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Unternehmen
Der LV-St.Gallen umfasst die SGF: Landi-
Laden, AGROLA, Gemüsezentrale Rhein-
tal, LV-Maschinencenter und UFA. In die-
sem Netzwerk haben sich selbständige 
Unternehmungen zusammengetan, um 
gemeinschaftlich die vorgegebenen Markt-
ziele durch den optimalen Einsatz der ge-
gebenen Ressourcen zu erreichen. Der 
LV-St.Gallen unterstützt die Landi u. a. in 
Managementtätigkeiten, Informatikar-
beiten, erledigt die Buchhaltung und bie-
tet Ausbildungen an.

Ausgangslage
An der Autobahnausfahrt Arbon-West wird 
im Jahr 2008 eine neue Landi mit AGROLA-
Tankstelle und -shop gebaut. Nun sollen der 
Auftraggeberschaft Aussagen über Kauf-
kraft, Kaufvolumen, Besuchshäufi gkeit 
sowie Sortimentserwartungen der Ober-
thurgauer Bevölkerung geliefert werden. 

Ziel und Auftrag
Der Auftrag ist, eine Standortanalyse für die 
neue Landi Oberthurgau AG auszuarbeiten. 
Zielsetzung dabei ist eine Analyse der Ist-Si-
tuation und des bestehenden Marktes. Der 
LV-St.Gallen möchte mit einer externen 

«Nicht das Kapital be-
stimmt den Wert einer 
Gruppe, sondern der Geist, 
der in ihr herrscht.»
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»
«Kommentar vom Fach

Sicht der eigenen Betriebsblindheit entge-
genwirken.

Vorgehensweise
Nach der Analyse aller Deskresearch-Quel-
len wurde ein erstes Bild des Oberthurgauer 
Marktes gebildet. Anschliessend befragte 
die Projektgruppe über 1’700 Einwohner 
dieser Region anhand unterschiedlich kon-
zipierter Fragebögen. Befragungsinhalt wa-
ren u. a. die durchschnittliche Kaufkraft, die 
Sortimentserwartung und die Meinung zu 
regionalen Produkten. Auch eine Bekannt-
heitsanalyse für die neue Landi Oberthur-
gau AG wurde durchgeführt. Befragt wur-
den weiter knapp 200 Aktionäre der Landi 
Thur AG in Zuzwil im Rahmen einer Kun-
denzufriedenheitsanalyse.

Ergebnisse
Aufgrund der durchgeführten Marktanalyse 
und der daraus gewonnenen Erkenntnisse 
kann gesagt werden, dass der neue Stand-
ort grosses Potenzial aufweist und dement-
sprechend interessant ist. Der an einem Ver-
kehrsknotenpunkt platzierte Neubau wird 
sich mit hohen Frequenzwerten profi lieren 
können. Für den LV-St.Gallen konnten di-
verse Massnahmen defi niert werden, die 
der neuen Landi Oberthurgau AG zu einem 
erfolgreichen Start im Markt verhelfen sol-
len. Zusätzlich wurden für die Landi Thur AG 
in Zuzwil Verbesserungsvorschläge abge-
geben, um die Kundschaft in Zukunft noch 
besser bedienen zu können.

Daniel Steiner
«Dieses Team hat mich sehr beeindruckt. 
Mit enormem Engagement, kreativen Lö-
sungsansätzen und kritischem Denken ha-
ben die Studierenden zielorientiert an der 
komplexen Aufgabe gearbeitet und dem 
Kunden in einer überzeugenden Präsenta-
tion ein Feuerwerk an Erkenntnissen und 
Massnahmen vorgestellt.»

Beat Zollinger
«Die Arbeit mit dem aufgestellten und mo-
tivierten Projektteam hat uns Freude berei-
tet. Die gestellte Aufgabe wurde systema-
tisch und engagiert angegangen. Zusätzlich 
zu der Analyse hat das Team strategische 
Massnahmen und Empfehlungen erarbei-
tet, die wir auf jeden Fall umsetzen werden. 
Herzlichen Dank, eine Top-Leistung!»

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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