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Unternehmen
Seit Anfang Juni 2008 ist die Serimo Im-
mobiliendienste AG mit der EPM Swiss 
Property Management AG (EPM) zusam-
mengeschlossen. Beide Unternehmen sind 
Gesellschaften des Bilfi nger Berger-Kon-
zerns. Als Schweizer Marktführerin für in-
tegrale Dienstleistungen im Bereich Immo-
bilien liefert sie professionelle, kreative und 
individuell abgestimmte Lösungen für Im-
mobilienbesitzende. 

Ausgangslage
Der Immobiliendienstleistungsmarkt ist hart 
umkämpft. Durch eine ABC-Kundenanalyse 
kam die EPM zum Schluss, dass das KMU-
Segment bei der Gewinnung von weiteren 
Marktanteilen eine wichtige Rolle einneh-
men könnte. Da dieser Markt von der Kon-
kurrenz noch kaum wahrgenommen wird, 
erhofft sich die EPM mit frühzeitiger Aus-
richtung auf dieses Segment Wettbewerbs-
vorteile zu erlangen. 

«KMU, ein besonderes 
Terrain für Immobilien-
dienstleistende.» 

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

Sibylle Olbert-Bock
«Eine der besonderen Leistungen der Pro-
jektgruppe stellen die inhaltlichen Vorarbei-
ten dar. Die notwendige inhaltliche Basis 
für die Bedürfnisanalyse wurde durch Ex-
perteninterviews geschaffen. Mit ihren viel-
fältigen Recherchen hat die Projektgruppe 
eine ausgesprochen differenzierte Sicht auf 
die Bedürfnisse der KMU entwickelt.»

Anja Mayer 
«Die Resultate der sauber erstellten Ar-
beit gaben der EPM klare Hinweise und 
Erkenntnisse, um das weitere Bearbeiten 
dieses Marktsegmentes zu optimieren. Die 
Studenten überzeugten fachlich, persönlich 
wie auch strukturell und generierten durch 
ihren Einsatz einen klaren Mehrwert für un-
ser Unternehmen.»

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 ,  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t

Ziel und Auftrag
Das Hauptziel dieser Projektarbeit lag da-
rin, die Bedürfnisse von KMU im Bereich Im-
mobiliendienstleistungen zu ermitteln. Da-
bei standen Unternehmen im Mittelpunkt, 
die im Besitz von Immobilien sind. In einem 
weiteren Schritt wurden die Bedürfnisse in 
homogene Kategorien gegliedert, damit 
die EPM zukünftig geeignete Produktpa-
kete ausarbeiten kann.
 
Vorgehensweise
Auf der Grundlage von Experteninterviews 
und eines Lektürestudiums konnte sich die 
Projektgruppe ein Bild des heutigen Im-
mobilienmarktes machen. Parallel zu den 
Recherchearbeiten mussten Adressen von 
Zielkunden generiert werden. Die Schwie-
rigkeit lag darin, an geeignete Adressen von 
KMU mit eigenem Immobilienbestand zu 
gelangen. Anschliessend wurde die Bedürf-

nisanalyse in zwei voneinander getrennten 
Befragungen durchgeführt. Einerseits wur-
den die Bedürfnisse der KMU anhand einer 
Onlinebefragung untersucht, andererseits 
geschah dies durch persönliche Gespräche 
mit im Voraus ausgewählten Personen. Ab-
schliessend wurden der EPM mögliche Be-
dürfnisse der KMU im Bereich Immobilien-
dienstleistungen aufgezeigt.

Ergebnisse
Die Auswertung der gewonnenen Daten 
lieferte aufschlussreiche Resultate und 
führte zum angestrebten Ergebnis. Dem-
entsprechend konnten vier Themengebiete 
mit aktuellen sowie zukünftigen Interes-
sen der KMU im Bereich Immobiliendienst-
leistungen erarbeitet werden. Diese zielen 
weitgehend darauf ab, der EPM in Zukunft 
die zielgerichtete Ausarbeitung von Service-
paketen für das Kundensegment KMU zu 
ermöglichen.

Anzahl Antworten

Wohnliegenschaft zur
Selbstnutzung

Wohnliegenschaft zur
Fremdnutzung

Vermietung als
Büroräumlichkeiten

Andere
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n = 77

(gesamter Bestand
betrieblich genutzt)

(ein Teil des Bestandes
betrieblich genutzt)
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