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Unternehmen
Die Swiss Aviation Training Ltd. (SAT) ist ein 
in Kloten ansässiges Unternehmen, das im 
Bereich der Grund- und Aufbauschulung für 
Berufspiloten, Kabinenpersonal und Flug-
zeugmechaniker sowie im Bereich der Si-
mulatorenvermietung tätig ist. Seit 2007 
ist das Unternehmen eine 100-prozentige 
Tochtergesellschaft der Swiss International 
Airlines Ltd. SAT beschäftigt insgesamt über 
300 Mitarbeitende.

Ausgangslage
Gerade im Bereich der Simulatorenvermie-
tung ist die SAT einem harten Konkurrenz-

kampf ausgesetzt. Detaillierte und fort-
laufende Informationen zum Markt und 
seinen Akteuren sind daher unerlässlich. 
Um Marktinformationen künftig gezielt 
sammeln und verarbeiten zu können, hat 
die SAT die Projektgruppe der FHS St.Gallen 
damit beauftragt, ein System im Sinne einer 
Market Intelligence zu konzipieren.

Ziel und Auftrag
Ein konsistentes Datensystem aufzubauen, 
indem fremde Marktdaten fortlaufend an 
einem Ort erfasst und den Mitarbeitenden 
und der Geschäftsleitung zur Verfügung ge-
stellt werden können, wurde als prioritäres 

«Es war ein turbulenter, aber in-
teressanter Flug mit einer erfolg-
reichen Landung.»

www.fhsg.ch
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»
«

Kommentar vom Fach

Patrick Mäder
«Die Resultate der gut strukturierten und 
inhaltlich fundierten Arbeit geben der SAT 
neue Erkenntnisse zum Marktumfeld und 
ein System zum Sammeln und Auswerten 
von Marktinformationen. Die Studierenden 
überzeugten fachlich, persönlich wie auch 
strukturell und arbeiteten sich schnell in die 
für sie unbekannte Thematik ein.»

Uschi Roth
«Eine Projektgruppe mit verschiedensten 
Persönlichkeiten hat sich an ein neues, 
nicht alltägliches Thema gewagt und, zu-
sammen mit dem Projektcoach, eine pra-
xisnahe und tolle Lösung präsentiert. Team-
work und die Treffen waren stets humorvoll, 
sehr erfrischend aber zielorientiert und effi-
zient. Vielen Dank, es hat Spass gemacht.» 
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Ziel definiert. Zusätzlich sollte das System 
mittels Desk Research mit aktuellen Markt-
daten gefüllt werden.  

Vorgehensweise
Die komplexe Ist-Situation sowie die Anfor-
derungen an ein Market Intelligence System 
hat die Projektgruppe mithilfe von Exper-
teninterviews erarbeitet. Diese Informati-
onen bildeten anschliessend die Grundlage 
für die Definition der Key Performance Indi-
cators (KPI’s) pro Geschäftsbereich. Da KPI’s 
ohne aktuelle Grundlagen nur halb so nütz-
lich sind, wurden die entsprechenden Da-
ten mittels Desk Research im Markt erho-
ben. Die umfassende Datenmenge hat die 
Projektgruppe in Exceltabellen zusammen-
gefasst, strukturiert, und graphisch aufbe-
reitet. Ein Massnahmenplan sowie eine 

Bedienungsanleitung erleichtern SAT den 
Einstieg in die Arbeit mit dem Market In-
telligence Tool. 

Ergebnisse
Mit dem von der Projektgruppe konzipierten 
und implementierten Market Intelligence 
Tool steht der SAT nun ein kompetentes 
Hilfsmittel zur strukturierten Datenerfas-
sung und für Entscheidungsfindungen zur 
Verfügung. Die Implementierung des Sy-
stems in Excel ermöglicht es der SAT, das 
Tool beliebig mit neuen Daten und KPI’s zu 
ergänzen und weiter auf ihre spezifischen 
Bedürfnisse anzupassen. Für eine optimale 
Nutzung des Market Intelligence Systems 
empfiehlt die Projektgruppe eine regelmäs-
sige Aktualisierung der Datenbasis.
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