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Baumer: Am Puls der Technik
Die Baumer Electric AG, mit Hauptsitz in 
Frauenfeld, wurde 1952 gegründet und ist 
heute internationaler Leader in der Präzisi-
ons-Sensorik. Sie ist Teil der Baumer Group, 
welche an 35 Standorten in 18 Länder ver-
treten ist und mehr als 2‘000 Mitarbeitende 
beschäftigt.

Marktchancen für Innovation?
Die Entwicklung eines neuen Produktes 
befindet sich in der Startphase. Dieses soll 
eine Weiterentwicklung bestehender Pro-
dukte sein und auf verfügbaren Technolo-
gien basieren.

Baumer verfügt über das nötige technische 
Know-how. Unbekannt war aber, ob ein Be-
dürfnis für das Neuprodukt bestehe, wo 
dieses Anwendung finde, welche Eigen-
schaften bzw. Funktionen es haben müsste, 
wer die potenziellen Kunden wären und wie 
diese bedient werden müssten.

Bei der Klärung dieser Fragen kam das Pro-
jektteam der FHS St.Gallen ins Spiel. Der 
Auftrag lautete, den Markt bzw. die Märkte 
mit dem grössten Potenzial zu identifizie-
ren, diese detailliert zu analysieren sowie, 
sollte sich ein Markteintritt als interessant 
herausstellen, ein detailliertes Marketing-
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»
«

Kommentar vom Fach

Lothar Natau
«Die Studenten haben sich rasch und um-
fassend in komplexe technische Sachver-
halte auf einem hochinnovativen Gebiet 
eingearbeitet. Viele Interviews mit Entwick-
lungsleitern verschiedener Branchen waren 
fundiert zu führen. Alle Aspekte wurden zu-
dem systematisch unter dem B2B- und In-
dustriegüter-Aspekt abgedeckt. Grosses 
Kompliment!»

Michael Haas 
«Nach einer schnellen, guten Einarbeitung 
in das technische Umfeld hat das Team mit 
seiner strukturierten und engagierten Vor-
gehensweise überzeugt. Die gut dokumen-
tierten Projektergebnisse bieten uns eine 
sehr interessante und beachtenswerte Ba-
sis für weitere Aktionen. Insgesamt eine 
sehr positive und erfrischende Erfahrung!» 

Phase 1
• Eruieren attraktiver Branchen

Potenzial- und Bedürfnisanalyse in den ermittelten Branchen•

Phase 2

• Herleiten von Kriterien für die Auswahl der First-Entry-Branche

Bewertung der Branchen mittels Nutzwertanalyse und Bestimmung
der First-Entry-Branche

•

Phase 3
• Konkurrenzanalyse im Bereich der First-Entry-Branche

Marketingkonzept•

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 
G e n e r a l  M a n a g e m e n t

konzept für eine Produkteinführung zu er-
stellen.

5 Branchen und ihre Attraktivität
Systematisch identifizierte das Projektteam 
anfänglich fünf Branchen mit Potenzial und 
analysierte diese mittels Primär- und Sekun-
därrecherche. Aus dem Deskresearch resul-
tierten generelle Informationen über Märkte 
und Konkurrenz; das Potenzial, technische 
Anforderungen und Eintrittsbarrieren erga-
ben sich aus 25 Interviews mit den nam-
haftesten Marktteilnehmern.

Das Priorisieren der fünf Branchen gelang 
mit einer Nutzwertanalyse. Deren adäquate 
Kriterien wurden mit Hilfe der Methode des 
vernetzten Denkens, konkret mit den Model-
len des zentralen Motors und des Wirkungs-
netzwerkes, hergeleitet und gewichtet. 

Im Visier: Werkzeugmaschinenbau
Der Werkzeugmaschinenbau erwies sich als 
attraktivste Branche. Infolgedessen führte 
das Projektteam eine Konkurrenzanalyse 
durch, in der es über 40 Konkurrenten durch 
einen 5-stufigen Trichter filterte, woraus drei 
Hauptkonkurrenten hervorgingen.

Zum Schluss erstellte das Team eine Marke-
tingkonzeption, welche sich aus einer Situa-
tionsanalyse und dem eigentlichen Konzept 
inklusive Positionierung zusammensetzt. Als 
innovatives Feature wurde das Marktsystem 
nach Kühn an die Bedürfnisse des Industrie-
gütermarketings angepasst.
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