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Sehr homogene Umfrageergebnisse
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keine Weiterverrechnung der Druckkosten

Wollen mehr über 
Druckkosten herausfinden

Haben keine 
Software im Einsatz
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wahrscheinlichkeit

Konstruktionsunternehmen (n=48)
Öffentliche Verwaltungen (n=37)
Anwälte (n=35)
Produzierende Industrie (n=48)
FH/Uni/Gymnasien (n=28)
Planungsämter (n=16)

Marcel Stieger, CDS Bausoftware AG 

Wichtige Entschei-
dungsgrundlagen  
erarbeitet
Das Team hat sich zielori-
entiert in unsere Unter-
nehmung eingearbeitet 

und uns in herausfordernden Fragestellun-
gen mit einbezogen. Die differenzierten Er-
gebnisse der wissenschaftlich fundierten 
Befragung liefern gute Entscheidungs-
grundlagen für die Weiterentwicklung die-
ses strategisch wichtigen Geschäftsfeldes. 
Herzlichen Dank.

Coach: 
Daniel Steiner, 
eidg. dipl. Marketingleiter

Praxisorientierung auf  
einer neuen Stufe
Das engagierte Team ver-
blüffte durch die Wahl der 
Umfrage-Methode, indem 
es auf die für ein Praxis-

projekt einzigartige Zusammenarbeit mit 
einem Callcenter setzte. Dabei überzeugte 
nicht nur die Tiefe der gewonnenen Infor-
mationen sondern auch der Lerneffekt aus 
der engen Zusammenarbeit mit dem Tele-
fon-Marketingunternehmen.

CDS Bausoftware AG
Die Heerbrugger Unternehmung vertreibt 
eingekaufte und teilweise modifizierte 
Bausoftware. Dank ihrem Fachwissen im 
Baubereich, dem motivierten Team und 
starken Supportdienstleistungen fühlen 
sich vor allem die Architekten und Bauin-
genieure bei der CDS Bausoftware AG bes-
tens aufgehoben. Um mehr Unabhängig-
keit und somit einen weiteren Kreis an 
Kundschaft zu erreichen, liess das Unter-
nehmen erstmals eine eigene Software 
entwickeln. Das «CDS Output Manage-
ment» ist eine Print-Management-Lösung, 
die auch in bauunabhängigen Branchen 
einsetzbar ist. 

Ergebnisse
Das «CDS Output Management» wird be-
reits heute in Bauplanungsbüros vertrie-
ben. Mit dieser Print-Management-Soft-
ware könnten auch andere Unternehmen 
oder Bildungsinstitutionen rund 20% der 
Druckkosten einsparen. Trotzdem zeigt 
keine der sechs untersuchten Branchen ein 
genügend grosses Potenzial, das den Auf-
wand und das Risiko eines Markteintritts 
rechtfertigen würde. So schätzen viele Un-
ternehmen die Druckkosten als nicht rele-
vant ein und sind entsprechend wenig sen-
sibilisiert. Möchte die CDS Bausoftware AG 

mit dem Produkt dennoch in einem bau-
unabhängigen Bereich Fuss fassen, dann 
erscheint die «produzierende Industrie»  
als die attraktivste der sechs untersuchten 
Branchen. Dabei empfiehlt es sich jedoch, 
das aktuelle Pricing-Modell zu überarbei-
ten.
 
Effizient zum Ziel
Eine anspruchsvolle Herausforderung bei 
der Marktforschung war der grosse Um-
fang, der sich aufgrund der sechs einzeln 
zu untersuchenden Branchen ergab. Die 
Projektgruppe wollte dabei stets einen 
Rücklauf erzielen, der den statistischen  
Ansprüchen für eine wissenschaftlich fun-
dierte Untersuchung genügt. Eine zielge-
richtete und ökonomische Lösung sah sie 
in der Zusammenarbeit mit einem Callcen-
ter. Das Resultat: ein höherer Rücklauf als 
erwartet, eine hohe Befragungsqualität 
und eine effiziente und kostengünstige  
Arbeitsweise.
 
Überwindung der Abhängigkeit 
Die CDS Bausoftware AG ist mit ihrem 
branchenspezifischen Wissen und der ho-
hen Supportqualität ihren Mitbewerbenden 
einen Schritt voraus. Diese Kernkompeten-
zen sind ein optimales Fundament, um sich 
aus der heutigen Abhängigkeit vom wich-
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tigsten Lieferanten zu lösen. Als Vision 
schlägt die Projektgruppe vor, das Unter-
nehmen als «Der Spezialist für alle IT-An-
liegen der Architekten und Bauingenieure» 
zu positionieren. Umgesetzt wird die Vision 
mit der Erweiterung des Angebots durch 
zugekaufte Software.


