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9. Unternehmensspiegel Ostschweiz
St.Gallen: Disruptive Veränderungen

Herzlich willkommen!

Claudia Marty
Moderation
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Hauptsponsor:

Sponsoren:

Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich darf Sie auch im Namen unseren Partner willkommen heissen:Dem Hauptsponsor: AcrevisSowie den weiteren Sponsoren Helvetia, Delinat und BDO Sie alle ermöglichen den Unternehmensspiegel - Ihnen einen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung!
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Patronat:

Medienpartner:                                               

Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sowie den Patronatsgebern: kant. Gewerbeverband SG und Leaderinnen Ostschweizsowie LEADER als Medienpartner.Ebenfalls herzlichen Dank für die Unterstützung!Nun Begrüssung durch Fachbereichsleiterin Wirtschaft und Prorektorin der FHS St.Gallen, Frau Prof. Dr. Sibylle Minder Hochreutener.
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Prof. Dr. Sibylle Minder Hochreutener
Leiterin Fachbereich Wirtschaft, Prorektorin FHS St. Gallen

9. Unternehmensspiegel Ostschweiz

St.Gallen

Begrüssung

Vorführender
Präsentationsnotizen
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Quelle: KMU-Spiegel (2018)

FHS-Studie "KMU-Spiegel Schweiz": Veränderungen in CH-KMU
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Gesundheit
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das IFU hat Anfang Jahr zum 5. Mal eine grosse KMU-Studie durchgeführt und ist zum ersten Mal thematisch mit dem Unternehmensspiegel abgestimmt und mit der Auswertung so schnell, dass wir zentrale Ergebnisse integrieren und diskutieren können.Die Studie umfasst 577 Firmen aus der Deutschschweiz, ist also sehr breit abgestützt. Das Thema der Studie heisst Veränderungen in CH-KMU", und dies passt gut zu einem Abend zu disruptiven Veränderungen.Ich werde in der Folge ein paar Ergebnisse zeigen und gerne mit dem Podium diskutieren, welche eine breite Kenntnis der Appenzeller KMU mitbringen – wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Dass sich die Schweizer KMU bewusst sind, dass sich im nächsten Jahr einiges verändern wird, zeigt die Grafik links.Rechts sehen wir, dass dies als Prognose für die nächsten 10 Jahre noch viel deutlicher ausfällt.Albert, Rene, Ueli: Seid Ihr überrascht?Heute Abend geht es um regionale Beispiele, welche disruptive Ansätze zeigen bzw. von ihnen bedroht sind. Es geht aber nicht darum, Angst zu schüren – nein, dies ist ein Abend zum Mut machen, mit einigen positiven Folgerungen. Fakultativ:In diesem Zusammenhang scheint mir noch eine zentrale Prognose wichtig: Wenn man in den letzten Jahren zu disruptiven Veränderungen in den Medien gelesen hat, war oft davon die Rede, dass Digitalisierung, Automatisierung & Co. viele Arbeitsplätze bedrohen. Manchmal waren richtige Horrorzahlen zu sehen.Hier liegt ein klassischer Denkfehler vor: Es fällt uns leichter, Jobs zu sehen, die bedroht sind, als solche, die neu durch die Veränderung entstehen.Dies zeigt die Geschichte der Automation sehr deutlich, die in gewissen Branchen ja schon seit 200 Jahren am Werk ist: Insgesamt sind hier mit grosser Regelmässigkeit mehr neue Stellen entstanden, als weggefallen sind.Einiges deutet darauf hin, dass dies auch für die kommenden 10, 20 Jahre der Fall sein wird. Es lohnt sich also, sehr gelassen auf solche reisserischen Schwarzmalereien zu reagieren.
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Prof. Dr. Roland Waibel
Leiter Institut für Unternehmensführung IFU-FHS

Unternehmensspiegel Ostschweiz

Disruptive Veränderungen: 

