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Kundenzufriedenheits- und
Bedürfnisanalyse
Bereits zum sechsten Mal führt die FHS St.Gallen ein Marktforschungspro-

jekt für die K+D AG durch. Die letzte Erhebung zeigte, dass die Aufhebung

des Euro-Mindestkurses im Jahr 2015 dazu führte, dass Kriterien wie Qua-

lität und Swissness an Bedeutung verloren hatten. Mehrjahresvergleiche

dieser und weiterer Kriterien der Kundenzufriedenheit waren daher für die

K+D und die Projektgruppe zentraler Bestandteil der Arbeit.

K+D AG
Die 1883 gegründete K+D AG ist ein Familien-
unternehmen und steht seit 1934 unter der
Leitung der Familie Kuhn. Das Unternehmen
beschäftigt knapp 90 Mitarbeitende und pro-
duziert Pharma- und Kosmetiksekundärverpa-
ckungen für namhafte Unternehmen in der
Schweiz. Aufgrund langjähriger Erfahrung in
diesen Segmenten und kontinuierlichen Inves-
titionen in die betriebsinterne Infrastruktur bie-
tet die K+D ihren Kunden Sekundärverpackun-
gen für höchste Ansprüche.

Methodik
In der quantitativen Erhebung wurden alle
Kunden des Unternehmens in der Schweiz be-
fragt. Darüber hinaus wurden auch potenzielle
Kunden des Unternehmens nach etwaigen Be-
dürfnissen befragt und Vergleiche mit den Er-
gebnissen der bestehenden Kunden gezogen.
Zusammengetragen wurden alle Resultate in
einem Mehrjahresvergleich. Die qualitative
Umfrage mit sieben Experten aus unterschiedli-
chen Bereichen der Verpackungsbranche half,
zusätzlich Kenntnisse über die Branche und
zukünftige Entwicklungen zu erhalten.

Ergebnisse
Der repräsentative Rücklauf von 40.2 % zeigt,
dass die Kunden besonders viel Wert auf Zu-
verlässigkeit, Reaktionszeit und Fertigungsquali-
tät legen. Besonders auffällig ist, dass die Kun-
den ihre Chance zu reklamieren nur selten in
Anspruch nehmen. Nur jeder dritte Kunde re-
klamiert und bietet der K+D die Möglichkeit
sich zu verbessern. Der Mehrjahresvergleich
zeigt, dass sich die Preissituation nicht ver-
schärft hat. Zuletzt hatte die Aufhebung des
Mindestkurses erheblichen Einfluss auf die
Wettbewerbssituation. Die Befürchtung, dass
diese Massnahme immer noch nachwirkt,
konnte nicht bestätigt werden. Der Produk-
tionsstandort Schweiz und das Prädikat Swiss-
ness haben seit der letzten Umfrage nicht an
Bedeutung verloren. Für die Kunden ist es von
Bedeutung, dass ihre Sekundärverpackungen
von einem Unternehmen in der Schweiz produ-
ziert werden.
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Das motivierte Projektteam
hat sich sehr schnell in die
Materie der Sekundärpack-
mittel eingearbeitet, obwohl
es für alle komplett neu
war. Der ambitionierte Zeit-

plan wurde strikt eingehalten und resultierte
in einer Schlusspräsentation mit sehr gut
entwickelten Handlungsfeldern, welche wir
im Nachgang nun umsetzen werden.

Coach
FHS St.Gallen
Daniel Steiner, eidg. dipl. Marketingleiter

Das Team arbeitete sich sehr
schnell in die komplexe The-
matik ein und verstand es,
mit Hilfe einer umfassenden
Befragung von bestehenden
und potenziellen Kunden die

Grundlage für einen Mehrjahresvergleich der
Kunden-Bedürfnisse und -Zufriedenheit zu
erarbeiten. Die kritischen Bereiche wurden
präzise auf den Punkt gebracht.

Bedeutung von in der Schweiz produzierten Verpackungen.

Quelle: eigene Darstellung.


