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«Neben angewandter 
Marktforschung erar-
beiteten sich die Studie-
renden auch technisches 
Wissen in einem unbe-
kannten Umfeld.»
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Samuel Mösli, Schmid Rhyner AG

Die Motivation dieser gut 
organisierten, systema-
tisch arbeitenden Gruppe 
war sicht- und spürbar. 
Mit viel Engagement und 
Durchhaltevermögen ist 

es ihr gelungen, sich rasch in ein techni-
sches anspruchsvolles Gebiet einzuarbeiten 
und die für die Markteintrittsentscheidung 
relevanten Informationen zusammenzutra-
gen. Besten Dank!

Coach: 
Dr. Lothar Natau 

Ein neuer Markt. Nicht nur 
für den Auftraggeber, son-
dern auch für die Studie-
renden. D.h. aus jeder  
erdenkliche Quelle Infor-
mationen sammeln, struk-

turieren und auswerten. Von möglichen 
Anwendungen über Befragung potentieller 
Kunden, Analyse von Konkurrenten bis zur 
Identifizierung von Experten. Eine Erfah-
rung für die Zukunft.

Die Schmid Rhyner AG
Die Schmid Rhyner AG produziert und ver-
treibt erfolgreich Lacke und Klebestoffe, 
und dies international: 95% der Produk-
tion werden exportiert, hauptsächlich in 
europäische Länder. Die Unternehmung mit 
Sitz in Adliswil konnte sich in den letzten 
Jahren mit UV-härtenden Lacken eine Kern-
kompetenz aufbauen. Aufgrund von strate-
gischen Überlegungen evaluiert die Firma 
nun, ob sie mit ihrem Know-how in UV-
Technologie in artverwandte Märkte aus-
serhalb der grafischen Industrie vorstossen 
soll.

Ergebnisse
Das Know-how und die Kernkompetenzen 
der Schmid Rhyner AG lassen sich auch in 
anderen Märkten erfolgreich einsetzen. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Markteintritt-
sanalyse, die von Studierenden der FHS 
St.Gallen durchgeführt wurde. Die Projekt-
gruppe analysierte die aktuelle Lage in ei-
nem für sie bisher unbekannten Markt und 
fand heraus, wie UV-härtende Lacke in die-
sem Umfeld bereits angewendet werden 
und welchen Einflüssen dieser Markt aus-
gesetzt ist. Ausserdem konnte die Projekt-
gruppe die spezifischen Vorteile der UV-
Technologie wie auch deren aktuelle Mängel 
für die potenziellen Kunden aufzeigen.

Die Funktionen eines Marktes  
kennen lernen
Die Schmid Rhyner AG gab die Projektar-
beit in Auftrag um herauszufinden, wie ge-
eignet UV-härtende Lacke für den neuen 
Markt sind und welche Faktoren es bei ei-
nem Markteintritt zu beachten gilt. In zahl-
reichen Interviews mit den verschiedenen 
Akteuren sowie an einer internationalen 
Fachmesse konnte sich die Projektgruppe 
ein Gesamtbild des Marktes verschaffen 
und seine Funktionen beleuchten. 

Markteintritt mittels Kooperationen
Aufgrund ihrer Erkenntnisse empfehlen die 
Studierenden der Schmid Rhyner AG, den 
Markteintritt zu wagen. Dafür soll eine Zu-
sammenarbeit mit Produzenten von Kom-
plementärprodukten angestrebt werden, 
um bereits bestehende Kontakte zu nutzen. 
Ausserdem muss die Schmid Rhyner AG 
personelle Ressourcen bereitstellen, damit 
die ersten Projekte intensiv betreut und be-
gleitet werden können. So kann sich die 
Firma kontinuierlich neues Know-how auf-
bauen. 
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