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Appenzeller Werbeagentur mit Pfi ff
Die Koller Werbung GmbH ist eine moderne 
Appenzeller Agentur mit dem erfolgreichen 
Grundsatz «ein systematischer Denkablauf 
dient Ihrem Erfolg und verhindert falsche 
Entscheidungen in Ihrer Unternehmungs-
kommunikation». Damit der Erfolg anhält, 
möchte die Agentur wissen, was an ihrer 
Arbeit geschätzt wird, wo allenfalls Defi zite 
bestehen und was erwartet wird.

Win-Win-Situation
Die Projektgruppe freut sich, die Untersu-
chung für die Koller Werbung GmbH durch-
führen zu können. Die Werbeagentur wird 

in der Gestaltung ihrer Angebotspalette un-
terstützt und kann kundengerecht agieren 
und die Studierenden können wertvolle Er-
fahrungen sammeln; für beide Seiten eine 
Win-Win-Situation.

Ziel und Auftrag
Ziel ist es, der Unternehmung Stärken und 
Schwächen sowie Bedürfnisse vom Markt 
aufzuzeigen. Dazu dienen eine Kundenzu-
friedenheits-, eine Bedürfnis- sowie eine Po-
tenzialanalyse. Mit den Erkenntnissen kön-
nen Wettbewerbsvorteile erzielt werden, 
die es der Koller Werbung GmbH ermögli-
chen, der Konkurrenz einen Schritt voraus 

«Das Abenteuer Appenzell be-
deutet für uns eine Horizonter-
weiterung.»
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Emil Koller
«Was schätzen unsere Kunden an unseren 
Leistungen tatsächlich? Was erwarten KMU 
heute und in Zukunft von einer Marketing- 
und  Kommunikationsagentur?» So laute-
ten die Aufgaben, welche vom Beraterteam 
hervorragend gelöst wurden. Das Ergebnis 
liefert uns wesentliche Hinweise über die 
Bedürfnisse der Kunden in der heutigen 
Zeit.»

»
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

zu sein sowie stetigen Veränderungen und 
Gefahren des Marktes zu trotzen. 

Vorgehensweise
Die Kundenzufriedenheitsanalyse der aus-
gewählten Stammkundschaft führen die 
Studierenden anhand eines erarbeiteten 
Fragebogens telefonisch aus. Die Befragung 
der potenziellen Kundschaft wird schriftlich 
vorgenommen. Anhand der Befragung kön-
nen Bedürfnisse und somit Potenziale für 
die Werbeagentur erkannt werden. Die bei-
den Analysen bieten dem Projektteam die 
Grundlage für die Potenzialanalyse. Zu-
sammenhänge können damit erkannt und 
Trends für die Zukunft abgeleitet werden. 
Die Koller Werbung GmbH kann sich so-
mit auf die künftigen Kundenbedürfnisse 

vorbereiten und ihr Angebot dementspre-
chend anpassen. 

Ergebnisse
Die Kundschaft ist im Allgemeinen sehr 
zufrieden. Der lokale Bezug und die Kun-
dennähe werden als besondere Stärke der 
Werbeagentur gesehen. Die Koller Wer-
bung GmbH wird vor allem durch gute Re-
ferenzen und Arbeiten wahrgenommen. Die 
Bedürfnisanalyse kommt zum Ergebnis, dass 
die Werbung heute essentiell ist und auch 
in Zukunft tendenziell wichtiger wird. Dies 
deckt sich mit der Trendanalyse, welche im 
Werbemarkt ein Wachstumspotenzial von 
16.7 % aufweist. Die Unternehmung ist auf 
einem guten Weg, den langfristigen Erfolg 
weiterhin sicherzustellen.

Marcel Schöni
«Das engagierte Projektteam analysierte 
zielgerichtet die Kundenzufriedenheit so-
wie die Marktpotenziale und Trends. Durch 
eine bemerkenswert professionelle Arbeits-
weise erzielte das Projektteam qualitativ 
hochstehende Ergebnisse, die nun eine so-
lide Grundlage für die zukünftige Positio-
nierung der Firma Koller bilden.»

Dienstleistungsbereiche

Beratung Kreation und
Realisation

Media Spezialgebiete Web-
Kommunikation

und e-Commerce
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