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Electroclean AG 
Die Electroclean AG ist ein schweizweit täti-
ges Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in 
Wil, das sich auf die Reinigung elektrischer 
Komponenten mit Trockeneis spezialisiert 
hat. Sie wurde 2008 gegründet und arbei-
tet personell eng mit der Schwesterfirma 
Zeintra AG zusammen.

Ausgangslage
Die Electroclean AG ist vorwiegend in der 
Westschweiz tätig. Dort hatte sie auch ih-
ren grössten Auftrag, die Reinigung von 
rund 1`000 Elektroschränken der Industri-
ellen Betriebe Genf. Um weitere Absatzmär-

kte für ihre Dienstleistung zu finden, wollte 
die Electroclean AG die Anwendung ihrer 
Dienstleistung in Schweizer Tunnels prü-
fen.

Ziel und Auftrag
Ziel der Arbeit ist es, den Bedarf nach Tro-
ckeneisreinigung in Schweizer National- 
und Kantonsstrassentunnels zu evaluieren. 
Somit galt es, die Anforderungen für die 
Anwendung der Dienstleistung in diesem 
Markt zu erkennen und sie dem aktuellen 
Angebot der Electroclean AG gegenüber-
zustellen. Spezifische Angaben zu Kontakt-
personen im Tunnelmarkt sowie konkrete 

«Es war eine intensive und 
lehrreiche Erfahrung für die 
Zukunft.» 

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Kurt Eisenring
«Das Ergebnis der Marktforschung er-
staunte. Entgegen den Annahmen lag der 
Bedarf im untersuchten Segment deutlich 
unter den Erwartungen. Das Team liess sich 
nicht entmutigen und zeigte dem Unter-
nehmen mögliche Alternativen in anderen 
Marktsegmenten auf.»

Max Zeintl
«Das Projektteam hat mit seiner umfas-
senden Arbeit erklärt, dass der untersuchte 
Bereich zu wenig Potential für eine spezi-
fische Marktbearbeitung bietet. Die Emp-
fehlung, den untersuchten Bereich nicht zu 
bearbeiten, erspart uns viel Arbeit und er-
möglicht uns, die Ressourcen dort einzu-
setzen, wo das Potenzial wesentlich grös-
ser ist. Eine sehr gute Arbeit, welche auch 
Alternativen aufzeigt.»

Regelmässige Reinigung von Schaltschränken auf 
National- und Kantonsstrassen
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Massnahmen und strategische Stossrich-
tungen waren ebenso Teil des Auftrages.

Vorgehensweise
Zur Vorbereitung der Umfrage ermittelte die 
Projektgruppe die Verantwortlichen der Tun-
nelreinigung mittels Desk Research. In einem 
ersten Schritt wurden die Ansprechpersonen 
mit einem Fragebogen in Deutsch und Fran-
zösisch befragt. Um eine bessere Rücklauf-
quote zu erzielen, fasste die Projektgruppe 
anschliessend telefonisch bei den Verant-
wortlichen nach. Die Ergebnisse des Frage-
bogens wurden statistisch ausgewertet und 
um Ergebnisse einer erweiterten Marktfor-
schung im Bereich Industrie ergänzt. Die 
Projektgruppe schloss die Arbeit mit Vor-
schlägen zu strategischen Stossrichtungen 
und mit dem Massnahmenprogramm. 

Ergebnisse
Lohnt sich ein Eintritt in den Markt «Rei-
nigung von elektrischen Komponenten in 
Tunnels»? Die Umfrage zeigt, dass zwar 
ein Bedarf nach Reinigung besteht, jedoch 
einfache Methoden – wie etwa absaugen 
– genügen. Um den Preiserwartungen der 
Unterhaltsverantwortlichen gerecht zu wer-
den, müsste die Electroclean AG überdies 
den Preis für Trockeneisreinigen massiv 
senken. Die Projektgruppe rät deshalb von 
einem Eintritt in den erwähnten Markt ab. 
Erweiterte Nachforschungen zeigten hinge-
gen, dass zusätzliches Potenzial für die Tro-
ckeneisreinigung in der Industrie besteht.
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