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Unternehmen
Die AFG Arbonia-Forster Holding AG mit 
Hauptsitz in Arbon TG ist führend in der in-
tegrierten Bauausrüstung sowie in ausge-
wählten Technologiebereichen. Aufgeteilt 
ist die AFG in fünf Divisionen, wobei sich 
die Praxisprojektarbeit auf die Division Kü-
chen und Kühlen bezieht. Mit der Marke Pi-
atti ist die AFG die führende Küchenanbie-
terin in der Schweiz, mit der Marke Forster 
bietet die AFG eine interessante Stahlküche 

an und die Marke Miele DIE KÜCHE ist in-
ternational tätig.

Ausgangslage
Die AFG ermöglichte es den Studierenden, 
mit dem Auftrag das Erlernte FHS St.Gallen 
in die Praxis umzusetzen. Mit den Mitar-
beitenden der AFG fand das Projektteam 
ideale Partner, die Arbeit umzusetzen.

Ziel und Auftrag
Der Projektauftrag bestand darin, ein Ex-
portkonzept für die Division Küchen und 
Kühlen zu entwickeln. Die Ausgangslage 

«Die Küchenbranche näher unter die Lupe zu nehmen war sehr interessant 
und nach einigen Anfangsschwierigkeiten konnte das Projekt ins Rollen 
gebracht werden, so dass ein gutes Ergebnis erbracht werden konnte.» 
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»
«

Kommentar vom Fach

Lukas Scherer
«Die Projektgruppe analysierte den nati-
onalen und internationalen Küchenmarkt. 
Im Fokus stand ein Vertriebskonzept, das 
mit gut eingesetzten finanziellen Mitteln, 
stringenten Marktbearbeitungsmassnah-
men, über klar definierte Verkaufskanäle 
eine schnelle Expansion erlauben soll.»

Hansgeorg Derks 
«Die Projektgruppe hat sich in kurzer Zeit 
mit einem komplexen Markt und nicht 
leicht überschaubaren internen Strukturen 
vertraut gemacht. Mit einer ausgeprägten 
Analyse der Küchenmarken der AFG so-
wie des deutschen Küchenmarktes hat sie 
die Grundlagen für ein Vertriebskonzept in 
Deutschland erarbeitet. Die kreativen und 
praxisorientierten Ideen in der vorgeschla-
genen Marktbearbeitungsstrategie runden 
eine durchs Band gelungene Arbeit ab.»

Exklusivhändler Fachhändler Händler

Bisheriger durchschnittlicher
Miele-Umsatz

Zukünftige Hauptmarke Miele Piatti Piatti

Aussendienst-Druck,
Piatti zu verkaufen

Anteil Piatti-Massnahmen 10% 60% 30%

Hoch Mittel Tief

Tief Mittel Hoch
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der drei Marken ist sehr unterschiedlich, 
was in den Auftrag hineinfloss. Der Export 
sollte dabei zum Teil markenübergreifend 
koordiniert werden; das Export-Vertriebs-
konzept für einen ausgewählten Zielmarkt 
aufgebaut werden.

Vorgehensweise
Als erstes wurde in einer Ist-Analyse aufge-
zeigt, wie die momentanen Vertriebsstruk-
turen der drei Küchen-Divisionen ausse-
hen. Dabei halfen vor allem die internen 
Informationen der AFG. In einem nächsten 
Schritt wurde die Marktanalyse vorgenom-
men. Die möglichen Exportländer wurden 
analysiert. Anhand verschiedener entschei-
dender Kennzahlen wurde entschieden, für 
welches Land das Export-Vertriebskonzept 
ausgearbeitet wird. In diesem Konzept 
wurde aufgezeigt, wie der entsprechende 

Markt erobert werden kann. Abgeschlossen 
wurde die Arbeit mit einem umfassenden 
Massnahmenkatalog.

Ergebnisse
Die Marktanalyse ergab, dass Deutsch-
land für den Start des Exports mit den Pi-
atti-Küchen das geeignetste Land ist, dies 
aufgrund der Marktgrösse und den inner-
betrieblichen Voraussetzungen. Für das 
eigentliche Vertriebskonzept wurde der 
Küchenmarkt Deutschland genauer analy-
siert und die Wettbewerbssituation unter 
die Lupe genommen. Der Markt Deutsch-
land soll mit der sogenannten «Bomben-
wurfstrategie» erobert werden. Da Piatti 
als ein Noname-Produkt eingeführt wer-
den soll, basieren die Marketing Massnah-
men der Gruppe auf den Händlern.