Beispiele aus der Region St.Gallen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sehr geehrte Damen und HerrenGanz herzlich Willkommen zur 9. Unternehmensspiegel Ostschweiz, dem Anlass für die regionalen KMU! Kleine Frage zuerst: Wer schreibt noch mind. 1 SMS/Tag, bitte Hand auf?War über viele Jahre die Milchkuh der Swisscom, Mrd. Erträge generiert, rel. schnell durch WhatsApp ersetzt (ich erinnere mich noch gut: vor wenigen Jahren haben meine Studis von WhatsApp gesprochen – ich: "Whats-was?" – nie gehört, muss was für die Jungen sein, geht mich wohl nichts an – meine 13jährige Tochter spricht, wenn sie über mich redet, gerne vom "Steinzeitmenschen" – und heute ist WhatsApp sogar für meinesgleichen Alltag.Heute geht es um solche grundlegenden, disruptive Veränderungen, die Branchen umpflügen (man sieht den Tornado hier auf der Folie):  Beispiele, welche Branchen besonders betroffen sind, und was man als KMU tun kannNochmals eine Frage: Wer hat im letzten Jahr mind eine CD gekauft?Die Musikbranche ist eine, die brutal betroffen ist.
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Was ist eine disruptive Veränderung?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was ist Disruption? Die kreative Umwälzung einer Branche durch neue Angebote, die einen wesentlichen Teil des Umsatzes der alten Produkte und Anbieter ersetzen.Am Bsp. der Musikindustrie:Meine Generation ist gross geworden mit Kassetten und Schallplatten aus Vinyl (immer noch first choice vieler DJs!), dann kam die CDCD war eine Produktinnovation, aber keine Disruption: Der technische Fortschritt hat ermöglicht, dass die gleichen Firmen wie bisher ihre Umsätze weiter steigern konnten (die Etablierten haben Anfang 2000 in violett grösste Umsätze gemacht)Die Disruption setzte in zwei Stufen nach 2000 ein. Das Internet und das mp3-Format machten es möglich. Zuerst kam Apple mit der Download-Plattform iTunes, wo man einzelne Titel von vielen verschiedenen Musikern herunterladen konnte (orange)Und nun sind es Spotify und weitere Streaming-Plattformen, welche in einem Abo praktisch unlimitiert Musik zur Verfügung stellen (rot)Die herkömmlichen Player in violett wurden disrumpiert: Sie haben massiv Umsatz verloren an die neuen Anbietern, welche die Wünsche der Hörer besser, einfacher, billiger erfüllen.Die Disruption kommt also oft wie eine Abrissbirne daher, die den bisherigen Firmen die Umsätze zerschlägt.
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St. Galler Tagblatt, 
11.01.2018

Beispiel Ex Libris

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein aktuelles Beispiel zu Musik und Büchern aus der CH ist Ex Libris:Ex Libris schliesst weitere 43 Filialen (u.a. St. Gallen)Seit 2010 bereits 60, weil Umsatz von 190 -> 110 Mio runter14 bleiben nochDie gute Nachricht: Ex Libris ist die Transformation in den Onlinehandel gut gelungen: Grösster Medien-Onlineshop der CHInnovationsführerinZählt zu den Top 10 im gesamten Onlinehandel CHHat die Disruption gut gemeistert, musste aber Federn (bzw. Umsatz, Filialen, Stellen) lassen
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Mainframes
Preis = 2,000,000.-

Personal Computer
Preis = 2,000.-

Smartphones
Preis = 200.-

Quelle: Christensen (2013)

