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«FHS goes Practice – Dank 
Teamwork in Perfektion ein 
sehr spannendes und weiter-
führendes Erlebnis mit hohem 
Kundennutzen»

qualified

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte



Qualitative Befragung von potenziellen Kongressträgerschaften

Analyse, Auswertung und Verarbeitung der Informationen

Optimierungsvorschläge und Anträge an das Management
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Standortbewertung St. Gallen positiv / negativ?

Welche Kooperationsform?

Motivation und Bereitschaft vorhanden?

Themenführerschaft ja/nein?

Unterstützungsbedarf vorhanden?

Veranstaltungszielgruppen

Neue Veranstaltungen entwickeln?

Bestehende Veranstaltungen ausbauen?

Sponsorenpotenzial vorhanden?

Ralph Engel,  
CongressEvents St.Gallen

Im Unterschied zu anderen 
Kongressdestinationen hat 
St.Gallen zahlreiche Wis-
sensträger, die einen exzel-
lenten Ruf geniessen. Die 
Studierenden haben mit viel 

Engagement an der Universität St.Gallen so-
wie der FHS St.Gallen nach solchen Themen-
führerschaften gesucht und dessen Potenzial 
zur Initiierung eines Kongresses eingeschätzt.

Coach: 
Dr. Pius Küng

Der Gruppe ist es gelungen, 
mit halbstrukturierten In-
terviews wichtige Poten- 
ziale im Umfeld der Univer-
sität St.Gallen und der 
Fachhochschule St.Gallen 

so aufzubereiten, dass die Verantwortlichen 
der Olma Messen / CongressEvents St.Gallen 
die Möglichkeit haben, bei den relevanten 
Buying Centers schnell und nachhaltig zu 
agieren.

CongressEvents St.Gallen
CongressEvents St.Gallen ist ein eigenstän-
diger Geschäftsbereich der OLMA Messen 
und ist spezialisiert in der Organisation und 
Durchführung von Kongressen und Fachver-
anstaltungen. Das Unternehmen bietet Ge-
neralunternehmerdienste an, die von der 
Konzeption bis zur Durchführung eines 
Events reichen und leistet mit moderner In-
frastruktur und langjähriger Erfahrung wert-
volle Unterstützung bei aller Art von Veran-
staltungen. Zu den prominentesten 
Kongressen gehören unter anderem der 
Schweizer KMU-Tag und der St.Galler Brust-
krebskongress.

Ergebnisse
Die Anzahl wissenschaftlicher Themenfüh-
rerschaften, die in St.Gallen beheimatet 
sind, ist erstaunlich gross. Zu dieser Er-
kenntnis kommt eine Studie der Fachhoch-
schule St.Gallen. Interviews haben gezeigt, 
dass sich in der Ostschweiz ein beachtli-
ches Themenpotenzial für neue Kongresse 
verbirgt, das mit professioneller Unterstüt-
zung weit über die Region hinaus getragen 
werden könnte. Ein Team von Studierenden 
präsentiert der Kundschaft darauf aufbau-

end gleich mehrere Themengebiete, die 
konkrete Kongresspotenziale aufweisen.

Wissens- und Bildungsstadt  
St.Gallen
Eine international angesehene Wirtschafts-
universität und eine national führende Fach-
hochschule – St.Gallen bietet punkto Bil-
dung eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wie 
aber kann sich St.Gallen als Bildungsstadt 
optimal positionieren? National und interna-
tional angesehene Kongresse und Fachta-
gungen bilden wichtige Mittel für eine ge-
zielte Standort- und Imageförderung. 
CongressEvents hat daher ein Studierenden-
team der FHS St.Gallen beauftragt, eine um-
fassende Kongresspotenzial-Analyse an der 
HSG und der FHS St.Gallen durchzuführen.

Kontakt mit Image- und  
Wissensträgern
Hauptgegenstand der Potenzialanalyse  
waren Gespräche mit leitenden Personen 
diverser HSG-Institute und dem Rektor der 
FHS St.Gallen. Die Projektgruppe ermittelte 
dabei die Bedürfnisse, Einstellungen und 
Potenziale der Wissensträgerschaften. Die 
grosse Herausforderung bestand darin, den 

Projektteam
Muhammed Azizi, Arbon / Projektleiter
Sandro Dal Farra, Rorschach 
Johannes Schnetzer, Wolfhalden 
Michael Baumann, St.Gallen

Kundschaft
CongressEvents St.Gallen
Ralph Engel / Abteilungsleiter 
www.congressevents.ch

vielbeschäftigen Persönlichkeiten einen  
Gesprächstermin zu entlocken. Die hohe  
Gesprächsbereitschaft der Interviewpartner 
kann aber gelobt werden.

Wegweisende Ideen
Gründend auf den Ergebnissen der Potenzial-
analyse präsentierten die FHS-Studierenden 
der Kundschaft Ideen für Wege und Mittel, 
die vielversprechenden Kongressthemen zu 
erschliessen. So schlug die Projektgruppe 
etwa vor, noch mehr Transparenz im Angebot 
zu schaffen und auch Synergiepotenziale ver-
schiedener Themengebiete zu prüfen.


