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Unternehmen
Dun & Bradstreet ist die in der Schweiz 
und weltweit führende Informationsquelle 
für Wirtschaftsinformationen, Bonitätsaus-
künfte und Firmenbewertungen. Der global 
tätige Konzern mit mehr als 6000 Mitarbei-
tenden, 1,4 Mia. $ Umsatz und über 4 Mio. 
Kundinnen und Kunden ist in der Schweiz 
seit mehr als 100 Jahren präsent und be-
schäftigt hier über 110 Mitarbeitende. 

Ausgangslage
Mit dem D&B SHAB-Online Service bietet 
Dun & Bradstreet kostenlose Handelsregi-
sterdaten in veredelter Form an. Einige Tau-
send Kundenlogins erfolgen monatlich auf 
dieser Online-Plattform. Für D&B ist dieser 
Service folglich ein wichtiges Instrument, 
um zum einen potentielle Kundinnen und 
Kunden zu gewinnen und zum andern die 
bestehende Kundschaft mit einem umfas-
senden Dienstleistungsangebot zu versor-
gen.  

Ziel und Auftrag
Das Projektteam hatte den Auftrag, eine 

«Die Realisierung der Per-
formance- und Potenziala-
nalyse stellte uns vor neue 
Herausforderungen und 
Aufgabenstellungen, die wir 
in einem praktischen Kon-
zept umsetzen konnten.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Wilfried Lux
«Im Rahmen dieses Marktforschungspro-
jektes wurde die Zufriedenheit der Nutzer 
von Dun & Bradstreet ermittelt. Darauf ba-
sierend leitete das Team Handlungsemp-
fehlungen und Verbesserungspotentiale ab. 
Das Team erfüllte die Aufgaben sehr gut, 
war fachlich kompetent, engagiert und An-
regungen gegenüber stets offen.»

Christian Knellwolf
«Dank der transparenten und logischen 
Aufarbeitung des Auftrags konnte D&B 
wertvolle Informationen gewinnen über die 
Stärken und Schwächen seines D&B SHAB-
Online-Service aus der Sicht der Kunden. 
Die konkreten Handlungsempfehlungen bil-
den ein solides Fundament für Verbesse-
rungen, um sich von den Konkurrenzange-
boten abzusetzen.»

Performance- und
Potenzialanalyse für den
D&B SHAB-Online Service

1. Benchmarking 2. Fachpersonenbefragung

3. Kundenzufriedenheitsumfrage 4. Bedürfnisanalyse

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

fundierte Performance- und Potenzialana-
lyse zum D&B SHAB-Online-Service auszu-
arbeiten. Ziel war es, die Bedürfnisse der 
potentiellen Kundschaft sowie die Zufrie-
denheit der bestehenden Kundschaft zu 
ermitteln und daraus Handlungsempfeh-
lungen für die Zukunft abzuleiten. 

Vorgehensweise
Eine intensive Einarbeitung in die komplexe 
Welt der Wirtschaftsinformationen und Han-
delsregisterdaten schaffte die Grundlage 
für die gesamte Analyse. Die Konzipierung 
und Durchführung von zwei Online-Umfra-
gen bei insgesamt rund 3‘000 Personen lie-
ferte der Projektgruppe die Anhaltspunkte 
für die Ausarbeitung von Handlungsemp-
fehlungen. Die gewählten Stichproben um-
fassten die Zielgruppen «bestehende Kund-
schaft» und «potenzielle Kundschaft». 

Zahlreiche qualitative Interviews mit Exper-
ten sowie eine umfangreiche Nutzwertana-
lyse dienten der Projektgruppe dazu, neue 
Erkenntnisse und Einschätzungen über den 
komplexen Markt der Wirtschaftsinformati-
onen zu gewinnen und die Handlungsemp-
fehlungen zu festigen.

Ergebnisse
Anhand einer SWOT-Analyse sind kon-
krete Handlungsempfehlungen zum D&B 
SHAB-Online-Service ausgearbeitet wor-
den, welche das Verbesserungspotenzial 
im Bereich der Benutzerfreundlichkeit, dem 
Internetaufritt sowie der aktuellen Positio-
nierung aufgreifen. Diese sollen ein solides 
Fundament für die Ausarbeitung des D&B 
SHAB-Online-Service liefern und potenti-
ellen Neukundinnen und Neukunden den 
Zugriff erleichtern.  
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