
«Die Vorfreude, die wir 
nach Erhalt des Zuschlages 
für diesen interessanten 
Projektauftrag empfan-
den, wurde durch die ho-
hen Anforderungen seitens 
der Kundschaft und die an-
genehme Zusammenarbeit 
mit Roger Herzig gar noch 
gesteigert und verlieh uns 
einen ungeheuren Motiva-
tionsschub.» 
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Türen auf höchstem Niveau
Die RWD Schlatter AG ist der führende 
Produzent von Sicherheitstüren. Die AFG-
Tochter mit Hauptsitz in Roggwil beschäf-
tigt rund 140 Mitarbeitende und zeichnet 
sich aus durch moderne Kommunikations-
mittel, effiziente Abläufe, professionelle Be-
ratung und hoch entwickelte Technik.

Ausgezeichnetes Marketing
In Sachen Marketing begeht das Unterneh-
men oft neue Pfade. Informative Seminare 
zu branchenrelevanten Themen, innovative 
Kundengeschenke und profilierende Kom-
munikationsmittel gehören zum Massnah-

menpaket des Türherstellers, dem es ge-
lingt, seine Produkte auf emotionale Weise 
mit dem Stichwort «Sicherheit» in Verbin-
dung zu bringen. Der Erfolgsnachweis im-
poniert: Im Jahre 2007 wurde die RWD 
Schlatter AG mit der silbernen Marketing-
Trophy ausgezeichnet.

Vertrauen durch Dialog
Auf der Basis einer Marktbefragung zu den 
Informationsbedürfnissen der Kundschaft 
soll ein innovatives Dialogmarketingkon-
zept entwickelt werden, das die RWD-Phi-
losophie reflektiert und es erlaubt, die Kun-
den regelmässig über Neuigkeiten der RWD 
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Schlatter AG zu informieren. Zudem wird er-
wartet, dass sich das Konzept der cross-me-
dialen Möglichkeiten bedient und der Kon-
zepterfolg messbar ist. 

Der Weg zum Erfolg
Aufgrund Experteninterviews und umfas-
sender Desk Research wurde in einem er-
sten Schritt eine Unternehmens- und Kon-
kurrenzanalyse erstellt. Die Ergebnisse der 
Kundenbefragung bei 32 ausgewählten 
Schlüsselkunden bildeten dann die Grund-
lage zur Entwicklung dreier Grobkonzepte. 
Nach dem Konzeptentscheid seitens der 
Projektkundschaft wurde das gewählte 
Konzept weiter ausgefeilt und mit dem da-
raus entstandenen Detailkonzept ein Brie-
fing für die Werbeagentur der RWD Schlat-
ter AG erstellt.

Ergebnisse
Das von der RWD Schlatter AG gewählte 
Konzept «Charity» unterstreicht die RWD-
Philosphie, bietet Potential für flankierende 
PR-Massnahmen und ist in dieser Art ein 
völlig neuartiger Ansatz. Selbstverständ-
lich wurden auch die Anforderungen be-
züglich Messbarkeit und Cross-Medialität 
restlos erfüllt. Im Rahmen eines letzten, 
über den eigentlichen Projektauftrag hi-
nausgehenden Schrittes konnte das Team 
in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur 
einen ersten Vorschlag zur Ausgestaltung 
einer Broschüre entwickeln. Diese wurde 
an der Schlusspräsentation vorgestellt und 
wird dazu dienen, den Kunden der RWD 
Schlatter AG die Grundidee des Dialogmar-
ketingkonzepts schmackhaft zu machen.

Rolando Zahner
«Die Marktabklärung als Grundlage, über-
zeugendes methodisches Vorgehen, Krea-
tivität in der Konzeptentwicklung, gepaart 
mit Engagement und Herzblut. Das Resul-
tat: eine herausragende Arbeit und ein be-
geisterter Kunde. Das Dialogmarketing-
Konzept, das 2009 umgesetzt wird, stärkt 
und profiliert die Marke RWD Schlatter 
nachhaltig.»

Roger Herzig
«Dem Studierenden-Team ist etwas gelun-
gen, das ich anfänglich nicht für möglich 
gehalten habe. Eine echte Innovation im 
Bereich Dialogmarketing zu kreieren, die 
auch die Bedürfnisse unserer Kunden be-
rücksichtigt. Selten hat ein Projekt in der 
Geschäftsleitung derart ungeteilte Begeis-
terung hervorgerufen.»


