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Klein aber fein
Die Monstein & Co. ist ein 27-jähriges Klein-
unternehmen in einer Nische im Maschi-
nen- und Anlagebau. Hochqualifi ziertes Per-
sonal und die ständige Weiterentwicklung 
des Maschinenparks machen es zu einem 
führenden Unternehmen für Aussen- und 
Innenrundschleifen in der Schweiz. Kraftü-
bertragung von Wellen und Walzen können 
bei Ungenauigkeiten von einem tausendstel 
Millimeter zu vorzeitigem Verschleiss füh-
ren. Als Komplettbauteilelieferant agieren 

sie in einem Netzwerk. Für herausfordernde 
und hochpräzise Arbeiten sind sie somit der 
ideale Partner.

Klumpenrisiko als Herausforderung
Der Kundenstamm konzentriert sich stark 
auf die Werkzeug-, Maschinenbau- und 
Energieindustrie. Sie verlaufen aber alle im 
selben Konjunkturzyklus. Mit zunehmender 
Grösse sollen die Produktionsfaktoren kons-
tant hoch gehalten werden.

Eine Suche auf der grünen Wiese
Aus der gesamten mechanischen Industrie 
werden Branchen gesucht, die den hohen 

«Pragmatisch auf der Suche 
nach neuen Kunden.»
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Ruedi Engeler
«Erfolgreiche Zulieferer sind Unternehmer, 
die sich den ändernden Anforderungen 
schnell und unbürokratisch anpassen. Die 
Studierenden haben unsere Bedürfnisse er-
kannt und uns Maßnahmen und Vorschläge 
aufgezeigt. Die Ergebnisse und Vorschläge 
waren nachvollziehbar und direkt umsetz-
bar. Vielen Dank!»

»
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

Anforderungen standhalten. Dann werden 
Unternehmen mit Referenzcharakter ge-
sucht. Kontaktpersonen in den Betrieben 
erlauben eine direkte Ansprache. Abschlies-
sende Massnahmen zeigen auf, wie man 
solche Unternehmen bearbeitet.

Satelliten, Mikroskope, Lokomotiven 
und Katzenfutter
Aus der gesamten mechanischen Industrie 
wurden 11 relevante Branchen vorselek-
tiert. Kriterien für die weitere Suche waren 
beispielsweise die Präzisionsanforderungen. 
Dadurch verblieben noch 6 Branchen. Wei-
tere Kriterien wurden bestimmt und mittels 
Expertengesprächen mit Verbänden und 
Fachpersonen recherchiert. In einer Nutz-
werttabelle wurden die Erkenntnisse ge-
wichtet und bewertet. 4 Branchen wurden 
weiter untersucht. Zusätzlich, auf Wunsch 

der Kundschaft, wurde die Rüstungsindus-
trie aufgenommen.

Von Crescendo bis zu Raegge
Telefoninterviews mit Referenzunterneh-
men ermöglichten es, vordefi nierte Frage-
bogen auszufüllen. Zum Teil wurde man von 
Deutschland nach Polen und dann nach Rus-
sland verbunden oder man verweilte eine 
halbe Stunde in der Warteschlaufe, wäh-
rend am anderen Ende der Leitung emsig 
nach Gesprächspartnern gesucht wurde. Es 
gelang uns gegen 40 Fragebogen auszufül-
len und damit in mehreren Kategorien über 
20 Vorschläge für Neukunden zu unterbrei-
ten. Zudem wurden Vorschläge für das wei-
tere Vorgehen gemacht und über die Kos-
ten von Neukunden im Verhältnis zur Pfl ege 
von bestehenden Kunden informiert.

Sigmar Willi
«Der Gruppe gelang es, eine sehr breite 
und heterogene Materie auf die wesent-
lichen Punkte zu reduzieren. Der Weg von 
der Branchenselektion, über die Unterneh-
mensauswahl hin zu geeigneten Mass-
nahmen ist gut nachvollziehbar und liefert 
der Kundschaft wertvolle Daten zur strate-
gischen Neuausrichtung des Kundenport-
folios.»

11 Branchen der mechanischen Industrie

6 vorselektierte Branchen

Luftfahrt, Druckindustrie, Elektroindustrie
Lebensmittelindustrie, Rüstungsindustrie

Erste Priorität 13 potenzielle Kunden

Zweite Priorität 10 Kunden

Ausgeschlossen 21 Kunden
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