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GIFAS ELECTRIC GmbH
Das Unternehmen verfolgt seit 50 Jahren die 
Vision «Ihr Wunsch ist unser Massstab». GIFAS 
beschäftigt über 100 Mitarbeitende und pro-
duziert Individuallösungen für Strom und 
Licht. Der Produktions- und Handelsbetrieb 
arbeitet eng mit den Schwester-Gesellschaf-
ten in Deutschland, Österreich, Italien und 
Frankreich zusammen. Mit motivierten und in-
novativen Mitarbeitenden sucht das solide 
Unternehmen nach effizienten Lösungen für 
eine Kundschaft mit hohen Qualitätsansprü-
chen.  

Methodik
Die Marktforschung basiert auf einer Online-
Umfrage unter der gesamten Kundschaft (Voll-
erhebung), ergänzt um zehn Mitarbeiterge-
spräche. Im Fokus des Interesses stehen die 
Kriterien Produktmanagement, Service, Kun-
denkontakt und Image, mit dem Ziel, die ein-
zelnen Aspekte dieser Kriterien detailliert aus 
Kundensicht zu durchleuchten. Mittels statis-
tischer Testverfahren werden Verbesserungs-
potenziale aufgedeckt und basierend auf li-
nea ren Regressionsansätzen die Treiber der 
Gesamtzufriedenheit identifiziert.

Ergebnisse
Aus der Unternehmens- und der Kunden-
zufriedenheitsanalyse wird ersichtlich, dass 
die Vision der GIFAS sich weitgehend mit der 
Aussensicht der Kundschaft deckt. Das Unter-
nehmen trägt einen starken Namen nach aus-
sen, der auch als Marke in der Kundenwelt 
bekannt ist. Die Overall-Zufriedenheit beträgt 
im schweizerischen Schulnotensystem eine 
gute 5.38. Die Befragung zeigte eine hohe 
Zufriedenheit in fast allen Bereichen, zumeist 
werden nur kleinere Verbesserungsvorschläge 
unterbreitet. Qualität steht bei beiden Par-
teien an erster Stelle, für das Unternehmen ist 
es eine Kernkompetenz, für die Kundschaft 
eine Leistung, für die sie bereit ist, einen hö-
heren Preis zu zahlen. Als Massnahmen 
spricht das Projektteam folgende drei Hand-
lungsempfehlungen aus: Economies of Scale 
aufbauen, die Neuprodukte verbessern und 
organisatorische Restrukturierung einleiten. 
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Das Projekt sollte aufzeigen, 
wie unsere Kunden über uns 
denken. Wir sind erstaunt, 
was die top-motivierten Stu-
dierenden an Erkenntnissen 
gewonnen haben. Die Ergeb- 

nisse sind derart strukturiert erarbeitet, 
dass sie für uns von hohem Wert sind. Die 
vorgeschlagenen Massnahmen finden Auf-
nahme in unsere strategischen Ziele.
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Schnell und seriös hat sich 
das Team den Auftrag zu ei-
gen gemacht. In der Zusam-
menarbeit harmonisch, bis 
ins Detail kompetent, enga-
giert und motiviert – so 

konnte die Gruppe über die gesamte Pro-
jektdauer die Spannung aufrecht erhalten, 
eine konstant gute Leistung erbringen und 
am Ende eine sehr gelungene Arbeit prä-
sentieren.
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Wenn Innovation erleuchtet und Qualität elektrisiert
«Wenn Innovation erleuchtet und Qualität elektrisiert» – so der Titel der Kunden-
zufriedenheitsanalyse für die GIFAS. Doch fühlt sich die Kundschaft wirklich elek-
trisiert oder ist sie gar unzufrieden? Dieser Aufgabenstellung stellte sich ein Pro-
jektteam der FHS St.Gallen und ermittelte durch Marktforschung die Treiber der 
Kundenzufriedenheit.


