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Technologie – Knowhow– Innovation
– Der «Kanal» zum Erfolg?
Die DSE systems AG ist eine Spezialanbieterin im preislich hochkompetiti-

ven Tiefbaumarkt. Durch die hohe Innovationskraft wurde eine smarte

Lösung zur Abwicklung von Kanalbaustellen mit massiver Zeitersparnis

entwickelt. Nichtsdestotrotz konnte das Produkt noch nicht erfolgreich

etabliert werden, weswegen das Projektteam den Markt untersuchen soll.

DSE Systems
Die DSE systems AG mit Sitz in Maseltrangen ist
ein innovatives Unternehmen aus der Beton-Bau-
branche. Das Unternehmen verfügt mit «DAS
SYSTEMENGINEERING» und «DIE SPEZIALEL-
EMENTE» über zwei verschiedene Geschäftsein-
heiten, in denen insgesamt sechs Personen tätig
sind. Die Kombination von Kompetenzen im Engi-
neering und der Fertigung qualitativ hochstehen-
der Betonelemente ermöglichen die Erarbeitung
von Speziallösungen und die Annahme von Auf-
trägen, die durch andere Werke nicht realisierbar
wären.

Methodik
Die Projektgruppe hat zu Beginn eine Situati-
ons- sowie Ausblicksanalyse erarbeitet, die als
Grundlage für die empfohlenen Stossrichtungen
dienten. Da das Unternehmen mit einem
Start-up vergleichbare Strukturen aufweist,
wurde anstelle einer quantitativen eine quali-
tative Umfrage durchgeführt, um zusätzliche
Informationen zu gewinnen. Die meisten Infor-
mationen wurden im Rahmen von fünf aus-
führlichen Experteninterviews mit Bauunterneh-
men gewonnen, denen eine schriftliche Vor-
untersuchung zu best immten Kriter ien

vorausging. Diese Kriterien wurden in Zusam-
menarbeit mit der Kundschaft definiert.

Ergebnisse
Die Unternehmensanalyse machte deutlich,
dass Innovation der Schlüssel zum Erfolg für
die DSE systems AG ist. Mit neuen Ideen im
Kanal- und Elementbau können attraktive Ni-
schen bedient werden. Die Qualität von Bera-
tung und Elementen ist auf hervorragendem
Niveau, was eine hohe Kundenzufriedenheit
bewirkt. Eine Herausforderung ist der Preis-
kampf im Tief- und speziell im Elementbau, da
hier vermehrt im Ausland produziert wird. In-
novative Lösungen können nur durch Einspa-
rung von Kollateralkosten realisiert werden.
Darauf basierend wurden mehrere Massnah-
men erarbeitet, die vor allem darauf abzielen,
die höheren Preise von Pionierlösungen zu le-
gitimieren. Die DSE systems AG steht vor der
Herausforderung, den Schweizer Tiefbaumarkt
weiter zu entwickeln und gleichzeitig neben
der günstigeren ausländischen Konkurrenz zu
bestehen. Technologie – Knowhow – Innova-
tion – Der «Kanal» zum Erfolg!
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Wir waren von der Teamleis-
tung, den Lösungsansätzen
und dem Pragmatismus der
Studierenden der FHS St.Gal-
len absolut beeindruckt.
Hindernissen im Verlaufe

des Projekts begegneten die Studierenden
stets mit konstruktiven Lösungen. Mitunter
krempelten sie die ursprünglich vorgege-
bene Aufgabenstellung für uns passend
komplett um und arbeiteten so einen zentra-
len Aspekt aus, auf den sich unser zukünfti-
ges Marketing konzentrieren wird.
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FHS St.Gallen
Prof. Dr. Rigo Tietz

Die durchgeführte Kundenzu-
friedenheitsanalyse führte zu
neuen und sehr gehaltvollen
Erkenntnissen, die der Kund-
schaft bei der zukünftigen
Marktbearbeitung hilfreich

sein werden. Von Anfang bis Ende war das
Praxisprojekt geprägt vom ausserordentlich
hohen Engagement des Studierendenteams
und einer äusserst professionellen Zusammen-
arbeit mit der Kundschaft.

Voruntersuchung: Wichtigkeit der definierten Kriterien aus Sicht der befragten Bauunternehmen.

Quelle: eigene Darstellung.


