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Die Erkenntnisse aus dem 
Projekt der FHS-Studieren-
den dienen den verant-
wortlichen Akteuren der 
Firma als Massstab für 
neue Aktionen im Zier-

pflanzenbereich. Die professionell erarbei-
teten Daten über das Marktvolumen der 
Zierpflanzenproduzenten können vollum-
fänglich zur Ausarbeitung einer Marke-
tingstrategie eingesetzt werden. 

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

Die Renovita AG verkör-
pert ein typisches schwei-
zerisches KMU und Fami-
lienunternehmen, das 
über Jahrzehnte dank Um-
sicht und Flexibilität stetig 

gewachsen ist. Es war eine einmalige 
Chance für die Studierenden, für dieses 
Unternehmen vertiefte Marktabklärungen 
unter den Gartenbauern und Zierpflanzen-
produzenten durchzuführen.

Renovita AG
Die Renovita AG, gegründet 1939 in Hei-
den AR und aktuellem Sitz in Wilen b. Wil, 
ist ein Handelsunternehmen für Dünger, 
Pflanzenschutzmittel und Hilfsstoffe. Die 
Firma ist ein traditionelles Familienunter-
nehmen, zählt 15 Mitarbeitende und ist 
hauptsächlich fokussiert auf den Nischen-
markt Gartenbauer in der Deutschschweiz 
und im Tessin. Die besondere Stärke von 
Renovita liegt bei Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln im Zierpflanzenbereich; dies, 
weil die Kundinnen und Kunden kleine Ab-
füllmengen erwerben können. 

Ergebnisse
Für die Renovita AG besteht noch grosses 
Potenzial in ihrem bisherigen Geschäft mit 
Gartenbauern. Und noch grösseres Poten-
zial steckt im Segment der Zierpflanzenpro-
duzenten. Die Zukunftsaussichten in bei-
den Segmenten sind durchaus positiv. Ein 
Augenmerk muss das Unternehmen auf die 
Düngemittelbranche legen. Falls Hausbesit-
zer zukünftig vermehrt auf Steingärten set-
zen, könnte dies negative Auswirkungen 
haben. Zu diesen Erkenntnissen kommt 
eine Studie der Fachhochschule St.Gallen, 
die im Auftrag der Renovita AG die Markt-
volumina in den genannten Segmenten 
eruiert hat. 
Überdies kann die Studiengruppe der Re-
novita AG ein besseres Preis-Leistungs-Ver-
hältnis attestieren als der Konkurrenz. Die-

sen Vorteil könnte die Renovita AG noch 
stärker ausspielen. Und ebenfalls interes-
sant: Als erfolgsentscheidenden Faktor 
nennen die Kunden von Renovita AG die 
Verbundenheit mit einer Marke.

Grosser Aufwand für ein gutes 
 Resultat
Die Renovita AG wollte sich einen Über-
blick über den aktuellen Markt verschaffen. 
Die zentrale Fragestellung war: Wie hoch 
ist das Marktvolumen der Gartenbauer und 
Produzenten in der Schweiz? 
Ein Studierendenteam der Fachhochschule 
St.Gallen befragte insgesamt 350 Unter-
nehmen im Gartenbau- oder Produzenten-
bereich über Ausgaben für Pflanzenschutz-
mittel und Dünger. Das Team setzte zwei 
unterschiedliche Fragebogen ein und fasste 
zweimal nach. Bei der ersten Nachfass-
aktion versuchten die Studierenden mit ei-
nem Flyer zur Teilnahme zu motivieren, 
beim zweiten Mal über direkten telefoni-
schen Kontakt. Dank all dieser Aktivitäten 
liess sich ein Rücklauf von über 30% errei-
chen. 

Den eigenen Namen stärken
Die Marktforschung hat ergeben, dass die 
Renovita AG im Heimmarkt Ostschweiz be-
reits gut verankert und bekannt ist. Ziel der 
Renovita AG ist es nun, über Marketing-
aktivitäten den Bekanntheitsgrad in der 
gesamten Schweiz zu erhöhen. 

2. Juni-Woche
Versand der 
Fragebögen

Donnerstag,
30. Juni 2011
Rücksendefrist

1. Juli-Woche
Schriftliche 
Nachfassaktion

2. Juli-Woche
Telefonische
Nachfassaktion
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