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Kundschaft
Im Rahmen dieses Projektauftrages darf auf 
ausdrücklichen Wunsch der Auftraggeber-
schaft dessen Namen nicht veröffentlicht 
werden. Das Unternehmen ist im Markt für 
Sportbekleidung tätig, wobei es in Europa 
Marktführer im Segment der funktionellen 
Sportbekleidung ist. Der Name steht für 
kompromisslos hohe Ansprüche an Funk-
tion, Tragkomfort und Qualität.

Ausgangslage
Die Auftraggeberschaft befi ndet sich in der 
Entwicklungsphase eines Sensorshirtsys-
tems. Es handelt sich dabei um ein Sports-

hirt mit integrierten Elektroden, mit denen 
die Herzfrequenz gemessen und an die Pul-
suhr übertragen wird. Einzigartig am Sen-
sorshirt-System ist die Möglichkeit, dass 
ein EKG (Elektrodiagramm) erstellt wer-
den kann.

Auftrag und Ziele
Der Projektauftrag besteht darin, eine 
Marktanalyse für das Sensorshirtsystem 
durchzuführen. Dies beinhaltet eine Markt-
situationsanalyse, eine quantitative Befra-
gung bei der potenziellen Kundschaft und 
die Ausarbeitung von Marketingempfeh-
lungen. Das Ziel ist es, die Auftraggeber-

«Learning by doing – 
der beste Weg zum Erfolg.»
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Bernhard Bischoff
«Wir erhofften uns von der Projektarbeit 
eine Unterstützung im Marketing-Mix. Wir 
gingen zunächst davon aus, dass das Pro-
jekt von Diplomanden geführt wird. Nach 
dem Kick-off war klar, dass wir unsere 
Anforderungen dem 4. Semester anpas-
sen müssen. Mit neuem Schwerpunkt auf 
Konkurrenzanalyse und Kundenbefragung 
wurde es dann ein spannendes und loh-
nendes Projekt.»

»
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

schaft umfassend über die Konkurrenz zu 
informieren und Empfehlungen für eine er-
folgreiche Marktlancierung des Sensorshirt-
systems abzugeben. 

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt wird eine Konkur-
renzanalyse erstellt. Anhand dieser Unter-
suchung werden die Hauptkonkurrenten 
im Pulsuhrmarkt eruiert. Die Grundlage 
für die Informationssammlung bildet die 
sekundäre Marktforschung. Des weiteren 
werden 102 Personen, die aktiv Sport trei-
ben, persönlich befragt. Diese Daten helfen 
die Bedürfnisse der potenziellen Kundschaft 
an das Sensorshirtsystem zu ermitteln. Mit-
hilfe der Ergebnisse erarbeitet das Projekt-
team Empfehlungen für verschiedene Mar-

keting-Teilmixe. Zusätzlich und mit Beizug 
der Konkurrenzanalyse wird der Auftragge-
berschaft eine Angebotspositionierung vor-
geschlagen. 

Ergebnisse
Die Analyse ergibt, dass die Marke Polar 
der grösste Konkurrent ist. Polar ist Bran-
chenleader, unterhält namhafte Kooperati-
onen und ist sehr innovativ. Ebenfalls erge-
ben die Recherchen, dass der Pulsuhrmarkt 
ein grosses Marktpotenzial aufweist. Über 
70 % der befragten Leute sind bereit, ein 
Sensorshirtsystem zu kaufen und sind vom 
hohen Tragekomfort überzeugt. Die Auf-
traggeberschaft dringt mit seiner Produk-
tinnovation in einen Markt ein, der in Zu-
kunft stark wachsen wird und bereits jetzt 
eine entsprechend hohe Kaufbereitschaft 
aufweist. 

Rolando Zahner
«Marktakzeptanz ist die Voraussetzung für 
erfolgreiche Produktkonzepte. Und genau 
diesen Aspekt untersuchte das Studieren-
den-Team in einer breit angelegten Studie. 
Aus den Erkenntnissen von über 100 per-
sönlichen Interviews wurden differenzierte 
strategische und operative Empfehlungen 
zur Optimierung des Produktlaunches for-
muliert.»

Ja

71%

29%

nein

n= 112

Würden Sie das Sensorshirt kaufen?
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