
«Durch die Zusammenarbeit mit der 
Bauwerk Parkett AG hat die Projekt-
gruppe erneut einen grossen Einblick 
in die Praxis erhalten.»
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«Die bewusste Gestaltung 
von Lebensräumen» ist 
die Vision der Bauwerk 
Parkett. Für das Unterneh-
men ist es wichtig, nah 
am Verbraucher zu sein. 

Langfristige Panels bilden eine Basis für 
strategische Entwicklung. Die Studierenden 
der FHS haben mit neuen Methoden und 
mit einer exzellenten ersten Erhebung die 
Grundlage dafür gelegt.

Coach: 
Samuel Wagnière, 
lic.oec.HSG et dipl. Forst-Ing. ETH

Da die Bauwerk Parkett 
AG vorwiegend über Ver-
leger und Architekten ver-
kauft, ist es kein leichtes 
Unterfangen, das Image 
von Bauwerk bei den End-

kunden zu erheben. Dank gezielten For-
schungsdesigns und einer originell aufbe-
reiteten Umfrage ist es der Gruppe 
gelungen, gleichwohl ein zufriedenstellen-
des Ergebnis zu erzielen.

Bauwerk Parkett AG
Die Bauwerk AG wurde 1944 gegründet 
und beschäftigt sich seither mit der quali-
tativ hochwertigen Produktion und dem 
Vertrieb von 2-Schicht- und Massivparket-
ten. Das internationale Parkettunterneh-
men ist in eigenständige Vertriebsgesell-
schaften unterteilt. Mit rund 35% 
Marktanteil nimmt es eine bedeutende 
 Position im schweizerischen Parkettmarkt 
ein. Auch im Ausland verfügt die Bauwerk-
Gruppe über eine starke Wettbewerbs-
position. 

Ergebnisse
Laut Auswertung der Stichprobenbefragun-
gen von Endverbrauchern zählt die Bau-
werk Parkett AG zu den bekanntesten Par-
kettanbieterinnen der Schweiz. Dennoch ist 
eine dominierende Bekanntheit im Osten 
zu erwähnen. Da das Unternehmen keinen 
Einsatz von üblichen Werbemitteln vor-
sieht, nutzen Kunden vorwiegend Messen, 
aber auch Kontaktpersonen wie Architek-
ten und Verleger, um an Parkettinformatio-
nen zu gelangen.
Die «Schweizer Herstellung» ist für viele 
Kunden ein unabdingbarer Qualitätsent-
scheid. Weitere qualitäts- und kaufent-

scheidende Kriterien stellen Design, Pflege-
leichtigkeit, Robustheit sowie Lebensdauer 
dar. 
Die Bauwerk Parkett AG gilt als eine der 
qualitativ hochwertigsten Parkettproduzen-
tinnen in der Schweiz. Da demzufolge die 
Preise entsprechend eher hoch sind, ist die 
Preiswahrnehmung bei vielen Befragten 
nicht optimal. Das Angebot wird als über-
teuert aufgefasst. 

Das Image im Zentrum
Das gemeinsam mit der Bauwerk Parkett 
AG erarbeitete Ziel war eine wiederholbare 
Imageanalyse für die Endverbraucher. Der 
Schwerpunkt der Umfrage lag beim Image 
des Unternehmens. Nebenbei waren der 
Bekanntheitsgrad sowie die Relevanz zum 
Thema Boden zu eruieren. 

Gemeinsames Vorgehen
Die Projektgruppe unterteilte die Endver-
braucher in die Baugesuchstellenden der 
Schweiz und die Messebesuchenden der 
Bauwerk-Ausstellungen. Die Forschungsde-
signs, die Erhebungsstylings sowie die Aus-
wertung wurden nach Absprache mit dem 
Unternehmen erarbeitet.

Gezielte Kommunikation
Eine Steigerung bezüglich der Bekanntheit 
bei Endverbrauchern bietet reichlich Poten-
zial, vor allem in der West-Schweiz. Die 
Förderung der Ausstellungshallen sowie 
die Kontaktpflege mit Architekten und Ver-
legern werden dem Unternehmen empfoh-
len. Als wichtigste Massnahme erachtet 
das Projektteam gezielte Kommunikation 
in Zusammenhang mit der Preiswahrneh-
mung.
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