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Mit diesem Projekt wollten 
wir die Sichtweise und Er-
wartungshaltung unserer 
Endkunden erfahren. Ob-
wohl das junge Team der 
FHS St.Gallen nicht zur 

klassischen Zielgruppe der Glatz AG ge-
hört, wurden die wertvollen Ergebnisse mit 
hohem Engagement, frischen Ansätzen und 
einer professionellen Vorgehensweise auf 
den Punkt gebracht.

Coach: 
Lic.oec. HSG Rolando Zahner

Das Projektteam über-
zeugt durch sein ausge-
zeichnetes Projektma-
nagement, systematische 
Vorgehensweise und ho-
hes Engagement. Die ex-

terne Beurteilung der verschiedenen Tou-
ching Points der Marke Glatz und die 
entwickelten Konzepte liefern dem Unter-
nehmen wertvolle marktorientierte Emp-
fehlungen zur Optimierung der Dienstleis-
tungsqualität.

Glatz AG
Die Glatz AG ist ein traditioneller KMU-Be-
trieb mit einer über 100-jährigen Firmen-
geschichte. Das Unternehmen entwickelt, 
produziert und vertreibt Sonnenschirm-Sys-
teme für «gehobene Ansprüche» an Privat-
haushalte sowie sonnenschirmbasierte 
Outdoorkonzepte an Unternehmungen zur 
kommerziellen Nutzung. Zusätzlich soll mit 
der Zweitmarke Suncomfort der grossflä-
chige Einzelhandel bedient werden. Die 
Glatz AG ist führende Anbieterin und ein-
zige Vollsortimentsanbieterin von Sonnen-
schirmen aller Grössen – «Glatz – von der 
Sonne empfohlen!».

Ergebnisse
Kundenbindung und Kundengewinnung als 
höchstes Ziel – dies strebt die Glatz AG seit 
jeher an. Durch den indirekten Verkauf via 
Vertriebspartner tritt die Kundschaft jedoch 
durch verschiedene Kanäle (Homepage, Te-
lefon, Vertriebspartner) mit Glatz in Kon-
takt. Die Wahrnehmung beim Erstkontakt 
fällt somit unterschiedlich aus. 

So zeigen die Ergebnisse einer Studieren-
dengruppe der FHS St.Gallen, dass die 
 Eindrücke der Endkunden bei einem telefo-
nischen Kontakt vor allem durch die unbe-

friedigende Beratung des Callcenters 
 getrübt werden. Die Wahrnehmung der 
Marke bei den Vertriebspartnern wird 
 positiv bewertet, wenn auch der fachliche 
Umgang mit den Schirmen teilweise man-
gelhaft ist. Im Bereich der Weiterempfeh-
lung der Marke schneidet Glatz mit einer 
Quote von 95 % sehr gut ab. 

Wahrnehmung der Marke
Im Zentrum des Projektes stand somit die 
Wahrnehmung der Marke durch Endkun-
den mit Blick auf die drei Schnittstellen 
Homepage, Telefon und Vertriebspartner. 

Verschiedene Marktforschungs-
methoden
Zur Eruierung der genannten Inhalte setzte 
die Projektgruppe eine Online-Umfrage bei 
der Kundschaft und Interessierten um. Die 
gewonnenen Ergebnisse wurden anschlies-
send durch eigene Eindrücke aus Mystery-
Calls und -Shoppings unterstützt.
In einer Unternehmensanalyse wurden zu-
sätzlich die Stärken und Schwächen sowie 
die Chancen und Gefahren der Glatz AG 
identifiziert. Der Zusammenzug aus Unter-
nehmensanalyse und Marktforschung 
diente anschliessend zur Ausarbeitung von 
möglichen Verbesserungsansätzen.

Schnittstellenoptimierung als 

 oberstes Gebot
Die Studie hat gezeigt, dass durch starke 
Kernkompetenzen allein das Ziel der Kun-
denbindung und Kundengewinnung nicht 
erreicht wird. Dazu müssen sämtliche 
Schnittstellen, über die eine Kundin oder 
ein Kunde mit der Marke in Berührung 
kommt, optimiert und laufend überwacht 
werden. 
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