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FHS Studenten beleuchten die Schat-
tenstellen in der Kommunikation der 
STOBAG
Die Kommunikation gehört nicht nur bei 
der STOBAG zu den kostenintensiven und 
schwer kontrollierbaren Marketingbe-
reichen. Im Rahmen des Praxisprojektes 2 
erhielten vier FHS Studenten den Auftrag, 
Licht in die Wirkung und den Erfolg der 
Marketingkommunikation zu bringen.

Unternehmen
Die STOBAG ist eine Schweizer Unterneh-
mung, die sich auf die Produktion von Be-
schattungssystemen spezialisiert hat. Seit 

der Gründung 1964 konnte die STOBAG im-
mer wieder neue Innovationen entwickeln 
und sich so einen hervorragenden Namen 
aufbauen. Die Unternehmung beschäftigt 
heute mehr als 500 Mitarbeitende welt-
weit.

Auftrag und Ziel
Die STOBAG vertreibt ihre Produkte nicht 
über ein eigenes Distributionsnetz, sie ar-
beitet mit Fachhändlern zusammen. Die Un-
ternehmung hat also keinen direkten Kun-
denkontakt. Deshalb ist es für die STOBAG 
ein zentrales Anliegen, den Markt besser zu 
verstehen. Mit einer umfassenden Markt-

«Das Praxisprojekt 2 ge-
währte uns spannende 
Einblicke in die Praxis und 
gab allen Mitgliedern ei-
nen persönlichen Mehr-
wert.» 

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Daniel Steiner
«Das Team bewies ein ausserordentliches 
Gespür für die Schwachstellen in der Kom-
munikation der STOBAG, setzte ein breites 
Instrumentarium an Marktforschungsme-
thoden ein und deckte gezielt Optimie-
rungspotenzial auf. Der daraus abgeleitete 
integrale Kommunikationsansatz verblüffte 
selbst mich als langjährigen Coach.»

Martin Egger 
«Das Projektteam konnte sich überra-
schend schnell in das unbekannte Mark-
tumfeld einarbeiten. Durch die strukturierte 
Vorgehensweise wurde das Projektziel voll-
umfänglich erreicht. Die professionell prä-
sentierten Ergebnisse und die daraus ab-
geleiteten Empfehlungen sind für unsere 
künftigen Planungen von grossem Wert. 
Herzlichen Dank.»
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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 
G e n e r a l  M a n a g e m e n t

forschung wollte die STOBAG die Bedürf-
nisse der Endkunden eruieren und erfahren, 
wie die Kommunikationsmittel noch effizi-
enter eingesetzt werden können. 

Vorgehensweise
Mithilfe eines selbst entwickelten Kommu-
nikationsanalysemodells erfassten die Stu-
denten die gestellten Aufgaben und leiteten 
daraus die verschiedenen Fragebögen für 
die Zielgruppen in der Schweiz und in Ös-
terreich ab. Insgesamt befragten die Stu-
denten über 3‘000 Personen. Befragungs-
inhalte waren u.a. die Bedürfnisabklärung 
nach Schatten, der Bekanntheitsgrad so-
wie die Informations- und Entscheidungs-
kriterien beim Markisenkauf. Zudem wurde 
weitere Primärforschung wie Mystery-Shop-
ping, Storecheck, Experteninterviews und 

Messebesuche betrieben. Am Schluss der 
Arbeit interpretierte das Projektteam die Er-
gebnisse und leitete daraus Empfehlungen 
ab.

Kundenspezifisches Marketing mit 
starken Fachhändlern
Eine der zentralen Erkenntnisse dieses Pro-
jekts ist das vorhandene Ausbaupotenzial 
zur Unterstützung der Fachhändler durch 
die STOBAG. Daraus abgeleitet erarbeitete 
das Projektteam ein Modell, das die geeig-
neten Kommunikationsinstrumente, Kom-
munikationsinhalte sowie die Zusammen-
arbeit mit den Fachhändlern innerhalb von 
sechs verschiedenen Verkaufsphasen auf-
zeigt. Das Modell geht dabei direkt auf die 
Präferenzen und Bedürfnisse der für die 
STOBAG relevanten Marktsegmente ein.
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