
«Den Alltag einer Schreinerei mit un-
serem theoretischen betriebswirt-
schaftlichen Wissen in Einklang zu brin-
gen, war eine äusserst interessante und 
lehrreiche Aufgabe.»
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Patrick Bregenzer,  
bresga Innenausbau AG

Das Projektteam ist sehr en-
gagiert und zielstrebig vor-
gegangen und hat trotz Un-
kenntnis der Branche die 
Situation der Unterneh-
mung realistisch einge-

schätzt. Bei der Umfrage zog das Team 
sämtliche  Register, woraus sehr aussage-
kräftige  Ergebnisse resultierten. Das Mass-
nahmenprogramm wird in unsere Strate-
gieüberlegungen einfliessen.

Coach: 
David Kobler, 
lic.iur.et lic.oec.HSG, dipl. Hdl. HSG

Die Studierenden haben mit 
hohem Einsatz, Lernbereit-
schaft und Ideenreichtum 
eine aussagekräftige Unter-
nehmensanalyse erarbeitet 
und das Marktpotenzial ei-

ner neuen Dienstleistung ermittelt. Die Er-
kenntnisse und Empfehlungen der Studie-
renden bilden für die Auftraggeberin eine 
ausgezeichnete Basis für die anstehenden 
Entscheide.

bresga Innenausbau AG
Die bresga Innenausbau AG ist ein ost-
schweizerisches Familienunternehmen mit 
Sitz in St.Gallen. 1950 gegründet, beschäf-
tigt das Unternehmen heute rund 30 Mit-
arbeitende und bietet Produkte und 
Dienstleistungen im Bereich Innenausbau 
an. Individuelle Raumkonzepte sowie Kü-
chen- und Gesamtlösungen vom Rohbau 
bis zum Innenausbau gehören zum Kernge-
schäft. Die Kundschaft der bresga Innen-
ausbau AG schätzt besonders deren hohe 
Flexibilität bei der Berücksichtigung von in-
dividuellen Kundenwünschen sowie die 
breite Produktpalette.

Ergebnisse
Die Mehrheit der privaten Eigentümer von 
Ein- und Mehrfamilienhäusern in der Re-
gion St.Gallen wünscht eine professionelle 
Beratung und Unterstützung bei der Pla-
nung von Immobiliensanierungen. Zu die-
ser Erkenntnis kommt eine Studie der Fach-
hochschule St.Gallen, die sie im Auftrag 
der bresga Innenausbau AG durchgeführt 
hat.

Entscheidende Kriterien für die Vergabe ei-
nes Auftrags zur Immobiliensanierung bil-
den das Preis-Leistungs-Verhältnis, gute 
Referenzen sowie die persönliche Bezie-
hung zur sanierenden Unternehmung.
Die Untersuchung des Bekanntheitsgrades 
des Unternehmens hat zudem gezeigt, 
dass die bresga Innenausbau AG im Ver-
gleich zu den untersuchten Mitbewerbern 
die grösste Bekanntheit unter den Befrag-
ten besitzt.

Fragebogen, Block und Kugelschreiber
Für die Bedürfnisabklärung bezüglich pro-
fessioneller Beratung bei Immobiliensanie-
rungen beauftragte die bresga Innenaus-
bau AG ein Team von Studierenden. Diese 
führten eine quantitative und eine qualita-
tive Umfrage durch. Schriftlich befragt wur-
den 2’700 Eigentümer von Ein- und Mehr-
familienhäusern. Die Rücklaufquote betrug 
über 30 %. Zudem interviewte das Team 
neun Experten aus der Immobilien- und Sa-
nierungsbranche.

Angebot erweitern
Die Resultate der Marktforschung ergaben 
für die bresga Innenausbau AG wertvolle 
Erkenntnisse zu ihrer strategischen Ausrich-
tung. Damit die Unternehmung ihren Er-
folgskurs beibehalten kann, empfiehlt ihr 
die Projektgruppe, das Angebot im Bereich 
der Sanierungsberatung auszubauen und 
gleichzeitig weitere Massnahmen zur Stär-
kung der Marktposition umzusetzen.

Projektteam
Carmen Buder, St.Gallen / Projektleiterin
Marco Angele, Wil
Fabian Gämperle, Wil
Raphaela Keller, Wil
Annette Schnetzer, St.Margarethen TG
Anian Willi, Uzwil

Kundschaft
bresga Innenausbau AG, St.Gallen
Patrick Bregenzer / Geschäftsführer
www.bresga.ch
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