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D&B – 
eine innovative Unternehmung
Die «Dun & Bradstreet (Schweiz) AG» ist 
eine moderne Unternehmung, die Bonitäts-
auskünfte und Ratings über Firmen zu ih-
rem Kerngeschäft zählt. Neben diesem B2B-
Markt soll neu mit dem Bereich Consumer 
Online der B2C-Markt abdeckt werden. 
Für einen erfolgreichen Start ist ein struk-
turiertes und durchdachtes Marketing- und 
Vertriebskonzept unabdingbar.

Win-Win-Situation
Der kontinuierlich wachsende Markt und 
der interessante Auftrag zur Erschliessung 
eines neuen Geschäftsfeldes stellen eine 
spannende Herausforderung für die Studie-
renden des Minors «Marketing und Unter-
nehmenskommunikation» dar. Die Unter-
nehmung wird im Projektstart des Bereichs 
Consumer Online unterstützt und die Stu-
dierenden gewinnen wertvolle Erfahrungen 
und Know-how, was somit eine Win-Win-
Situation ergibt.

«Eine persönliche und fach-
liche Weiterentwicklung auf 
höchstem Niveau.»
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Richtungsweisendes Konzept
Das Ziel besteht darin, ein Marketing- und 
Vertriebskonzept mit konkreten Massnah-
men und Vorschlägen zu erarbeiten. Dieses 
soll D&B vielversprechende Ansätze auf-
zeigen, um ein aufstrebendes Produkt mit 
langfristigem Erfolg zu vertreiben.

Zielgerichtetes Vorgehen
Als Basis für das Konzept gilt es, gezielt 
zu eruieren, welche Branchen mit welcher 
Priorität für das Produkt «Bonitätsaus-
kunft über Privatpersonen» in Frage kom-
men und diese anschliessend als mögliche 
Zielgruppen zu verifi zieren. Dazu wird 
eine telefonische Befragung durch ein 
Call-Center sowie durch das Projektteam 
selbst durchgeführt. Weiter dient eine Ana-
lyse von Vertriebskonzepten vergleichbarer 
Dienstleistungs-Anbieter von innovativen 

Massenmarkt-Produkten als Grundlage. 
Aus den Erkenntnissen wird anschliessend 
ein konkretes Vertriebskonzept mit allen Fa-
cetten erarbeitet.

Unser Konzept – grünes Licht für Con-
sumer Online
Die gewonnen Erkenntnisse der Analysen 
zeigen auf, dass die Zielgruppen einen viel-
versprechenden Bedarf aufweisen und der 
Trend im direkten Vertrieb liegt. In einer er-
sten Phase wird ein ausgewählter Markt 
bearbeitet, welcher als Testmarkt dient. Mit 
den gewonnenen Erfahrungen kann danach 
in einer zweiten Phase eine Expansion in 
weitere regionale Märkte erfolgen. Diese 
stufenweise Marktbearbeitung sichert der 
D&B für die nächsten Jahre ein stetig wach-
sendes Umsatzpotenzial. 

Rolando Zahner
«Aufgrund der Benchmarkanalyse inner- 
und ausserhalb der Branche hat das Bera-
tungsteam die Marktmechanismen absolut 
transparent gemacht. Das darauf aufbau-
ende Marketing- und Vertriebskonzept ist 
professionell und überzeugt durch grosse 
Praxisrelevanz. Der begeisterte Kunde hat 
deshalb entschieden, das Konzept direkt 
umzusetzen.»

Christian Knellwolf
«Die rasche Erfassung der Thematik «Ver-
kauf von Bonitätsprüfungen an KMUs» 
und die systematische und engagierte Vor-
gehensweise des Projektteams haben uns 
sehr überzeugt. Die erfrischenden Impulse 
sind für uns sehr wertvoll; konkrete Resul-
tate aus dieser Arbeit können wir nun un-
mittelbar in die Praxis umsetzen.»
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