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Unternehmen
Die JAKO AG ist ein Sportartikelhersteller 
mit Sitz in Hollenbach, Deutschland. Als 
Spezialist für Teamsport bietet JAKO eine 
breite Palette an qualitativ hochstehender 
Sportbekleidung und funktionalem Equip-
ment. Die Haupttätigkeiten des Unterneh-
mens sind dabei das Design, die Herstellung 
und der Vertrieb der Produkte. Die rund 170 
Mitarbeitenden erwirtschafteten im letzten 
Geschäftsjahr einen Umsatz von 55 Milli-
onen Euro.

Ausgangslage
Bereits seit 1996 ist JAKO in den Märkten 
Schweiz und Österreich mit eigenen Ver-
triebsgesellschaften präsent. Durch die Ein-
führung eines neuen Marktkonzeptes sol-
len die Absätze in beiden Ländern deutlich 
gesteigert werden. 

Ziel und Auftrag
Der Auftrag der Studierenden bestand da-
rin, in der Region Bodensee eine Marktpo-
tenzialanalyse durchzuführen. Anhand der 
gewonnenen Daten sollte festgestellt wer-
den, ob das geplante Konzept im Markt auf 
Akzeptanz stossen würde. Ein weiterer 

«Dank der konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit Coach und 
Kundschaft waren wir stets 
hoch motiviert.»
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»
«Kommentar vom Fach

Kernpunkt der Analyse war, dem Auftrag-
geber eine Empfehlung zum Marktkonzept 
abzugeben und allfällige Massnahmen vor-
zuschlagen.

Vorgehensweise
Nachdem die Zielgruppe in Absprache 
mit dem Auftraggeber defi niert worden 
war, ermittelte das Projektteam die er-
forderlichen Vereinsdaten. Mit Hilfe einer 
E-Mail-Aktion wurden die Kontaktanga-
ben der Einkaufsverantwortlichen eruiert. 
Anschliessend arbeitete die Projektgruppe 
einen auf die Bedürfnisse der Kundschaft 
ausgerichteten Fragebogen aus. Die Inter-
views mit den Zielpersonen wurden mehr-
heitlich persönlich, teilweise telefonisch 
durchgeführt. Aufgrund der Auswertungen 
konnte schliesslich ein Massnahmenkata-
log zum geplanten Marktkonzept formu-
liert werden.

Ergebnisse
Anhand der Antworten aus der Befragung 
erfolgte die Datenauswertung mit der da-
zugehörigen Interpretation. Aufgrund die-
ser Beschreibungen konnten strategische 
und operative Massnahmen abgeleitet 
sowie Handlungsempfehlungen ausgear-
beitet werden. Die Kundschaft erhält so-
mit ein klares Bild der Erwartungen und Be-
dürfnisse der Zielgruppe. Eine detaillierte 
Marktpotenzialanalyse der Bodenseeregion 
rundet die Arbeit ab. Die Arbeit wird JAKO 
helfen, ihr geplantes Marktkonzept kunden-
orientiert an den Markt anzupassen.

Rolando Zahner
«Das Herzstück dieser Arbeit bilden die 
professionell durchgeführten Interviews, 
die das Beratungsteam mit Vereinspräsi-
denten und Einkaufsverantwortlichen von 
Teams aus verschiedenen Sportarten führte. 
Die Erkenntnisses dieser Marktanalyse lie-
ferten dem Auftraggeber wichtige strate-
gische Entscheidungsgrundlagen für die zu-
künftige Vertriebsstrategie.»

Markus Maritz
«Die von der Projektgruppe durchgeführte 
Marktbefragung liefert uns wertvolle Indi-
katoren über die Kundenerwartungen in 
den Zielsegmenten der von uns bedienten 
Sportarten und unterstützt uns beim markt-
gerechten Ausbau der Marketing- und Ver-
triebsstrategie in der Region.»

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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