
«Die umfassende Marktforschung war 
zwar der aufwendigste Teil der Arbeit, 
jedoch resultierten daraus viele interes-
sante Informationen, die zu einem es-
senziellen Teil zur Erstellung des neuen 
Marktbearbeitungs- und Vertriebs-
konzepts beigetragen haben.»
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Den Fokus auf Kunden-
beziehungen zu setzen, ist 
ein wichtiger Ansatz, um 
mittel- und langfristig auf 
dem hart umkämpften 
Markt zu überstehen. Dies 

kann uns gelingen, wenn u.a. gewisse 
Hilfsmittel, wie die Einführung eines CRM-
Systems oder die Verjüngung und Dynami-
sierung im Aussendienst, konsequent um-
gesetzt werden.
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Das von der Projektgruppe 
vorgeschlagene Markt-
bearbeitungs- und Ver-
triebskonzept setzt den 
Fokus auf die Kunden-
kategorien. Davon ausge-

hend sind die Massnahmen erarbeitet 
 worden, abgestuft entsprechend der Be-
deutung der Kunden. Die Herausforderung 
besteht nun in der konsequenten und kom-
promisslosen Umsetzung dieser Strategie.

Bischoff Decor AG
Die Bischoff Decor AG ist ein Schweizer 
Grosshandelsunternehmen mit einem brei-
ten Sortiment an Inneneinrichtungsstoffen 
und -beschattungen. Ein Nähatelier und di-
verse Serviceleistungen wie Beratung und 
Musterei runden das Angebot ab. Das Un-
ternehmen ist eine selbständige Schwester-
gesellschaft des weltweit tätigen Stickerei-
unternehmens Bischoff Textil AG und 
wurde 1957 gegründet. Zu ihrer Kund-
schaft zählt die Bischoff Decor AG primär 
den Fachhandel, aber auch Möbelhäuser 
aus der ganzen Schweiz und dem Fürsten-
tum Liechtenstein.

Ergebnisse
Die Endkunden von Innenbeschattungen 
sind durch alle Altersgruppen vertreten und 
informieren sich primär beim Fachhandel 
sowie über entsprechendes Druckmaterial. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Marktstu-
die eines Teams von Studierenden der FHS 
St.Gallen, die im Frühjahr 2012 durchge-
führt wurde. Ebenso zeigt diese Analyse, 
dass sowohl für Private als auch für Ob-
jektkunden die Qualität der Produkte sehr 

wichtig ist, während die Marke eher eine 
nachrangige Rolle spielt. 
Zudem zeigen Erkenntnisse aus getätigten 
Mystery Shoppings, dass die Fachhändler 
einen entscheidenden Einfluss auf die Pro-
duktwahl der Kundschaft haben. Das Inter-
net hingegen hat als Informationsquelle für 
potenzielle Kundschaft eher einen geringen 
Stellenwert.

Herausforderungen bei neuen 
 Vertriebswegen
Der Markt der Bischoff Decor AG ist gros-
sen Veränderungen ausgesetzt. Einerseits 
sinkt die Nachfrage nach Innenbeschattun-
gen, andererseits hat der Grosshandel 
keine Chance, bei Grossunternehmen ein-
zusteigen, da diese ihre Produkte direkt bei 
Herstellern beziehen. Der Vertrieb wird zu-
dem vom Fachhandel eingegrenzt, der kei-
nen Direktvertrieb toleriert. Diese Heraus-
forderungen waren die Grundlage für eine 
umfassende Marktforschung mit telefoni-
scher Befragung von Fachhändlern und Ob-
jektkunden. Mystery Shoppings und ein 
Messebesuch lieferten zudem wichtige 
 Informationen für das neue Konzept.

Fokus auf Kundenbeziehungen
Die Marktstudie zeigt, dass der Vertrieb 
weiterhin über die Aussendienstmitarbei-
tenden getätigt werden soll. Aus Sicht der 
Projektgruppe muss die Bischoff Decor AG 
mehr auf die systematischen Kundenbezie-
hungen fokussieren. So empfiehlt die 
Gruppe z.B. die Einführung eines CRM- 
Systems und die differenzierte Bearbeitung 
der einzelnen Kundenkategorien entspre-
chend ihrem Potenzial und ihrer Bedeu-
tung.
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Kriterien für die Beschaffung von Innenbeschattungen
 

Quelle: eigene Berechnung aus Marktforschungsanalyse April 2012
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