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«Dank der im Jahr zuvor erarbeiteten PPR1-
Studie mit der K+D AG konnten wir eine ver-
tiefte Analyse durchführen und uns intensiver 
mit der Pharmabranche auseinandersetzen.»
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K+D AG
Die K+D AG ist ein Familienunternehmen 
mit Sitz in St.Gallen. Seit 78 Jahren leitet 
und führen die Familie Kuhn und Ivo Kassel 
das Unternehmen. Mit ausgewiesenen 
Kompetenzen im Pharmabereich und mo-
dernsten Technologien entwickelt und pro-
duziert das Unternehmen GMP-konforme, 
veredelte und fälschungssichere Verkaufs-
verpackungen aus Karton für die Pharma- 
und Kosmetikindustrie sowie für ausge-
wählte Non-Food-Märkte. Die K+D AG ist 
überdies eine der Marktleaderinnen im 
Schweizerischen Pharma-Verpackungs-
druck und beliefert Unternehmen wie No-
vartis.

Ergebnisse
Kundenorientierung, Fachkompetenz, Ver-
lässlichkeit und innovative Produktentwick-
lung sind zentrale Faktoren, die die Ge-
samtzufriedenheit der Kundinnen und 
Kunden der K+D AG positiv beeinflussen. 
Zu dieser Erkenntnis kommt eine Studie der 
FHS St.Gallen, die im Auftrag der K+D AG 
die Bedürfnisse und Erwartungen der 
Kundschaft im pharmazeutischen Sekun-

därverpackungsmarkt erfasst hat. Insbe-
sondere die persönliche Betreuung und 
zielgerechte Beratung schätzt die Kund-
schaft zunehmend. Diese zwei Faktoren 
müssen zukünftig noch stärker gefördert 
bzw. im Unternehmen verankert werden. 
Die Studie kommt ebenso zum Schluss, 
dass der «Markt 60 +» als zukünftiger Me-
gamarkt für die Pharmabranche gilt.

Neue Massstäbe setzen 
Um ein möglichst ganzheitliches Bild der 
Kundenbedürfnisse zu erhalten, wandte die 
Projektgruppe innovative statistische Me-
thoden an und erstellte umfassende Analy-
sen. Dabei setzten sich die Studierenden 
Ziele, die über den eigentlichen Auftrag hi-
nausgingen. So verglichen sie nicht nur die 
Abweichungen zwischen der bestehenden 
und potenziellen Kundschaft, sondern 
machten auch Faktoren ausfindig, die ei-
nen direkten Einfluss auf die Gesamtzufrie-
denheit haben. Mit einer Rücklaufquote 
von 43.2 % bei der bestehenden sowie 
27.3 % bei der potenziellen Kundschaft 
war es möglich, umfassende und repräsen-
tative Analysen zu erstellen.

Die Zukunft richtig anpacken
Die Erkenntnisse liefern ein eindeutiges 
Bild. Durch Kundenorientierung und ein 
verbessertes Customer-Relationship-Ma-
nagement kann sich die K+D AG im Markt 
besser positionieren und die Kundenzufrie-
denheit steigern. «Customer Recruitment», 
«Recovery» und «Retention» – das sind 
die Erfolgsbegriffe, die es umzusetzen gilt.

Stefan Kuhn,  
K+D AG

Optimierter Kundennutzen
Im Drei-Jahres-Rhythmus 
lässt K+D eine KZA von 
der FHS St.Gallen erstel-
len. Mit viel Engagement 
arbeitete die Projekt-
gruppe professionell die 

aktuelle Studie aus. Die daraus abgeleite-
ten Resultate geben dem Verwaltungsrat 
und der Geschäftsleitung wertvolle Hin-
weise zur Optimierung des Kundenutzens. 

Coach: 
Daniel Steiner, 
eidg. dipl. Marketingleiter

Mehr als eine Kundenzufrieden-
heitsanalyse

Dass eine KZA mehr sein 
kann als eine reine Be-
standesaufnahme der 
Kundenmeinung, zeigt das 
Team auf eindrückliche 
Weise mit Mehrjahresver-

gleichen, zukünftigen Bedürfnissen, Profil-
vergleichen von bestehenden und potenzi- 
ellen Kunden und vielem mehr. Und alles 
auf statistisch höchstem Niveau.
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