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Nur wer sein Ziel kennt, 
findet den Weg
«Bauwerk Parkett – Die Schweizer Parkett-
macher!» Diese Devise der Bauwerk Parkett 
AG in St.Margrethen drückt aus, wofür das 
Unternehmen steht: Parkettbodenbeläge in 
Schweizer Qualität. Das Unternehmen ist 
Marktführer im Zwei-Schicht-Parkett-Markt 
der Schweiz und verfügt insbesondere in 
Österreich, Deutschland und den Niederlan-
den über eine starke Marktposition.

Die Bauwerk Parkett AG überprüft ihre bis-
herige Strategie. Ziel ist es, sich näher am 
Marktgeschehen zu bewegen. Deshalb wird 

versucht, über eine Marktforschung die 
Kundenwünsche zu erfassen und diesen 
schliesslich gerecht zu werden. Die Ergeb-
nisse der Marktforschung sollen verschie-
dene Wege aufzeigen, um die Marktstra-
tegie der Bauwerk Parkett AG positiv zu 
beeinflussen. Die Popularität von Parkett in 
der Schweiz zu untersuchen und entspre-
chende Empfehlungen zu erarbeiten, sind 
die Hauptziele dieses Projekts. Damit soll 
aufgezeigt werden, wie die Bauwerk Par-
kett AG gezielter auf die Wünsche der End-
verbrauchenden eingehen kann.

«Die grösste Herausforderung war 
es, eine Brücke zwischen Theorie 
und Praxis zu bauen.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Stefan Ott
«Durch Engagement zum Erfolg: Ein Team 
setzt auf neuartige Methoden in der Kun-
denbefragung sowie fortgeschrittene sta-
tistische Auswertungstechniken. Das 
Resultat: Eine Marktforschung von ausser-
gewöhnlicher Zuverlässigkeit und Aussage-
kraft mit ebenso fundierten wie kreativen 
Empfehlungen an den Auftraggeber.»

Andreas Merz
«Die Arbeit der Studierenden der FHS war 
für Bauwerk ein wichtiger Beitrag für die 
Marketing-Strategie. Für uns sind die Ent-
scheidungsprozesse der Kunden und deren 
Bedürfnisse und Motive sehr wichtig. Die 
Studierenden haben dies mit höchster Pro-
fessionalität und mit großem Engagement 
schlüssig analysiert.»
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Über die Hürden zum Ziel
Die Projektgruppe definierte zwei Zielgrup-
pen: Bauwerkkunden und Nicht-Bauwerk-
kunden. Nach dieser Definition wurden zwei 
Fragebögen erarbeitet. Um den Rücklauf zu 
erhöhen, entschied sich die Projektgruppe, 
die Fragebögen mit einem 2-Franken-Stück 
zu versehen. Des Weiteren wurden alle Cou-
verts von Hand beschriftet. So konnte das 
Team eine gute Rücklaufquote von 52.03% 
erreichen. Die hohe Rücklaufquote sowie 
die statistische Vielfalt der Auswertungs-
methoden erlaubten es, eine umfassende 
Analyse durchzuführen. Die formulierten 
Ziele konnte die Projektgruppe mittels der 

Marktstudie beantworten. Der Beratungs-
umfang vor dem Kauf könnte gemäss den 
Endverbrauchenden in den Bereichen Ober-
flächen-, Holzart- und Pflegeberatung aus-
gebaut werden. Zudem ergab die Umfrage, 
dass der Name «Bauwerk» als Marke im 
Vergleich zur Konkurrenz stark wahrge-
nommen wird. Die Resultate zeigten eben-
falls, dass die Entscheidung für einen Bo-
denbelag grundsätzlich gemeinsam, von 
Mann und Frau, gefällt wird. Frauen ach-
ten insbesondere auf optische, Männer auf 
funktionale Aspekte. Verantwortlich für die 
Zufriedenheit der Endverbraucher sind die 
Faktoren Optik, Hygiene und Qualität.
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