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Den angestrebten Zielmarkt 
beschreiben zu können ist 
eine Sache. Doch wie gross 
ist er? Wie hoch ist der ei-
gene Marktanteil, wie ent-
wickelt er sich und wo ste-

hen die Mitbewerber? Diese zentralen 
Fragen haben die Projektgruppe kompe-
tent durchleuchtet und dabei sowohl vor-
aussehbare als auch erstaunliche Ergeb-
nisse zu Tage gebracht. 
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Den eigenen Marktanteil zu 
kennen und mit demjenigen 
der Konkurrenz vergleichen 
zu können ist ein Anliegen 
eines jeden Unternehmens. 
Oft erweist sich diese Auf-

gabe aber als aufwändig und komplex. Der 
Projektgruppe ist es gelungen, wichtige In-
formationsquellen ausfindig zu machen 
und für die Kundschaft visualisiert aufzu-
bereiten. 
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METHABAU Gruppe AG
Die METHABAU ist der Technologieführer im 
Bereich hochwertiger, mehrgeschossiger Ge-
werbebauten mit hohem Vorfabrikationsgrad 
und innovativer Lösungen im Wohnungsbau. 
Das Unternehmen mit Sitz in Amriswil be-
schäftigt über 150 Mitarbeitende. Als Totalun-
ternehmung erbringt es von der Projektierung 
über die Planung bis zur Bauausführung sämt-
liche Leistungen aus einer Hand. Die Totalun-
ternehmung verfügt sowohl im Neubau als 
auch im Umbau über hohe Marktkompetenz. 

Methodik
In einem ersten Schritt evaluierte die Projekt-
gruppe die Investitionsvolumina der definier-
ten Teilmärkte. Dies setzt die Suche nach ei-
ner verlässlichen Bezugsquelle sowie die 
Aufbereitung der erhaltenen Rohdaten vor-
aus. In einem zweiten Schritt galt es, den 
Marktanteil der METHABAU zu berechnen. 
Die im Vorfeld ausgewählten Wettbewerber 
wurden bestmöglich durchleuchtet. Schliess-
lich kombinierte die Projektgruppe diese Vor-
gehensweisen und Erkenntnisse in Form eines 
Excel-Tools, das der METHABAU zukünftig als 
unterstützendes Instrument dienen soll. 

Ergebnisse 
Die Zielmärkte wurden erfolgreich quantifi-
ziert, was der Projektgruppe als Basis für die 
Berechnungen diente. Mithilfe des Excel-Tools 
können die Marktanteile der METHABAU für 
die vier Teilmärkte (Gewerbe- und Wohnbau 
in den Bereichen Neubau und Umbau) auf 
Kantonsebene berechnet werden. Zudem sind 
die Marktanteile ausgewählter Konkurrenten 
berechenbar, was schliesslich eine Übersicht 
bezüglich des Gesamtmarkts Schweiz bietet. 
Diverse Grafiken zu den Zielmärkten und 
Marktanteilen runden die Übersicht über den 
Baumarkt Schweiz ab. Bei rund 7‘000 Markt-
teilnehmenden ist es wichtig, auch Marktlea-
der nicht zu überschätzen, wenn es um den 
Marktanteil geht. Zudem soll die Entwicklung 
der kleineren, regionalen Mitbewerber beob-
achtet werden. So kann eine plötzliche Bedro-
hung abgewendet und die bestehende sowie 
potenzielle Kundschaft besser beraten wer-
den.
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Modell zur Marktanteilsberechnung 
und Konkurrenzanalyse 
Die METHABAU verfügt über eine starke Marktposition, die sie trotz wirtschaft-
licher Herausforderungen in den letzten Jahren aufbauen konnte. Um in Zukunft 
an die Erfolgsgeschichte anzuknüpfen und das Marktgeschehen einschätzen zu 
können, entwickelte das Projektteam ein Excel-Tool zur Marktanteilsberechnung 
und zur Konkurrenzanalyse.


