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EgoKiefer handelt vorausschauend 
Zukunftsorientiertes Entscheiden und Han-
deln ist für das Management wichtig, wenn 
es langfristig den Unternehmenswert stei-
gern will. Der schweizweit grösste Fenster- 
und Türenhersteller EgoKiefer hat deshalb 
in Zusammenarbeit mit Studierenden der 
Fachhochschule St.Gallen die Marktbedürf-
nisse rund um zukünftige Messeauftritte 
analysiert. Die AFG-Tochtergesellschaft 
mit Sitz in Altstätten beschäftigt 950 Mit-
arbeitende und erzielte im Jahr 2008 ei-

nen Auftragseingang von über 270 Milli-
onen Franken.

Swissbau-Messekonzept 2010 
Die Verantwortlichen von EgoKiefer han-
deln zukunftsorientiert und wollen sich 
optimal auf die Kundenbedürfnisse ein-
stellen. Ziel des Praxisprojektes war die Er-
arbeitung einer fundierten und professio-
nellen Grundlage, auf deren Basis EgoKiefer 
das Swissbau-Messekonzept 2010 ableiten 
kann – von der Einladung über das Konzept 
bis zur Nachbearbeitung. Die Präsenz an 
der grössten Baumesse der Schweiz stellt 
für EgoKiefer einen wichtigen Pfeiler des 

«Das Projekt baut die 
Brücke zwischen Theorie 
und Praxis und ermögli-
chte dem Studierenden-
team wertvolle Einblicke 
in die reale Unterneh-
menswelt.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Anthony Castiglioni
«Die Studierenden bewiesen in der Bear-
beitung dieser anspruchsvollen Aufgabe in 
dreierlei Hinsicht einen hohen Grad an Pro-
fessionalität: Sie zeigten starkes Engage-
ment, gingen methodisch sauber vor und 
kommunizierten sowohl mit dem Kunden 
als auch mit dem Coach stets vorbildlich. 
– Kompliment!»

Michael Dietsche
«Das Team überzeugte durch professionelle 
Zusammenarbeit und aussagekräftige Re-
sultate zu den Kundenbedürfnissen an der 
Swissbau. Die ausgezeichneten Handlungs-
empfehlungen werden geprüft und teil-
weise bestimmt umgesetzt. Die Studieren-
den lieferten dem EgoKiefer Management 
nützliche Entscheidungsgrundlagen für die 
Messe-Planung.»

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 ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

Marketings dar. Rund 120'000 Fachbesu-
cher und Bauinteressierte sowie 200 ak-
kreditierte Journalisten treffen sich an der 
Swissbau. 

Studierende im Praxistest 
In einer wissenschaftlichen Untersuchung 
hat die Projektgruppe eruiert, was im Hin-
blick auf die Swissbau 2010 in Basel die 
Kundenbedürfnisse sind und wie sich Ego-
Kiefer von anderen Fenster- und Türenher-
stellern differenzieren kann. Dabei führten 
die Studierenden in allen Sprachregionen 
der Schweiz und in Baden-Württemberg 
eine quantitative Kundenbefragung  durch. 
Als vertiefende Ergänzung dazu wurden 
Gespräche mit Architekten, Bauplanern und 
Generalunternehmern geführt.

Trend Energiesparen 
Die Studie bestätigt und vertieft die Er-
kenntnisse von EgoKiefer, dass in der Bau-
branche weiterhin ein grosses Interesse an 
energiesparendem Bauen und Modernisie-
ren besteht. Dies ist ein Bereich, in dem sich 
viel Energie und auch Geld einsparen lässt, 
denn besonders über die Fenster geht bei 
älteren Gebäuden viel Wärme verloren. Aus 
der thematisch breit abgestützten Studie re-
sultiert ebenfalls, dass nebst dem aktuellen 
Energiespartrend besonders der Bereich 
Lärmschutz in der schweizer Baulandschaft 
eine zentrale Rolle spielt. Aufgrund dieser 
Resultate konnte das Projektteam für Ego-
Kiefer nachhaltige Empfehlungen für einen 
einzigartigen Messeauftritt an der Swissbau 
2010 ausarbeiten.


