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Unternehmen
Die Honegger Reinigungen AG ist eine Rei-
nigungsfirma, die in der ganzen Schweiz tä-
tig ist. Das 1948 gegründete Unternehmen 
ist seit jeher in Familienbesitz. Rund 5‘200 
Mitarbeitende in 21 Niederlassungen unter-
stehen dem Hauptsitz in Köniz BE. Die Ho-
negger Reinigungen AG gehört zu den drei 
führenden Unternehmen in der Branche.

Ausgangslage
Der Fokus der Unternehmung liegt nicht auf 
dem quantitativen Wachstum, sondern auf 
der Qualität und der Konstanz der Dienst-
leistungen. Um die Qualität zu wahren, ist 

es wichtig, die Ansprüche der bestehen-
den und potenziellen Kundschaft zu ken-
nen. In der Ostschweiz besteht noch Markt-
potenzial.

Ziel und Auftrag
Das Ziel der Projektarbeit besteht darin, po-
tenzielle Business-to-Business Kunden für 
die Honegger Reinigungen AG im Raum 
Ostschweiz zu eruieren. Als Ergebnis der 
Arbeit sollen die potenziellen führenden 
50 Kunden mit einem Auftragsvolumen ab 
CHF 5‘000.- pro Monat ermittelt werden. 
Dabei gilt es, drei bis fünf Kriterien dieser 
Kunden für die Auswahl der Reinigungs-

«Zusammenkunft ist ein Anfang. Zu-
sammenhalt ist ein Fortschritt. Zusam-
menarbeit ist der Erfolg.» Henry Ford 
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»
«

Kommentar vom Fach

Stephan Egger
«Die Projektgruppe ist zielführend auf die 
Herausforderungen der Honegger Rei-
nigungen AG eingegangen. Dank gros-
sem Einsatz ist es gelungen, direkt nutz-
bare Impulse für die Praxis zu erarbeiten. 
Es machte Freude, die engagierten Studie-
renden in dem Projekt zu begleiten. Eine 
gelungene Verbindung zwischen Wissen-
schaft und Praxis.»

Hubert Stillhard 
«Ein Projektteam, welches sich in die Be-
lange unseres Unternehmens gedacht hat 
und mit grossem Fleiss und persönlichem 
Einsatz das Ziel voll erfüllt hat. Die erar-
beiteten Unterlagen helfen uns die Markt-
position weiter auszubauen. Vielen Dank 
und herzliche Gratulation zu dieser gelun-
genen Arbeit.»
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Wie wichtig sind Ihnen folgende Entscheidungskriterien für
die Zusammenarbeit mit Ihrem Reinigungspartner?  

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

firma herauszufiltern. Das Hauptgewicht 
liegt bei der Marktabklärung.

Vorgehensweise
Zunächst hat sich die Projektgruppe durch 
Sekundärforschung und Interviews mit der 
Kundschaft das nötige Wissen über die 
Reinigungsbranche und über die Honeg-
ger Reinigungen AG angeeignet. Auf die-
ser Grundlage wurde eine quantitative Be-
fragung durchgeführt. Dabei befragte die 
Projektgruppe potenzielle sowie beste-
hende Kunden. Die gewonnenen Daten 
dienten dazu, Aussagen über die Stärken 
und Schwächen der Honegger Reinigungen 
AG und deren Konkurrenz zu machen. Zu-
dem wurden die Chancen und Gefahren er-

mittelt, die sich bezüglich den bestehenden 
und potenziellen Kunden stellen.

Ergebnisse
Die Umfrage lieferte die notwenigen In-
formationen hinsichtlich der Eigenreini-
gung und Fremdreinigung, der Zufrieden-
heit, der Investitionstätigkeit sowie der 
Ansprechpersonen der jeweiligen Unter-
nehmen. Diese dienten der Erstellung einer 
Rangliste mit den attraktivsten potenziellen 
Kunden. Zudem liessen sich Informationen 
über Image und Marktauftritt der Honegger 
Reinigungen AG gewinnen. Die Arbeit wird 
durch geeignete Massnahmen für eine er-
folgreiche Kundenakquirierung abgerundet. 
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