Disruptive Veränderungen 
sind oftmals…

Disruptive Veränderungen bedrohen etablierte Branchen

einfacher

günstiger

für viele

gut genug

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich möchte ein zweites Beispiel für eine disruptive Veränderung geben: Zu Beginn der Computerbranche habe diese Mainframe-Computer ganze Wohnzimmer gefüllt, und sie sind unglaublich teuer gsi, so dass sich nur das Militär, Universitätsbibliotheken und ganz wenige Grossfirmen so ein Teil leisten konnten. Zu der Zeit fiel der denkwürdige Satz: „Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.“  Er kam nicht von einem, der keine Ahnung hatte, sondern von Oberexperten selber: Thomas Watson, IBM-Chef. Dann ist 1976 der erste PC (Apple I) auf den Markt gekommen. Im Vergleich zu den Mainframe-Computern sind diese natürlich bezüglich Rechenleistung deutlich schlechter gsi. Für viele Kunden (kleinere Unternehmen, Privatpersonen) ist diese Leistung genug gsi. Ausserdem ist der Preis viel kleiner gsi, so dass sich viel mehr Kunden so einen PC hönd leisten könne (mittlerer Kreis). So hat Bill Gates 1980 für Microsoft eine neue Vision verkünden können: “A computer on every desk and in every home.” Die Rechenleistung der PCs sind denn laufend besser und besser geworden und hönd die grossen Mainframe-Computer mit der Zeit verdrängt. Und heute hat ein Handy deutlich mehr Rechenleistung als die gesamte Mondlandung 1969 und ist nochmals viel billiger geworden! Mittlerweile ist der PC von Smartphones und Tablets aus vielen Bereichen verdrängt worden. Zusammenfassend heisst Disruption: Neue Produkte tauchen auf, die einfacher und meist günstiger sind als die bestehenden. Viel mehr Leute können sich nun diese Produkte leisten, die "gut genug" für deren Bedürfnisse sind (d.h. in der Regel weniger leistungsstark sind als die bestehenden Produkte).Übrigens: Smartphones haben die Leistungen verschiedener Branchen disrumpiert: z.B. PCs, CD-/DVD-/MP3-Player, Kameras, Navigationsgeräte – das Handy ist also nicht nur toll, sondern auch der Sargnagel einer ganzen Branchengruppe!
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Disruptive Veränderungen bedrohen etablierte Branchen

Disruptive Veränderungen…

brauchen sehr viel Zeit

werden immer besser

werden anfangs unterschätzt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Clou ist: Der Sargnagel ist am Anfang kein Nagel, sondern ein Dinosaurierknochen!Disruption kommt langsam und auf leisen Sohlen … d.h. die ersten Angebote sind grottenschlecht (so dass man sie fast nicht Ernst nehmen kann und keine Bedrohung erkennt) – und dann braucht es zusätzlich oft lange, bis sich dies bessertSie kennen das Gleichnis vom Seerosenteich, bei dem sich die Anzahl der Seerosen täglich verdoppelt, bis nach 30 Tagen der Teich zugewachsen ist: Bis zum 15. Tag sieht man praktisch nichts, und erst am 26. Tag ist ein Sechzehntel bedeckt. Dann geht es unglaublich schnell … das ist Disruption:Die ersten Handys waren solche Monsterteile, dass man sich fast einen Rückenschaden holteUnd deshalb wurden die Produkte belächelt …… und unterschätzt: oft fängt es in einer  wenig attraktiven Nische an (Netflix als DVD-Verleiher) und braucht sehr viel ZeitUnd dann geht’s plötzlich schnell, so dass die Etablierten kaum mehr reagieren können (exponentieller Entwicklungsverlauf)Heute Abend geht es um Mut machen: eine erste Botschaft: Man hat, gerade als KMU, bei disruptiven Veränderungen oft lange Zeit, aber man sollte sie nutzenDisruption ist kein Schnellzug, sondern eher langsam unterwegs, aber dafür unaufhaltsam.
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Welche Branchen sind betroffen?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und der disruptive Tornado pflügt die betroffenen Branchen bös um – man sieht das an den massiven Umsatzrückgängen, die etablierte Firmen stark treffen könnenMitten im Sturm sind zuerst einmal Branchen mit neuen Technologien bzw. deren Produkte digitalisiert werden können (und damit mit praktisch keinen Zusatzkosten verbreitet werden können – vgl. Musik- und Video-Streamings, Online-Zeitungen, E-Books, Uber vs. Taxis, AirBnb vs Hotels, Handel durch Zalando)Bei weiteren Branchen ist eine Bedrohung absehbar: Im Banking kommen z.B. Lending-Plattformen auf, die Kredite an KMU oder Privatpersonen vergeben, oder Roboadvisors (Algorithmen statt Berater)Wir Hochschulen und Schulen sind durch E-Learning bedrohtDie Industrie durch 3D-DruckAutomobilindustrie: spätestens mit dem selbstfahrenden Auto werden sich viele Menschen fragen, wozu sie noch selbst ein Auto besitzen müssenGesundheitswesen: Hier spielen Apps für die Selbstdiagnose und Toolkits für die Selbstmedikation eine zunehmende Rolle, wir werden gleich ein Bsp aus SG sehenEine zweite gute Nachricht: Die meisten gewerblichen Branchen sind unmittelbar nicht direkt bedroht. Dennoch lohnt es sich, sich über eine möglich Disruption Gedanken zu machen und sensibilisiert zu seinIch möchte nun 5 disruptive Bsp aus der Region zeigen, welche in zentralen Branchen wirken
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Disruptive Ansätze im Bereich Gesundheit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Gesundheitskosten kennen seit vielen Jahren nur eine Richtung – aufwärts. Auch in der Schweiz. Das erfordert einfache Lösungen, die Kosten sparen und gleichzeitig die Behandlungsqualität für die Patienten steigern. Das bedeutet: Viel Potenzial für disruptive Veränderungen!OnlineDoctor ist eine innovative Plattform – man kann ein Hautproblem schnell, ortsunabhängig und kostengünstig (55.-) von einem unabhängigen in der Schweiz zugelassenen Facharzt beurteilen lassen können. OnlineDoctor eignet sich zur Beurteilung von Hautproblemen aller Art (z.B. Ausschlag, Ekzem, Muttermal).Zusammengefasst:Einfacher: man kann schnell und zeitsparend App bedienen, Arztbesuch nicht notwendig, keine WartezeitGünstiger: Standard-Preis von 55.- Für viele: ortsunabhängig, auch für Menschen, die nicht gerne zum Arzt gehen oder nicht mehr so mobil sind, in der gesamten Schweiz. Das St. Galler Start-up hat in einer Finanzierungsrunde weiteres Kapital bekommen und will jetzt auch in den Nachbarländern Fuss fassen.Gut genug: fachärztliche Einschätzung
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Disruptive Ansätze im Handel

