
«Herausfordernd war es, alle Erkenntnisse 
miteinander vernetzt darzulegen, um einen 
innovativen, schon fast revolutionären Mass-
nahmenkatalog zu entwickeln.»

P R - B e r i c h t  z u  P r a x i s p r o j e k t  B B ,  b e r u f s b e g l e i t e n d e s  S t u d i u m

W o  w ü r d e n  S i e  I h r  G e l d  a n l e g e n ,  
w e n n  n i c h t  b e i  R a i f f e i s e n ?
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Tobias Hilpert,  
Raiffeisen Schweiz

Die Arbeit des Projekt-
teams lieferte für Raiff-
eisen einen wertvollen 
 Beitrag zur weiteren Um-
setzung der Wachstums-
strategie. Die Studierenden 

haben ein vielschichtiges und komplexes 
Thema ganzheitlich beleuchtet, wesentli-
che Kernaussagen herausgeschält und 
zahlreiche umsetzbare Empfehlungen ent-
wickelt. Besonders beeindruckt haben mich 
das Engagement und die Professionalität 
der Gruppe. 

Coach: 
Prof. Dr. Wilfried Lux

Mit sehr viel Fleiss und En-
gagement erfüllte das 
Team den Auftrag der 
Raiffeisenbank zu aller 
Zufriedenheit. Die Ergeb-
nisse geben Einblicke in 

strategische Fragestellungen und Marktpo-
tenziale. Das Team zeichnete sich stets 
durch sehr professionelles Vorgehen aus 
und stellte höchste Ansprüche an sich 
selbst. Die Resultate sind sehr erfreulich.

Raiffeisen Gruppe
Raiffeisen als genossenschaftlich organi-
sierte Bankengruppe prägt die Schweiz bis 
in den hintersten Winkel des Landes. Durch 
Bodenständigkeit, Vertrauen und Kunden-
nähe konnte Raiffeisen in den letzten Jah-
ren ein konstantes überdurchschnittliches 
Marktwachstum verzeichnen. Als dritt-
grösste Schweizer Bank ist sie Marktführe-
rin im Hypothekargeschäft und fokussiert 
sich zusätzlich auf das Anlagegeschäft. 
«Wir machen den Weg frei!»: Der Slogan 
der Bank ebnet der Kundschaft sprichwört-
lich den Weg durch sämtliche Finanzdienst-
leistungen hindurch.

Ergebnisse
Es steckt viel ungenutztes Potenzial im An-
lagegeschäft der Raiffeisen Gruppe, dies 
obwohl die Raiffeisenbanken mit vielen 
Schweizerinnen und Schweizern bereits 
eine Geschäftsbeziehung pflegen. Das ist 
nur eine von vielen weiteren Erkenntnissen 
aus einer externen Befragung der Schwei-
zer Bevölkerung, die ein renommiertes 
Marktforschungsinstitut durchgeführt hat. 
Eine unternehmensinterne Studie, geleitet 
von einem Projektteam von Studierenden 

der FHS St.Gallen, entlarvte weitere sehr 
interessante Tatsachen, beispielsweise die 
Situation zur Fachkompetenz, die zur Ent-
wicklung des Massnahmenkatalogs beige-
tragen hat. Dank der schweizweiten Erhe-
bung wurde das Geschäftsfeld der 
Raiffeisen Gruppe umfassend beleuchtet. 
Dadurch entstanden äusserst spannende 
Handlungsfelder im Bereich von Image, 
Ausbildung, Kommunikation und Prozess-
struktur.

Weg frei fürs Anlagegeschäft
«Wie kann Raiffeisen die Marktdurchdrin-
gung im Bereich der vermögenden Anlage-
kunden erhöhen?» Diese Ausgangslage 
beschäftigte das Projektteam über neun 
Monate. Der Auftraggeber forderte inspirie-
rende Massnahmen, zudem durfte die Dy-
namik des jungen Teams in den Ergebnis-
sen spürbar sein.
Die Resultate der internen Befragung ge-
wannen durch die hervorragende Rück-
laufquote von 59.3% erst richtig an Aussa-
gekraft. Als wäre dies nicht genug, sind die 
Schlüsse der Quotenerhebung des profes-
sionellen Instituts das Sahnehäubchen der 
ganzen Projektarbeit.

Zeigt Kompetenz!
Um die Akquisition im Anlagegeschäft er-
folgreich zu betreiben, wird ein Kompe-
tenz-Aufbau durch gezielte Ausbildung, 
Kooperationen, Prozessveränderung und 
mediale Präsenz vorgeschlagen. Die jewei-
ligen Handlungsfelder unterbreitete das 
Projektteam den kritischen Augen des Vor-
sitzenden der Geschäftsleitung, Dr. Pierin 
Vincenz.

Projektteam
Domenic Kurt, Gossau / Projektleiter
Gion Bolla, Niederteufen
Martin Ulmann, Appenzell
Pascal Lüchinger, St.Gallen
Ralph Nessensohn, Hundwil

Kundschaft
Raiffeisen Schweiz, St.Gallen
Tobias Hilpert / Leiter Anlagen und
Kooperationsmanagement
www.raiffeisen.ch
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