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Unternehmen
Das Unternehmen Globetrotter Swiss AG 
mit Sitz in Altstätten wurde im Sommer 
2007 gegründet. Mittels Ingenieur- und 
Designbüros entwickelte das Unterneh-
men virtuell eine funktionale und anspre-
chende Mobilitätshilfe.

Ausgangslage
Der Ursprung der Mobilitätshilfe Globetrot-
ter Swiss geht auf ein persönliches Erleb-
nis des Firmengründers zurück. Die fi ndige 
Idee entstand am Flughafen Zürich, als er 
seine Mutter auf einer Ferienreise beglei-
tete. Dabei fi elen ihm zahlreiche Schwie-
rigkeiten auf, die seine Mutter im Umgang 
mit ihrer Mobilitätshilfe bekundete. Im An-
schluss an den Urlaub wollte er eine ge-
eignetere Mobilitätshilfe für seine Mutter 
kaufen – doch fündig wurde er nicht. So 
entschloss er sich, selbst eine Mobilitäts-
hilfe herzustellen.

«Eine Blume braucht Wasser, 
um zu gedeihen – wir brau-
chen die Praxis, damit sich 
unser theoretisches Wissen 
entfalten kann.»
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»
«Kommentar vom Fach

Ziel und Auftrag
Die Markteintrittsanalyse soll das Poten-
tial von Globetrotter Swiss aufzeigen und 
der Kundschaft eine Hilfestellung bieten, 
um über die Weiterführung oder Aufgabe 
des Projektes zu entscheiden. Eine fundierte 
und wissenschaftlich abgestützte Analyse 
soll ein möglichst realitätsgetreues Bild des 
Marktes geben und das Risiko einer Fehl-
einschätzung minimieren.

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt führt das Projekt-
team eine Analyse der Wettbewerber durch. 
Dabei konzertiert sich diese auf die engsten 
Konkurrenten von Globetrotter Swiss. Die 
bestehenden und potentiellen Anwender 
von Mobilitätshilfen werden mittels persön-
licher Befragungen untersucht. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse generieren die 
Analyse der Kunden. Anschliessend befasst 

sich das Team mit den Bestimmungen des 
Marktes. Der Fokus richtet sich dabei auf 
das Marktsystem, die möglichen Marktein-
trittsbarrieren sowie die Marktkennzahlen. 
Des Weiteren wird eine Analyse der Mittler 
und Distributionskanäle durchgeführt. Den 
Abschluss bilden die allgemeinen Erfolgs-
faktoren sowie eine Empfehlung der erfolg-
reichen Positionierung auf den Märkten
Schweiz und Deutschland.

Ergebnisse
Mit gutem Gewissen kann das Projektteam 
der Kundschaft raten, dass sie das Projekt 
weiterverfolgen sollte. Den Preis gilt es je-
doch markant zu senken. Um die Herstel-
lungskosten zu optimieren, wird empfohlen, 
die Produktionsstätte ins Ausland auszula-
gern. Zudem sollte auf entbehrliche Zusatz-
funktionen an der Mobilitätshilfe Globetrot-
ter Swiss verzichtet werden.

Jürgen Lutz
«Das sehr engagierte und kompetente Pro-
jektteam hat die gewonnenen Informat-
ionen zielgerichtet und strukturiert aufgear-
beitet. Die abgeleiteten Ergebnisse zeigen
wegweisende Handlungsempfehlungen 
und Erfolgsfaktoren für die zukünftige Ent-
wicklung der Mobilitätshilfe, was unerläss-
lich für die Entscheidung eines Marktein-
tritts ist.»

Hans Peter Enderli
«Die Markteintrittsanalyse für unser inno-
vatives Produkt wurde vom Projektteam 
phantasievoll, professionell und effizient 
erstellt. Die Schlussfolgerungen des hoch 
motivierten Teams sind aussagekräftig und 
korrekt. Das Resultat erleichtert uns künf-
tige Entscheidungen für die Produktion und 
den Vertrieb. Vielen Dank für die überzeu-
gende Arbeit!»

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
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