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«Mit diesem Projekt haben wir einen 
Einblick in eine spannende Firma aus 
einer für uns ganz neuen und interes-
santen Branche erhalten und werden 
diese Erinnerungen sicherlich noch 
lange mit uns tragen.»
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FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte



Integrierte Marketingkommunikation bei der Good News Productions AG
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von Tickets

Marc Reinhardt,  
Good News Productions AG

Durch das Praxisprojekt 
haben wir Inputs erhalten, 
wie wir künftig direkter 
mit unseren Zielgruppen 
kommunizieren können 
und welche Kanäle wir in-

tensiver nutzen sollten. Während der pro-
fessionellen Zusammenarbeit erhielten wir 
eine wertvolle Aussensicht von jungen Leu-
ten, die einen grossen Teil unserer Ziel-
gruppe ausmachen.

Coach: 
Sigrid Hofer, 
mag.rer.soc.oec.

Das Projektteam verfolgte 
mit grossem Engagement 
die Erarbeitung der sehr 
herausfordernden Projekt-
ziele. Es gelang eine um-
fassende Analyse und 

klare Identifikation von Handlungsmöglich-
keiten für die Kundschaft. Die Studierenden 
zeichneten sich während des gesamten 
Projektes durch einen tollen Teamgeist und 
Zuverlässigkeit aus.

Good News Productions AG
Die Zürcher Konzertagentur Good News 
Productions AG ist mit jährlich ca. 125 Ver-
anstaltungen und bis zu 800‘000 Besuche-
rinnen und Besuchern unbestrittene Markt-
führerin in der Schweiz. Mehrfach erhielt 
Good News die Auszeichnung «Veranstal-
ter des Jahres» in Europa. Höhepunkte in 
den letzten Jahren waren Konzerte mit den 
Rolling Stones oder mit Madonna auf dem 
Flugplatz Dübendorf. Das Unternehmen be-
schäftigt 27 Mitarbeitende und ist zu 52% 
in Besitz der Deutschen Entertainment AG. 
Mit 48% hält der Medienkonzern Ringier 
die Stimmenmehrheit.

Ergebnisse
Um Consumer Closeness zu erzeugen, 
muss die Kundschaft zur Interaktion mit 
dem Unternehmen bewegt werden. Dazu 
ist es notwendig, die Bedürfnisse und Ver-
haltensweisen der Kundschaft zu kennen 
und somit auch über einen aussagekräfti-
gen Kundendatensatz zu verfügen. In die-
sem Praxisprojekt haben die Studierenden 
der FHS St.Gallen der Kundschaft aufge-
zeigt, welche Consumer Touch Points be-

stehen und wie diese Kontaktpunkte ge-
nutzt werden können, um die gewünschten 
Kundendaten zu erheben. Zudem zeigte 
das Projekt auf, wie die gesammelten Da-
ten für eine intensive Interaktion mit den 
Kunden weiterverwendet werden können. 
Dafür wurden eine klare Segmentierung 
der Zielgruppen vorgeschlagen und Ideen 
für eine wirkungsvolle Ausgestaltung einer 
integrierten und somit sehr zielgruppen-
spezifischen und ganzheitlich verzahnten 
Marketingkommunikation präsentiert.

Consumer Touch Points bieten  
Potenziale
Good News verfolgt das Ziel, zu mehr In-
formationen über die Kundschaft zu ge-
langen, um besser auf deren Bedürfnisse 
eingehen zu können. So wurde das Pro-
jektteam der FHS St.Gallen beauftragt ein 
Konzept zu entwerfen, womit sich diese 
Consumer Closeness verbessern lässt. Um 
Möglichkeiten zur Interaktion mit der 
Kundschaft zu eruieren, untersuchte das 
Projektteam den Markt und die dazugehö-
rigen Marktteilnehmenden auf potenzielle 
Kontaktpunkte mit der Kundschaft. Auf-
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grund der Erkenntnisse über diese Consu-
mer Touch Points konzipierte die Projekt-
gruppe Massnahmen zur Datengewinnung, 
Vorschläge zur integrierten Marketingkom-
munikation und einen Leitfaden zur Um-
setzung eines CRM-Systems.

Kundenbeziehungen pflegen
Um Beziehungen aufrechterhalten zu kön-
nen, müssen sie täglich gepflegt werden. 
Dies bedeutet, dass ein sich stetig wan-
delnder Prozess notwendig ist.


