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«Durch Teamarbeit und Engage-
ment zu nutzenorientierten Mass-
nahmen für ein besseres internes 
Image der IT-Abteilung.»
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Kommunikations-
konzept für die IT

Zielgruppen

Ziele

Massnahmen

Controlling

Reto Buchli, SFS Services 

Die Informationen und der 
seitens der Projektgruppe 
ausgearbeitete Massnah-
menkatalog zur Verbesse-
rung der Kommunikation 
und zur Erhöhung der 

Transparenz der IT der SFS Services bilden 
für uns eine äusserst wertvolle Basis. Die 
vorgeschlagenen Massnahmen werden in 
den nächsten 12 Monaten umgesetzt. 
Danke für das tolle Teamwork.

Coach: 
Rosella Toscano-Ruffilli,  
lic. oec. HSG et dipl. Hdl. HSG

Der Projektgruppe ist es 
gelungen, der Kundschaft 
eine umfassende und  
fundierte Imageanalyse 
vorzulegen. Das darauf 
aufbauende Kommunika-

tionskonzept gibt dem Unternehmen An-
stösse und Ideen, wie die Kommunikation 
mit allen Zielgruppen optimiert werden 
kann. Die Art und Weise der Kommunika-
tion steht dabei im Vordergrund. 

SFS Services AG
Die Informatikabteilung ist der interne Full-
Service-Dienstleister für die gesamte SFS 
Gruppe und bedient alle Arbeitsplätze in 
den Gruppen- und Ländergesellschaften. 
Weltweit unterhält die IT-Abteilung 2 500 
PC-Nutzende. Hochqualifizierte und belast-
bare Mitarbeitende zeichnen die IT-Abtei-
lung aus. Sie unterstützt die Gruppenge-
sellschaften in allen computer- und 
programmtechnischen Angelegenheiten. 

Ergebnisse
Die Umfrageteilnehmenden erkennen den 
hohen Wert der IT für ihre tägliche Arbeit. 
Sie sind zufrieden mit der schnellen Hilfe-
leistung des Helpdesks. Die IT-Abteilung er-
kennt die Anliegen und die Bedürfnisse ih-
rer Kundschaft. Das Image der IT-Abteilung 
wird in drei Stichworten beschrieben: kom-
petent, teuer, schnell. Die grösste Schwä-
che ist das Preisempfinden. Ein weiteres 
Problem ist, dass die Mitarbeitenden nicht 
wissen, welche Leistungen im Preis inbe-
griffen sind. Die jetzige Kommunikation ist 
zwar gut gestaltet, jedoch wünschen sich 
die Mitarbeitenden verständlichere Infor-
mationen. Das sind zusammengefasst die 
wichtigsten Ergebnisse aus der Praxispro-
jektarbeit.

Verbesserung des Images der  
IT-Abteilung 
Die IT-Abteilung will anhand der Ergeb-
nisse aus Experteninterviews und aus der 
Mitarbeitenden-Umfrage ihren Kommuni-
kationsplan überprüfen und nutzenorien-
tiert optimieren. Daher liess sie das Image 
der internen IT-Abteilung von der Fach-
hochschule untersuchen. 

Hoher Rücklauf 
Ein Team von Studierenden befragte 23 Ex-
perten und 1‘480 Mitarbeitende in drei 
Sprachen weltweit. Bei den Mitarbeitenden 
der SFS Gruppe wurden eine Vorinforma-
tion und zwei Nachfassaktionen durchge-
führt. Um den Rücklauf zu erhöhen, konnte 
die Gruppe dank der IT-Abteilung ein iPad 
2 unter den Teilnehmenden verlosen. So liess 
sich die hohe Rücklaufquote von 44.7% 
beim deutschen Fragebogen erreichen. 

Nutzenorientierte Kommunikation
Gründend auf den Ergebnissen der Umfra-
gen zeigten die Fachhochschul-Studieren-
den der IT-Abteilung schliesslich generelle 
und zielgruppenorientierte Massnahmen 
auf, damit das Image der IT-Abteilung ver-
bessert werden kann. So schlägt die Pro-
jektgruppe etwa vor, eine Broschüre zur 
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Verbesserung der Transparenz der Preise zu 
gestalten.


