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Unternehmen
Die Firma ASA Service AG (nachfolgend ASA 
genannt) zählt in der Region Ostschweiz zu 
den drei stärksten Anbietern von Ablauf- 
und Rohrreinigungen. Das ASA-Leistung-
sangebot umfasst alle Abwasserleitungen 
innerhalb und um Liegenschaften bis an-
grenzend zur Strassenkanalisation. Zusätz-
lich bearbeitet die ASA auch einen Teilbe-
reich der Siedlungsbewässerung. Die hohe 
Fachkompetenz in allen Bereichen der Lie-
genschaftsentwässerung zeichnet die Firma 
ASA im regionalen Markt aus und ist ihre 
strategische Erfolgsposition. Die Vermie-
tung von Mobiltoiletten und die Durchfüh-

rung von Winterdiensten in der Region stel-
len die weiteren erfolgreich aufgebauten 
Geschäftsbereiche der ASA dar. ASA be-
schäftigt derzeit 12 Mitarbeiter.

Projektauftrag und Ziele
Die ASA will zur erweiterten Nutzung des 
eigenen anerkannten hohen Fachwissens 
und der erreichten Marktposition mit ihrem 
Unternehmen wachsen. Ziel des beauftrag-
ten FHS-Praxisprojektes ist, Marketingana-
lysen und -konzepte für die ASA zu erar-
beiten, die eine Umsatzverdoppelung in 5 
Jahren ermöglichen. 

«Herausfordernde, teilweise ent-
mutigende und doch lehrreiche 
Zeit.»
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Martin Riedener
«Der Bereich Wartung und Unterhalt von 
privaten Abwasserleitungen ist ein lang-
sam wachsender Markt, der immer mehr 
von überregional arbeitenden Firmen be-
arbeitet wird.
Die Hauptfrage des Marktforschungsauf-
trages lautete: Wie gross ist und wo liegt 
für ASA Service der Zielmarkt? Die Aufgabe 
wurde sehr kreativ nach dem KISS-Prinzip 
gelöst.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  B e t r i e b s ö k o n o m i e

Vorgehensweise
Auf Basis der Situationsanalyse defi niert 
das Projektteam strukturiert anhand des 
4P-Modells „Product, Price, Place, Promo-
tion“ die Marketingziele und entwirft mit 
dem gleichen Modell die zielführenden 
Marketingstrategien und konkretisiert die 
entsprechenden Massnahmen dazu. Das 
Marketingcontrolling rundet die Arbeit ab.

Ergebnisse
Das Projektteam schlägt zur Erreichung 
der defi nierten Marketingziele drei Mar-
ketingstrategien vor: Marktdurchdringung, 
Marktentwicklung und Kooperation. Mit 
der Marktdurchdringungsstrategie sol-
len in einer ersten Phase zusätzliche Kun-

den im Heimmarkt gewonnen werden; mit 
der Marktentwicklungsstrategie sollen in 
einer zweiten Phase zusätzliche geogra-
fi sche Marktgebiete in der Marktnachbar-
schaft erschlossen werden; mit der Koope-
rationsstrategie sollen in beiden Phasen 
branchennahe Win-Win-Partnerschaften 
geknüpft werden, die Vorteile für gemein-
sam bediente Kundschaften generieren. Das 
Projektteam konkretisiert u.a. als Haupt-
massnahmen mit verbindlichen Offerten-
vorschlägen die Einführung eines Custo-
mer Relation Systems, das Arbeiten mit 
Callcenters, die Durchführung von Kam-
pagnen mit Notfallkarten und die Intensi-
vierung des Teamsales. 

Peter Müller
«Das Projektteam stellte sich einem ambi-
tionierten Projektziel, dessen Erarbeitung 
dem Projektteam aufzeigte, wie breit, tief 
und kreativ Marketing ist. Die Erkenntnisse 
und Ergebnisse aus dem Projekt mögen 
dem Studierenden-Team wie auch dem auf-
traggebenden Unternehmen positive Wei-
terentwicklungen bringen.»
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