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Hawle Armaturen AG
Die Hawle Gruppe ist international im Was-
ser- und Gasarmaturen-Bereich tätig. Bei 
der Hawle Schweiz, mit Sitz in Sirnach, liegt 
die Kernkompetenz vor allem im Wasserbe-
reich, wobei sie sich auch im Gasbereich ei-
nen Namen machen möchte. Sie steht für 
qualitativ hoch stehende Produkte und eine 
starke Innovationsfähigkeit. 

Wassermarkt und Gasmarkt
Die Hawle ist vor allem im Bereich Wasser 
bekannt, wobei sie den Kontakt zu ihren 
Kunden durch den Aussendienst pfl egt und 
vertieft. Im Bereich Gas steht sie noch in 

der Anfangsphase und hat erst einige Kun-
den gewonnen. 

Ziel und Auftrag
Die Hawle möchte die Resonanz von strate-
gischen und operativen Marketingmassnah-
men bei realen und potentiellen Kunden im 
Markt erfragen. Dabei soll die Wirkung der 
Marketinginstrumente und die Bedürfnisse 
der Zielgruppen erforscht werden. Durch 
Befragungen der bestehenden und poten-
tiellen Wasserkunden und der potentiellen 
Gaskunden soll dies ermittelt werden. Aus 
den Erkenntnissen sollen Ansätze für die 
Optimierung des Marketings für die Was-

«Die Arbeit war sehr interessant, da es 
sich um einen Bereich des täglichen Le-
bens handelt, mit dem wir als Benut-
zer von Wasser und auch von Gas noch 
nie konfrontiert wurden, und wir daher 
eine neue Sichtweise für diesen Bereich 
erhielten.»
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Christian Hofer
«Die Marktdaten (Wasser, Gas) wurden von 
den Studenten sehr ausführlich und ohne 
Unterstützung unsererseits ermittelt. Die 
Kundenbefragungen erfolgten zielorien-
tiert. Die daraus gezogenen Schlüsse und 
Verbesserungsvorschläge sind nachvollzieh-
bar. Eine engere Zusammenarbeit wäre aus 
unserer Sicht wünschenswert gewesen. Ins-
gesamt ist es aber eine saubere Leistung. 
Bravo!»

»
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

serarmaturen abgeleitet und die Basis für 
eine Marketingstrategie im Gasmarkt ge-
legt werden. 

Vorgehensweise
Unser Projektteam hat die bestehenden 
Wasserkunden nach Aussendienst–Regi-
onen eingeteilt und schriftlich befragt. Die 
potentiellen Wasserkunden und Gaskunden 
wurden telefonisch befragt. Anhand der Er-
gebnisse wurden die Auswertung vorge-
nommen und Empfehlungen abgeleitet. 

Kundenbefragung Wasser
Die Kundenbefragung zeigte auf, dass die 
Hawle für Qualität und Innovation steht. 
Die Kunden sind mit der Leistung der Hawle 
sehr zufrieden. Der Aussendienst sollte wei-
ter geschult werden und den Kontakt zu 
den Kunden vertiefen.

Marktbefragung Wasser
Auch bei den potentiellen Kunden wird die 
Hawle als qualitativ hoch stehend und in-
novativ betrachtet. Die Hawle sollte dieses 
Image weiter ausstrahlen und durch Events, 
Messen und den Aussendienst verstärkt an 
die potentiellen Kunden herantragen. 

Marktbefragung Gas
Die potentiellen Gaskunden kennen die 
Hawle Armaturen AG meist schon aus dem 
Wasserbereich. Aus der Befragung ging her-
vor, dass viele die Hawle als Neueinstei-
ger ernst nehmen und das Image aus dem 
Wasserbereich direkt übernehmen. Daher 
sollte die Hawle ihre Gasarmaturen noch 
verstärkt erwähnen und den Kontakt zu den 
potentiellen Kunden vertiefen.

Daniel Steiner
«Trotz der sehr komplexen Thematik und 
der anspruchsvollen Aufgabe bewies das 
Team, wie unter Anwendung verschie-
denster Marktforschungsmethoden eine 
Fülle von Informationen aus unterschied-
lichen Quellen zusammen getragen und 
ausgewertet werden kann. Die aus den Er-
kenntnissen abgeleiteten Empfehlungen 
und Ideen stiessen auf grosses Interesse 
beim Auftraggeber..»
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