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Gestützt auf repräsentativ 
erhobene Daten, statis-
tisch ausgewertet und mit 
Einbezug der Kundensicht 
bewertet, stellt dieses Pro-
jekt für uns ein wichtiges 

und wegweisendes Instrument für unsere 
weitere Tätigkeit dar. Diese erstmals erho-
benen Daten über den grenznahen Design-
möbelmarkt sind für uns von unschätzba-
rem Wert.

Coach: 
Dr.rer.nat. Markus Grutsch

Dem Kunden wurde ein 
unverzerrtes Bild über die 
Preisstruktur im gehobe-
nen Möbelmarkt dies- und 
jenseits der EURO/CHF-
Grenze geliefert. Das FHS-

Team hat unter Beweis gestellt, dass ein 
professionelles, unabhängiges Arbeiten zu 
repräsentativen Ergebnissen führt, die dem 
Kunden einen exzellenten Mehrwert stif-
ten.

Interessengemeinschaft 
 Designmöbel Schweiz (IGDS)
Die Interessengemeinschaft Designmöbel 
Schweiz (IGDS) ist ein im Jahr 2011 ge-
gründetes Kollektiv der wichtigsten 
Schweizer Designmöbelhändler. Die elf Mit-
glieder erwirtschaften gemeinsam mehr als 
die Hälfte des gesamten Umsatzes im De-
signmöbelmarkt der Schweiz. Der Zweck 
der IGDS ist das gemeinsame Eintreten ge-
gen den grenzübergreifenden Designmö-
belkauf. Zudem hat das Kollektiv zum Ziel, 
für alle Designmöbelhändler gleiche Kondi-
tionen im Einkaufsmarkt zu erzielen.

Ergebnisse
Designmöbel sind im grenznahen Deutsch-
land mehrheitlich nicht günstiger als in der 
Ostschweiz. Zu dieser Erkenntnis kommt 
eine Untersuchung einer Gruppe von Stu-
dierenden der FHS St.Gallen, die im Auftrag 
der Interessengemeinschaft Designmöbel 
Schweiz die Preise der Designmöbelmärkte 
der Ostschweiz und Süddeutschland ver-
glich. Die für diesen Vergleich relevanten 
Designmöbel stammen aus verschiedenen 
Bereichen einer typischen Wohneinrich-
tung.

Dass sich die Preise von sechs der zehn ge-
prüften Produkte in Süddeutschland nicht 
wesentlich von jenen in der Schweiz unter-
scheiden, widerspricht der voreingenom-
menen Meinung vieler Schweizer Konsu-
mentinnen und Konsumenten.

Einkaufstourismus als Auslöser für 
den Auftrag
Aufgrund der Frankenstärke und des nega-
tiven Einkaufstourismus ist die Situation im 
Schweizer Designmöbelmarkt angespannt. 
Um ihre zukünftige Vorgehensweise zu pla-
nen, liess die IGDS von der FHS St.Gallen 
einen Preisvergleich zwischen den Design-
möbelmärkten der Ostschweiz und Süd-
deutschlands erstellen.

Umfassender Preisvergleich
Für die Preise der zehn verglichenen Pro-
dukte befragte ein Team von Studierenden 
188 der 401 eruierten Händler im grenzna-
hen Süddeutschland und im erweiterten 
Raum der Ostschweiz, die Designmöbel im 
Sortiment führen. Dank dem hohen Rück-
lauf von durchschnittlich 54% sowie der 
statistischen Vielfalt der Auswertungs-
methoden gelang der Projektgruppe ein 
umfassender Preisvergleich.

Offensive Kommunikation
Basierend auf den Resultaten des Preisver-
gleichs zeigen die Studierenden der IGDS 
Möglichkeiten für zukünftige Massnahmen 
auf. So schlägt die Projektgruppe etwa vor, 
die in der Öffentlichkeit häufig geäusserte 
Meinung über höhere Preise in der Schweiz 
mit Kommunikationsmassnahmen zu wi-
derlegen.
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