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Dr. Roman Högg, oec. HSG, 
Högg Liftsysteme AG

Das Engagement und die 
Professionalität des Pro-
jektteams haben uns von 
Beginn an überzeugt. In 
ihrer Marktanalyse, aber 
auch anlässlich der durch-

geführten Befragungen haben die Studie-
renden grosses Gespür für die spezifischen 
Bedürfnisse der sehr unterschiedlichen 
Kundengruppen der Högg Liftsysteme AG 
bewiesen.

Coach: 
Urs Sonderegger, 
MSc Wirtschaftsinformatik

Die Erarbeitung eines 
Webkonzeptes unter Be-
rücksichtigung branchen-
spezifischer Eigenheiten 
stellt eine beträchtliche 
Herausforderung dar. Das 

Projektteam hat auf der Basis einer soliden 
Analyse kreative Konzeptvarianten erarbei-
tet und der Kundschaft einen zukunftswei-
senden Lösungsvorschlag unterbreitet.

Högg Liftsysteme AG
Die Högg Liftsysteme AG in Lichtensteig ist 
ein Schwesterunternehmen der Högg Pro-
duktionstechnik AG in Wattwil. Die Högg 
Liftsysteme AG beschäftigt 17 Mitarbei-
tende und verfügt über ein vollständiges 
Treppenliftprogramm sowie Angebote im 
Bereich hydraulische Aufzüge. Das Tätig-
keitsgebiet umfasst die Entwicklung, Pro-
duktion und Montage von Aufzügen für 
bedürftige und körperlich eingeschränkte 
Personen. Die Produktpalette umfasst u.a. 
Rollstuhllifte, Sitzlifte, Aufzüge, Hebebüh-
nen und Rampen. 

Ergebnisse
Die verschiedenen Zielgruppen, die die 
Högg Liftsysteme AG mit ihrem Webkon-
zept ansprechen will, lassen sich zu zwei 
relativ homogenen Gruppen, nämlich Pri-
vat- und Geschäftskunden, zusammenfas-
sen. Gezeigt hat sich auch, dass die Högg 
Liftsysteme AG über alle Zielgruppen hin-
weg einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt. 
Das sind Resultate eines Praxisprojektes, 
das Studierende im Auftrag der Firma 
durchgeführt haben. Allgemein kann zu-
dem gesagt werden, dass die Befragten mit 

den Produkten der Högg Liftsysteme AG 
eine hohe Qualität verbinden und ihre Zu-
friedenheit mit dem Angebot hoch ist. Die 
aktuelle Webseite der Högg Liftsysteme AG 
weist einen mittleren Bekanntheitsgrad bei 
den Befragten auf. 

Künftiger Webauftritt
Der Webauftritt der Högg Liftsysteme AG 
soll modernen Gegebenheiten angepasst 
werden. Dabei steht eine zielgruppenorien-
tierte Bedienung der Webseite im Vorder-
grund.
Ziel dieser Arbeit war es, den bestehenden 
Webauftritt zu analysieren, Kundenbedürf-
nisse zu erheben und dabei zu prüfen, ob 
ein zielgruppenorientierter Ansatz für die 
Högg Liftsysteme AG sinnvoll ist. Dazu un-
tersuchte das Projektteam, inwiefern sich 
die Bedürfnisse der Zielgruppen bezüglich 
der neuen Webseite unterscheiden.

Zielgruppen bestimmen 
Nach der Analyse des aktuellen Webauf-
tritts führte das Projektteam eine Konkur-
renzanalyse der wichtigsten Mitbewerber in 
der Schweiz bzw. im deutschsprachigen 
Ausland durch. Im Rahmen der zielgrup-
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penorientierten Bedarfsanalyse bestand der 
Auftrag darin, die Zielgruppen festzulegen. 
Um die Bedürfnisse dieser Zielgruppen  
zu erheben, interviewte die Projektgruppe  
Privat- und Geschäftskunden. Zusätzlich 
wurden auch externe Personen befragt. 

Empfohlenes Konzept 
Zusammengefasst empfiehlt das Projekt-
team der Högg Liftsysteme AG, die  
priorisierte Variante im beschriebenen 
Grobkonzept, eine Basiswebseite mit CMS-
Elementen, umzusetzen.


