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Unternehmen
Die Noventa Gruppe versteht sich als in-
tegriertes Dienstleistungsunternehmen mit 
den Schwerpunkten Innovation, Produktion 
und Beratung. Sie will ihren Kunden zu mehr 
Erfolg am Markt und nachhaltiger Wettbe-
werbsfähigkeit verhelfen. Die Noventa Engi-
neering AG realisiert dabei funktionale Bau-
gruppen, komplette Produktsysteme oder 
Gesamtlösungen, die Design, Engineering 
und Fertigung umfassen.

Ausgangslage
Noventa hat sich in den letzten Jahren 
als aktive Innovationspartnerin erfolg-
reich etabliert und in unterschiedlichsten 
Branchen einen Namen gemacht. Mit ei-
ner Marktforschung im Bereich öffentlicher 
und halböffentlicher Waschräume erhofft 
sie sich wertvolle Erkenntnisse in diesem 
Markt als Grundlage für die Weiterent-
wicklung der aktiven Zusammenarbeit mit 
einem ihrer wichtigsten Kunden.

«Spannend, interessant und heraus-
fordernd – eine neue Erfahrung auf 
einem Gebiet, worüber man sich nor-
malerweise keine Gedanken macht.»
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Dieter P. Marxer
«Die Gruppe hat sich schnell in ein für sie 
völlig unbekanntes Marktsegment eingear-
beitet. Die systematische Vorgehensweise 
hat zu nachvollziehbaren Ergebnissen ge-
führt und nebst einigen Bestätigungen auch 
unerwartete Aspekte hervorgebracht. Die 
Projektarbeit bildet eine gute Basis für die 
weitere Zusammenarbeit mit unserem Kun-
den.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t

Ziel und Auftrag
Mit einer Marktanalyse sollen generelle 
Trends in der Ausgestaltung öffentlicher 
und halböffentlicher Waschräume erkannt 
werden. Darüber hinaus wurden Bedürf-
nisse aller am Markt teilnehmenden An-
spruchsgruppen identifi ziert. Die Bedarfsa-
nalyse richtete sich hauptsächlich auf die 
Waschräume und die Ansprüche an die 
Spender.

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt galt es den ganzen 
Markt zu verstehen. Dabei ergab sich ein 
komplexes System mit vier Anspruchsgrup-
pen: den Betreibern von Waschräumen, 
den Anwendern, den internen (Hauswarte) 
sowie den externen Beeinfl ussern (Archi-
tekten). Um allen Marktteilnehmern gerecht 
zu werden, entwickelte das Projektteam ein 
Forschungsdesign und defi nierte darin den 

exakten Inhalt und Ablauf der Erhebung. 
So wurde für jede Anspruchsgruppe ein 
individueller Fragebogen erstellt. Die Er-
hebung erfolgte  schriftlich, elektronisch, 
durch Strassenbefragung oder Experten-
interviews.

Ergebnisse
Die Meinungen der verschiedenen An-
spruchsgruppen gehen teilweise ausein-
ander. Während die Betreiber mit dem 
heutigen Angebot zufrieden sind, sehen 
beispielsweise Anwender und Archi-
tekten ein grosses Potenzial für Verbes-
serungen, insbesondere in der Gestaltung 
der Waschräume. Darüber hinaus konnten 
wertvolle Erkenntnisse zur Verwendung 
der Spender gewonnen werden. Diese Er-
kenntnisse waren teilweise überraschend, 
grösstenteils bestätigten sie jedoch die bis-
herigen Erfahrungen und Einschätzungen 
von Noventa.

Sigmar Willi
«Die Gruppe hat in einem schwer zu über-
blickenden Markt eine Erhebung über vier 
Anspruchsgruppen mit diversen Unter-
zielgruppen sehr gut geplant und speditiv 
durchgeführt. Die Schlussergebnisse sind 
für die Auftraggeberin im Hinblick auf pro-
duktpolitische Marketingentscheide sicher 
wertvoll.»
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