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Plättli Ganz – ein Familienunternehmen 
Plättli Ganz ist ein unabhängiges Unterneh-
men, das seit über 110 Jahren im Besitz der 
Familie Ganz ist. Aktuell werden 135 Mitar-
beiter an insgesamt sieben Standorten be-
schäftigt (St.Gallen, Gossau, Schaan (FL), 
Zürich, Amriswil, Hohenems (AT), Schin-
dellegi). Die Firma bietet Keramikprodukte 
und Dienstleistungen in den Bereichen Plat-
tenhandel, Baumaterialhandel, Verlegear-
beiten und Reinigung an.

Ausgangslage
Im Zuge ihrer Expansionsbestrebungen 
führte Plättli Ganz 2007 eine neue Eigen-

marke (HOME) für den Wohnbaubereich 
ein. 2009 lancierte das Unternehmen zu-
dem ein neues Marketing-Tool (HOME-Set): 
Die Kunden, vor allem Architekten und Plat-
tenleger, erhalten drei Musterboxen sowie 
einen Ordner. Im Jahr 2010 wurde ergän-
zend eine Kollektion für den Gewerbebe-
reich lanciert (SYSTEM).

Wie wird HOME wahrgenommen?
Mit der in Auftrag gegebenen Kundenzu-
friedenheits- und Bedarfsanalyse wollte das 
Unternehmen herausfinden, wie die Kun-
den auf die Keramiklinie HOME anspre-
chen. Des Weiteren wurden Fragen zu Pro-

«Erst die Zusammenar-
beit mit einem Unter-
nehmen eröffnet einem 
das weite Spektrum an 
Kompetenzen, die man 
braucht, um sich in der 
heutigen Arbeitswelt be-
haupten zu können.» 
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»
«

Kommentar vom Fach

Samuel Wagnière
«In diesem Projekt arbeitete ein enga-
giertes Studierendenteam mit einer ebenso 
engagierten Kundschaft zusammen. Mit der 
pragmatischen Umsetzung bei der Kunden-
befragung konnten Erkenntnisse gewonnen 
werden, welche bestimmt eine wertvolle 
Entscheidungsgrundlage für das Marke-
ting der Plättli Ganz bilden.»

Simone Gantenbein 
«Die Studierenden überzeugten in diesem 
Projekt als sehr motiviertes, starkes Team 
und erarbeiteten die komplexe Analyse mit 
einem hohen Grad an Professionalität. Die 
Ergebnisse bestätigen unsere strategische 
Ausrichtung und geben uns zusätzlich wert-
volle Erkenntnisse für die weiteren Marke-
tingmassnahmen.»

Beurteilung HOME-Set
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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 
I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t

dukten, Dienstleistungen, Hilfsmaterialien 
und Trends gestellt.

Vorgehensweise
Auf Wunsch von Plättli Ganz wurde an 
7‘200 Kunden (Absatzmittler und Plat-
tenleger) eine A5-Karte verschickt, auf der 
sich eine Einladung zur Teilnahme an der 
Online-Umfrage befand. In einem zweiten 
Schritt versandte das Projektteam an einen 
Teil der Kunden zusätzlich eine E-Mail, um 
den Rücklauf weiter zu steigern. Nach Ende 
der zehntägigen Befragungszeit betrug die 
Rücklaufquote etwas mehr als 5%. 

HOME kommt gut an
Insgesamt stellten die Kunden Plättli Ganz 
ein gutes Zeugnis aus. Sowohl die Produkte 

als auch die Unternehmensdienstleistungen 
wurden durchwegs positiv bewertet. Die 
Auswertung der Fragen zum Thema HOME 
ergab, dass die Eigenmarke bei den Kunden 
hoch im Kurs steht. Auch das 2009 einge-
führte Marketing-Tool ist gemäss den Ar-
chitekten und Plattenlegern eine wertvolle 
Hilfe im Alltag. Jedoch scheint der Begriff 
HOME im Raum Zürich noch nicht wirklich 
verankert zu sein. Viele jener Kunden gaben 
an, die Keramiklinie nicht zu kennen.

Des Weiteren bestätigten die Befragten 
die Feststellung des Unternehmens, wo-
nach Keramik zunehmend an Beliebtheit 
verliert. Gründe für diese Entwicklung sind 
vor allem die Kälte des Materials und die 
störenden Fugen. 
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