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Unternehmen
K+D AG ist ein Familienunternehmen, das 
GMP-konforme, veredelte und fälschungs-
sichere Verkaufsverpackungen aus Karton 
entwickelt und produziert. Kunden von K+D 
AG sind die Pharma- und Kosmetikindustrie 
sowie Produzenten in ausgewählten Non-
Food-Märkten. Das Unternehmen beschäf-
tigt derzeit rund 100 Mitarbeitende und 
verfügt – als einer der führenden Schwei-
zer Verpackungshersteller – über einen 
Kundenstamm in der Schweiz und im be-
nachbarten Ausland.

Ausgangslage
Zufriedene Kunden sind das wichtigste Ka-
pital, um im hart gekämpften Wettbewerb 
auch langfristig bestehen zu können. Da-
rum führt K+D AG seit einigen Jahren Kun-
denzufriedenheitsanalysen durch. K+D AG 
möchte die Wünsche und Anliegen ihrer 
Kunden kennen. Nur so gelingt es dem Un-
ternehmen, Produkte und Dienstleistungen 
nach den Bedürfnissen der Kunden zu op-
timieren

Ziel und Auftrag
Hauptziel der Projektarbeit war die Erfas-
sung der Kundenzufriedenheit mittels ei-

«Durch die enge Zusam-
menarbeit mit der K+D 
AG erhielten wir einen 
spannenden Einblick in 
die Welt der Kartonver-
packungen.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Lothar Natau
«Die K+D weist langjährige Erfahrung mit 
Kundenumfragen auf. Wenn die Auftrag-
geberin dann feststellt, dass eine weitere, 
sichtbare Professionalisierung im Vergleich 
zur letzten Umfrage stattgefunden hat, ist 
dies ein Kompliment an die Gruppe. Zudem 
bringt  das Team sein Wissen zur Prozesso-
rientierung konsequent ein.»

Ivo, Kassel
«Im 3-Jahresrhythmus lässt K+D eine um-
fangreiche KZA durch Studenten der FHS 
St.Gallen erstellen. Mit viel Engagement ar-
beitete die Projektgruppe professionell die 
aktuelle Studie aus. Die daraus abgeleiteten 
Resultate geben dem Verwaltungsrat und 
der Geschäftsleitung von K+D wertvolle 
Hinweise zur Optimierung des Kundenut-
zens.»
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ner differenzierten und prozessorientierten 
Kundenzufriedenheitsanalyse. Aus den Er-
kenntnissen der Analyse leitete die Projekt-
gruppe Empfehlungen an die K+D AG ab.

Vorgehensweise
In enger Zusammenarbeit mit dem Auftrag-
geber bestimmte die Projektgruppe die zu 
befragenden Kundinnen und Kunden. An-
schliessend wurden die Inhalte der Befra-
gung genauer definiert. Den Abläufen im 
Unternehmen entsprechend, wurde der Fra-
gebogen prozessorientiert aufgebaut. Die 
Gruppe erhob Aussagen zu den Verkaufs-
teams, den Produkten, den K+D Tools und 
der Gesamtzufriedenheit. Die Befragung 
erfolgte per e-Mail in deutscher sowie 
französischer Sprache. Mittels einer elek-
tronischen und einer telefonischen Nach-

fassaktion wurde eine erfreuliche Rücklauf-
quote von knapp 47 % erzielt. Die aus der 
Befragung gewonnen Erkenntnisse bildeten 
den Grundstein für eine differenzierte Ana-
lyse sowie für Vorschläge zu strategischen 
und operativen Massnahmen an die K+D 
AG.

Ergebnisse
Aus der Auswertung konnten qualitative 
und quantitative Aussagen für die Analyse 
gezogen werden. Schlussfolgerungen, ba-
sierend auf den Resultaten, gaben wert-
volle Hinweise zu Stärken und Schwächen 
der Unternehmung aus Kundensicht. Auf-
grund der Erkenntnisse aus der Analyse ent-
wickelte die Projektgruppe konkrete Mass-
nahmen für K+D AG.


