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Unternehmen
Die Glatz AG ist ein international tätiger Fa-
brikationsbetrieb mit Hauptsitz in Frauen-
feld. Sie stellt Sonnenschirme in allen Vari-
ationen her und verkauft diese weiter an 
den Zwischenhandel. Das Unternehmen 
setzt auf hohe Qualität, führende Techno-
logie und innovative Produkte.

Ausgangslage
Um die Geschäftsbeziehungen zu der Re-
tail-Kundschaft effizienter zu gestalten, 
hat die Glatz AG vor einigen Jahren ein 
neues Partnerkonzept eingeführt. Der Er-
folg dieses Konzepts konnte bisher nicht ge-

messen werden. Weiter fehlten verlässliche 
Indikatoren über die allgemeine Zufrieden-
heit der Retail-Kunden mit den angebote-
nen Produkten und Dienstleistungen.

Auftrag
Die Studierendengruppe wurde damit be-
auftragt, die Kundenzufriedenheit der 
deutschsprachigen Retail-Kunden der Glatz 
AG zu erfassen und in Form einer kritischen 
und statistisch aussagekräftigen Analyse zu 
untersuchen. Anhand der Ergebnisse sollte 
Optimierungspotential identifiziert und ge-
eignete Massnahmen abgeleitet werden. 
Die Erkenntnisse waren schliesslich der ge-

«Mit dem Praxisprojekt 2 wurde uns ein weiteres Mal die Möglichkeit gegeben, unser theoretisches Fachwissen 
anhand einer lehrreichen und spannenden Aufgabenstellung praktisch und nutzenstiftend umzusetzen.»
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»
«

Kommentar vom Fach

Roger Martin
«Die Studierendengruppe hat basierend 
auf bewährten theoretischen Ansätzen eine 
vertiefte Analyse bei den Kunden der Glatz 
AG durchgeführt. Mit einer Portion Hart-
näckigkeit und durch ein systematisches 
Vorgehen hat die Gruppe viele wertvolle 
Erkenntnisse und Massnahmen für die Un-
ternehmung erarbeitet.»

Benno Bissoli 
«Diese Analyse hat uns bestätigt, dass die 
Marktleistungen der Glatz AG weitgehend 
den Anforderungen des Marktes entspre-
chen und von unseren Kunden positiv be-
wertet werden. Wir sind dem Team der FHS 
St.Gallen für die aufgezeigten Massnahmen 
dankbar und sind bereit, uns den Heraus-
forderungen des härter werdenden Wett-
bewerbes erfolgreich zu stellen.»

Gründe für eine Geschäftsbeziehung mit der Glatz AG

Qualität   72

Sortiment   58

Made in Switerzland   42

Design   35

Preis-Leistungs-Verhältnis   26

Partnerschaft   23

Besser als Konkurrenz   15

Weitere   6
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samten Geschäftsleitung zu präsentieren.

Der Weg zum Ziel
Nach ausgiebiger Literatur- und Marktre-
cherche wurde die Untersuchungsmethodik 
im Forschungsdesign festgelegt. Auf dieser 
Basis und mit Hilfe der Theorien des Effici-
ent-Consumer-Response-Konzepts wurde 
ein Onlinefragebogen erarbeitet und den 
deutschsprachigen Retail-Kunden zuge-
stellt. Dank einer Rücklaufquote von 22% 
liessen sich statistisch relevante Erkennt-
nisse gewinnen. Darauf aufbauend war es 
möglich, Optimierungspotenzial zu identi-
fizieren und entsprechende Massnahmen 
zu empfehlen. 

Ergebnisse
Die Erkenntnisse aus der Kundenzufrieden-
heitsanalyse bestätigen das Image der Glatz 
AG als innovatives und qualitätsorientiertes 
Unternehmen, das auf führende Technolo-
gien setzt. Die Produkte und Dienstlei-
stungen werden mit Bestnoten bewertet. 
Punktuelle Massnahmen zur Optimierung 
können für die Sortimentsgestaltung, die 
Verkaufsförderung sowie in den Geschäfts-
prozessen der Hersteller-Händler-Beziehung 
ergriffen werden. Die in der Arbeit vorge-
stellten Erkenntnisse sollen zusammen mit 
den erarbeiteten Massnahmen die Wettbe-
werbsfähigkeit der Glatz AG weiter stärken 
und zur Aufrechterhaltung bzw. dem Aus-
bau ihrer Marktführerschaft in Europa bei-
tragen.


