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Unternehmen
Seit über 30 Jahren ist die Assurinvest er-
folgreich im Markt für Beratung und Betreu-
ung der Beruflichen Vorsorge tätig. Seit ih-
rer Gründung schaut das Unternehmen auf 
eine erfolgreiche Entwicklung zurück und 
kann ein beachtliches Neukundenwachs-
tum vorweisen. Auch die Zahl der Mitarbei-
tenden hat sich seit 2003 auf über 30 Be-
schäftigte mehr als verdoppelt. 

Ausgangslage
Aufgrund des erfreulichen Wachstums be-
nötigt das Beratungs- und Betreuungsun-
ternehmen organisatorische Neuerungen 

im Bereich des Marketings, damit die beste-
hende Erfolgsgeschichte weitergeschrieben 
werden kann. Diese Neuorientierung stellt 
für die Studierenden des Minors «Marke-
tingkommunikation» eine interessante und 
reizvolle Herausforderung dar.

Ziel und Auftrag
Das Hauptziel der Projektarbeit war es, eine 
Marketingstrategie mit konkreten Mass-
nahmen für die Assurinvest zu formulie-
ren. Als Basis hierfür dienten unter anderem 
die Analyse des Konkurrenzmarktes sowie 
die Medienanalyse Schweiz. Die Ergeb-
nisse dieser Analysen sollten dem Auftrag-

«Zusammenkunft ist 
ein Anfang. 
Zusammenhalt ist ein 
Fortschritt. 
Zusammenarbeit ist 
der Erfolg.» 

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Rosella Toscano-Ruffilli
«Wie viel Marketing ist für ein KMU über-
haupt nötig? Ausgehend von dieser Frage-
stellung haben die Studierenden aufbauend 
auf einer kurzen Analyse die strategischen 
Stossrichtungen und die Positionierung für 
die Assurinvest definiert. Diese dienten als 
Basis für die Erarbeitung konkreter, praxis-
naher Massnahmenvorschläge.»

Harry Ziltener
«Die Assurinvest will mit effizient einge-
setzten Mitteln das Marketing neu gestal-
ten. Die Projektgruppe erarbeitete diverse 
Massnahmen, welche auch budgetorien-
tiert umsetzbar sind. Darunter sind neue 
Ideen, an die wir nie gedacht haben. Der 
Einsatz der Gruppe war beeindruckend und 
wir freuen uns über das neue Marketing-
konzept.»
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geber einerseits aufzeigen, welche Medien 
von der Kundenzielgruppe genutzt werden 
und andererseits können Konkurrenzinfor-
mationen anregende Überlegungen und 
Ideen für die Zukunft des eigenen Unter-
nehmens auslösen.

Vorgehensweise
Zunächst eigneten sich die Projektmit-
glieder, mit Hilfe von Interviews mit der 
Kundschaft sowie der Sekundärmarktfor-
schung, das notwendige Grundwissen über 
die Unternehmung selbst, die Berufliche 
Vorsorge sowie die Konkurrenten an. An-
schliessend führte die Projektgruppe eine 
schriftliche Konkurrenzumfrage durch, mit 
dem Ziel, die Marketingaktivitäten und Ab-
satzkanäle der bedeutendsten Mitbewerber 
zu eruieren. Parallel verlief die Analyse der 
Mediennutzung der potenziellen Zielkun-
den. Die Resultate beider Untersuchungen 
ergaben gute Ansätze und Ideen für zukünf-
tige Marketingmassnahmen für die Auftrag-
geberschaft. 

Ergebnisse
Die Resultate der Konkurrenzumfrage be-
stätigen eine klare Tendenz zur Inaktivität 
und Passivität im Bereich Marketing. Die 
Mehrheit der Befragten verfügen weder 
über eine Marketinginfrastruktur noch über 
ein Marketingkonzept.  Auch beschäftigen 
die meisten Unternehmungen keine für das 
Marketing ausgebildeten Mitarbeitenden. 
Getätigte Aktivitäten im Bereich Marketing 
werden spontan durchgeführt. Die Medi-
enanalyse und die Konkurrenzumfrage zei-
gen auf, dass für die Assurinvest konkrete 
Massnahmen entwickelt werden müssen. 
Diese Massnahmen orientieren sich an der 
Wichtigkeit sowie der Dinglichkeit der zu-
künftigen Durchführung. Massnamen der 
ersten Priorität müssen demnach mit Erst-
rangigkeit in Angriff genommen, Massnah-
men der vierten Priorität sollten nicht un-
mittelbar oder überhaupt nicht umgesetzt 
werden. 


