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Die SBS Schifffahrt AG ist das achtgrös-
ste Schifffahrtsunternehmen auf Schweizer 
Seen. Ihre Standorte liegen in Romanshorn 
und Rorschach. Jährlich befördert sie bis zu 
einer halben Million Passagiere. Neben dem 
Fährbetrieb und den Kursfahrten bietet sie 
auch Sonder- und Charterfahrten an.

Ausgangslage – ein neuer Kurs soll 
eingeschlagen werden
Die SBS Schifffahrt AG wurde im Jahr 2006 
von einem schweizerisch-österreichischen 
Konsortium um den Vorarlberger Touris-
mus-Unternehmer Walter Klaus von der 
SBB übernommen. Das Ziel der Unterneh-

mer ist klar. Sie wollen der SBS Schifffahrt 
AG zu Wachstum verhelfen. Vor allem die 
Charter- und Sonderfahrten will man aus-
bauen. 

Projektauftrag und Ziele – die Koor-
dinaten sind eingestellt
Der Auftrag besteht darin, für die SBS Schiff-
fahrt AG passende Marktsegmente zu de-
finieren. Das Projekt gilt als erfolgreich, 
wenn die idealtypische SBS-Kundschaft, 
sprich deren Eigenschaften, Bedürfnisse, 
Wünsche, Wahrnehmung und Einschät-
zung der SBS Schifffahrt AG sowie das Ver-
halten der Kundschaft bei der Informations-

«Die umfangreiche 
Marktanalyse für die 
SBS Schifffahrt AG stellte 
eine Herausforderung 
dar, welche durch ei-
nen grossen Einsatz des 
Teams gelöst wurde.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Daniel Steiner
«Ins kalte Wasser geworfen...
...wurde das Team ganz am Anfang. Die 
Studierenden lernten im Laufe des Projekts 
aber nicht nur schwimmen, sondern steu-
erten zum Schluss als wahre «Rettungs-
schwimmer» mit tiefgründigen Erkennt-
nissen und überzeugenden Ideen einen 
Beitrag zum neuen Kurs der SBS bei.»

Antonia Kirtz 
«Die Unternehmung befindet sich in einer 
Turnaround-Situation mit mehreren Füh-
rungswechseln. Wir sind erstaunt, dass die 
Studierenden innerhalb kurzer Zeit zu den 
gleichen Erkenntnissen gelangten wie wir 
selbst. Sie haben die Kernprobleme im Mar-
ketingbereich erkannt und durch innovative 
Vorschläge wertvolle Hilfe geleistet.»

Mit der Schiffahrt verbundene Werte
(Mehrfachauswahl)
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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 ,  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t

beschaffung bekannt ist. Desweiteren lässt 
sich abschliessend ein grobes Marktpoten-
zial schätzen.

Vorgehensweise – qualitative Primär-
forschung als Weg zum Erfolg
Das Herzstück der Arbeit bildete die Be-
fragung. Diese lieferte Erkenntnisse über 
Eigenschaften der Personen bzw. Unter-
nehmen sowie über deren Verhalten und 
Wahrnehmung der SBS Schifffahrt AG. Die 
Ergebnisse wurden anschliessend kritisch 
hinterfragt. Zusätzlich zum bestehenden 
Auftrag wurden Massnahmenpakete ge-
schnürt, die der SBS Schifffahrt AG als Weg-
weiser in die Zukunft dienen sollen. Diese 
Massnahmenpakete stellen jedoch lediglich 
strategische Stossrichtungen dar und sollen 
nicht als ausgereifte Änderungsvorschläge 
verstanden werden.

Ergebnisse – 
bekannt und doch fremd
Die Auswertung der Umfrage hat gezeigt, 
dass die SBS Schifffahrt AG sehr bekannt ist, 
häufig aber nur als Transportmittel wahr-
genommen wird. Damit sich dies ändert, 
gilt es den Mehrwert eines Ausfluges auf 
dem Schiff in den Köpfen der Klientel zu 
verankern. Dies gelingt nur, wenn die SBS 
Schifffahrt AG sich vom einfachen Touris-
musbetrieb zum Erlebnisanbieter wandelt. 
Ansonsten besteht die Gefahr der mangel-
haften Abgrenzung zu den Anbietern auf 
dem Festland, was das Angebot der SBS 
Schifffahrt AG gut substituierbar macht. 


