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Vorhang auf für neue Ideen 
Praxisprojekt Unternehmensanalyse für die Tonhalle Wil



Tonhalle Wil
Das Theaterhaus ist in der Stadt Wil aufgrund 
ihres vielfältigen Programms nicht mehr weg-
zudenken. Es befindet sich in der Altstadt und 
ist fest in den Wiler Herzen verankert. Regel-
mässige Renovationen und die Anpassung an 
die heutigen Technikstandards wappnen die 
Tonhalle für die Zukunft und unterstreichen 
ihr weitaus bekanntes und einzigartiges Am-
biente. Das von der öffentlichen Hand finanzi-
ell unterstützte Kulturinstitut beschäftigt bei 
Veranstaltungen bis zu 30 engagierte Mitar-
beitende.

Methodik
Die Unternehmensanalyse umfasst eine detail-
lierte Beschreibung der Ist-Situation sowie 
eine Ausblicksanalyse für die Tonhalle und 
den Kulturmarkt. Die Informationen stammen 
aus Experteninterviews und der Sekundärfor-
schung. Zudem führte die studentische Pro-
jektgruppe der FHS St.Gallen eine telefonische 
Kundenbefragung durch. Dabei standen ins-
besondere die Wahrnehmung der aktuellen 
Werbemittel und die Beurteilung des Theater-
hauses im Fokus. Sämtliche Erkenntnisse wur-
den in einer SWOT-Analyse zusammengefasst 
und daraus strategische Stossrichtungen so-
wie Massnahmepakete abgeleitet.

Ergebnisse
Die Unternehmensanalyse zeigt, dass die Ton-
halle durch ihre Kernkompetenzen in der ab-
wechslungsreichen Programmgestaltung und 
dem unvergleichlichen Ambiente einen klaren 
Wettbewerbsvorteil erzielt. Dies bestätigen 
die Kundenbefragung und die aktuell sehr 
hohe Auslastung von über 80 Prozent.

Hingegen besteht beim Einsatz einzelner Wer-
bemittel Optimierungspotenzial, besonders im 
Online-Marketing. Denn in der heutigen digi-
talisierten Welt sind die Internetkommunika-
tion und der Webauftritt essenziell. Ferner 
kann die Tonhalle durch einen verstärkten Fo-
kus auf die Jugendlichen frischen Wind ins Pu-
blikum bringen. Die Projektgruppe empfiehlt 
zudem zu prüfen, welche Synergien bei einer 
Kooperation der Kulturbetriebe innerhalb der 
Ortsgemeinde Wil entstehen. Diese Massnah-
men helfen der Tonhalle Wil ihre Wettbe-
werbsstellung langfristig beizubehalten. 

Kundschaft
Tonhalle Wil, Wil SG 
Florence Leonetti-Müggler, Gesamtleiterin
www.tonhallewil.ch

Mit viel jugendlichem Elan, 
aber auch mit grosser Serio-
sität und Professionalität 
haben die vier Studierenden 
die Tonhalle unter die Lupe 
genommen. Die Erkenntnisse 

aus der Arbeit und die empfohlenen Mass-
nahmen sind durchdacht, realistisch und an 
unsere speziellen Verhältnisse und Bedürf-
nisse angepasst.

Coach
FHS St.Gallen
Judith Scherzinger, M.A. Management

Das Projektteam trat mit viel 
Ehrgeiz an diese Arbeit he-
ran. Bei der Evaluation einer 
Organisation im Kulturbe-
reich gab es einige Hürden 
zu nehmen, was die Studie-

renden mit Bravour auch taten. Die Er-
kenntnisse aus den vielseitigen Recherchen 
wurden systematisch kombiniert und in 
konkrete Empfehlungen umgewandelt.

Projektteam (v. l. n. r.)
Johannes Grob, Herisau, Projektleiter
Julia Zuberbühler, Schwarzenbach
Timo Koller, Herisau
Domenica Fraefel, Uzwil (fehlt auf Bild)

Tonhalle Wil – hier stimmen Programm und Ambiente! Damit sich das Gast-
spielhaus auch in Zukunft im Kulturmarkt behaupten kann, sind moderne 
Werbe instrumente und gewagtere Konzepte gefragt. Mit deren Hilfe kann die 
Tonhalle Theater-Neulinge anlocken und die Vermietung der Räumlichkeiten 
für unvergessliche Events fördern.
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