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Das Unternehmen
Das Fotoatelier Studio 22, mit Sitz in Luste-
nau, wurde vor 37 Jahren gegründet. Zu Be-
ginn lag der Schwerpunkt des Fotostudios 
im Privatkundensektor. Als später der ge-
lernte Fotograf Marcel Hagen das Studio 
übernahm, bekam das Geschäftskonzept 
durch ihn eine neue Richtung und machte 
sich unter anderem im Tourismus, in der Ar-
chitektur sowie in der Werbeindustrie ei-
nen Namen. Die Geschäftstätigkeit des Un-
ternehmens erstreckt sich auf Vorarlberg, 
Deutschland, Südtirol und die Schweiz.

Ausgangslage
Marcel Hagen bearbeitet seine Aufnahmen 
selbst und gibt diese ohne eigenen Fein-
schliff nicht aus der Hand. Mit dieser Kern-
kompetenz erhalten seine Bilder einen un-
verkennbaren Stil und zeichnen sich durch 
hohe Qualität aus. Der Geschäftsführer 
möchte durch diese Marktforschung he-
rausfinden, wie sein Image im Markt ist 
und wo Potenziale liegen.

Ziel und Auftrag
Die Projektgruppe erhielt den Auftrag, un-
ter der bestehenden und potenziellen Kund-

«Die hervorragende Zu-
sammenarbeit mit einem 
sehr sympathischen Auf-
traggeber motivierte das 
gesamte Team den hohen 
Anforderungen des Pro-
jektes gerecht zu werden.» 

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Sigrid Hofer
«Professionalität und Teamspirit zeichne-
ten dieses Team aus. Entsprechend fundiert 
gelangen die Auftragsdefinition und eine 
erfolgreiche Projektdurchführung, mit ge-
zielter Datenerfassung, umfassender Aus-
wertung, Analyse und Interpretation. Ein 
tolles Bespiel für eine, von Studierenden 
hervorragend durchgeführten Marktfor-
schung.»

Marcel Hagen
«Mein Projektteam hat mich in allen Belan-
gen überzeugt. Die fachliche Qualität des 
Teams lässt sich am Ergebnis der Projekt-
arbeit sehr leicht erkennen. Alle Kernpunkte 
sind hervorragend zusammengefasst. Der 
perfekte Ansatz für meine weiteren Akti-
vitäten. Danke für die unkomplizierte und 
professionelle Zusammenarbeit.»
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schaft des Studios 22 eine Image- und Po-
tenzialanalyse durchzuführen, wobei die 
Imageanalyse den Schwerpunkt bildete.

Vorgehensweise
Die Imageanalyse wurde gezielt in Form 
einer anonymen Befragung durchgeführt, 
um das Image des Studios 22 unter Kunden 
und auch Nicht-Kunden zu ermitteln. Bei 
der Marktpotenzialanalyse hat die Projekt-
gruppe eine intensive Sekundärrecherche 
vorgenommen und zusätzlich potenzielle 
Kundinnen und Kunden in der Primärerhe-
bung befragt, um weitere Informationen 
für die Marktpotenzialanalyse zu erhalten. 
Nach der umfassenden Auswertung und 
Beurteilung der erhaltenen Daten, führte 
das Projektteam detaillierte Analysen durch 

und leitete konkrete Empfehlungen sowie 
ein Gesamtfazit ab.

Ergebnisse
Die durchgeführte Imageanalyse ermögli-
cht genaue Aufschlüsselungen über die Be-
kanntheit und das Image des Fotografen 
respektive des Studios 22 und zeigt, wie 
Marcel Hagen im bestehenden Markt von 
seiner Kundschaft und auch von Nicht-Kun-
den wahrgenommen wird. Durch die Markt-
potenzialanalyse konnten klare Empfeh-
lungen für eine Ausweitung des Geschäftes 
ermittelt werden. Es wurde auch eine bran-
chenbezogene und geografische Segmen-
tierung vorgenommen, aus der Potenziale 
und nötige Massnahmen abgeleitet wer-
den konnten. 
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