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Die erstmalige Zusammen-
arbeit mit Studenten der 
FHS St.Gallen hat sich für 
die Geberit Vertriebs AG 
mehr als gelohnt. Die Stu-
denten haben sich schnell 

in die Materie eingearbeitet und mit pro-
fessionellen Methoden wichtige und für 
uns neue Erkenntnisse über den Markt der 
Rohrdämmungen gewonnen. Dieses Wis-
sen können wir nun für die Marktbearbei-
tung nutzen.

Coach: 
Daniel Steiner, 
eidg. dipl. Marketingleiter

Und es dämm(er)t – Er-
kenntnisse im Markt für 
Rohrdämmung zu gewin-
nen erwies sich als äus-
serst anforderungsreiche 
Aufgabe. Erstaunl ich 

schnell hat sich das Team mit dem komple-
xen Markt vertraut gemacht, die zentralen 
Strukturen erkannt und mittels einer zwei-
stufigen Umfrage eine Fülle an Informatio-
nen zusammengetragen und ausgewertet.

Geberit Vertriebs AG
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts als 
kleine Spenglerei in Rapperswil gegründet, 
ist die heute global tätige Geberit AG euro-
päische Marktleaderin in der Sanitärtech-
nik. Die Geberit Vertriebs AG gehört zur 
Geberit Gruppe und agiert als Vertriebsge-
sellschaft für den Schweizer Markt. Be-
kannt als Pionierin im Fach, gelingt es der 
Unternehmung stets, mit umfassenden Sys-
temlösungen neue Trends zu setzen und 
diese in den firmeneigenen Ausbildungs-
zentren der Kundschaft praxisnah zu prä-
sentieren.

Ergebnisse
Sanitärinstallateure dämmen Rohrleitun-
gen im Unter-, Isoleur-Betriebe vor allem 
im Aufputzbereich. Dies ist eine der vielen 
Erkenntnisse, die ein Studierendenteam der 
FHS St.Gallen im Rahmen einer Marktstu-
die zu Rohrdämmungen im Auftrag der Ge-
berit Vertriebs AG gewann. Als erwartete 
Treiber für ein Marktwachstum sehen die 
befragten Personen vor allem das stei-
gende Umweltbewusstsein sowie die Mög-
lichkeit, mit einer besseren Rohrdämmung 
mehr Energieeffizienz zu erreichen. Eine 
einfachere Handhabung und eine zeitspa-
rendere Montage sind laut der Umfrage 

Verbesserungsmöglichkeiten bei den gän-
gigen Produkten im Rohrdämmungsmarkt. 
Für Weiterbildungszwecke werden die Pro-
gramme von Verband, Händlern und Her-
stellern genutzt.

So nah und doch so fern
Obwohl verwandt mit dem eigentlichen 
Kerngeschäft, ist der Rohrdämmungsmarkt 
für die Geberit Vertriebs AG noch weitge-
hend unerforscht. Absatzwege, Marktumfeld 
und vorherrschende Bedürfnisse sind gröss-
tenteils unbekannt. Die Resultate der FHS-
Marktforschungsstudie brachten Licht in die 
Struktur und das Potenzial des Marktes.

Umfangreiche Forschung
Um ein bestimmtes Grundwissen zur The-
matik zu erlangen, führte das Projektteam 
zu Beginn der Arbeit mit Fachleuten Exper-
teninterviews durch. Das erlangte Wissen 
bildete die Basis für die folgenden vier 
quantitativen Befragungen. Zielgruppen 
waren Sanitärinstallateure, Isoleure und zur 
unterstützenden Meinungsbildung auch 
Händler sowie Hersteller von Rohrdäm-
mungen. Dank einem ausgeklügelten Fra-
gebogen und konsequentem Nachfassen 
wurde eine sehr gute Rücklaufquote er-
reicht.
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Strategische Grundlage
Die umfangreichen Erkenntnisse aus der 
Projektarbeit bieten eine solide Basis für 
die künftige Planung der Strategie im Rohr-
dämmungsmarkt.


