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Unternehmen
Die SäntisPrint AG Urnäsch ist ein traditi-
onsreiches, regional verankertes Medien-
unternehmen mit 44 Mitarbeitenden und 
einem breiten Kundenstamm, der weit über 
die Region herausreicht. Das Unternehmen 
positioniert sich durch seine hohe Dienst-
leistungsqualität, Kundenorientierung und 
sein «Appenzellness®».

Über die vergangenen Jahrzehnte durch-
lebte die SäntisPrint AG einen Wandel von 
einer klassischen Buchdruckerei zu einer 
Bogen-Offset Druckerei, welche sich aktuell 
zu einem Mediendienstleister entwickelt.

Ausgangslage
In der Printbranche herrscht schon seit län-
gerem ein starker Wettbewerbsdruck, der 
sich immer mehr auf die Margen nieder-
schlägt. Um im umkämpften Markt erfolg-
reich zu bleiben, setzt die SäntisPrint AG auf 
eine Integration der gesamten Wertschöp-
fungskette in ihr Leistungsangebot.

Ziel und Auftrag
Das Ziel des Projekts war eine strukturierte 
Unternehmensanalyse der SäntisPrint AG. 
Diese sollte sowohl den momentanen 
Stand der Unternehmung sowie die zu 
erwartenden Entwicklungen aufzeigen.  

«Das Praxisprojekt ermöglichte 
dem Projektteam, das theore-
tisch erlangte Wissen in Zu-
sammenarbeit mit einer realen 
Kundschaft umzusetzen und zu 
erweitern.» 
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»
«

Kommentar vom Fach

Mathias Senn
«Das Projektteam hat sehr strukturiert ge-
arbeitet und die Kundensituation treffend 
analysiert. Die Studierenden haben es sehr 
gut verstanden, dem Kunden eine realis-
tische Einschätzung seiner Ist-Situation 
aufzuzeigen, diese mit der Branchenent-
wicklung zu kombinieren und realisierbare 
künftige Entwicklungsfelder aufzuzeigen.» 

Christoph Gemperle
«Es war für die Studierenden eine grosse 
Herausforderung, unser Medienunterneh-
men zu analysieren und die Zusammen-
hänge zu durchleuchten. Die jungen Leute 
haben dies hervorragend gemeistert und die 
richtigen Schlüsse daraus gezogen. Wir wer-
den diese Betrachtung natürlich in unsere 
Strategieüberlegungen mit einbeziehen.» 
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Diese Informationen wurden in einer SWOT-
Analyse gesammelt und dienten als Basis 
zur Entwicklung von strategischen Mass-
nahmen.

Vorgehensweise
Im ersten Schritt analysierte das Projektteam 
die momentane Lage der SäntisPrint AG so-
wie die Situation auf dem schweizerischen 
Printmarkt und führte eine Kundenzufrie-
denheitsanalyse durch. Daraus resultierte 
eine Stärken/Schwächen-Analyse der Sän-
tisPrint AG. Ergänzt mit Interviews, Auswer-
tung von Trends und Brancheninputs, wurde 
die SWOT-Analyse komplettiert. Unter An-
wendung eines Strategieentwicklungsan-
satzes wurden Optionen entwickelt und 
ein mögliches Umsetzungspaket definiert. 

Ergebnisse der Unternehmensanalyse 
Die Kundenzufriedenheitsanalyse erwies 
sich als gutes und hochwertiges Instru-
ment, um die Stärken und Schwächen des 
Unternehmens auszumachen. So zeigte die 
Analyse auf, dass die SäntisPrint AG über 
ein sehr gutes Image verfügt und für eine 
sehr hohe Produkt- und Beratungsqualität 
bekannt ist. Den Trend zur Vor- und Rück-
wärtsintegration entlang der Wertschöp-
fungskette hat die SäntisPrint AG früh er-
kannt und wurde vom Projektteam in dieser 
Entscheidung bestätigt. Für die Zukunft gilt 
es für die SäntisPrint AG, die vorhandenen 
Stärken weiter auszubauen und die neu an-
geeigneten Kompetenzen noch besser im 
Markt zu positionieren.
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