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Handel ist stark von disruptiven Veränderungen betroffen. Viele Detaillisten fokussieren sich darum auf ganz spezifische Nischen und ziehen sich in Bereiche zurück, wo die disruptive Bedrohung noch geringer scheint. Eine hohe Beratungs- und Servicequalität gehört da zum Geschäftskonzept. Diesen Firmen fällt es aber schwer, auch im unteren Preissegment eine Antwort auf die zunehmende Konkurrenz von Online und Ausland zu finden. Dahinter besteht die Angst, sich selbst zu konkurrenzieren. Dazu hat Steve Jobs gesagt: "Wenn wir uns nicht selbst kannibalisieren, wird es jemand anderes tun". Ein Gegenbeispiel stellt die Papeterie Schiff in SG dar: Sie vereint zwei Welten unter einem Dach.Im Fachhandel: Weg von der reinen Papeterie hin zum Conceptstore „Schiff & Co“ mit  Erlebnis- und Themenwelten:-Papeterie zum Thema Schule und Schenken-Schreibkultur-BüroweltFür Kinder: gibt es die Kinderpapeterie mit Piratenschiff, Dschungelbox, Malstationen und Familientisch-Und dann noch ein Bistro mit Strassencafé und TakeAway – alles Homemade und täglich frisch!  Das sind emotionale Features, die der Onlinehandel nicht abdecken kann: Lust zum Verweilen, Sehen und Gesehen werden.Zusätzlich gibt es eine zweite Welt, um der disruptiven Bedrohung durch Internet-Billiganbieter zu begegnen:Unter dem Label "Sparschiff" bieten das Schiff Ihr Bürobedarfs-Sortiment auch online an, mit substanziellen Rabatten vom Listenpreis. Das geht, weil alle Prozesse online abgewickelt werden und maximal effizient sind.Insgesamt ist das eine clevere Dualstrategie: analoges Fachgeschäft mit vielen Angeboten und digitale Ergänzung mit tiefen PreisenZusammengefasst: im SparschiffIst es einfach: nur Produkte, keine Beratung, keine Sonderwünsche, alles nur onlineGünstiger, nämlich mehr als 30% gegenüber dem ListenpreisFür viele: gesamte Ostschweiz wird beliefertGut genug: vor allem Standardprodukte (Büroartikel) ohne Beratungsbedarf
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Disruptive Ansätze bei Versicherungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch im Versicherungsbereich gibt es disruptive Ansätze, z.B. bei unserem SponsoringpartnerHelvetia.Ein neues Produkt heisst Flink und ist ein Online-Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung.Es ist insgesamt:Einfacher: nur bestimmte Produkte (Hausrat und Privathaftpflichtversicherung) , keine Beratung, alles online, einfacher Zugang zu Versicherungen, es gibt monatliche KündigungsfristGünstiger: als Produkte bei Helvetia, da Direktversicherung; es gibt Gruppenrabatte bis 60% für Mitbewohner / PartnerFür viele: vor allem für junge Menschen mit kleinem GeldbeutelGut genug: Beratung bei einfachen Standardprodukten nicht erforderlich. 
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Disruptive Ansätze in der Industrie

