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«Das Team hat während des Pro-
jektes gelernt, eine Bedürfnis-
analyse zu erstellen, diese zu 
reflektieren und daraus Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten.»
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Datenerhebung
I. Best. Kunden
II. Pot. Kunden
III.  Mitarbeiter

Entwicklung des 
Kompetenzprofils
Konsolidierung der 
Umfrageergebnisse

SWOT-Analyse
Firm-based view
Market-based view

Massnahmen
Je Anspruchsgruppe
1–4 priorisierte
Massnahmen

Priorität 1
Priorität 2
Priorität 3
Priorität 4

Ablauf Projekt Kundenbedürfnisanalyse Stürm AG – Outsourcing

SW

OT
Strength Weaknesses

ThreatsOpportunities

Tobias Feierabend, Stürm AG

Die Studentengruppe ar-
beitete sich sehr schnell 
und professionell in die ihr 
unbekannte  Mater ie 
«Stahllogistik» ein. Die 
drei Ansprechgruppen 

wurden zielgerichtet befragt und die Aus-
wertung auf das Wesentliche reduziert. Die 
Resultate helfen uns, den Zielmarkt noch 
effizienter und fokussierter zu bearbeiten.

Coach: 
Kurt Eisenring,  
Ing. HTL et exec. MBA HSG

Das Team hat sich sehr 
schnell und engagiert in 
die Fragestellungen eines 
Industrieunternehmens 
eingearbeitet. Die Ergeb-
nisse sind differenziert 

nach Befragungsgruppe dargestellt und 
geben ein klares Bild zum Erfüllungsgrad 
der gestellten Erwartungen. Aus der Kom-
bination der Antworten wurden plausible 
Massnahmen abgeleitet.

Stürm AG
Die Stürm AG bietet Qualitätsprodukte in 
den Bereichen Stahl und Metall an. Dabei 
wird speziell auf die Kundenzufriedenheit 
geachtet. Aus diesem Grund führt das Un-
ternehmen eine breite Produktpalette und 
achtet auf kurze Lieferfristen. Neu werden 
auch individuelle Outsourcing-Lösungen 
angeboten, die Lagerverwaltungs- und Lo-
gistikdienstleitungen beinhalten. Nach der 
ursprünglichen Haupttätigkeit in der 
Schweiz und dem angrenzendem Ausland 
erschliesst die Stürm AG mit einer Tochter-
firma in der Slowakei neu auch internatio-
nale Märkte. 

Ergebnisse
Rund 82% der befragten potenziellen Out-
sourcing-Kundschaft gaben an, sich bereits 
einmal Informationen über Outsourcing be-
schafft zu haben. Dies zeigt deutlich, dass 
ein Bedürfnis für die Dienstleistung «Lager-
verwaltungs- und Logistiklösungen» vor-
handen ist. Wichtig zu wissen ist dabei, 
dass nur 10% dieser Befragungsgruppe 
von der Stürm AG angesprochen wurden. 
Daraus kann man schliessen, dass tatsäch-
lich ein grosses Marketingpotenzial vor-
handen ist. Des Weiteren resultierte eine 
Diskrepanz zwischen den Mitarbeitenden 
der Stürm AG und der bestehenden und 

potenziellen Kundschaft in Bezug auf die 
Erwartungen im Bereich Kosteneinsparung. 
Das sind Ergebnisse, die ein Studierenden-
team der FHS St.Gallen in Zusammenarbeit 
mit der Stürm AG durchgeführt hat.

Handlungsempfehlungen entwickeln
Die Studierenden hatten den Auftrag, die 
Zielgruppenbedürfnisse bei potenziellen 
Neukunden zu erheben. Weiter galt es, ein 
SWOT-Profil zu erstellen und daraus Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten. Insgesamt 
wurden drei Umfragen parallel zueinander 
entwickelt und durchgeführt, so dass die 
Vergleichbarkeit untereinander möglich 
war. Danach liessen sich die Daten sowohl 
quantitativ als auch qualitativ aufbereiten. 
Die anschliessende Auswertung der Ergeb-
nisse erfolgte anhand statistischer Metho-
den, um die Objektivität der Ergebnisse zu 
gewährleisten.

Die ideale Kundschaft definieren
Jede Kundschaft ist die ideale Kundschaft, 
beziehungsweise es konnten keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen verschiede-
nen Kundensegmentierungen ausgemacht 
werden. Und hier liegt auch die Krux für 
die Stürm AG. Einerseits stellen sämtliche 
Kunden dieselben grundsätzlichen Anfor-
derungen an ein Outsourcing-Produkt, an-
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dererseits suchen alle eine individuell an-
gepasste Lösung für ihr Unternehmen.


