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Silja Drack, 
Lidl Schweiz

Die Zusammenarbeit mit 
dem Projektteam war eine 
sehr interessante Erfah-
rung für uns. Die Studie 
und die Handlungsemp-
fehlungen zeigen uns 

Möglichkeiten auf, das Hochschulmarketing 
zielorientiert und nachhaltig weiterzuent-
wickeln. Lidl Schweiz bedankt sich bei dem 
Team für die offene Zusammenarbeit und 
die positive Kooperation.

Coach: 
Dr. Franziska Weis

Die Projektgruppe hat auf 
Hochschulmessen Absol-
vierende verschiedener 
Studienrichtungen persön-
lich interviewt. Sie haben 
dabei unterschiedliche Ab-

solventen-Typen identifiziert und daraus 
überzeugende Empfehlungen für das künf-
tige Hochschulmarketing von Lidl abgelei-
tet. Dabei haben sie sich sehr für die Auf-
gabenstellung engagiert.

Lidl Schweiz
Die Erfolgsgeschichte des einstigen schwä-
bischen Lebensmittelhändlers begann vor 
über 70 Jahren. Heute zählt das Unterneh-
men zu den zehn grössten deutschen Le-
bensmittel-Detaillisten und ist europaweit 
mit eigenen Landesniederlassungen aktiv. 
Ende 2003 expandierte der Discounter 
auch in die Schweiz und weist mittlerweile 
ein weitreichendes Filial-Netz auf. Im Ver-
gleich zu allen anderen 26 Lidl-Ländern 
durchläuft das Unternehmen in der 
Schweiz die schnellste Expansion.

Ergebnisse
Hochschulabsolvierende, die schon einmal 
bei Lidl eingekauft haben, können sich 
eher vorstellen, auch bei Lidl zu arbeiten. 
Zu dieser Erkenntnis kommt eine qualita-
tive Studie der FHS St.Gallen, die im Auf-
trag von Lidl Schweiz das Hochschulmarke-
tingkonzept des Unternehmens evaluierte. 
Für die befragten Absolventinnen und Ab-
solventen von Fachhochschulen und Uni-
versitäten steht nicht das Unternehmen an 

sich, sondern die Arbeitsstelle im Fokus. 
Dabei ist ihnen eine spannende und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit besonders 
wichtig. Die Absolvierenden nehmen vor al-
lem internationale Consulting- und Finanz-
dienstleister als attraktive Tätigkeitsfelder 
wahr. Die Detailhandelsbranche hingegen 
gilt meist als mögliche Alternative.

Alles ausser gewöhnlich
Lidl Schweiz wollte anhand der Studien-
ergebnisse ergründen, welche Kriterien bei 
der Stellenbewerbung vonseiten der Absol-
vierenden besonders interessant sind. Ziel 
war es, die Wahrnehmung des Unterneh-
mens zu ermitteln und darauf aufbauend 
ein verbessertes Konzept zu erarbeiten.

Das Projektteam befragte dazu in halb-
standardisierten Interviews 30 Studierende, 
die im Bereich Betriebs- oder Rechtswis-
senschaft kurz vor dem Abschluss stehen. 
Durch intensive, persönliche Befragungen 
und den Einsatz verschiedener Techniken 
wie Kartenspielen oder Bildblätter konnte 

ein Einblick in die Verhaltensstrukturen der 
Studierenden gewonnen werden.

Synergien nutzen, gemeinsam neue 
Wege gehen
Gründend auf der qualitativen Forschung 
zeigt das Projektteam Wege auf, die zu ei-
ner Imageverbesserung von Lidl sowie zu 
einer höheren Bewerberzahl führen kön-
nen. Um die Wissenschaft und die Praxis 
enger zu verknüpfen, könnten beispiels-
weise die Fachhochschule St.Gallen und 
Lidl enger zusammenarbeiten.
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