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Schweizer Industrie brummt zwar wieder, aber auch hier gibt es disruptive Veränderungen. Besonders getroffen hat es Hersteller von Offset-Druckmaschinen. Der Branchenprimus Heidelberg Druckmaschinen aus Deutschland musste seit der Jahrtausendwende die Belegschaft von 24'000 auf 11'500 abbauen und verlor die Hälfte seines Umsatzes (heute rund 2.5 Mrd. Euro statt früher 5.0 Mrd. Euro). "Höher, schneller, weiter" war lange Zeit die Devise. Ergebnis: Heutige Maschinen können so schnell und viel drucken wie früher mehrere zusammen. Ausserdem wird in vielen Bereichen weniger gedruckt. Online-Medien verdrängen Printprodukte. Und dann kam noch der Digitaldruck, ein Paradebeispiel für eine disruptive Technologie: Bei Offsetdruck muss man Druckplatten machen und einspannen, Farben mischen usw., so dass sich v.a. grössere Auflagen lohnen – ein Digitaldrucker funktioniert eher wie ein Kopierer,  viel einfacher, und ist darum bei kleinen Auflagen viel günstiger und flexibler. Hier in SG gibt es eine Tochter von Heidelberg Druckmaschinen, die Gallus Gruppe mit rund 250 Personen. Sie machen v.a. Etikettendruck und setzen auf Digitaldruck. Anfangs ist der Digitaldruckqualitativ noch deutlich schlechter als der Offsetdruck gsi. In der Zwischenzeit ist der Digitaldruck gleich gut und wird in Zukunft noch besser. Die Disruption ist da schon weit fortgeschritten.Die Anschaffung einer Digitaldruckmaschine ist für eine Druckerei darum heute nicht mehr unbedingt günstiger, aber sie eröffnet mehr Möglichkeiten: Man kann wirtschaftlich Kleinstauflagen produzieren, und man kann neue Dinge machen, die ohne Digitaldruck nicht möglich sind, wie z.B. personalisierten Etiketten (wir kennen das z.B. von Coca-Cola, mit den verschiedenen Namen auf der Etikette). 

http://www.gallus-group.com/en/gallus/events/event-details/2018/06/26/default-calendar/gallus-innovation-days-2018


