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Unternehmen
Die Kernkompetenz der Ulrich AG ist die 
Herstellung und der Vertrieb von chirur-
gischen und spezialchirurgischen Instru-
menten für Spitäler, Kliniken und Grosskun-
den im Schweizerischen Gesundheitsmarkt. 
Darüber hinaus umfasst die geschäftliche 
Tätigkeit auch Dienstleistungen und Sys-
temlösungen für Gesundheitsinstitutionen. 
Die Marke Ulrich Swiss steht seit 1919 für 
Qualität im Operationssaal.

Ausgangslage
Die ergiebigen Ergebnisse aus dem Pra-
xisprojekt PPBB veranlasste die Geschäfts-

leitung der Ulrich AG dazu, dem gleichen 
Projektteam ein Folgeprojekt anzuver-
trauen. Das Ziel ist es, die Organisation in 
Einklang mit der vom Team im PPBB ent-
wickelten strategischen Ausrichtung zu 
bringen. Dazu wurde eine Prozess- und 
Strukturoptimierung erarbeitet, die zu den 
künftigen Marktanforderungen und der 
strategischen Ausrichtung passt. 

Nutzen
Mit dem Folgeprojekt werden Optimie-
rungspotenziale gegenüber der aktuellen 
Organisations- und Prozessstruktur identi-
fiziert und Massnahmen vorgeschlagen, wie 

«Studieren bringt Wissen, 
Praxis bringt Können.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Hendrik Godbersen
«Dem Projektteam ist es in ausgezeichneter 
Weise gelungen, eine hochkomplexe Frage-
stellung fachlich brillant zu lösen, so dass 
der Klient einen ausgesprochen hohen Pra-
xisnutzen aus dem Projekt ziehen kann.»

Lukas Giovanettoni 
«Die Studierenden der FHS St.Gallen er-
zeugten erneut wertvolle Ergebnisse 
für die Ulrich AG. Die komplexe Auf-
gabe wurde durch das Fachwissen des 
Studententeams und den Einsatz ei-
ner sehr gut passenden Management-
methode hervorragend gelöst. Bravo!» 

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

diese Potenziale konkret erschlossen wer-
den können.

Vorgehensweise
Kundennutzen zu schaffen, ist ein zentrales 
Element für die Optimierung von Prozes-
sen und Strukturen. Durch die Einführung 
von SwissDRG stehen der Auftraggeberin 
Marktveränderungen bevor, die eine kon-
sequentere Ausrichtung auf die Kundenan-
forderungen verlangen. Zur Ermittlung der 
idealen Prozess- und Organisationsstruktur 
bedient sich das Projektteam der Metho-
dik der nachfragebasierten Unternehmens-
führung. Diese von der ISG in Kooperation 
mit der FHS in einem KTI-Forschungsprojekt 
entwickelte Managementmethode zeichnet 
sich durch eine klare Marktorientierung aus. 

Ausgehend von der strategischen Ausrich-
tung können mit der modernen prozessori-
entierten Methodik leistungsorientierte Pro-
zesse und Strukturen geschaffen werden, 
die zu mehr Effektivität, Kosteneffizienz und 
damit Kundennutzen führen.

Ergebnisse
Neben allgemeinen Prozess- und Struktu-
roptimierungen konnte das Projektteam 
weitere wesentliche Elemente mit Optimier- 
ungspotenzial identifizieren. Dazu gehört 
die verstärkte Ausrichtung der Prozesse auf 
die Beratung und den Service, die der Kund-
schaft einen höheren Nutzen stiftet sowie 
die engere Verbindung von externen und 
internen Prozessen.
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