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Das Unternehmen
Die rdv interactive ag wurde 1997 als Vi-
sual Energy GmbH gegründet. Im Jahr 2003 
wurde sie von der RDV AG übernommen 
und in rdv interactive ag unbenannt. Mitt-
lerweile ist die rdv interactive ag eine der 
führenden Web-Agenturen im Rheintal in 
den Bereichen Internetauftritte, E-Business, 
Online Marketing und E-Government mit 
rund 50 Projekten im Jahr.

Die Situation
Um für die kommenden Anforderungen des 
Internetmarktes gerüstet zu sein, beauf-
tragte sie die Fachhochschule St.Gallen, im 

Rahmen eines Praxisprojektes eine Markta-
nalyse über die Bedürfnisse und Trends von 
KMU im Internetmarkt durchzuführen.

Das Ziel
Die Studierenden haben für die rdv inter-
active ag 100 Personen in leitenden Stel-
lungen regionaler KMU befragt, um das 
Nutzungsverhalten der verschiedenen In-
ternettechnologien und das allgemein vor-
handene Wissen über kommende Trends 
analysieren zu können. Die erhaltenen Ant-
worten wurden ausgewertet, analysiert und 
anschliessend in verschiedenen massge-
schneiderten Strategien für die Kundschaft 

«Durch unseren starken Teamspirit und bereits fundiertes Wissen in dieser Branche 
konnten wir die aufgetauchten Schwierigkeiten und Probleme souverän bewälti-
gen und schliesslich die Kundschaft mit unserem Resultat überzeugen.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Stefan Stöckler
«Die Studierenden haben mit viel Engage-
ment und Know-How zielführende Themen-
setzungen erarbeitet. Eine mit Nachdruck 
durchgeführte Umfrage hat aufgezeigt, 
welcher Wissensstand, bezüglich der von 
der Kundschaft rdv interactive ag ver-
wendeten Internet-Technologien, im an-
gestrebten Markt vorhanden ist und wie 
mögliche neue Kunden gewonnen werden 
könnten.»

Patric Preite
«Die Zusammenarbeit mit dem FHSG-Stu-
dententeam und dem Projektcoach war von 
der Auftragsdefinition bis zur Präsentation 
strukturiert und koordiniert. Als Auftragge-
ber haben wir selbstverständlich den Fo-
kus auf das Ergebnis der Studie gelegt. Die 
geschaffenen Fakten, Erkenntnisse und Zu-
sammenhänge waren konsistent, nachvoll-
ziehbar und für uns von grossem Nutzen.» 
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Verteilung der Beziehungsdauer mit Webagenturen
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ausgearbeitet. Als Abschluss wurden Mass-
nahmen erarbeitet, um die Strategien er-
folgreich umsetzen zu können.

Der Weg
Zu Beginn wurde mit einer IST-Analyse der 
aktuelle Zustand des Unternehmens bewer-
tet. Anschliessend eignete sich die Projekt-
gruppe, mit Hilfe der Sekundärforschung, 
das notwendige Grundwissen über den 
Markt von Lösungsanwendungen für das 
Internet an. Daraufhin wurden im detail-
lierten Forschungsdesign die Rahmenbedin-
gungen für die Befragung von 400 KMU’s in 
der Region Ostschweiz festgelegt. Mit der 
Umfrage wurde das Trend- und Bedürfnis-
verhalten der befragten Unternehmen er-
mittelt.

Das Resultat
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte 
Umfrage zeigt klar, dass bei Schweizer KMU 
oft das Wissen über das Potential der Inter-
netaktivitäten und wie man darauf das Ge-
schäft ausrichten kann fehlt. Zudem stellt 
sich heraus, dass die meisten Unterneh-
mungen zu langfristigen Beziehungen mit 
einer Internetagentur tendieren. Auffällig 
ist, dass in den Bereichen Kundengewin-
nung, Kundenbindung und Suchmaschinen-
optimierung noch sehr viel Potential bei den 
KMU vorhanden ist. Desweiteren sollen die 
Beratungsaktivitäten verstärkt und mit an-
schaulichen Beispielen soll dem Kunden der 
Nutzen näher gebracht werden.


