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Der Verband
Der Verband Schweizerischer Elektro-Instal-
lationsfirmen (VSEI) vertritt die Interessen 
von über 2000 Mitgliedern, welche in 19 
Sektionen regional organisiert sind. Von sei-
nem Sitz in Zürich aus bietet der Verband 
neben den Verbandsleistungen verschie-
dene kommerzielle Dienstleistungen an.

Ausgangslage
Bereits im Jahr 2003 hat der VSEI in Zu-
sammenarbeit mit der FHS St.Gallen eine 
Image- und Strukturanalyse durchgeführt. 
Die Ergebnisse zeigten zum ersten Mal 
eine Standortbestimmung. Dabei wurden 

gewisse Zufriedenheitsaspekte tangiert, 
die sich mit der neuen und umfassenderen 
Analyse vergleichen lassen.

Auftrag und Ziele
Der VSEI beauftragte die FHS St.Gallen, 
die Zufriedenheit der Mitglieder, Nicht-
Mitglieder und Elektroplaner zu analysie-
ren sowie sein Unternehmensprofil zu un-
tersuchen. Anhand einer Primärerhebung 
wurde erforscht, wie der Verband wahr-
genommen wird, wie zufrieden die Kun-
den sind und welche Bedürfnisse nicht ab-
gedeckt werden. Mit einer SWOT-Analyse 
sollte aufgezeigt werden, in welchen Be-

«Klare Verantwortlichkeiten 
und Spezialisierungen in 
einem Bereich ermögli-
chen, dass das Ganze mehr 
ist als die Summe der Ein-
zelteile.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Mathias Kleiner
«Die professionelle Arbeitsweise des Teams 
führte zu Resultaten von sehr hoher Qua-
lität. Die differenzierten Auswertungen der 
Kunden- und Mitarbeitendenzufrieden-
heitsanalyse liefern der Auftraggeberschaft 
wichtige Hinweise für das Ausschöpfen vor-
handener Potentiale. Die detaillierten Mass-
nahmen unterstützen diesen Prozess.»

Alfred Würgler
«Gezielt und kritisch hat das Projekt-Team 
Kundenbedürfnisse und Prozesse analysiert. 
Die fundierte und qualitativ hochstehende 
Arbeit liefert uns eine unabhängige Rück-
meldung der Kundenwünsche. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse werden die Be-
ziehung zu unseren Kunden verbessern und 
so einen Mehrwert generieren.»
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reichen Handlungsbedarf besteht. Die ex-
terne Sicht ermöglicht dem Verband eine 
unabhängige Beurteilung seiner Tätigkeit.

Vorgehensweise
Die Vollerhebung aller drei Strategischen 
Geschäftsfelder erfolgte brieflich und elek-
tronisch mit individuellen Fragebogen. Da-
bei haben 264 Mitglieder, 116 Nicht-Mit-
glieder und 83 Elektroplaner ihr Urteil über 
den VSEI abgegeben.

Ergebnisse
Alle drei Anspruchsgruppen sind grundsätz-
lich zufrieden mit den Leistungen des VSEI 
im Allgemeinen. Die Mitglieder schätzen am 
Verband am meisten, dass er ihre Interessen 
vertritt. Obwohl alle Dienstleistungen ihre 

Daseinsberechtigung haben, beurteilen sie 
das Angebot «Weiterbildung / Seminare» 
als die wichtigste Dienstleistung. Für die 
Nicht-Mitglieder ist die Verbandszeitschrift 
«electro revue» die wichtigste Dienstlei-
stung, ebenfalls gefolgt von der Dienstlei-
stung «Weiterbildung / Seminare». Bei den 
Elektroplanern sind diese zwei ebenfalls die 
prioritären Dienstleistungen, jedoch in um-
gekehrter Reihenfolge. Diese Erkenntnisse, 
unter vielen anderen, bestärken den VSEI in 
seinem Handeln als Unterstützer in der Be-
rufsbildung und als Partner in der Entwick-
lung und Förderung der Elektrobranche. 
Nichtsdestotrotz kann er sich aber auch in 
einigen Punkten verbessern, um den Be-
dürfnissen noch gerechter zu werden.


