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Unternehmen
Karl und Alice Helbling-Alpiger, die Eltern 
des heutigen Inhabers eröffneten 1957 ihr 
Modegeschäft in Buchs. Christoph Helbling 
trat 1976 in das Geschäft ein und übernahm 
es 1984. Das Sortiment umfasst Business- 
und Casualkleidung sowie Jeansmode.

Ausgangslage
2002 führte Helbling Männermode eine 
Kundenzufriedenheitsanalyse durch. Nun 
will das Unternehmen sich mit einer Ima-
geanalyse ein Bild über das Image bei der 

Bevölkerung in der Region machen. Um In-
formationen über potenzielle Kunden in der 
Umgebung von Helbling Männermode zu 
erhalten, will die Geschäftsleitung wissen, 
wie hoch das Marktpotenzial ist.

Ziel und Auftrag
Ziel dieser Arbeit war es, das Image von 
Helbling Männermode aufgrund von min-
destens 200 Befragungen bei der Bevöl-
kerung der Regionen Werdenberg/Liech-
tenstein aufzuzeigen. Die Projektgruppe 
erarbeitete ein Forschungsdesign und davon 

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO

«Ein Anzug ist 
nur so stark wie 
sein schwäch-
ster Faden!» 
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»
«Kommentar vom Fach

Rolando Zahner
«Dank der fundierten Studie des Teams ste-
hen Helbling Männermode zum ersten Mal 
repräsentative qualitative Marktdaten zur 
Verfügung. Die Steuerungselemente Be-
kanntheitsgrad, Image und Einkaufsver-
halten wurden systematisch untersucht und 
daraus konzeptionelle Entscheide zur Effi-
zienzsteigerung der Kommunikationsakti-
vitäten abgeleitet.»

Christoph Helbling
«Die Zusammenarbeit mit dem FHS-Pro-
jektteam und dem FHS-Coach war für mich 
unglaublich lehrreich und spannend. Das 
junge, unverbrauchte FHS-Team hat mir 
engagiert und lebendig die Möglichkeiten 
zeitgemässer Marktanalysen aufgezeigt. 
Die Schlusspräsentation war klar struktu-
riert, sehr übersichtlich aufgearbeitet und 
wird mir eine wertvolle Unterstützung bei 
meinen künftigen Marketingmassnahmen 
sein. Als Macher hat mich auch der Mass-
nahmenkatalog positiv beeindruckt. Ich 
wünsche dem jungen Team weiterhin viel 
Erfolg!»

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

ausgehend einen Fragebogen mit welchem 
die Imageanalyse in einer persönlichen Be-
fragung erfolgte. Aus den gewonnenen Er-
kenntnissen wurden Empfehlungen abge-
leitet, um Helbling Männermode praktische 
Vorschläge zur optimalen Ausschöpfung 
des Marktpotenzials zu machen.
 
Vorgehen
Die Projektgruppe befragte bei Wind und 
Wetter an verschiedenen Orten der Region 
Männer und Frauen unterschiedlicher Al-
tersklassen. Nach der Befragung folgte die 
Verarbeitung der gewonnenen Daten. An-
hand von statistischen Belegen leitete die 
Projektgruppe aus den gewonnenen Er-
kenntnissen sinnvolle Empfehlungen für die 
Kundschaft ab. Das Projekt endete schliess-
lich mit der Präsentation der gesamten Ar-
beit.

Ergebnisse
Als Ergebnis der Befragung wurden viele 
bestehende Vorahnungen und Annahmen 
bestätigt, wie zum Beispiel der hohe Be-
kanntheitsgrad von Helbling Männermode. 
Die auffälligste Erkenntnis zum Image von 
Helbling Männermode Buchs war die Aus-
sage «gute Beratung», die 36% der Be-
fragten als Stichwort zur Beschreibung des 
Geschäfts nannten. Des Weiteren schätzen 
die Befragten Helbling Männemode als 
elegant ein und verbinden das Geschäft 
mit einem guten Service. Eine andere in-
teressante Erkenntnis ist die Tatsache, dass 
bestehende Kunden von Helbling Män-
nermode nicht signifi kant mehr für Män-
nermode ausgeben als diejenigen, die noch 
nie bei ihm eingekauft haben.
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