Die neuen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen erfordern die Auf-
nahme eines neuen Mehrheitsaktionärs. 
Innerhalb dieser Rahmenbedingungen ist es 
für die Klinik wichtig, sich für die Zukunft 
am Markt kundengerecht zu positionieren. 
Aufschluss über diese Situation soll dieses 
Projekt geben.

«Intensive und abwechslungs-
reiche Möglichkeit sich in einem 
Team mit einem interessanten 
Thema auseinander zu setzen.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Anthony Castiglioni 
«Mit einer umfangreichen Befragung ver-
schiedener Interessengruppen ist es dem 
Team gelungen, interessante Erkenntnisse 
zu gewinnen und diese übersichtlich dar-
zustellen. Aufbauend auf diesen Resultaten 
kann der Kunde nun vertiefende Analysen 
für eine strategische Positionierung im 
Markt vornehmen.»

Alfred Widmer 
«Die Studenten haben sich mit unserer be-
sonderen Geschäftstätigkeit und deren spe-
ziellen Rahmenbedingungen intensiv ausei-
nander gesetzt. Die Befragung bestimmter 
externer Interessensgruppen war für die Kli-
nik besonders wichtig. Das Team hat sich 
in der Befragung mit dem aufwändigen Zu-
gang zu einzelnen Interessensgruppen als 
hartnäckig und ausdauernd erwiesen.»
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Mittelwerte aus der Imagebefragung der Klinik Stephanshorn
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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

Projektziele
Ziel der Praxisprojektarbeit ist es, in einem 
ersten Schritt die Wettbewerbsunterneh-
men der Klinik Stephanshorn zu betrach-
ten und anhand dieser Basis mit einer Ei-
gen- und Fremdbildanalyse die Stärken und 
Schwächen zu eruieren.

Vorgehensweise
Zunächst wurden die wichtigsten An-
spruchsgruppen für eine differenzierte Ei-
gen- und Fremdbildanalyse bestimmt und 
drei strategische Geschäftsfelder aus dem 
Dienstleistungskatalog der Klink ausge-
wählt. Angepasst auf diese Aspekte for-
mulierte das Projektteam anschliessend 
das Forschungsdesign und erstellte die Fra-
gekataloge für die sieben Anspruchsgrup-
pen. Nach vollendeter Primärerhebung 
wurde das Datenmaterial ausgewertet, 

ein Eigen- sowie ein Fremdbild eruiert und 
vorbestimmte Themenbereiche einer Gap-
Analyse unterzogen. Aus den Erkenntnis-
sen wurden abschliessend zwei Schlussfol-
gerungen abgeleitet. 

Ergebnisse
Die Untersuchungen zeigen, dass die Klink 
Stephanshorn ein ausgezeichnetes Image 
geniesst und durch ihre engagierten Mit-
arbeitenden zu überzeugen vermag. Zu-
dem fühlen sich die Patientinnen und Pa-
tienten in der freundlichen und familiären 
Atmosphäre sehr wohl. Zukünftig bietet 
sich die Einführung der Spitalliste im Kan-
ton St.Gallen als grosse Chance an. Dies 
würde massgeblich zur Konkurrenzfähig-
keit der Klink im hart umkämpften Wett-
bewerb beitragen.
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