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Buchs SG
Die Gemeinde Buchs SG ist mit ihren über 
10`500 Einwohnenden nicht nur der Haup-
tort der Region Werdenberg, sondern auch 
eines der grössten städtischen Zentren 
zwischen dem Bodensee und Chur. Buchs 
Marketing fördert und unterstützt die Wer-
denberger Zentrumsgemeinde mit unter-
schiedlichen Projekten aus den Bereichen 
der Standort-, Wirtschafts- und Wohnorts-
förderung. 

Ausgangslage 
Wie das Zentrum von Buchs SG sind auch 
die Einkaufsmöglichkeiten im Ort über die 
letzten Jahrzehnte hinweg vielfältiger ge-
worden. Grössere Shopping-Center, die in 
den vergangenen 20 Jahren entstanden 
sind, locken viele Leute an, da sie alles un-
ter einem Dach anbieten. Buchs Marketing 
möchte deshalb erfahren, wie es um die At-
traktivität des Einkaufsstandortes Buchs SG 
steht und wie sich diese Attraktivität stei-
gern lässt. 

«Das in uns gesetzte 
Vertrauen, die Komple-
xität der Aufgabe so-
wie die Praxisbezogen-
heit motivierten uns, mit 
zielstrebigen, kreativen 
und innovativen Ideen 
Buchs zum Blühen zu 
bringen.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO
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»
«Kommentar vom Fach

Iris Geber
«Das Team hat sich hoch motiviert mit dem 
komplexen Auftrag auseinandergesetzt. Die 
durch die Befragung erhaltene enorme Da-
tenmenge wurde geschickt mit Blick auf das 
Wesentliche analysiert. Auf kreative Weise 
sind verwertbare Massnahmen abgeleitet 
worden. Herausragendes Engagement hat 
zu einer gelungenen Arbeit geführt!»

René Lenherr-Fend
«Die Zusammenarbeit mit den Studieren-
den der FHS St.Gallen war hervorragend 
und bereichernd. Mit viel Engagement 
wurde eine schwierige Herausforderung in 
kurzer Zeit analysiert, angepackt, gemei-
stert. Buchs verfügt nun über ein wertvolles 
Daten-Fundament, um die zukünftige Stra-
tegie sowie treffende Massnahmen zu be-
stimmen. Danke!»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

Ziel und Auftrag
Für die Projektgruppe galt es herauszu-
fi nden, wie Kundinnen und Kunden Buchs 
SG als Einkaufsort wahrnehmen. Das Ziel 
war, eine Konkurrenzanalyse vorzunehmen 
und den idealen Branchenmix zu erarbei-
ten, wobei der Fokus der Arbeit auf der Pas-
santenbefragung und den daraus abgelei-
teten Massnahmen lag.

Vorgehensweise
Nach einem ersten Gespräch mit der Auf-
traggeberschaft wurde das Forschungsde-
sign ausgearbeitet, das als Grundlage für 
die Passantenbefragung diente. Zuerst wur-
den die Erhebungsmethode und der stati-
stisch notwendige Befragungsumfang defi -
niert. In einem weiteren Schritt galt es, die 
Befragungsinhalte zu präzisieren und den 
Fragebogen zu entwickeln. Experteninter-

views, Besichtigungen vor Ort und Informa-
tionen aus der Sekundärliteratur fl ossen in 
die Konkurrenzanalyse und in die Analyse 
des Branchenmix ein. Zum Schluss liess sich 
auf der Grundlage dieser Analysen und der 
weiteren Unterlagen ein Katalog von Mass-
nahmen entwickeln. 

Ergebnisse
Die Daten aus der Passantenbefragung zei-
gen auf, wie die Befragten Buchs SG als Ein-
kaufsort beurteilen. Ausserdem ist aus den 
Ergebnissen ersichtlich, wo Verbesserungs-
möglichkeiten für den Einkaufsstandort be-
stehen. Mit Hilfe der Analyse des Branchen-
mix kann das Geschäftsangebot optimiert 
werden. Auch die Erkenntnisse aus der Kon-
kurrenzanalyse helfen Buchs SG, sich von 
den Konkurrenzstandorten abzugrenzen 
und die eigenen Stärken besser zu nutzen.
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Einkaufsverhalten der befragten Personen 

in Buchs SG und im Haag-Center
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