17

Disruptive Ansätze bei Dienstleistungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch der Dienstleistungssektor bleibt von disruptiven Veränderungen nicht verschont. Mehr und mehr Bereiche geraten durch smarte Softwarelösungen unter Druck, z.B. Rechtsanwalt, Treuhänder oder Personaldienstleister. Mit einfachen und anwenderfreundlichen Applikationen können Firmen viele Aufgaben selbst erledigen und brauchen keinen externen Support.Dualoo ist ein Goldacher Startup, von diesen sympathischen jungen Leuten rechts 2015 gegründet.Es macht das Rekrutieren von Lernenden, Praktikanten und MA einfacher und effizienter. Die Cloud-Software generiert Korrespondenz, sorgt für gute Übersicht und führt das Recruiting-Team bequem durch den Prozess. Bewerbungsdossiers sind zentral abgelegt und man kann direkt kommentieren und einfach bewerten. Insgesamt wird der adm. Aufwand deutlich reduziert. Dualoo gibt’s im Monats- oder Jahresabo.Zusammengefasst:Einfacher: Die Software macht Personalern das Leben leichterGünstiger: günstiger als selbstgebastelte Lösung oder HR-BeratungsdienstleistungenFür viele: vor allem KMUGut genug: alles, was es fürs Rekrutieren braucht, ist intregriert
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Weitere Fragen zur Reflexion

 Nimmt in Ihrer Branche die Wettbewerbsintensität kontinuierlich zu?
 Gibt es laufend neue Wettbewerber aus anderen Branchen?
Wird es immer schwieriger, die Grenzen Ihrer Branche zu bestimmen?
Werden in Ihrer Branche viele Start-ups gegründet?
 Verändern neue Technologien Produkte und Märkte?
 Verändert sich die Art und Weise, wie Ihr Geschäft funktioniert?
 Gibt es in Ihrem Markt neue Plattformen, die zwischen Anbietern und 

Nachfragern vermitteln?
 Gibt es in Ihrem Umfeld zunehmend Angebote, die mit sehr einfachen Lösungen 

auch die Kunden im unteren Preissegment ansprechen?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Beispiele haben Ihnen exemplarisch für verschiedene Branchen gezeigt, dass disruptive Veränderungen vielfach nach einem bestimmten Muster passieren. Wenn Sie weiter über disruptive Veränderungen nachdenken wollen, finden Sie da ein paar Gedankenanstösse. 
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Tipps für KMU
 Nicht immer nur an schneller, besser, mehr denken – vielleicht führt auch 

einfacher, weniger, günstiger zum Erfolg
 Nicht nur an die bestehenden Kunden und deren Bedürfnisse denken, sondern 

z.B auch an neue Kundensegmente im unteren Preissegment (die sich Ihr 
Produkt heute nicht leisten können)

 Nicht nur auf die bestehenden Mitbewerber schauen - Disruptoren kommen 
oft aus ganz anderen Branchen (die man nicht unbedingt auf dem Radar hat)

 Nicht zurücklehnen und abwarten, denn disruptive Veränderungen brauchen 
zwar viel Zeit (kommen dann aber doch auf einmal ganz überraschend)

 Disruptive Gegenstrategien prüfen: Welche Bedürfnisse decken Sie ab, die 
disruptive Alternativen nicht abdecken können? Z.B.:
 Beziehungen
 Atmosphäre
 Sinnliches Erlebnis
 Umfassende Beratung
 Gesamtproblemlösungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Schachmeister wurde mal gefragt, was er tun würde, wenn er gegen IBM-Supercomputer Deep Blue antreten müsste (1996 Kasparow geschlagen) – er hat gesagt: ich würde einen Hammer mitnehmenHier finden Sie ein paar Gedankenanstösse für konstruktivere Ansätze für KMUs 
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Rigo Tietz

