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Leo Casanova,  
Vitalis Sports

Das Projektteam zeichnete 
sich nicht nur durch sehr 
grosses Engagement aus, 
sondern auch durch eine 
überaus professionelle Ar-
beitsweise und gute Orga-

nisation. Insbesondere die Erkenntnisse aus 
der Marktforschung werden als Entschei-
dungsgrundlage für die weitere Entwick-
lung unserer Firma dienen. Die Zusammen-
arbeit mit den Studierenden war sehr 
angenehm. 

Coach: 
Claudia Custodia, MMag.

Selbständigkeit, Engage-
ment und Eigeninitiative 
kennzeichnen das Team. 
Neben der akribischen 
Analyse des Unterneh-
mens und der gelungenen 

Identifikation der Stärken und Schwächen 
des Wettbewerbes stellten die Studieren-
den ihre Kundenorientierung unter Beweis 
und erarbeiteten ein über den Auftrag hin-
ausgehendes fundiertes Marketingkonzept.

Vitalis Sports
Vitalis Sports – dieser Name hält, was er 
verspricht. Das Sportzentrum in Lüchingen 
im St.Galler Rheintal hat sich auf Racket-
sport und Fitness/Wellness spezialisiert und 
beschäftigt heute vierzehn Mitarbeitende. 
Das Unternehmen wurde 1981 mit dem 
Bau einer Tennishalle gegründet. Fortan 
wurde die Geschäftsliegenschaft durch 
 zusätzliche Anbauten erweitert, mit dem 
Ergebnis, dass Vitalis Sports heute seiner 
Kundschaft ein breites Spektrum an Tennis-,  
Squash- und Badmintonplätzen sowie ein 
eigenes Fitnesscenter mit Wellnessbereich 
anbieten kann.

Ergebnisse
Der Fitnessmarkt im Rheintal ist durch das 
starke Auftreten der Konkurrenten Fitness 
Nöllen und TC Heerbrugg gesättigt. Zu die-
sem Schluss kommt die von der Fachhoch-
schule St.Gallen durchgeführte Marktana-
lyse. Entscheidend für die Wahl eines 
Fitnesscenters sind der angebotene Gerä-
tepark und dessen Aktualität, die persön-
liche Betreuung vor Ort sowie die Hygiene. 
Besonders hervorzuheben ist die Erkennt-
nis, dass Fitnesscenter im Bereich Wellness 

eine untergeordnete Rolle spielen, da in 
diesem Segment die regionalen Mineral-
heilbäder klar die Marktführerschaft inne-
haben. Vitalis Sports ist bei den in der Stu-
die befragten Personen hauptsächlich für 
den Geschäftsbereich Racketsport bekannt, 
in dem das Unternehmen im Rheintal eine 
Monopolstellung besitzt.

Positionierung im Verdrängungs-
markt
Obwohl Vitalis Sports seit Jahren im Be-
reich Fitness tätig ist, konnte sich das Un-
ternehmen bis anhin in diesem Segment 
nicht durchsetzen. Bei der Bevölkerung im 
Rheintal wird Vitalis Sports immer noch als 
die «Tennishalle» im Rheintal und nicht als 
Komplettanbieter für Fitness und Freizeit-
aktivitäten wahrgenommen. Die Ausarbei-
tung eines klaren Massnahmenkatalogs für 
die erfolgreiche Positionierung bildete so-
mit die zentrale Aufgabenstellung.

Im Zentrum steht die Bevölkerung
Die Grundlage für die Ableitung zukünfti-
ger Massnahmen bildeten umfangreiche 
Analysen. Um das Sport- und Freizeitver-
halten der Rheintaler Bevölkerung zu erfas-

sen, wurde eine Strassenumfrage im Ein-
zugsgebiet durchgeführt. Gleichzeitig hatte 
die bestehende Kundschaft von Vitalis 
Sports die Möglichkeit, ihre Zufriedenheit 
mit dem Unternehmen in einer Kundenbe-
fragung auszudrücken.

Marketing als Erfolgsfaktor
Die Erkenntnisse aus der Projektarbeit be-
legen, dass Vitalis Sports gut positioniert 
ist, jedoch die Marketingaktivitäten deut-
lich ausgebaut werden müssen.

Projektteam
Daniela Casanova, Speicher / Projektleiterin
Vreni Bohl, Ebnat-Kappel
Christine Steiger, St.Gallen
Kenny Gubser, St.Gallen
Martin Gemperle, St.Gallen

Kundschaft
Vitalis Sports, Lüchingen / SG
Leo Casanova / Geschäftsführer
www.vitalis-sports.ch

Vitalis-
Mitarbeitende

Leistungserbringer Kundengruppen

Alles unter
einem Dach

Kosmetikerin

Karatelehrer

Fitness-
begeisterte

Racketsport-
Kundschaft

Karate-
begeisterte

Kosmetik-
Kundschaft

Wellness-
Kundschaft

Wettbewerber
Fitness Nöllen, TC Heerbrugg/Widnau, Mineralheilbäder St.Margrethen und Heiden

Säntispark Abtwil, Tennishalle Widnau und Diepoldsau

klimaneutrale Drucksache / myclimate.org / No. 01-11-151005 / PR 60


