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Bodan AG Druckerei und Verlag
Die Bodan AG mit Sitz in Kreuzlingen TG
ist ein klassisches Schweizer Akzidenz-
druckunternehmen mit rund 45 Mitarbei-
tenden. Zudem gehören eine Buchhand-
lung und eine Papeterie zur Bodan AG.
Ihre Ursprünge gehen bis ins Jahr 1911
zurück, wodurch sich das Unternehmen
bereits diversen technologischen und
gesellschaftlichen Veränderungen stellen
musste.

Kundschaft
Bodan AG Druckerei und Verlag, Kreuzlingen
Urban Ruckstuhl, lic. oec. publ.,Geschäfts -
leitung
www.bodan-ag.ch

Der Wandel in der zuneh-
mend digitalen Welt ist für
ein Unternehmen von Be-
deutung, schliesslich geht
es um signifikant veränder-
te Wertschöpfungsprozesse

und -mechanismen. Die durch die Projektar-
beit gewonnenen Erkenntnisse sind für uns
sehr wertvoll und haben uns neue Ideen auf
dem Weg der digitalen Transformation aufge-
zeigt. Ebenso wichtig für uns waren die kons-
truktiven Gespräche mit dem engagierten
Projektteam.

Coach
FHS St.Gallen
Rolando Zahner, lic.oec. HSG

Die digitale Transformation
ist eine grosse Herausfor-
derung für alle Branchen,
speziell für die Druckindus-
trie. Mit der Projektarbeit
hat das Team zwei zielfüh-

rende strategische Ansätze aufgezeigt, wie
die zukünftige Marktbearbeitung erfolgreich
gestaltet werden kann – ergänzt mit Ideen
für konkrete Produkte und Dienstleistungen.
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Neue Geschäftsmodelle für die Bodan AG
Quelle: eigene Darstellung

Neue Produkte und Dienst -
leistungen für die Druckindustrie
in der digi talen Welt
Die Bodan AG Druckerei und Verlag steht vor wichtigen digitalen
Transformationsprozessen. Im Zentrum des Projektes standen die
Erarbeitung von neuen Geschäftsmodellen sowie die Entwicklung
von Produkt- und Dienstleistungsinnovationen.

Methodik
Im ersten Schritt hat das sich das Projektteam
durch intensive Sekundärrecherche die Grundla-
gen erarbeitet. Anschliessend wurde eine quali-
tative Primärerhebung mit Branchen- und Digi-
talisierungsexperten sowie Key Customers der
Bodan AG durchgeführt. Aufgrund der Informa-
tionen aus der Sekundär- und Primärmarktfor-
schung wurde eine Branchen- und Trendanalyse
erstellt, sowie die Auswirkungen auf das beste-
hende Geschäftsmodell dargelegt. Anhand die-
ser Ergebnisse hat das Projektteam im nächsten
Schritt neue Geschäftsmodelle für die Bodan
AG entwickelt und daraus neue Produkt- und
Dienstleistungsideen erarbeitet.

Ergebnisse
Die Bodan AG ist in einer herausfordernden
Branche tätig, die durch eine ausserordentlich
hohe Wettbewerbsintensität gekennzeichnet
ist. Zudem werden die eruierten Trends wie
Konnektivität, Individualisierung und Nachhaltig-
keit das bestehende Geschäftsmodell und
die Zusammenarbeit mit sämtlichen Stakehol-
dern stark beeinflussen. Um für die Zukunft ge-
wappnet zu sein, wurden zwei Geschäftsmodelle
(siehe Grafik) erarbeitet, die sich gegenseitig

nicht ausschliessen. Dadurch wird es möglich
sein, integrative Produktpakete sowie individua-
lisierte Druckprodukte anzubieten.

www.fhsg.ch/praxisprojekte


