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Unternehmung
Der Verein „Chance Industrie Rheintal“ 
ist aus einer Initiative der Personal-Erfah-
rungsgruppe Industrie Rheintal (PGI) her-
vorgegangen. Dazu zählen heute rund 13 
Industrieunternehmen von St. Margrethen 
bis Rüthi.

Ausgangslage
Die Rheintaler Industrieunternehmen sorgen 
sich um die Rekrutierung von Jugendlichen 
mit überdurchschnittlichen schulischen Fä-

higkeiten, da aufgrund der demografi schen 
Entwicklung die Anzahl Schulabgänger/-in-
nen der Sekundarstufe I kontinuierlich ab-
nimmt. Ebenso befürchten die Vertreter/-
innen der Rheintaler Industrie, dass einer 
Berufslehre in der Industrie im Vergleich zu 
den Banken und öffentlichen Verwaltungen 
ein schlechteres Image anhaftet.

Ziele und Auftrag
Ziel war,  das Image der Rheintaler Indus-
trie und die Bedürfnisse der Zielgruppen 
festzustellen. Dabei galt es, die Motivati-
onskriterien für eine Berufslehre in einem 
Rheintaler Industrieunternehmen aufzuzei-

«Imagepflege ist keine ein-
fache Aufgabe, sondern 
eine Frage der Qualität der 
ganzen Konstruktion.»

P38371_FHS_WTT_PR-Berichte_NEU.pdf   29 13.07.2009   18:01:45



Nick Huber
«Ein Verbund von Rheintaler Industrieunter-
nehmen beabsichtigt in den nächsten Jah-
ren eine Kampagne zur Imageförderung der 
Berufslehre in der Industrie durchzuführen. 
Damit wir wissen, welche Themen und Ziel-
gruppen zu bearbeiten sind, haben wir die 
FHS beauftragt, eine Imageanalyse der Be-
rufslehre in der Industrie durchzuführen.»

»
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

gen. Des Weiteren war ein Vergleich in Be-
zug auf die Präferenzen der Jugendlichen 
bei der Lehrstellenwahl zwischen dem In-
dustrie- und Dienstleistungssektor vorzu-
nehmen.

Vorgehensweise
Als Leitfaden für die Erstellung der gesam-
ten Arbeit dienten die Forschungsfragen. 
Die erste zentrale Aufgabe bestand in der 
Bestimmung der Zielgruppen. Insgesamt er-
gaben sich sechs Zielgruppen, die jeweils 
alle mit einem massgeschneiderten Frage-
bogen befragt wurden. Die gesamte Um-
frage umfasste über 1‘000 Personen in der 
Region Rheintal. Diese Ergebnisse waren 
für die Auswertung und die daraus abge-
leiteten Stossrichtungen von grundlegender 
Bedeutung.

Ergebnisse
Die Imageanalyse zeigt, dass alle An-
spruchsgruppen die Rheintaler Industrie 
mit einem grundsätzlich positiven Image in 
Verbindung setzen. Die Rheintaler Jugend-
lichen stellen bei der Wahl ihres zukünf-
tigen Unternehmens vor allem Ansprüche 
in Bezug auf die persönlichen Entfaltungs-
möglichkeiten. Als weiteres sind soziale As-
pekte für die Rheintaler Jugendlichen von 
zentraler Bedeutung. Die Jugendlichen be-
vorzugen die Tourismusbranche, die knapp 
vor dem Industriesektor liegt. Aus der Stu-
die geht ebenfalls hervor, dass die kaufmän-
nische Ausbildung - neben der Mittelschule 
und der Informatiklehre - die eindeutig be-
liebteste Ausbildungsart ist.

Marcel Schöni
«Die fundierte Imageanalyse der Rheintaler 
Industrie liefert dem Verein „Chance Indus-
trie Rheintal“ eine umfassende Grundlage 
für die geplante Kampagne zur Imageför-
derung. Die Befragung der sechs verschie-
denen Zielgruppen erforderte vom Projekt-
team einen aussergewöhnlich hohen und 
engagierten Arbeitseinsatz.»
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