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Ihre Anlagebank – zielstrebig,
kompetent und kundennah
Die Raiffeisenbank St.Gallen ist im Hypothekargeschäft führend. Es liegt

jedoch die Vermutung nahe, dass nicht jeder die Bank mit dem Anlagege-

schäft in Verbindung bringt. Die Bankleitung beauftragte die Studierenden,

Handlungsempfehlungen auszuarbeiten, die bei entsprechender Umset-

zung zu einer erhöhten Wahrnehmung der Bank im Anlagebereich führen.

Raiffeisenbank St.Gallen, St.Gallen
Getreu der Raiffeisen-Leitidee «Immer da, wo
Zahlen sind» begleitet die Raiffeisenbank
St.Gallen mit rund 100 Mitarbeitenden ihre
über 30’000 Kunden in jeder Lebenslage als
verlässlicher und kompetenter Partner –
heute, morgen und auch in Zukunft. Die Raiff-
eisenbank St.Gallen kennt sich in jeder finan-
ziellen Lebenslage ihrer Kunden aus, unabhän-
gig davon, ob sich deren Leben gerade um
grosse oder kleine Zahlen dreht.

Methodik
Eine Unternehmensanalyse sowie eine in Zu-
sammenarbeit mit der Auftraggeberin konzi-
pierte Marktforschung bildeten die Ausgangs-
lage, die eine fundierte Ausarbeitung von
Handlungsempfehlungen ermöglichte. Die Pro-
jektgruppe befragte über 2’000 Kunden
schriftlich und rund 400 Nichtkunden im Rah-
men einer Strassenumfrage. Vor der Durchfüh-
rung der Strassenumfrage befragte die Gruppe
einen Verkaufsprofi, um nützliche Tipps zu er-
halten. Eine 80-Gramm-Minor-Schokolade als
süsses Dankeschön beziehungsweise Ansporn

für eine Teilnahme erhöhte die Rücklaufquoten
zusätzlich.

Ergebnisse
Die schriftliche Umfrage ergab: Nur ein kleiner
Teil der Befragten bringt die Raiffeisenbank
St.Gallen überhaupt nicht mit dem Anlagebe-
reich in Verbindung. Es stellte sich zudem he-
raus, dass sich dieser Anteil bei höherem Alter
der Befragten verkleinert. Die Strassenumfrage
verdeutlichte, dass die Raiffeisenbank St.Gal-
len sehr wohl im Anlagebereich wahrgenom-
men wird, zumal sie in der ungestützten Be-
kanntheitserfragung den zweiten Platz belegt.
Als Begründung wurde insbesondere die be-
stehende Kundenbeziehung genannt. Dank
einer detaillierten Unternehmensanalyse sowie
einer aussagekräftigen Marktforschung konn-
ten drei optionale strategische Stossrichtungen
ausgearbeitet werden. Über die geeignetsten
Hebel umgesetzt, werden diese zu einer ge-
steigerten Wahrnehmung der Raiffeisenbank
St.Gallen im Anlagebereich führen.
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Die Stärkung des Anlagege-
schäftes ist ein wichtiger
Pfeiler der Raiffeisenbank
St.Gallen. Durch die struktu-
r ierte und inspir ierende
Arbeit des hoch motivierten

Projektteams wurden wertvolle Ergebnisse
gewonnen. Diese fliessen, zusammen mit
den erfrischenden Ideen und Handlungsemp-
fehlungen, in die weitere Planung zur Stär-
kung dieses Geschäftsbereiches ein.
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Mit Engagement, Kompetenz
und Kreativität hat das Team
die Herausforderungen des
Projekts gemeistert. Basie-
rend auf Unternehmensana-
lyse und Marktforschung re-

sultiert, methodisch gut fundiert, ein umfas-
sendes Bild der Raiffeisenbank St.Gallen als
Anlagebank. Darauf gestützt präsentiert das
Team ein innovatives Bündel an gut durch-
dachten, detailliert ausgearbeiteten und so-
fort umsetzbaren Massnahmen.

Wahrnehmung der Banken im Anlagebereich und altersspezifische Wahrnehmung der Raiffeisenbank St.Gallen im
Anlagebereich
Quelle: eigene Darstellung auf Basis der eigens durchgeführten Marktforschung (Primärerhebung)


