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ESCATEC Switzerland AG
Detailarbeit, Qualität und Präzision – mit die-
sen Werten will sich das in Malaysia eingetra-
gene Unternehmen in Schweizer Hand aus-
zeichnen. Gegründet 1974 in Singapur, 
verzeichnete die Firma ein stetiges Wachstum 
und beschäftigt mittlerweile rund 1’600 Mit-
arbeitende an Standorten in Penang, Johor 
Bahru und Heerbrugg. Um sich gegenüber der 
Konkurrenz zu differenzieren, konzentriert sich 
die ESCATEC auf eine Kombination von De-
sign- und Fertigungslösungen im Leiterplat-
tenbau.

Methodik
Anfangs befasste sich das Projektteam inten-
siv mit der Branche und dem Kundenunter-
nehmen. Auf der Grundlage der Primärdaten, 
die anhand von zwölf qualitativen telefoni-
schen Interviews sowie einer quantitativen 
Online-Umfrage erhoben worden waren, er-
stellte das Projektteam eine breit abgestützte 
Analyse. Die Zielgruppe setzte sich aus poten-
ziellen und bestehenden Kunden der ESCATEC 
zusammen, wobei die potenzielle Kundschaft 
im Zentrum stand. Basierend auf den Ergeb-
nissen erarbeitete die Projektgruppe strategi-
sche Stossrichtungen und leitete Massnah-
menempfehlungen ab.

Ergebnisse
Die Rücklaufquote der Onlinebefragung be-
trug 19.85%. Obschon über 80% der befrag-
ten Unternehmen Know-how im eigenen Be-
trieb aufweisen, geben über 40% eine eher 
hohe bis sehr hohe Nachfrage nach externen 
Designlösungen an. Insbesondere die Reduk-
tion der Anzahl Schnittstellen spricht bei den 
befragten Firmen für externe All-in-One- 
Lösungen.

47.5% der Befragten nehmen die ESCATEC 
immer noch ausschliesslich als Herstellerin 
von Fertigungslösungen wahr. Durch eine 
stärkere Präsenz an Messen kann die Firma 
neben der Akquisition von Neukunden auch 
über ihre Aktivitäten als Designlösungsanbie-
terin informieren. Die Projektgruppe ist der 
Meinung, dass die Kunden die Differenzierung 
zur Konkurrenz vermehrt wahrnehmen wer-
den, wenn es der ESCATEC gelingt, sich  
bezüglich Zuverlässigkeit und Angebot an 
führenden Technologien kontinuierlich zu ver-
bessern.
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ESCATEC Switzerland AG, Heerbrugg 
Martin Kingdon, Direktor für Geschäfts-
entwicklung
www.escatec.com

Our project with FHS St.Gal-
len has been very success-
ful. It was great to see how 
the team took our initial re-
quirements, refined them 
and created a well structu-

red plan to carry out the research and ana-
lysis. The team showed great enthusiasm, 
professionalism and talent throughout, 
and it has been a pleasure working with 
them.

Coach 
FHS St.Gallen
Roger Martin, M.A.

Mit grossem Engagement 
hat das Team nebst einer 
kleinen qualitativen auch 
eine grosse quantitative Be-
fragung durchgeführt. Mit 
verschiedenen Analysen 

wurden statistische Zusammenhänge un-
tersucht, um das Kundenpotenzial besser 
zu verstehen. Die erarbeiteten Ergebnisse 
bieten ESCATEC die Möglichkeit, sich im 
Markt noch zielgerichteter zu positionie-
ren.
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Wahrnehmungsanalyse im Markt für Designlösungen
Sind wir als Anbieterin von Designlösungen angesehen? Diese und ähnliche Fra-
gen bewogen Martin Kingdon, den ESCATEC-Direktor für Geschäftsentwick-
lung, dazu, die vorliegende Projektarbeit einem Team von Studierenden der FHS 
St.Gallen in Auftrag zu geben. Der Fokus lag auf einer Marktforschungsstudie, 
welche die Grundlage für eine gezielte zukünftige Marktbearbeitung liefern soll.
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