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Das Unternehmen
Die SFS unimarket AG aus Heerbrugg ver-
treibt Schrauben, Werkzeuge, Beschläge 
sowie chemisch-technische Produkte. Sie 
beschäftigt über 650 Mitarbeitende und 
erwirtschaftete im Jahr 2008 einen Um-
satz von CHF 326 Mio. Das Ziel der SFS 
unimarket AG ist es, ihren Kunden einen 
langfristigen Nutzen zu  bieten. Sie erreicht 
das, indem sie ihren Fokus auf  Innovation 
und Qualität richtet. Zudem unterhält die 
SFS unimarket AG schweizweit an rund 20 
Standorten eigene Shops und schafft damit 
die Nähe zu ihrer Kundschaft.

Ausgangslage
Die SFS unimarket AG hat sowohl im Hand-
werk als auch in der Industrie einen her-
vorragenden Ruf. Dieses Potenzial will das 
Unternehmen nutzen und in neue Märkte 
expandieren. Dabei möchte sich die Ge-
schäftsleitung neben internen Abklärungen 
auch auf eine unabhängige externe Ana-
lyse stützen.

Ziel und Auftrag
Das Projektteam hatte den Auftrag, eine 
fundierte Markteintrittsanalyse für die SFS 
unimarket AG auszuarbeiten. Ziel war es,  
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der Unternehmung eine konkrete Emp-
fehlung für oder gegen einen Marktein-
tritt abzugeben. Zudem sollte ein Konzept 
zur allfälligen Marktbearbeitung vorgestellt 
werden.

Vorgehensweise
Verschiedene qualitative Interviews dienten 
dazu, Erkenntnisse über den Zielmarkt zu 
gewinnen. Aussagen von Marktteilnehmern 
und Kundinnen und Kunden der SFS uni-
market AG gaben einen vertieften Einblick. 
Um die qualitativen Aussagen mit Fakten zu 
untermauern, wurde eine schriftliche Um-
frage bei rund 1‘200 Marktteilnehmern 
durchgeführt. Mit Hilfe der gewonnenen 
Daten und gepaart mit dem «Gespür», das 
sich das Projektteam durch die diversen In-

terviews aneignen konnte, liess sich eine 
detaillierte Konkurrenz- und Marktanalyse 
erstellen. Die Erfassung von Kundenbedürf-
nissen und die daraus abgeleiteten Hand-
lungsempfehlungen für den Markteintritt 
bilden den Abschluss der Studie.

Ergebnisse
Die Analyse und die Erkenntnisse daraus er-
gaben, dass der Eintritt in den neuen Markt 
für die SFS unimarket AG grosses Potenzial 
bietet. Weiter wird eine Positionierung als 
moderner und umfassender Anbieter vor-
geschlagen. Die im Rahmen des Projektes 
erarbeiteten Ergebnisse stellen ein solides 
Fundament für die Ausarbeitung eines kon-
kreten Businessplans für den Markteintritt 
dar.

Lothar Natau
«Es ist fast unglaublich, wie systematisch, 
umfassend und umsichtig das Team alle As-
pekte dieser umfassenden Aufgabe auch im 
Detail gelöst hat. Sie haben damit nicht nur 
ihre Fach- und Methodenkompetenz unter 
Beweis gestellt. Ein solches Werk gelingt 
nur, wenn das Team «spielt» und jeder mit-
arbeitet und mitdenkt.»

Ernst Durot
«Das sehr engagierte Projektteam hat uns 
eine überaus kompetente Entscheidungs-
grundlage erarbeitet. Handlungsempfeh-
lungen, sowie eine detaillierte Auflistung 
von möglichen zukünftigen Erfolgsfaktoren 
runden die sehr verständlich und nachvoll-
ziehbar präsentierte Arbeit ab. Vielen Dank 
und herzliche Gratulation!»
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