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Praxisprojekt Unternehmensanalyse
und Marktforschung für die Fleischmann
Immobilien AG



Regionale Immobilienvermittlung –
Herausforderungen imMarktumfeld
Die Fleischmann Immobilien AG ist ein im Kanton Thurgau tätiges Immo-

bilienvermittlungsunternehmen. Um im Vermittlungsmarkt nach wie vor

zu den renommierten Namen in der Region zu gehören, wurde ein Pro-

jektteam der FHS St.Gallen beauftragt, das Unternehmen sowie den Markt

zu analysieren, um allfällige Massnahmen früh genug einzuführen.

Fleischmann Immobilien AG
Die Fleischmann Immobilien AG ist seit 1989
operativ tätig und wird durch Werner Fleischmann
geführt. Im gesamten Kanton Thurgau verteilt
arbeiten zurzeit sieben Maklerinnen und Makler
für das Unternehmen. Das Unternehmen geniesst
nicht nur bei Privatpersonen einen ausgezeichne-
ten Ruf, sondern ist aufgrund seiner Tätigkeit in
den Bereichen Landwirtschaft und Gewerbe auch
bei kleinen und grossen Firmen bestens bekannt.

Methodik
Den Kern der Arbeit bilden eine fundierte und
breit abgestützte Situations- und Ausblickana-
lyse sowie die anschliessende Ableitung von
mehreren optionalen Stossrichtungen für die
Fleischmann Immobilien AG. Nebst 25 qualita-
tiven Interviews mit Liegenschaftsverkäufern
wurden auch mehrere renommierte Experten
aus dem Banken-, Versicherungs- und Immobi-
liensektor zur aktuellen Marktsituation be-
fragt.

Ergebnisse
Die Analyse der Geschäftsprozesse hat erge-
ben, dass bei der Fleischmann Immobilien AG
keine qualitativen Marketingauswertungen
stattfinden. Deshalb hat die Projektgruppe für
das Unternehmen ein sofort verwendbares
Tool für die Erfassung und Auswertung der Mar-
ketingaktivitäten erstellt. In der zweiten strategi-
schen Stossrichtung empfiehlt die Projektgruppe
eine Neupositionierung im Segment Gewerbe.
Dass in diesem Segment grosses Potential vor-
handen ist, haben mitunter diverse Experteninter-
views aufgezeigt. Zudem hat sich das Unterneh-
men durch diverse Projekte in diesem Bereich
bereits Knowhow und eine gute Marktposition
aufgebaut, die es zu verstärken gilt. In einer drit-
ten Stossrichtung wurde der Fleischmann Immo-
bilien AG aufgezeigt, wie sie sich beim Eintreffen
von möglichen Zukunftsszenarien positionieren
könnte.
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Wir hatten eine spannende
und angeregte Zeit der Zu-
sammenarbeit. Wir konnten
uns gegenseitig schulen und
waren auch nicht immer der
gleichen Meinung. Damit

haben wir viel gelernt und profitiert und be-
kommen nun einen interessanten Projektbe-
richt. Erste Erkenntnisse konnten wir bereits
umsetzen. Herzlichen Dank.

Coach
FHS St.Gallen
Judith Scherzinger, M.A. Management

Die Studierenden erarbeiteten
sich viel neues Wissen und
ergänzten dieses mit wertvol-
len Erfahrungen aus ihrem
Arbeitsalltag. Der immense
Einsatz für die Interviews hat

sich gelohnt, denn sie brachten viele span-
nende Inputs der Kunden und Experten her-
vor. Die Verarbeitung aller Informationen in
konkrete Vorschläge rundet die Arbeit ab.

Grafik zu der Frage: Welche Immobilienmakler kennen Sie?

Quelle: eigene Darstellung.


