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Schweizer Storen seit 1881
Die Schenker Storen AG besteht nun bereits 
seit 129 Jahren und hat sich über diese Zeit 
in vielen Bereichen erfolgreich weiterent-
wickelt. Heute ist die Schenker Storen AG 
das führende Unternehmen im Sonnen- und 
Wetterschutzmarkt. Um die Kundennähe zu 
garantieren, sind mittlerweile 36 Kunden-
gesellschaften in der ganzen Schweiz auf-
gebaut worden. 

Der französische Markt als Ziel
Die Schenker Storen AG ist in der Schweiz 
bereits gut vertreten und geniesst einen her-
vorragenden Ruf. Diese Ausgangslage will 

das Unternehmen nutzen, um den franzö-
sischen Markt zu erschliessen. Mit den La-
mellenstoren soll der Nerv der Französinnen 
und Franzosen getroffen werden. Neben in-
ternen Recherchen möchte sich die Schen-
ker Storen AG dabei auch auf eine externe 
Analyse stützen.

Wie funktioniert der 
französische Markt?
Ziel war es, die Entscheidungsträger auf 
dem französischen Markt herauszukri-
stallisieren und zu definieren, worauf di-
ese bei der Storenwahl achten. Schliesslich 
sollte das Projektteam in der Lage sein, der 

«Eine Marktanalyse in Fran-
kreich durchzuführen – über 
die Landesgrenzen hinaus 
– war für uns eine einma-
lige Chance, unser angeeig-
netes Wissen in die Praxis 
umzusetzen.»
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»
«

Kommentar vom Fach

Samuel Wagnière
«Den Markt für Lamellenstoren in Frank-
reich zu ergründen war von Beginn weg 
kein leichtes Unterfangen. Trotz der sprach-
lichen Barrieren gelang es der Projektgruppe 
–  dank einer guten Portion Cleverness – an 
relevante Informationen heranzukommen 
und die von der Kundschaft gewünschten 
Erkenntnisse daraus abzuleiten.»

Helmut Jehle
«Im Rahmen einer Marktanalyse mit einer 
erfreulich hohen Rücklaufquote wurden 
vom Projektteam die Eintrittsparameter 
für den französischen Markt systematisch 
erarbeitet, analysiert und präsentiert. Es 
konnten interessante neue Erkenntnisse 
gewonnen werden, die beim  «Business 
Approach»  Frankreich zukünftig Berück-
sichtigung finden werden.»

Sprachbarriere
Ermittlung

Entscheidungsträger
in Frankreich

Quantitative Befragungen 
in Frankreich

Handlungsempfehlungen
für die Schenker Storen AG

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

Schenker Storen AG konkrete Ratschläge 
bezüglich der Wachstumschancen in Fran-
kreich zu geben.

Vom Interview bis zur 
quantitativen Befragung
Qualitative Interviews zu Beginn des Pro-
jektes haben erste Einblicke in den Ziel-
markt ermöglicht. Dadurch konnte das 
Projektteam diejenigen Berufsgruppen er-
mitteln, die im französischen Lamellensto-
renmarkt von Bedeutung sind – Architekten 
und Fachhändler. Um dieses Zwischener-
gebnis mit Fakten zu untermauern, wurde 
eine schriftliche Umfrage bei rund 600 Ar-
chitekten sowie Fachhändlern aus Frank-
reich durchgeführt. Das Hauptaugenmerk 
galt der Auswertung und Analyse der Daten 
aus der Umfrage. Diese wertvollen Informa-

tionen lieferten die Grundlage für die Aus-
arbeitung der Anforderungen an die Schen-
ker Storen AG sowie an ihr Produkt.

Aufklären und das Potenzial 
ausschöpfen
Die Analyse ergab, dass die Schenker Storen 
AG im französischen Markt vor allem Auf-
klärungsarbeit leisten muss. Die Architekten 
und Fachhändler Frankreichs haben noch zu 
wenige Kenntnisse über die Lamellenstoren 
oder sind unsicher bezüglich einer allfäl-
ligen Versicherungsvergabe. Damit das Po-
tenzial, welches der französische Markt bie-
tet, ausgeschöpft werden kann, müssen sie 
von den Qualitäten dieses Produkts über-
zeugt werden, um so eine nachhaltige Ko-
operation zu gewährleisten.
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