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Unternehmen
Die GE Money Bank gehört zum weltweiten 
Unternehmen GE (General Electric Com-
pany) und ist eine der bedeutendsten An-
bieterinnen für Finanzierungslösungen in 
der Schweiz. Der Schweizer Hauptsitz be-
fi ndet sich in Zürich-Altstetten. Die Kredit-
vergabe sowie das Leasinggeschäft stellen 
das Kerngeschäft der GE Money Bank dar. 

Ausgangslage
Im Rahmen des Praxisprojektes 2 (Marktfor-
schung) der FHS St.Gallen ermöglichte die 
GE Money Bank, Studierenden des vierten 
Semesters ihr erlerntes Fachwissen in der 

Praxis anzuwenden. Mit der Firma GE Mo-
ney Bank fand das Projektteam einen sehr 
attraktiven Partner.

Projektauftrag und Ziele
Inhalt des Projektauftrages war es an-
hand der zur Verfügung gestellten Daten 
die bestehende Kundenstruktur nach ver-
schiedenen Kriterien zu analysieren. Des 
Weiteren wurde der Bank dargestellt, wie 
Kundinnen und Kunden die Homepage der 
Bank nutzen. Ausserdem war es Teil des 
Auftrages, der GE Money Bank aufzuzeigen, 
welches Potenzial das Internet als Kommu-
nikations- und Akquisitionskanal bietet. Ab-

«Es war ein spannendes 
Projekt, welches uns von 
Anfang bis Ende gefor-
dert hat.»

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

Daniel Steiner
«Der sehr aktuelle und spannende Auftrag 
bot den Studierenden eine einzigartige 
Möglichkeit, sich mit neusten Segmentie-
rungsansätzen und Marketinginstrumenten 
auseinander zu setzen. Eine Aufgabe, die in 
Anbetracht des erst in den Grundzügen ver-
mittelten Marketingwissens zur vollen Zu-
friedenheit des Kunden gelöst wurde. »

Christian Moos 
«Das Projekt hat uns klar aufgezeigt, dass 
es wichtig ist, den Distributionskanal Inter-
net für unsere Produkte bevorzugt zu positi-
onieren und auf spezifische Kundenbedürf-
nisse abgestimmte Websites zu schalten. 
Die Studie zeigt Ansätze neuer Möglich-
keiten einer gezielten Kundenbearbeitung 
im Internet und hat einen wertvollen Bei-
trag zur weiteren Entwicklung unserer Mar-
ketingstrategie geleistet.»

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

schliessend wurde ein Massnahmenkatalog 
zur verbesserten Kundengewinnung über 
das Internet erstellt.

Vorgehensweise
Die Grundlage bildeten die Kundendaten 
der GE Money Bank, sowie die Resultate 
einer vom Projektteam durchgeführten, 
schriftlichen Befragung von potenzieller 
und bestehender Kundschaft. Die Befra-
gung wurde in fünf Sinus-Milieu-konformen 
Gruppen eingeteilt. Die gesammelten Da-
ten wurden ausgewertet, um Rückschlüsse 
auf das Internetverhalten der einzelnen 
Gruppen zu ziehen. Durch die Befragung 
bekam das Projektteam auch Hinweise 
über die von der Kundschaft gewünschte 
Gestaltung und Funktionalität der Firmen-

homepage. Die erarbeiteten Resultate wur-
den mit einem Experten im Bereich Online-
Marketing besprochen.

Ergebnisse
Nach der Analyse der Kundendaten sowie 
den Auswertungen der Umfragen wurden 
der GE Money Bank Marketingstossrich-
tungen vorgelegt. Diese beinhalten Emp-
fehlungen über zukünftige Marketing-
massnahmen sowie deren quantitativen 
und qualitativen Ziele und mit welchen 
Konzepten diese erreicht werden sollen. 
Des Weiteren wurden der Bank Vorschläge 
präsentiert, welche die Einstellung von po-
tenziellen Kunden gegenüber Privatkrediten 
aufl ockern und verbessern sollen.
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