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Street Coffee 
Street Coffee ist ein Start-up-Unternehmen 
zweier Studenten der FHS St.Gallen. Ziel der 
beiden Initianten ist es, den Coffee-to-go-
Markt mit einem innovativen Vertriebskonzept 
aufzumischen. Ein Kaffeemobil soll an Fuss-
gängerzonen sowie viel besuchten Plätzen der 
Deutschschweizer Metropolen entlang fahren 
und eine darauf installierte Kaffeemaschine 
bereitet frisch gebrühten Kaffee zum soforti-
gen Genuss zu. 

Methodik
Die Projektgruppe entschied sich für eine Pas-
santenbefragung in den sechs grössten Ost-
schweizer Städten; diese Befragung führte sie 
in 240 Arbeitsstunden durch. Die Primärfor-
schung wurde mit Experteninterviews ergänzt, 
aus denen sich Erkenntnisse über den Kaffee-
markt sowie die Bedürfnisse der Kaffeekonsu-
mentinnen und -konsumenten gewinnen  
liessen. Zusätzlich verschaffte eine Branchen-
analyse einen Überblick über die herrschenden 
Wettbewerbskräfte und eine SWOT-Analyse 
filterte die Wettbewerbsvorteile heraus. Dar-
aus konnte das Team schliesslich Handlungs-
empfehlungen ableiten. 

Ergebnisse
Das Potenzial des Coffee-to-go-Marktes ist 
noch nicht ausgeschöpft. Als primäre Ziel-
gruppe kristallisierte sich der Coffee-to-go-Fan 
heraus: ein eher junges Publikum, dessen Zah-
lungsbereitschaft bei CHF 4.67 pro Tasse liegt. 
Die grössten Stärken der Geschäftsidee sind 
Mobilität und Anpassungsfähigkeit; die Stand-
ortwahl ist sehr offen. Aufgrund der positiven 
Resonanz aus den Befragungen mit einer 
Rücklaufquote von 71.54 % und der zusätzlich 
vorgenommenen Analysen empfiehlt die Pro-
jektgruppe die Umsetzung der Kaffeemobil-
Idee. In einem ersten Schritt sollte sich Street 
Coffee auf ein «Standardsortiment» beschrän-
ken, das mit steigendem Erfolg erweitert wird. 
Das Start-up-Unternehmen hat mit der Akqui-
sition von Investoren, dem Erstellen eines 
Marketingkonzepts und dem Aufbau von Be-
schaffungswegen und Vertriebsnetzen einen 
spannenden Weg vor sich.

Kundschaft
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Ein Projekt mit wegweisen-
dem Charakter. Als Start-up 
sind die aussagekräftigen 
Marktforschungsergebnisse 
von zentraler Bedeutung für 
weitere Entscheidungen. Mit 

viel Engagement wurden massgebliche 
Empfehlungen erarbeitet, die eins zu eins 
in der Praxis angewendet werden können. 
Wir sind begeistert und bedanken uns 
herzlich!
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FHS St.Gallen
Dr. Marco Gehrig

Erfolgreiche Unternehmen 
wissen, welchen Preis Kun-
dinnen und Kunden bereit 
sind, für ein innovatives Pro-
dukt zu zahlen. Die Studie-
renden haben es verstan-

den, eine umfassende Marktforschung  
zu erarbeiten und wertvolle, prägnante 
Schlussfolgerungen für ein vielversprechen-
des Schweizer Start-up-Unternehmen zu 
bestimmen.
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Coffee to go – wherever you go
Kaffee wurde früher vor allem in Kaffeehäusern getrunken, aber heute fehlt den Menschen  
dafür oft einfach die Zeit. Deshalb sind neuartige Lösungen gefragt wie die Idee von Street 
Coffee. Im Rahmen eines Marktforschungsprojektes galt es, das Potenzial des Kaffeebikes  
für Deutschschweizer Städte zu prüfen.

Entscheid über Umsetzung

Akquisition von Investoren
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Aufbau von Beschaffungswegen

Aufbau von Vertriebsnetzen


