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Unternehmen
Die Dipl. Ing. Fust AG ist einer der grössten 
Anbieter in der Schweiz in den Bereichen 
Elektrohaushalt und Multimedia. Weitere 
strategische Geschäftsfelder bilden die Ab-
teilungen Küchen und Bäder sowie nova-
casa (Generalunternehmung bei Neu- und 
Umbauten von Immobilien).

Ausgangslage
Gemäss der Unternehmensanalyse ist das 
SGF Elektrohaushalt die klare Cash Cow. 
Die Einheit Multimedia ist zwar umsatzmäs-
sig an zweiter Stelle, die Marktattraktivität 
und die Wettbewerbsstärke liegen aber klar 

unter dem Niveau der übrigen SGF. Insbe-
sondere die schlechte Rentabilität führt zur 
ungenügenden Marktattraktivität. Das Ist-
Portfolio verdeutlicht, wieso sich Fust Ge-
danken über die Optimierung der Wettbe-
werbsstärke macht. 

Mit Markforschung Visionen 
überprüfen
Die SGF Multimedia mit der integrierten IT-
Abteilung entwickelte deshalb die Vision, 
neu den B2B-Markt zu erschliessen und als 
Anbieter für Komplettlösungen für KMU am 
Markt aufzutreten. Herr Thomas Giger, Lei-
ter des SGF Multimedia, gab einer FHS-Stu-

«Obwohl die ursprüngliche 
Vision gescheitert ist, konnte 
mit der Alternativ-Strategie ein 
echter Mehrwert für die strate-
gische Geschäftseinheit Mul-
timedia erarbeitet und eine 
umsetzbare Marketingstrate-
gie für den B2B-Markt aufge-
stellt werden.»
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»
«Kommentar vom Fach

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g m e n t

Daniel Steiner
«Schon die ersten Resultate der Bedürf-
nisanalyse liessen die Vision des Auftrag-
gebers platzen. Das Team aber liess nicht 
locker und suchte anhand der seriös aus-
gewerteten Daten nach einer Marktnische. 
Für diese Nische entwickelte das Team 
konsequent eine alternative Strategie, bei 
der jeder Student seine Erfahrungen ein-
brachte.»

Thomas Giger 
«Mich überzeugte, dass sich das Projekt-
team trotz Scheitern der Vision engagiert 
um die Entwicklung einer passablen Alter-
native bemüht hat; ganz so, wie es in der 
Praxis auch vorkommt. Erfreulicherweise 
gab die Präsentation interessante Inputs 
für eine konkrete Umsetzung, die wir im 
2008 an die Hand nehmen.»

dentengruppe den Auftrag, für diese Vision 
eine Marktanalyse zu erstellen und dazu 
geeignete Marketingmassnahmen auszu-
arbeiten.

Auf der Suche nach neuen Märkten
Nach einer Vorstudie in Form von Interviews 
mit potentiellen Unternehmen wurde ein 
Fragebogen an 300 Kleinst-KMU im Kanton 
St.Gallen versandt. Die Antworten wurden 
statistisch detailliert ausgewertet. 

Wie Markforschung Geld spart
Das Ergebnis war ernüchternd. Der Markt 
gibt in dieser Form für Fust viel zuwenig 
Potential her. Dies bedeutet, dass die ur-
sprüngliche Vision aufgrund des zu gerin-
gen Potentials und der hohen Marktein-
trittskosten nicht umgesetzt werden kann. 

Das Team entwickelte eine Alternativ-Stra-
tegie. Fust muss sich auf die bestehenden 
Stärken berufen um in den B2B-Markt ein-
zutreten. Im Bereich Hardware hat Fust be-
reits viel Know-how und funktionierende 
strategische Partnerschaften. Darauf ge-
stützt, ist die Alternativlösung entstanden. 
Fust soll sich auf den Hardware/Software-
Verkauf im B2B-Segment beschränken, 
wobei Synergien mit dem bestehenden 
B2C-Segment genutzt werden können. 
Die Umsetzung erfolgt durch eine selek-
tive Wachstums-Strategie mit bedürfnisge-
rechtem KMU-Sortiment. Die Pilotphase im 
Kanton St.Gallen soll im März 2008 begin-
nen. Nach einem halben Jahr wird entschie-
den, ob und wie die Strategie schweizweit 
ausgeweitet wird.
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