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Unternehmen
Die redIT AG ist ein auf den Schweizer und 
Liechtensteiner Markt fokussiertes IT-Gene-
ralunternehmen, welches sich in den letzten 
Jahren als führender Anbieter bei Klein- und 
Mittelunternehmen etabliert hat. Mit rund 
300 Mitarbeitenden bietet die redIT umfas-
sende IT-Dienstleistungen an, wie unter an-
derem die Wertschriften- und Fondsbuch-
haltungssoftware pebe INVEST.

Ausgangslage
Die auftraggebende Instanz ist innerhalb 
der redIT unter anderem für den Verkauf 
des Produkts pebe INVEST zuständig. Dazu 

will sie die Kundenakquisition neu definie-
ren, weshalb in Form dieses Praxisprojekts 
an der FHS St.Gallen Stossrichtungen für 
ein Markbearbeitungs- und Neukundenak-
quisitionskonzept ausgearbeitet wurden.

Ziel und Auftrag
Der Projektauftrag bestand darin, sämt-
liche Teilnehmenden des Markts für Wert-
schriften- und Fondsbuchhaltungssoftware 
ausführlich zu analysieren. Die Ergebnisse 
sollen Hinweise dafür liefern, mit welchen 
Stossrichtungen die redIT ihr Produkt am 
Markt erfolgreich platzieren kann, um so 
ihren Marktanteil weiter auszubauen.

«Die konstruktive und interessante Zusammenarbeit ermöglichte uns berufsbegleitend Stu-
dierenden einen wertvollen Einblick in eine uns bisher fremde Branche.»
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»
«

Kommentar vom Fach

Uwe Heck
«Das Erarbeiten von Stossrichtungen zur 
Neukundenakquisition für SW-Lösungen 
in dem Markt der Wertschriftenverwaltung 
ist ein anspruchsvoller Auftrag. Das Team 
meisterte diese Aufgabe mit grossem Sach-
verstand. Sehr souverän wurde der wich-
tige Praxisbezug gehalten, um die direkte 
Umsetzung des erarbeiteten Ergebnisses zu 
garantieren.»

Claudio Steiger 
«Aufgrund der proaktiven Zusammenar-
beit mit dem Projektteam waren wir ge-
zwungen, die für uns als gegeben defi-
nierten Produktmerkmale / Marktsituation 
aus einem anderen Blickwinkel zu betrach-
ten. Dies half uns für ein differenziertes Ver-
ständnis der Marktteilnehmer, Umweltfak-
toren und unserer Kunden. Dabei schätzten 
wir sehr das praxisnahe Wissen und die Dis-
kretion der Studierenden. Abgerundet mit 
der zielgerichteten Formulierung zur stra-
tegischen Stossrichtung ergab dies für uns 
einen neuen Ansatz in der Kundenakquisi-
tion. Eine grossartige Leistung; super ge-
macht!»

Wie beurteilen Sie die Software?

Skalierbarkeit der Applikation ohne
zusätzlichen Programmieraufwand

Übersichtlichkeit
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Zufriedenheit (sehr gut und gut)

Nutzen im Bereich
Zeitersparnis 84.6% n = 29

72.4% n = 29

69.0% n = 27

55.5% n = 26
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Vorgehensweise
Das Marktgesicht für die Software wurde 
mittels ausführlichem Desk Research sowie 
vereinzelten telefonischen Interviews aus-
gearbeitet. Eine umfassende Konkurrenza-
nalyse sowie eine schriftliche Umfrage bei 
den bestehenden pebe INVEST Kunden er-
gaben weitere wertvolle Inputs für die Ar-
beit. In einer SWOT-Analyse wurden die 
Stärken und Schwächen zusammen gefasst 
sowie die Chancen und Gefahren aufge-
zeigt. Anschliessend wurden verschiedene 
Stossrichtungen für die Neukundenakqui-
sition formuliert.

Ergebnisse
Damit sich die redIT erfolgreich am Markt 
positionieren kann, muss sie sich von ih-
ren Konkurrenten abheben. Die Auswertung 
der Kundenumfrage ergab ein sehr positives 
Bild für die redIT. Die bestehenden Kunden 
von pebe INVEST sind überwiegend zufrie-
den, was sie neben der guten Bewertung 
auch mit konstruktiver Kritik belohnten. 
Die Software weist viele Stärken aus, wel-
che als Verkaufsargumente genutzt werden 
können. Die Ergebnisse der Arbeit deckten 
sich teils mit den Erwartungen der redIT ab, 
zeigten aber auch konkreten Handlungsbe-
darf auf. Die dafür ausgearbeiteten Stoss-
richtungen helfen der redIT bei der Umset-
zung.


