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«Die grösste Herausforderung bestand 
darin, einem bereits sehr erfolgreichen 
Unternehmen noch vorhandenes Ver-
besserungspotenzial aufzuzeigen.»
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Die Ergebnisse dieser Stu-
die geben uns wertvolle 
Hinweise auf Verbesse-
rungspotenzial. Die ex-
terne Vergabe solcher Pro-
jektarbeiten ist für einen 

kleineren Betrieb mit beschränkten Res-
sourcen eine interessante Alternative, wo-
von sowohl die FHS und die Studierenden 
wie auch der Auftraggeber profitiert.

Coach: 
Prof. Peter Müller

Dieses Studierenden-Pro-
jektteam hat eine Bank  
filetiert! Mit Anwendung 
der Methode KMU*STAR-
Navigator hat es die  
APPKB in 18 Untersu-

chungspunkten bezüglich ihrer Situation 
und ihres Ausblicks zerlegt und analysiert, 
mit Primärerhebungen rückversichert und 
folgerichtige strategische Stossrichtungen 
abgeleitet. Hervorragende, substanzielle 
Arbeit!

Appenzeller Kantonalbank
Die Appenzeller Kantonalbank ist die füh-
rende Bank im Kanton Appenzell Innerrho-
den. Sie wurde 1899 gegründet und ist 
stark in der Bevölkerung verwurzelt. Als 
Universalbank verfügt sie über ein breites 
Dienstleistungsangebot. Hinzu kommt eine 
Grundhaltung, die das Wohl der regionalen 
Wirtschaft und der Menschen in den Mit-
telpunkt stellt – sei es mit der nachhaltigen 
Kreditpolitik oder mit attraktiven Arbeits-
plätzen für über 90 Mitarbeitende. Pro-
dukt- und Servicequalität sind höchste An-
liegen der Bank. 

Ergebnisse
Die APPKB geniesst bei ihrer Kundschaft ei-
nen ausgezeichneten Ruf, wie die jüngste 
Studie der Fachhochschule St.Gallen be-
legt. Eine Umfrage zum Image lässt erken-
nen, dass Eigenschaften wie Vertrauens-
würdigkeit, Sicherheit und Fachkompetenz 
ausschlaggebende Kriterien sind.
Die Marktforschungsergebnisse zeigen fer-
ner, dass sich die Gesamtzufriedenheit der 
Kundschaft auf einem sehr hohen Niveau 
bewegt. Dieses Resultat ist nicht weiter er-
staunlich, bestätigt es doch, dass die AP-
PKB mit ihrem Angebot im Markt sehr gut 
positioniert ist und die bestehenden Kun-
denbedürfnisse in adäquater Weise zu be-
friedigen vermag.

Auch den Mitarbeitenden der APPKB ertei-
len die befragten Kundinnen und Kunden 
in punkto Fachkompetenz, Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit 
Bestnoten.
 
Das Cross-Selling-Potenzial aus-
schöpfen
Basierend auf den Erkenntnissen der 
Marktforschung leitet das Projektteam der 
Fachhochschule St.Gallen optionale strate-
gische Stossrichtungen ab, die für den zu-
künftigen Erfolg der APPKB entscheidend 
sein könnten. So schlägt das Studierenden-
team beispielsweise vor, dass die Bank das 
vorhandene Cross-Selling-Potenzial künftig 
bewusster ausschöpfen und dadurch po-
tenzielle Verkaufschancen aktiver wahrneh-
men sollte.
 
Für die jetzt schon zufriedene  
Kundschaft: Weiterhin Prozesse  
optimieren 
Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheits- 
und Imageanalyse sind durchwegs positiv. 
Trotz der guten Resultate sollte sich die 
APPKB nicht zu sehr auf dem Erreichten 
ausruhen. Das Projektteam empfiehlt der 
Bank, weiterhin an Prozessoptimierungen 
zu arbeiten und die sich bietenden 
Wachstumschancen wahrzunehmen, will 
sie auch künftig in einem noch kompetiti-
veren Marktumfeld erfolgreich tätig sein.
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