Stefan Nertinger

Ernesto Turnes

Georg Rupf
Pascal Bechtiger

Marcus Hauser

Wilfried Lux
Marco SteinerMarco Gehrig

Andreas Löhrer

Sigrid Hofer
Dietmar Kremmel

Benjamin Von Walter

Franziska Weis
Christian Heumann

Pascal Egloff

Institut für Unternehmensführung IFU-FHS

Petra Kugler

Roland Waibel

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und wenn Sie in weiteren Themen Reflexionspartner brauchen, finden Sie 20 Experten am Institut für Unternehmensführung in den Bereichen Strategie, Marketing, Finanzen sowie Banking&Finance. Nebst der Lehre und Weiterbildung (also Zertifikats- und Masterlehrgänge) sind wir zusammen mit Praxispartern tätig im Bereich angewandter Forschung und Beratung.Für die tatkräftige Unterstützung heute danke ich insbesondere Lis Arnet und Rabea Langenegger für die Organisation. Ein ganz besonderer Dank geht an Prof. Rigo Tietz, Leiter des KZ Strategie +Management, der mich inhaltlich sehr substanziell unterstützt hat!Nur Teufen:Und ganz besonders danken wir unseren Sponsoren Appenzeller Kantonalbank, Helvetia, BDO und Delinat sowie allen weiteren Partnern:Herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung!
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Prof. Dr. Roland Waibel
Institutsleiter

FHS St.Gallen
Institut für Unternehmensführung IFU-FHS
Rosenbergstrasse 59 Postfach
9001 St.Gallen

Tel. +41 71 226 13 80 www.fhsg.ch/ifu
ifu@fhsg.ch

Alle Dokumente (Folien, Teilnehmer, Presse, Fotos) finden Sie unter:
www.fhsg.ch/ifu-unternehmensspiegel

13.03.2019: Unternehmensspiegel St.Gallen (Pfalzkeller)
26.03.2019: Unternehmensspiegel Appenzellerland (Linde Teufen)

Kontakt und Vorschau

Vorführender
Präsentationsnotizen
Alle Informationen zu heute schalten wir auch auf der Unternehmensspiegel-Seite auf: Hier sehen Sie die Daten für den nächsten Unternehmensspiegel, wieder mit regionalen Beispielen – wir würden uns freuen, wenn Sie sich das Datum bereits heute reservieren!

http://www.fhsg.ch/ifu-unternehmensspiegel
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Sandra Schmitter
Geschäftsführerin und Inhaberin
Boutique Moho, St.Gallen

Unternehmensspiegel Ostschweiz St.Gallen

Podium 

"Persönlich nachgefragt" – Claudia Marty

Patrik Ulmann
Geschäftsführer und Mitinhaber
Orbeco Unternehmensberatung AG, 
St.Gallen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kurz durch beide Personen Firmen vorstellen und was sie machenMoho: durch Disruption (Zalando&Co) betroffenOrbeco: selber mit disruptiven Ansätzen unterwegsBitte kurz erklären lassen, wie Bezug der beiden zum Thema Disruption ist!Danach vor der weiteren Vertiefung der Firmen zuerst ein paar Studienergebnisse aus der FHS-Studie mit 577 KMU diskutieren – wie sehen Sie es mit Ihren Firmen? (vgl. nachfolgende Folien)



23

Veränderungen werden eher positiv bewertet

IKT-Branche

Dienstleistungen

Gastgewerbe

Baubranche

Produktion

Handel

Gesundheit

Landwirtschaft

Wenn Sie an die zukünftigen Veränderungen in Ihrer Branche denken, 
wie bewerten Sie diese?

eher Risiken Unentschieden eher Chancen
Quelle: KMU-Spiegel (2018)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine weitere positive Erkenntnis heute aus der Studie des KMU-Spiegels:In den meisten Branchen werden die künftigen Veränderungen eher als Chancen als als Risiken gesehenDas ist insofern erstaunlich, dass Menschen im Grunde Gewohnheitstiere sind und Veränderungen nicht so gern haben (v.a. wenn sie selber von ihnen betroffen sind)Deshalb Hand aufs Herz, Frau Schmitter, Herr Ulmann (es heisst ja "Persönlich nachgefragt"):Machen Ihnen persönlich disruptive Bedrohungen in Ihrer Branche keine Angst?Was haben Sie für Gefühle dazu?(Treuhand wäre als Branche in Umfrage wohl unter Dienstleistungen; Moho als Boutique wäre unter Handel)
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Veränderungen
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Technologischer Wandel

Veränderung der Kundenbedürfnisse

Neue gesetzliche Vorschriften

Konkurrenz aus dem Ausland

Konkurrenz aus dem Inland

Konjunkturelle Einflüsse

Entwicklung des Wechselkurses

Demografische Entwicklungen

Welches sind die wichtigsten Treiber für Veränderungen 
in Ihrem Unternehmen?

