
P R - B e r i c h t  z u  P r a x i s p r o j e k t  3

B u s i n e s s p l a n  f ü r  d e n  E r l e b n i s g a r t e n  B u c h h o r n

«Die intensive Zusammenarbeit mit 
der Kundschaft hat zu einer engen 
Beziehung zwischen den beiden 
Parteien geführt und das Projekt-
team motiviert, die Arbeit nicht nur 
als Hochschulprojekt, sondern auch 
als persönliches Anliegen zu sehen.»
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www.fhsg.ch/praxisprojekte



Bestandteile des Umsatzes im 1. Betriebsjahr

■  Eintritte
■  Kiosk
■  Workshops
■  Kurse
■  Spezialangebote
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Remo Gugolz,  
Erlebnisgarten Buchhorn

Das Projektteam hat die 
komplexe Ausgangslage 
systematisch, effizient und 
zielgerichtet erfasst und 
auf dieser Grundlage ei-
nen Businessplan erarbei-

tet. Wir erlebten die Teammitglieder als 
motiviert, flexibel und professionell. Diese 
tolle Zusammenarbeit brachte das Projekt 
«Erlebnisgarten Buchhorn» einen Meilen-
stein weiter.

Coach: 
Prof. Dr. Marcus Hauser

Die Leidenschaft der Kund-
schaft für ihr Start-up-Pro-
jekt hat sich schnell auf 
das Team übertragen, das 
mit überdurchschnittlich 
zeitlichem und persönli-

chem Engagement, Professionalität und 
Hart-näckigkeit ein qualitativ überzeugen-
des Ergebnis zur vollsten Zufriedenheit der 
Kundschaft hervorbrachte.

Erlebnisgarten Buchhorn
Der Erlebnisgarten Buchhorn bietet an sei-
nem Standort in Arbon Workshops und 
Kurse zu historischen Handwerkstechniken 
an, mit dem Ziel, natürliche Kreisläufe auf-
zuzeigen. Das Gebiet des Erlebnisgartens 
ist in die vier Epochen Pfahlbauzeit, Rö-
merzeit, Mittelalter und Industriezeit unter-
teilt. Das Leistungsprogramm ist thema-
tisch eng mit der Geschichte Arbons 
verknüpft. Mit einem Beschäftigungspro-
gramm für erwerbslose und ausgesteuerte 
Personen nimmt der Erlebnisgarten ausser-
dem soziale Verantwortung wahr. Nun soll 
an einem neuen Standort unweit des 
Strandbads Arbon eine neuer Erlebnisgar-
ten entstehen. 

Ergebnisse
Für potenzielle Sponsoren und Investorin-
nen für den neuen Erlebnisgarten Buch-
horn sowie für die Stadt Arbon ist ein  
Businessplan eine umfassende Informati-
onsbasis. Dieser wurde der Fachhochschule 
St.Gallen in Auftrag gegeben. Ein studenti-
sches Projektteam hat u.a. ein finanzielles 
Detailkonzept für die ersten sieben Jahre 
erarbeitet. In enger Zusammenarbeit mit 
der Kundschaft haben die Studierenden ein 
genaues Bild der Geschäftsidee erstellt. 
Das Vorhaben konnte überprüft sowie die 

Tragbarkeit des Erlebnisgartens belegt wer-
den. Aus dem Businessplan hat das Pro-
jektteam die wichtigsten Inhalte für ein 
Dossier zusammengestellt, das ein Instru-
ment für den Erstkontakt mit Interessierten 
darstellt.

Der Weg zum Ziel
Während der Sekundärrecherche hat das 
Projektteam festgestellt, dass die Freizeit- 
und Kultur-branche, in der sich der Erleb-
nisgarten befindet, wenig dokumentiert ist. 
Um neue Informationen zu generieren, 
wurden deshalb Expertinnen und Experten 
aus verschiedenen Fachgebieten befragt. 
Dank diesen Experteninterviews sowie den 
regelmässigen Treffen mit der Kundschaft 
konnte ein vollständiger und ausführlicher 
Businessplan erstellt werden.

Zentrale Empfehlungen
Das Projektteam empfiehlt den Gründerin-
nen und Gründern, für den Erlebnisgarten 
die Rechtsform des Vereins zu wählen. 
Nach der Gründung sollten dann Mitglie-
der angeworben werden, die das Know-
how des Gründerteams durch betriebswirt-
schaftliches Fachwissen ergänzen. Das 
soziale Engagement und das einzigartige 
Angebot des Erlebnisgartens Buchhorn 
sind gute Voraussetzungen für Gratisbe-
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richte in den Medien. Bei der Sponsorensu-
che werden die spürbare Leidenschaft und 
die Authentizität der Gründer zum Erfolg 
führen.


