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Unternehmen
Der Tarifverbund OSTWIND vereinigt das 
Angebot von 27 ÖV-Unternehmen der 
Ostschweiz, die seit dem 1. Januar 2002 
gemeinsam den fl ächenmässig grössten 
Tarifverbund der Schweiz bilden. Das Un-
ternehmen ist für die Vermarktung des Zo-
nentarifs und der entsprechenden Produkte 
zuständig – ebenso regelt OSTWIND die 
Abrechnung sowie die Einnahmenvertei-
lung im Verbund.

Ausgangslage
Per Ende 2008 führt OSTWIND den inte-
gralen Tarifverbund (ITV) ein. Damit verbun-
den ist eine Angebotserweiterung im Sinne 
einer Zonentarif-Einführung für Einzel- und 
Gruppenbillette sowie für Mehrfahrtenkar-
ten. Gekoppelt ist diese Lancierung an eine 
angepasste Marktsegmentierung. Innerhalb 
der strategischen Geschäftsfelder Touris-
mus und Freizeit gilt das Hauptaugenmerk 
der wachsenden Altersgruppe der Golden-
Ager. Diese Zielgruppe ist heute immer vi-
taler und verfügt über eine zunehmende 
Kaufkraft.

«Dank einem mustergültigen Team-
geist meisterte die Gruppe das sehr 
zeitintensive Projekt zur Zufriedenheit 
der Kundschaft sowie der eigenen.»
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Ruedi Burger
«Die Projektgruppe überzeugte mit einer 
präzisen Umsetzung der ambitiösen Vorga-
ben und einer stets guten Leistungsqualität 
während der Projektphase. Die Resultate 
bezüglich der demografi schen Entwick-
lung des als Golden Age defi nierten Kun-
densegments von 50 Jahre und älter sind 
für die zukünftige Marktbearbeitung wich-
tig. Mit der Umfrage bei über 300 Golden-
Ager wurden die Ziele bezüglich Repräsen-
tativität erreicht. Die Erkenntnisse aus der 
Befragung zeigen auf, dass das Verkehrsver-
halten der pensionierten Golden Agern be-
züglich öV grundlegend ändert. Die Ergeb-
nisse bieten der Geschäftsleitung OSTWIND 
interessante Hinweise für die Planung zu-
künftiger Marketingmassnahmen.»

»
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, Auftrag
Ziel des Projekts ist es deshalb, den ÖV als 
Mobilitätsvariante für das Golden-Age-Seg-
ment ins Blickfeld zu rücken. Um dies zu er-
reichen, erarbeitet die Projektgruppe eine 
Markt- und Trendanalyse des öffentlichen 
Verkehrs in diesem Segment.

Vorgehensweise
Um das Marktpotenzial abzuschätzen, 
wird die demografi sche Entwicklung der 
Golden-Ager mittels Desk-Research bis ins 
Jahr 2016 prognostiziert. Zur Aufnahme 
des IST-Zustands und zur Abklärung der 
Bedürfnisse der Golden-Ager dient eine ei-
gens durchgeführte, repräsentative Stras-
senbefragung.

Ergebnisse
Die absolute Anzahl an Personen ab 50 
Jahren steigt von 240‘000 im Jahr 2002 
auf über 300‘000 im Jahr 2016 an (siehe 
Grafi k). Diese Zahl beinhaltet jedoch rund 
10‘000 nichtmobile Personen, die es ab-
zuziehen gilt, um das realistische Markt-
potenzial zu eruieren. Zu OSTWIND selber 
lässt sich festhalten, dass der Tarifverbund 
als Marke zwar mehrheitlich bekannt ist, 
jedoch nicht im gleichen Masse wie die 
Produkte und die Dienstleistungen. Neue 
Freizeitangebote ziehen häufi g eine Kan-
nibalisierung bestehender Ausfl ugstipps 
nach sich. Handlungsbedarf oder Verbes-
serungsvorschläge gibt es hauptsächlich 
im Bereich der Kommunikation. Eine erste 
Chance dazu bietet sich 2008 bei der Ein-
führung des ITV. Weiter können durch einen 
verbesserten Service Public, auf den der Ta-
rifverbund OSTWIND aber keinen direkten 
Einfl uss hat, neue Golden-Ager als Kund-
schaft hinzugewonnen werden.

Andrea Eichholzer
«Das eingespielte Projektteam meisterte 
diese nicht nur vielseitige sondern auch auf-
wändige Aufgabe mit viel Engagement und 
Drive. Basierend auf einer sauberen, sehr 
gelungenen Markt- und Trendanalyse wur-
den konkrete Empfehlungen für die zukünf-
tige Ausrichtung des Unternehmens ge-
konnt auf den Punkt gebracht.»
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Entwicklung der Golden-Ager in der Ostschweiz von 2002 bis 2016
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