Gesamt Produktion Gesundheit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die KMU-Schweiz-Studie zeigt, dass es v.a. zwei Haupttreiber für Veränderungen gibt:Technologischer Fortschritt und Veränderung der Kundenbedürfnisse.Für die Gesundheitsbranche (Spitäler, Heime, Arztpraxen) sind es noch zusätzlich gesetzliche Vorschriften sowie die Alterung der Gesellschaft, die wichtige Treiber für Veränderungen sindWelches sind die Haupttreiber in ihren Branchen?Bei Treuhand wohl diese beiden,Bei Handel wohl auch noch Konkurrenz Ausland / Wechselkurs (Einkaufstourismus)
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Unsere Kunden können ihren Auftrag online erteilen

n = 577
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Gesamt
Produktion

Baubranche
Handel

Gastgewerbe
IKT-Branche

Dienstleistungen
Gesundheit

Landwirtschaft

Bereits Standard In Zukunft geplant Nicht  relevant Nicht  möglich

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier sieht man, dass eine Online-Erteilung des Auftrags doch schon in einigen Branchen Standard istIch würde gerne mit Ihnen reden, was Sie online machen und wie wichtig dies ist?Danach mit beiden ihre Ansätze/Strategien vertiefen:Orbeco: Eher auf disruptiver Seite: Buchführung automatisieren: Wie geht das genau? Welche der genannten Eigenschaften disruptiver Veränderungen (einfach, schnell, günstig, Nichtkunden gewinnen) kommen zum Tragen? Welche Ziele verfolgen Sie mit neuem Angebot?Wie sind Sie auf diese Idee gekommen (schreibt Diplomarbeit zu …)? Ist es ein Muster aus einer anderen Branche (quasi ein Transfer)?Studien meinen, dass grosser Teil an Buchhalter- / Treuhändertätigkeit digitalisiert wird – einverstanden? Wer könnte diesen Prozess vorantreiben (KPMG oder Amazon/Google&Co)? Welche menschlichen Kompetenzen braucht es weiterhin?Wie sieht Ihr Job in 10 Jahren aus?  Moho: Eher auf Seite der Betroffenen:Sie haben mal vor ein paar Jahren ein disruptive Idee umgesetzt (Teleshopping) – was war Grundidee? Warum heute nicht mehr?Was machen Sie konkret, um gegen Amazon zu bestehen? Was sind die Erfolgsrezepte, um gegen online eine Chance zu haben?Wie sieht Ihr Job in 10 Jahren aus? 
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Wie schätzen Sie die Entwicklung des Auftragsbestandes 
für Ihr Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten ein?

n = 577
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Gesamt
Produktion

Baubranche
Handel

Gastgewerbe
IKT-Branche

Dienstleistungen
Gesundheit

Landwirtschaft

Eher abnehmend Gleichbleibend Eher zunehmend

Vorführender
Präsentationsnotizen
Letzte Frage: Man sieht hier aus der Studie, dass die meisten Firmen optimistisch für den Auftragsbestand im 2018 sind – wie sieht es bei Ihnen aus? Gründe für Einschätzung?
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Leonie Schwendimann
Gründerin und Inhaberin der 
Buchhandlung zur Rose, 
St.Gallen

Unternehmensspiegel Ostschweiz St.Gallen

Reflexion

"Vertiefung an praktischen Beispielen" – Roland Waibel

Christian Gentsch
Bereichsleiter Logistik, Mitglied der 
Geschäftsleitung der acrevis Bank AG, 
St.Gallen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bevor wir starten, 2 Fragen ans Publikum:Wer hat 2017 in einem physischen Buchladen mind 1 Buch gekauft?Wer war im 2017 mind einmal in der Schalterhalle seiner Hausbank?
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Unternehmensspiegel Ostschweiz St.Gallen

Verabschiedung

Claudia Marty
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