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N e u k u n d e n g e w i n n u n g

«Es gibt nicht nur einen Weg 
zum Ziel – mit Einsatz und viel 
Engagement ist jede Heraus-
forderung zu bewältigen.»

qualified

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte



Budget/Firmengrösse (n=27)
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Anzahl Mitarbeitende

Budget >600'000

Budget 450'001-600'000

Budget 300'001-450'000

Budget 150'001-300'000

Budget 0 -150'000

Wolfgang Hähnel, gempex GmbH

Die Eruierung der Bedürf-
nisse Schweizer Life-Sci-
ence Kunden war die ide-
ale Ergänzung zu den bei 
gempex vorhandenen In-
formationen und Kennt-

nissen bezügl. Markt, Bedarf & Potenzial.  
Aufgrund der flexiblen Befragung – schrift-
lich wie telefonisch – konnten viele zusätz-
liche und wichtige Informationen für gem-
pex gewonnen werden.

Coach: 
Samuel Wagnière, 
lic.oec.HSG et dipl. Forst-Ing. ETH

In einem neuen Markt 
Fuss zu fassen ist eine He-
rausforderung für jedes 
Unternehmen. Die gem-
pex GmbH hat sich ent-
schieden, zum Kennenler-

nen des Schweizer Marktes mit einem 
Studierendenteam der FHS St.Gallen zu-
sammenzuarbeiten. In der telefonischen 
Befragung von über 100 Unternehmen hat 
dieses viel Hartnäckigkeit bewiesen.

gempex GmbH
Die gempex GmbH hat sich auf die Einfüh-
rung, Verbesserung und Überprüfung von 
Qualitätssicherungssystemen im Life-Sci-
ence-Umfeld sowie auf deren praxisorien-
tierte Umsetzung spezialisiert. Sie ist in 
Deutschland gut etabliert und wagte 2007 
den Schritt in die Schweiz. Dies war für das 
Unternehmen ein wichtiger Schachzug, da 
die schweizerische Life-Science-Industrie 
international von grosser Bedeutung ist. 
Die Zweigniederlassung im aargauischen 
Laufenburg befindet sich unweit der wichti-
gen Industriezentren Basel, Bern und Zürich. 

Ergebnisse 
Die Kundschaft aus der Life-Science-Indus-
trie bezieht externe Unterstützung haupt-
sächlich in den Bereichen Schulung und 
Beratung sowie Qualifizierung von Anlagen 
und Geräten. Zu dieser Erkenntnis kommt 
eine Studierendengruppe der Fachhoch-
schule St.Gallen, die im Auftrag der gem-
pex GmbH eine Marktbedürfnisanalyse 
durchgeführt hat. Bei der Auswahl des 
künftigen GMP-Dienstleisters sind der po-
tenziellen Kundschaft eine hohe Fachkom-
petenz und gute Branchenkenntnisse be-
sonders wichtig. Grundsätzlich sehen die 
Befragten Qualitätssicherungsmassnahmen 
für ihr operatives und strategisches Ge-
schäft als sehr zentral an. Dennoch steht 

den meisten von ihnen hierfür ein recht 
knappes Jahresbudget zur Verfügung. 

Umfassende Recherchen
Die gempex GmbH möchte sich längerfris-
tig in der Schweiz etablieren und einen 
Kundenstamm aufbauen. Die Projekt-
gruppe hatte deshalb den Auftrag, die be-
stehende Kundschaft des Unternehmens 
sowie potenzielle Neukunden zu befragen. 
Das Ziel war zu eruieren, welche aktuellen 
und zukünftigen Kundenbedürfnisse in der 
Life-Science-Branche bestehen, und ob das 
Dienstleistungsportfolio der gempex GmbH 
diese Bedürfnisse abdeckt. Bei der Erhe-
bung wandte die Projektgruppe einen Me-
thodenmix an führte die Befragungen nicht 
nur schriftlich und telefonisch, sondern 
auch online durch. So wurde ein zufrieden-
stellender Rücklauf generiert.  

Den Bekanntheitsgrad steigern 
Basierend auf den Ergebnissen der Markt-
bedürfnisanalyse liessen sich Handlungsop-
tionen für die gempex GmbH entwickeln, 
die dem Unternehmen aufzeigen, wie es 
sich besser auf dem Schweizer Markt eta-
blieren kann. Eine wichtige Rolle spielt da-
bei der Bekanntheitsgrad. Unter anderem 
schlägt die Projektgruppe der gempex vor, 
ihre Bekanntheit durch Publikationen in 
Fachzeitschriften zu steigern. 

Projektteam
Luca Haubensak, Schönenberg / Projektleiter
Marcel Hiestand, Mörschwil  
Doris Gähwiler, St.Gallen 
Dragana Radivojevic, St.Gallen 

Kundschaft
gempex GmbH, Zweigniederlassung 
Schweiz, Laufenburg/AG
Wolfgang Hähnel / 
Leiter Zweigniederlassung Schweiz  
www.gempex.ch 


