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Menu System AG
«The fine art of cooking» findet seinen Weg in 
die besten Gastronomiebetriebe der Schweiz 
und über die Landesgrenzen hinaus. Die Menu 
System AG produziert und vertreibt seit mehr 
als 26 Jahren hoch qualitative Induktions-Herd-
anlagen und gilt als die Premiumanbieterin 
schlechthin. Den turbulenten Entwicklungen in 
der Gastronomie konnte durch eine kunden-
orientierte Strategie stets die Stirn geboten 
werden. Nun sucht das Unternehmen nach 
neuen Möglichkeiten, um den Kundenkontakt 
zu intensivieren.

Methodik
Um den Bedarf an Dienstleistungsverträgen 
für die Menu System AG zu ermitteln, wurde 
eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt. 
Neben einer theoriegestützten Unterneh-
mensanalyse wurde bei der Menu System AG 
und bei deren Hauptkonkurrenten ein Mys-
tery-Shopping realisiert.
Der umfassendste Teil war aber die Befragung 
von 224 Gastronomiebetrieben in der deutsch-
sprachigen Schweiz. Unterschieden wurde da-
bei zwischen bestehenden und potenziellen 
Kunden des Unternehmens. Um deren spezi-
elle Bedürfnisse zu ermitteln, führte das Pro-
jektteam zudem einige Gespräche mit Vertre-
tern der Systemgastronomie.

Ergebnisse
Innovationen können entweder marktseitig 
gefordert und/oder unternehmensseitig ini-
tialisiert werden. Die telefonische Befragung 
der Gastronomiebetriebe zeigt, dass der Markt 
mit wenigen Ausnahmen keine Dienstleis-
tungsverträge für Herdanlagen kennt. Ver-
tragsmodelle, die bei anderen Geräten wie 
Kaffeemaschinen und Geschirrspülern üblich 
sind, bieten bei Herdanlagen keinen Zusatz-
nutzen. Marktseitig besteht dafür also kein 
Bedarf.
Aufgrund der Unternehmensanalyse kommt 
die Projektgruppe aber zum Schluss, dass die 
Ausgestaltung eines spezifischen Dienstleis-
tungsvertrages für Herdanlagen durchaus 
sinnvoll sein kann. Eine Auswahl von Vertrags-
modellen wird im Bericht erwähnt. Die Einfüh-
rung kann dabei auf verschiedene Arten erfol-
gen und es obliegt nun der Menu System AG, 
die nächsten Schritte umzusetzen.
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Eine marktgerechte Leis-
tungsgestaltung basiert auf 
fundierter Information. Das 
FHS-Projekt hat uns dafür 
bezüglich After-Sales-Service 
wertvolle Grundlagen gelie-

fert. Wir werden die erzielten Resultate in 
unsere Entscheidungsprozesse einbeziehen. 
Die Vorgehensweise des Projektteams war 
in jeder Phase professionell. Kompliment.

Coach 
FHS St.Gallen
Gustavo Weber, Betriebsökonom

Das Team hat sich schnell in 
den neuen Wirtschaftsbe-
reich eingearbeitet. Die effek-
tive Projektleitung sicherte 
eine gute Teamarbeit. Mit der 
Kundschaft wurde eine enge 

Zusammenarbeit gepflegt und die Resultate 
wurden laufend reflektiert. Damit konnten 
aussagekräftige und unternehmerisch wert-
volle Resultate erarbeitet werden.
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Menu System AG steht – wie «Swissmade» – für höchste Qualität. Darüber hi-
naus gilt die Schweiz aber auch als Dienstleistungsland und genau hier möchte 
das heimische Unternehmen in den kommenden Jahren ansetzen. Die Kund-
schaft soll in Zukunft nicht nur während des Beschaffungsprozesses, sondern 
auch darüber hinaus optimal betreut werden.


