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Wir fühlten uns vom Projekt-
team kompetent und effizi-
ent beraten und begleitet. 
Mit der fertigen Manage-
mentkonzeption haben wir 
eine fundierte und ausführli-

che Entscheidungsgrundlage vorliegen. 
Diese erleichtert uns die Entscheidung, die 
«neue» geplante Dienstleistung einzufüh-
ren. 

Coach 
FHS St.Gallen
Mario Stark, lic. phil. I

Die vom Team äusserst pro-
fessionell durchgeführte 
Marktforschung hat klar die 
zukünftigen Erfolgsfaktoren 
für die Dienstleistung «Be-
triebliche Sozialberatung» 

aufgezeigt. Die vorgeschlagene Strategie 
zur Markteinführung und -bearbeitung 
überzeugt durch ihre Stringenz, rasche Um-
setzbarkeit und Aussicht auf Erfolg.
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Brüggli 
Brüggli wurde 1986 als Verein in Romanshorn 
gegründet und ist mittlerweile zu einem sozi-
alen und wirtschaftlich erfolgreichen Unter-
nehmen herangewachsen. Es gehört heute zu 
den grössten und modernsten Ausbildungs- 
und Integrationsstätten der Schweiz. Brüggli, 
mit rund 650 Mitarbeitenden, verfolgt das 
Ziel, Menschen in schwierigen Lebenssituatio-
nen auf dem Integrationsweg im Arbeitsmarkt 
zu begleiten. Neben agogischen/sozialen 
Dienstleistungen ist Brüggli im Geschäftsbe-
reich Produktion tätig.

Methodik
Um fundierte Erkenntnisse zum ausgewählten 
Markt und deren Teilnehmenden zu erhalten, 
stützte sich die Projektgruppe auf eine drei-
geteilte Informationsgewinnung. Das Kern-
stück bildete eine Online-Umfrage, bei der ge-
samthaft rund 370 Unternehmen aus der 
Region St.Gallen und Thurgau teilnahmen. Die 
daraus gewonnenen Ergebnisse wurden im 
Rahmen einer Fokusgruppe vertieft diskutiert 
und ergänzt. Vervollständigt wurde die Infor-
mationsgewinnung durch gezielte Sekundär-

recherchen. Gestützt auf die Marktforschung 
hat die Projektgruppe abschliessend eine Mar-
ketingkonzeption ausgearbeitet.

Ergebnisse
Die Erkenntnisse aus der Marktforschung ha-
ben gezeigt, dass der Thematik «betriebliche 
Sozialberatung» zukünftig nicht nur eine mitt-
lere bis hohe Bedeutung zugeschrieben wird, 
sondern auch ausreichend Marktpotenzial für 
Angebote in diesem Bereich vorhanden ist. 
Basierend auf den erwähnten Ergebnissen aus 
der Informationsgewinnung und einer 360- 
Grad-Betrachtung des definierten Marktes hat 
die Projektgruppe drei Strategieoptionen für 
eine potenzielle Marktbearbeitung erarbeitet 
(Bild). Die letztlich präferierte Variante «Stra-
tegie der kleinen Schritte» zeichnet sich da-
durch aus, dass bestehende Kontakte zu be-
kannten Unternehmen genutzt und im Zeitver-
lauf erweitert werden, ohne dabei ein unkal-
kulierbares Risiko einzugehen. Entsprechend 
der Strategie hat die Projektgruppe eine mög-
liche Ausgestaltungsvariante der Beratungs-
dienstleistung ausgearbeitet.
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Betriebliche Sozialberatung für private und  
öffentliche Unternehmen
Das Ausbildungs- und Integrationsunternehmen Brüggli, mit seiner über 25-jährigen 
Erfahrung im Umgang mit Menschen in belastenden Lebenssituationen, beabsich-
tigt die Lancierung einer neuen Beratungsdienstleistung. Um eine adäquate Ent-
scheidungsgrundlage zu erhalten, sind diesbezüglich Marktabklärungen durchge-
führt sowie Empfehlungen zur Marktbearbeitung ausgearbeitet worden.


