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SFS Group AG
Die SFS Group AG ist ein weltweit führen-
des Unternehmen für mechanische Befesti-
gungssysteme, Präzisionsteile, Baugruppen
und Logistiksysteme. Basierend auf deren
Kerntechnologien beliefert SFS Group AG
verschiedene Absatzmärkte, unter ande-
rem die Automobil-, Bau-, Beschläge-,
Elektro-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie
sowie die Medizinaltechnik.

Kundschaft
SFS Group AG, Heerbrugg
Roger Blank, Head of Business
Unit Cutting Tool Fastening
www.sfs.biz

«Unser gut bekanntes Ge-
schäft von aussen betrach-
ten» war unser Anspruch.
Bei den Markttrends ha-
ben wir interessante An-
sätze präsentiert erhalten

und können diese nun in Angriff nehmen.
Betreffend Bestellverhalten ist es wichtig zu
wissen, was die nächste Generation wünscht
und wie wir ihr dienen können. Alles in al-
lem eine erfrischende Zusammenarbeit mit
komplett neuen Gedankenanstössen.

Coach
FHS St.Gallen
Dr. Lothar Natau

Wer würde meinen, dass
sich BWL-Studierende in
Tiefe mit technischen De-
tails von Befestigungslö-
sungen für Wendeschneid-
platten «herumschlagen».

Doch: Haben sie. Und für die Erfüllung der
Projektziele absolut notwendig. Immer wie-
der erstaunt mich, wie schnell, umfassend
und erfolgreich sich die Teams in den techni-
schen «Untergrund» begeben.
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Übersicht Experten- und Kundenbefragungen
Quelle: eigene Darstellung

Trends in der Cutting Tool Industrie
morgen und übermorgen
Um auch in Zukunft erfolgreich sein zu können, möchte SFS heraus-
finden, welche Trends in der CTF-Industrie bestehen und wie die neuen
Kundenbedürfnisse diesbezüglich lauten. Zusätzlich soll das Praxis-
projekt das künftige Bestellverhalten der CTF-Kundschaft in den nächs-
ten fünf Jahren prognostizieren.

Methodik
Das Projektteam erarbeitete ein systematisch
aufgebautes Forschungsdesign mit Primär- und
Sekundärzielen. Zur Erreichung der Ziele führte
das Team 59 Befragungen von nationalen und
internationalen Experten bzw. Kunden in Deutsch
und Englisch durch. Die Befragten wurden in
zwei verschiedene Pools unterteilt (siehe Grafik)
und mit Fragebögen, die qualitativ ausgewertet
wurden, zu den Markttrends und zum Bestellver-
halten befragt. Zum Schluss konzipierte das Team
strategische Stossrichtungen und Handlungsemp-
fehlungen. Dabei stützt sich das Team auf die
eruierten Trends und deren Ableitungen.

Ergebnisse
Die Analyse der Experten- und Kundenbefragun-
gen zeigte: Die Schraube bleibt mittelfristig für
die Befestigung der Wendeschneidplatten beste-
hen, jedoch werden die Anforderungen bezüg-
lich Zusatzfunktionen und auch die Belastungs-
anforderungen in Zukunft steigen. Der 3D Druck
wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, aller-
dings ist die Technologie noch nicht soweit fort-
geschritten, dass sie in den nächsten fünf Jahren
die CTF-Industrie komplett neugestalten wird.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung und Be-
herrschung der Produktionsprozesse konnte sich
SFS einen beachtlichen Qualitätsvorsprung ver-
schaffen. Diesen gilt es zu halten und sich wei-
terzuentwickeln. Heute weisen CTF-Kunden ein
eher konservatives Bestellverhalten auf. Bei den
«Digital Natives» besteht allerdings vermehrt
das Bedürfnis, nach Online Bestellungen und
Tracking. Trotz Automatisierung bleibt der per-
sönliche Kontakt aber weiterhin wichtig.

Diese Ergebnisse wurden in zwei Handlungs-
empfehlungen (kurz- bis mittelfristig) sowie zwei
strategische Stossrichtungen (mittel- bis langfris-
tig) konsolidiert. SFS erhielt so klare Ansatzpunk-
te für eine erfolgreiche Zukunft.

www.fhsg.ch/praxisprojekte


