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Strategische und organisatorische
Weiterentwicklung eines KMU
Im Jahr 2016 wurde die Scherzinger Hauswartungen GmbH von der

Morant Holding AG übernommen. Die Käufer streben durch die Über-

nahme eine Diversifikationsstrategie an. Mit diesem Ziel vor Augen beauf-

tragte das Unternehmen ein Team von Studierenden der FHS St.Gallen,

strategische Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Scherzinger Hauswartungen AG
Das Unternehmen ist seit dem Jahr 1984 im
Haus- und Liegenschaftsunterhalt tätig und
hat den Sitz in St.Gallen. Die langjährige Er-
fahrung, das breite Dienstleistungsangebot so-
wie die Flexibilität der Firma sind Elemente,
die zu einer starken Marktposition geführt ha-
ben. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das wich-
tigste Geschäftsfeld die Hauswartung, welches
rund 2/3 des gesamten Dienstleistungsertrags
erwirtschaftet. Insgesamt kann das Unterneh-
men in den letzten Jahren ein stetiges Wachs-
tum verzeichnen.

Methodik
Um die Unternehmensanalyse zu erfassen,
wurden sowohl qualitative Interviews innerhalb
des Unternehmens, als auch Interviews mit
drei Konkurrenten durchgeführt. Die Umwelt-
analyse ermittelte die Projektgruppe anhand
unterschiedlicher Studien und Recherchen.
Durch die aus der Situationsanalyse gebildete
SWOT-Matrix ergaben sich strategische Stoss-
richtungen, welche anschliessend durch eine
Nutzwertanalyse bewertet und evaluiert wur-

den. Mithilfe der Ansoff-Matrix wurden die
verbleibenden Stossrichtungen in Szenarien
zusammengefasst und in einem Masterplan
ausgearbeitet.

Ergebnisse
Die Interviews verdeutlichen, dass das Unter-
nehmen Investitionen in der Infrastruktur vor-
nehmen sollte, um langfristig wettbewerbsfähig
zu bleiben. Für einen effizienten Ressourcenein-
satz wurden drei Szenarien entwickelt. In der
Marktdurchdringung wird zuerst die Infrastruk-
tur optimiert, um ein grösseres Wachstum ver-
arbeiten zu können. Aufbauend auf dem ers-
ten Szenario folgt die Marktentwicklungsstrate-
gie. Dabei sollen neue Zielgruppen generiert
werden, indem das Marketing professionalisiert
und die vorhandenen Dienstleistungen opti-
miert werden. In einem letzten Schritt folgt die
Produkterweiterung mit einem neuen Ge-
schäftsfeld. Nach Vollendung der Durchführung
sollte eine signifikante Umsatzsteigerung mög-
lich sein.
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Die Projektgruppe hat es
bestens verstanden sich in
das Thema einzuarbeiten
und die wichtigsten Zusam-
menhänge aufzuzeigen. Die
daraus erarbeiten Lösungsva-

rianten sind praxisnah und zielorientiert.
Unser Unternehmen hat dadurch wertvolle
und implementierbare Inputs erhalten, wel-
che einen positiven Einfluss auf die strategi-
sche Weiterentwicklung haben.

Coach
FHS St.Gallen
Prof. Dr. Rigo Tietz

Die Herausforderung be-
stand darin, die Perspektiven
aller Beteiligten – u. a. alter
und neue Eigentümer sowie
aktueller und zukünftiger
Geschäftsführer – zu berück-

sichtigen. Mit einem sehr guten Fingerspit-
zengefühl entwickelte die Projektgruppe ein
fundiertes Konzept für die strategische Wei-
terentwicklung.

Überblick der Szenarien für die Scherzinger Hauswartungen GmbH.

Quelle: eigene Darstellung.


