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Das Projektteam musste 
sich sehr schnell in die 
Komplexität unserer spezi-
ellen Branche einarbeiten 
und hat es mit Bravour 
verstanden, in eine ihm 

bis anhin fremde Welt einzutauchen. Die 
vorliegende Projektarbeit bildet für uns 
eine hervorragende Ausgangslage zur wei-
teren Bearbeitung des Altglasmarktes 
Schweiz.

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

Der Altglasmarkt in der 
Schweiz zeichnet sich 
durch heterogene Preis-, 
Mengen- und Vertrags-
strukturen aus, die viel Ex-
pertenwissen vorausset-

zen. Dank der Befragung verschiedener 
Akteure ist es der Projektgruppe gelungen, 
für die GVZ zusätzliche Informationen zu 
gewinnen, welche das bisherige Bild des 
Marktes ergänzen.

Glasverbund Zukunft AG (GVZ)
Die GVZ mit Sitz in Dagmersellen (LU) exis-
tiert seit dem Jahr 2003 und entstand aus 
drei etablierten Entsorgungsfirmen. Ihre 
Geschäftstätigkeit umfasst drei Bereiche. 
Erstens stellt das Unternehmen Glasgranu-
lat aus Hohlglas her, und zwar als Rohstoff 
für die Schaumglasschotter-Produktion. 
Dieses Glasgranulat verkauft die GVZ an 
ihre Partnerin und Aktionärin, die MISA-
POR AG. Die zwei weiteren Geschäftsberei-
che sind der Handel mit Hohlglas sowie mit 
Flach- und Spezialglas. 

Ergebnisse
Wachstumspotenzial für die GVZ besteht 
vor allem im Hohl- und Flachglasmarkt. Zu 
dieser zentralen Erkenntnis kommt ein Stu-
dierendenteam der Fachhochschule 
St.Gallen im Rahmen einer Marktforschung 
im Schweizer Altglasmarkt. Auftraggeberin 
war die GVZ. Die Menge an gesammeltem 
Altglas hat in diesen zwei Bereichen über 
die letzten Jahre leicht zugenommen. Die 
GVZ kann dabei vor allem mit attraktiven 

Preisangeboten neue Kunden gewinnen. 
Ein zusätzlicher Treiber für das gewünschte 
Wachstum ist eine vertragliche Bindung der 
Kundschaft an die GVZ. Die Studie hält zu-
dem fest, dass der Markt für Photovoltaik-
Module (Spezialglas) viel Zukunftspotenzial 
birgt. Die Marktakteure prognostizieren die 
erste grosse Welle an recycelbaren Modu-
len ab dem Jahr 2035.

Mehr Transparenz in ein komplexes 
Marktumfeld bringen
Ziel dieser Marktforschung war es, eine 
Analyse des Schweizer Altglasmarktes 
durchzuführen und den Warenstrom struk-
turiert und differenziert aufzuzeigen. Mit-
hilfe von Befragungen zahlreicher Marktak-
teure waren die Struktur und das Potenzial 
des Marktes transparent darzustellen. Die 
GVZ will auf dieser Grundlage allfällige Lü-
cken im Marketing-Konzept schliessen und 
den Markt besser ausschöpfen. 

Am Ball bleiben
Auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer 
Marktforschung machte die Projektgruppe 
der GVZ Handlungsvorschläge, wie sich 
das angestrebte Wachstum realisieren 
liesse. Die Projektgruppe rät dem Unter-
nehmen, potenzielle Kunden mit der Aus-
sicht auf eine langfristige vertragliche Bin-
dung zu gewinnen. Einen weiteren 
wichtigen Wettbewerbsfaktor stellt der 
Preis dar.
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Tonnen an Hohlglas – Zweckverbände 
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