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«Es war herausfordernd, 
doch zugleich sehr lehrreich, 
in einem internationalen Um-
feld die Nachfrage nach einem 
komplexen technischen Ver-
fahren zu eruieren.»

qualified

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte



Potenzial nach Branche

Elektrische und 
elektronische Ausstattung

·  Automobilindustrie
·  Luxus-, Sport- und Freizeitartikel
·  Sonstiger Fahrzeugbau
·  Handel
·  Andere Branchen

Maschinenbau, Gerätebau
und Industrie-Ausrüstungen
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Michael Düring, SFS intec AG

Wir haben bewusst die 
Rahmenbedingungen für 
die Marktforschung sehr 
offen formuliert. Das Pro-
jektteam hat diese syste-
matisch eingegrenzt und 

mit viel Elan bearbeitet. Die daraus ermit-
telten Erkenntnisse ergeben für uns eine 
wichtige Grundlage für die Bearbeitung der 
neu zu entwickelnden Märkte.

Coach: 
Kurt Eisenring 
Ing. HTL et exec. MBA HSG

Die Studierenden haben 
sich schnell in die Projekt-
aufgabe eingearbeitet. 
Mittels breit angelegter 
Marktbefragung und ge-
schickter Kombination der 

Antworten konnten potenzielle Kunden in 
den definierten Zielmärkten aufgespürt 
werden. Das Team zeichnete sich durch 
eine äusserst selbstständige und systema-
tische Arbeitsweise aus.

SFS intec AG in Flawil
Die SFS intec AG in Flawil, eine Spezialistin 
für Metallumformung, produziert hoch-
komplexe Metallteile im Tiefzieh- und Kalt-
fliesspressverfahren. Die Stärken liegen in 
der Produktion von Grossserien unter Ein-
haltung engster Toleranzen und dem Ange-
bot von zahlreichen Zusatzoperationen. 
Das SFS-Knowhow erlaubt, Ziehprozesse 
bis an die Grenzen der Materialverformbar-
keit zu realisieren. Hauptkunden der SFS 
intec AG in Flawil sind die Automobilindu-
strie sowie vereinzelt die Industriebranche 
(Elektrobauteile, Gebäudetechnik).
 
Ergebnisse
Rund 80 Prozent des Umsatzes mit Tief-
ziehteilen der SFS intec AG in Flawil resul-
tiert aus dem Verkauf von Komponenten 
für die Automobilindustrie. Das Manage-
ment der SFS intec AG in Flawil wollte da-
her wissen, ob mit der Tiefziehtechnologie 
vermehrt neue Märkte bedient werden 
können.
Das Potenzial ausserhalb der Automobilin-
dustrie wird durch die Umfrage bestätigt. 
Jedoch fragen andere Industrien – im Ge-
gensatz zur Automobilindustrie, wo Absatz-
grössen ab 500‘000 Stück pro Jahr die 
Norm sind – eher kleinere Losgrössen 
nach. 

Die Untersuchung zeigt zudem, dass 60 
Prozent aller Befragten bereit sind, den Lie-
feranten zu wechseln, sollte dieser die Be-
dürfnisse besser erfüllen.
 
Internationale Konzeption der  
Umfrage
Der Schweizer Markt ist für den Vertrieb 
komplexer technischer Teile, wie sie die  
SFS intec AG in Flawil anbietet, zu klein. 
Deshalb fand die Umfrage in mehreren 
westeuropäischen Ländern statt. Durch  
die Befragung in Deutsch, Englisch und 
Französisch erreichte die Projektgruppe 
eine hohe Marktabdeckung.
 
Verschiedene Massnahmen für  
mehr Erfolg
Gründend auf den gewonnenen Erkennt-
nissen aus der Umfrage und der Unterneh-
mensanalyse erarbeitete das Projektteam 
strategische Stossrichtungen und einen dif-
ferenzierten Massnahmenplan. Kurzfristig 
sollte das Unternehmen nach neuen 
Marktsegmenten suchen, die mit einem 
ähnlichen Leistungsangebot bedient wer-
den können. Der Kerngedanke dieser Stoss-
richtung zielt darauf ab, die bestehenden 
Kundenkontakte der SFS intec Gruppe zu 
nutzen und daraus Wachstum für den Pro-
duktionsstandort in Flawil zu generieren. 

Projektteam
Thomas Rodighiero, Au SG / Projektleiter
Manuel Muchenberger, Oberuzwil  
Roman Krüsi, Istighofen  
Stefanie Walt, Volketswil  
Timur Sagirosman, St.Gallen 

Kundschaft
SFS intec AG, Flawil
Michael Düring / Dipl. Ing. ETH,  
Technischer Leiter 
www.sfsfintec.biz

Die Kundenbeziehungen und das Image 
der SFS Gruppe können so als Türöffner für 
die Tiefzieh- und Kaltfliesspressteile des 
Produktionsstandortes in Flawil dienen.


