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Was ist die HSG Innovation Trophy? 

Die HSG Innovation Trophy ist ein Format, welches vom Students’ 
Business Club (SBC) in Kooperation mit dem Bereich Career & 
Corporate Services (CSC) ins Leben gerufen wurde und diesjährig 
Premiere feiert. Das Ziel ist es, den Studierenden der Universität St. 
Gallen die Chance zu geben, mit innovativen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und 
eine einzigartige Praxiserfahrung zu sammeln. 
  
Die Aufgabenstellung wird vom Unternehmen vorgegeben und 
beinhaltet eine aktuelle Thematik, die besonders innovatives Denken 
erfordert. Durch die offene Formulierung und zugesprochenen 
Freiheiten seitens des Unternehmens erhalten Studierende die 
Möglichkeit neue und unkonventionelle Ideen und Lösungswege 
auszuarbeiten und zu präsentieren. Gleichzeitig setzt die Teilnahme 
einen hohen Grad an Eigeninitiative, Teamwork, Out-of- the-Box 
Thinking und nicht zuletzt Präsentationsfähigkeiten, um die Jury am 
Abschlussevent von sich zu überzeugen, voraus. 
 
Neben der Chance einzigartige Erfahrungen zu sammeln, erhalten alle 
Teilnehmenden ein persönlich ausgestelltes Zertifikat vom 
Unternehmen, welches die geleistete Arbeit für den Zeitraum der HSG 
Innovation Trophy ausweist. Zusätzlich warten weitere Belohnungen 
für alle Teilnehmenden, wie beispielsweise Goodiebags. Dem 
GewinnerInnenteam steht zusätzlich eine präferierte Behandlung im 
Recruiting-Prozess, ein exklusives Zertifikat, sowie weitere Preise zu.  
 
Das erste Partnerunternehmen der HSG Innovation Trophy ist das 
Schweizer Traditionsunternehmen Victorinox.  
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Ausgangslage 

Victorinox wurde 1891 gegründet wurde und produziert und vertreibt weltweit 
einzigartige Qualitätsprodukte mit praktischem Nutzen. Allem voran das 
bekannte Schweizer Sackmesser, das in der Schweiz und dem Rest der Welt 
Kultstatus erlangt hat. Neben dem Sackmesser gibt es vier weitere 
Produktkategorien: Haushalts- und Berufsmesser, Uhren, Reisegepäck und 
Parfum. Victorinox stellt 2’100 Personen an und erreichte 2019 einen Umsatz 
von knapp 500 Millionen CHF.  
 
Victorinox’ Vertriebsstruktur ist primär über Wiederverkäufer organisiert 
(Umsatzanteil deren von über 80%). Zusätzlich betreiben sie eigene Retail Stores, 
wie beispielsweise den Flagshipstore an der Zürcher Bahnhofstrasse. Victorinox 
will nun den Verkauf über ihre digitalen Kanäle forcieren. Hierzu wurde einerseits 
die Unit Digital Commerce sowie die Stabsfunktion Digital Business 
Transformation gegründet.  
 
Victorinox stellt sich die Frage, wie es mit geeigneten neuen Services bzw. 
Geschäftsmodellen gelingen kann, neue Zielgruppen zu erreichen (z.B. 
Millennials/Gen Z, Frauen) beziehungsweise neue Umsatzquellen zu etablieren 
und dabei den direkten Kontakt mit den Endkunden zu steigern (und 
idealerweise den Dritthandel zu umgehen).  
Dabei haben sie bereits verschiedene mögliche Ansätze diskutiert: 
 

• Abo- / Subscription-Modelle 
• Entertainment / Erlebnisse / Gaming / eSports  
• Versicherungsleistungen (die Firma bietet aussergewöhnliche 

Garantieleistungen, z.B. lebenslange Garantie für alle Messer (früherer 
Claim: «Companion for Life» – kann dies mit weiteren Services ergänzt und 
monetarisiert werden?) 

• Mieten statt kaufen (bpsw. Reisegepäck) 
• Sustainability / Re-Commerce  

 
Eine Priorisierung, ob/was davon effektiv umgesetzt werden soll, sowie eine 
allfällige Priorisierung der oben gelisteten Ideen existiert nicht. Victorinox ist 
gleichermassen daran interessiert, die obenstehenden Themen zu adressieren, 
wie auch komplett neue Ideen zu explorieren. Eigentliche No-Gos gibt es nicht. 
Wichtig ist jedoch, dass sich die vorgeschlagenen Lösungen mit den 
Unternehmenswerten von Victorinox decken und diesen treu bleiben. 
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Aufgabenstellung 

Victorinox lädt euch ein, im Rahmen der HSG Innovation Trophy geeignete 
Ansätze zur nachhaltigen Umsatzsteigerung, für die oben erwähnten, neuen 
Zielgruppen, auszuarbeiten und sie für diese zu begeistern. Den Vorschlägen 
sind dabei keine Grenzen gesetzt. In einem ersten Schritt geht es darum, die Jury 
(welche ausschliesslich aus Vertretern von Victorinox besteht) von euren Ideen, 
sowie eurem Team zu überzeugen. Dafür schreibt ihr ein Exposé (Genauer 
Beschrieb siehe unten). Wird euer Exposé angenommen, werdet ihr für die 
zweite Runde zugelassen und könnt nun zusammen mit einer zugeteilten 
Betreuungsperson eure Idee weiter ausarbeiten, bevor ihr sie schlussendlich der 
Jury vor Ort am Hauptsitz von Victorinox in Ibach, Schwyz, präsentieren dürft. Bei 
der Entwicklung der Idee sind folgende Stossrichtungen und 
Bewertungskriterien zu beachten: 
 
Die Grundziele als Stossrichtungen 

1. Nachhaltigen Umsatz erzielen und dabei wenn möglich Quick-Wins 
generieren  

2. Kunden-Interaktion direkter gestalten (Neue Kundinnen und Kunden 
generieren oder bestehende optimieren) 

3. Stärkung der Wahrnehmung von Victorinox als innovative und relevante 
Marke  

 
 
Zentrale Bewertungskriterien für den Case (Nicht abschliessend)  

1. Out-of-the-Box Thinking / Innovation  
2. Relevanz des Themas für Victorinox in Bezug auf die Grundziele  
3. Konsistenz des Konzepts inklusive Verteidigung der Entscheidungen  
4. Anwendbarkeit / Umsetzbarkeit für Victorinox  

 
Exposé: 
Überzeugt Victorinox mit einer kurzen Beschreibung eurer Ideen, warum ihr an der 
HSG Innovation Trophy teilnehmen solltet. Ihr dürft dabei auch gerne mehrere 
unterschiedliche Ansätze beschreiben und diese mit Visualisierungen und allfälligen 
Marktzahlen ergänzen. Richtet euch dabei nach den folgenden Punkten: 

• Kurzbeschreibung des Teams (Teilnehmende mit Namen, Vorname, 
Studienrichtung) 

• Kurzbeschreibung der Idee 
• Geplantes Vorgehen inklusive erwartetem Input und benötigte 

Informationen seitens Victorinox 
• Zwischen ein bis drei Seiten Text (exkl. allfälliger Grafiken) als PDF an 

info@studentsbusinessclub.com senden 
• Die Unterlagen können in Deutsch oder Englisch eingereicht werden 

 


