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«Das Team hat mit diesem 
Praxisprojekt einen Einblick 
in die zukünftige Produkt-
datenverwaltung erhalten.»
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Für die LNC Group als füh-
rendes ISCM-(Information 
Supply Chain Manage-
ment) Beratungsunterneh-
men hat die Marktstudie 
einen sehr hohen Stellen-

wert. Ein straffes Projektmanagement und 
innovative Methoden der Marktforschung 
von Seiten der FHS St.Gallen führten zu  
exakten Ergebnissen und einer sehr hohen 
Response der Studienteilnehmer. 
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Zielstrebig, umsichtig und 
unter Nutzung fortge-
schrittener Statistikmetho-
den hat diese Wirtschafts-
informatikergruppe einen 
komplexen und im Entste-

hen begriffenen (Software-) Markt analy-
siert. Für den Auftraggeber wurden zahlrei-
che wichtige Erkenntnisse erarbeitet, um 
die Spitze einer Bewegung mitgestalten zu 
können.

LNC Group 
«Ability to communicate» lautet der Slo-
gan der LNC Group, die als Beraterin für 
Informationssysteme mit anschliessendem 
Publishing tätig ist. Die Bereiche Product 
Information Management und Master Data 
Management sind die Kernkompetenzen 
der LNC Group. Dazu bietet sie Unterneh-
men Beratung, Coachings oder die Ent-
wicklung strategischer Ziele an. Die LNC 
Group ergänzt dieses Angebot mit Dienst-
leistungen in den Bereichen Networking, 
Marktstudien und Publikationen.

Ergebnisse
Rund 70% der befragten Unternehmen ge-
ben an, dass sie zur Optimierung ihrer Ab-
läufe ein sogenanntes Product Information 
Management System (PIM) einsetzen. Par-
allel betreiben sie noch weitere Systeme, 
doch sind sie noch weit von einem ISCM-
Ansatz entfernt. Dies zeigt eine Umfrage, 
die Studierende des Fachbereichs Wirt-
schaft im Auftrag der LNC Group durch-
führten. Die Projektgruppe fand zudem he-
raus, dass in den Unternehmen bezüglich 
Softwarelösungen grosser Handlungsbe-
darf besteht. Grund dafür ist, dass die be-

stehenden Systeme die Erwartungen der 
Anwender nur bedingt erfüllen. Dies liegt 
etwa an der schlechten kommunikativen 
Integration der Systeme oder an der über-
stürzten Einführung durch die Anwender.

ISCM-Umsetzung
Grundidee der LNC Group ist es, verschie-
dene Systeme zur Verwaltung von Pro-
duktdaten zu einer zusammenhängenden 
Kette zu verbinden, dem sogenannten Infor-
mation Supply Management (ISCM). Ziel der 
studentischen Projektgruppe war es, abzu-
klären, inwieweit Unternehmen Information 
Supply Management bereits aktiv einsetzen. 

Qualitative und quantitative  
Befragung
Im Rahmen von mehreren Pretests im Vor-
feld der eigentlichen Studie liess sich der 
Fragebogen für die Hauptuntersuchung 
entwickeln. Das persönliche Anschreiben 
potentieller Teilnehmenden vor der Online-
Umfrage und das grosse Interesse am 
Thema brachte einen hohen Rücklauf von 
45%. Zudem führte die Gruppe zum Thema 
ISCM bei einem Anbieter und acht Unter-
nehmen qualitative Interviews durch.
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Unternehmen sensibilisieren
Die LNC Group zeigt in ihren Publikationen 
auf, wie wichtig es ist, Produktdaten intel-
ligent zu vernetzen. Die Resultate der FHS-
Marktstudie finden nun auch Eingang in 
diese Publikationen. Sie zeigen, dass ISCM 
die Zukunft der Produktdatenhaltung ist 
und daher einen hohen Stellenwert in den 
Unternehmen einnehmen sollte.


