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Sulzer Mixpac Systems...
Sulzer Mixpac Systems (SMS) ist globale 
Marktführerin für Multikomponenten-Mi-
schung, -Dosierung und -Anwendungssy-
steme. SMS beschäftigt weltweit Mitarbei-
tende; u.a. bei Vertriebseinheiten in den 
USA, Grossbritannien und China.

…steht vor einer Herausforderung… 
Aufgrund der gewachsenen Struktur beste-
hen innerhalb SMS verschiedene Preisbil-
dungsmethoden, was u.a. dazu führt, dass 
SMS praktisch identische Produkte zu un-
terschiedlichen Preisen verkauft. SMS be-

liefert globale Unternehmen, die von meh-
reren Vertriebseinheiten beziehen und 
dadurch Preisvergleiche anstellen. Dieser 
Informationsvorsprung kann dazu führen, 
dass Vertriebseinheiten gegeneinander aus-
gespielt werden. Die Einführung eines ein-
heitlichen Pricing-Modells wurde 2009 dis-
kutiert, jedoch noch nicht umgesetzt.

…und sucht die Unterstützung 
eines FHS-Projektteams.
Widerstände der Vertriebseinheiten gegen 
ein einheitliches Pricing-Modell veranlassen 
SMS, eine externe Expertise erstellen zu las-

«Global Pricing ist ein 
hochkomplexes Thema. 
Wir freuen uns, dass die 
vom Team erarbeitete Lö-
sung die Erwartungen der 
Kundschaft erfüllt und nun 
umgesetzt wird.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Kurt Eisenring
«Das Team entwickelte eine hohe Affini-
tät für das Thema Global Pricing und die 
Gegebenheiten bei der Kundschaft. Das 
entwickelte Ergebnis stützt sich auf Best 
Practice-Ansätze und besticht durch die 
transparente Grundstruktur der Kalkula-
tion sowie die ganzheitliche Sicht zur Um-
setzung des Global Pricing-Konzepts.»

Martial Danthois 
««Global pricing» is in focus of numerous 
companies: Firms with worldwide custo-
mers face the challenge of orchestrating 
pricing across different countries while a 
lack of coordination may create grey situa-
tions. The students assisted us establishing 
a mutual agreement, that Global Pricing is 
necessary for a successful future.»
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Flexibilität in der Preisgestaltung

Erklärung: Je grösser die
Blase, desto grösser die
Preissensitivität der  
Kundinnen und Kunden  

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

sen. Damit sollen Barrieren abgebaut wer-
den, sodass ein neues Global Pricing-Kon-
zept eingeführt werden kann.

Das FHS-Projektteam analysiert…
Zu Beginn des Projekts werden die aktu-
ellen Pricing-Modelle innerhalb SMS ana-
lysiert. In Gesprächen mit den Vertriebs-
einheiten wird festgestellt, dass bei der 
Berechnung der Verkaufspreise überall 
ähnliche Ansätze bestehen. Da kein Pricing-
Modell vorgegeben ist, resultieren unter-
schiedliche Verkaufspreise. Anschliessend 
wird Global Pricing in der Theorie recher-
chiert und Best Practices mittels Interviews 
mit vergleichbaren Unternehmen identifi-
ziert. Daraus resultiert, dass Zahlungs- und 
Lieferkonditionen einheitlich festgelegt sind 

und bei der Preisbildung der Ansatz Kosten 
plus Marge angewendet wird. Das prakti-
zierte Pricing-Modell ist bei allen Unterneh-
men auf einen Managemententscheid ab-
gestützt und straff vorgegeben.

…und erarbeitet ein Global 
Pricing-Konzept.
Das FHS-Projektteam entwickelt ein auf 
SMS abgestimmtes Global Pricing-Kon-
zept, das u.a. Vorschläge für die Ausge-
staltung der Verkaufspreiskalkulation, für 
die Zahlungs- und Lieferkonditionen und 
für das Key Account Management beinhal-
tet. Für die Umsetzung des neuen Global 
Pricing-Konzepts wird das schrittweise Vor-
gehen aufgezeigt und mittels Roadmap vi-
sualisiert.
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