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Unternehmen
«Swiss WorldCargo» (SWC) ist die Luft-
frachtdivision der Swiss International Air 
Lines Ltd. und damit Teil der Lufthansa 
Gruppe. Ihr Kerngeschäft ist der Luft-
frachttransport von Nischenprodukten von 
Flughafen zu Flughafen. SWC vermarktet 
ein Luftfrachtnetz von mehr als 150 De-
stinationen in über 80 Ländern.

Ausgangslage
Der Wettbewerb im Luftfrachtgeschäft ist 
sehr intensiv und die Akquisition von Neu-

kunden in diesem gesättigten Markt nahezu 
unmöglich. Deshalb hat sich SWC zum Ziel 
gesetzt, bestehende Kunden noch besser 
an sich zu binden und langfristige Partner-
schaften aufzubauen. Dazu soll ein umfas-
sendes Kundenbindungsprogramm ausge-
arbeitet werden.

Ziel und Auftrag
Das Ziel, ein innovatives, effektives und effi -
zientes Kundenbindungsprogramm zu kon-
zipieren, soll mit einem maximalen Nutzen 
und einem minimalen Aufwand an Ressour-

«Die Ausarbeitung eines 
Kundenbindungspro-
gramms für die Swiss 
WorldCargo war eine 
spannende und lehrreiche 
Herausforderung.»

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

Rosella Toscano-Ruffilli
«Das Team arbeitete sehr selbständig und 
motiviert das Kundenbindungsprogramm 
für die «Swiss WorldCargo» aus. Die durch-
geführten persönlichen Interviews haben 
viele Inputs und Ideen für die Massnah-
men geliefert. Die Arbeit überzeugt insbe-
sondere durch die starke Praxistauglichkeit 
und die hohe Umsetzungsorientierung.»

André Christen
«Die Studierenden haben es in kürzester 
Zeit geschafft, sich in die «Transportwelt» 
einzuarbeiten. Die strukturierte Arbeits-
weise unterstützte die verschiedenen Pro-
jektphasen in allen Belangen. Die ausge-
arbeiteten Lösungsvorschläge werden wir 
sicherlich als Basis für das weitere Vorge-
hen bezüglich «Customer Loyalty Program» 
nutzen.»
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cen erreicht werden. Einerseits gilt es, mit 
diesem Programm den generellen Umsatz 
von SWC weiter zu steigern, andererseits 
das Cross-Selling zu erhöhen. Weiter muss 
das Programm dem Image der SWC ent-
sprechen und für die Kunden als auch für 
das Unternehmen eine Win-Win-Situation 
generieren. 

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt galt es, Kundenbin-
dungsprogramme in verschiedenen B2B- 
und B2C-Märkten zu analysieren. Eben-
falls wurden Interviews mit ausgewählten 
Kunden und SWC Mitarbeitenden durch-
geführt, um die Anforderungen aller Betei-
ligten an das Programm zu ermitteln. Für 
die Umsetzung wurde, unter Berücksichti-
gung der Strategie und der Ziele von SWC, 
ein komplettes Paket mit verschiedenen be-

reits bestehenden und neuen Massnahmen 
zusammengestellt und Kontrollinstrumente 
ausgearbeitet. 

Ergebnisse
Anhand relevanter Kriterien wurden sämt-
liche Kunden der SWC in Key Accounts, A-, 
B- und C-Kunden unterteilt und für jedes 
Kundensegment ein spezifi sches Programm 
ausgearbeitet. Die wichtigsten Massnah-
men des Kundenbindungsprogramms wa-
ren die Verbesserung des Services im All-
gemeinen, die Optimierung der internen 
Abläufe und der Ausbau der persönlichen 
Beziehungen zwischen SWC und den Spe-
diteuren. Unter anderem kann dies mit der 
Schaffung der Stelle eines Key Account Ma-
nagers erreicht werden, dessen Aufgabe es 
ist, die Prozesse der wichtigsten Kunden zu 
optimieren und sie so an SWC zu binden.  
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