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Praxisprojekt Unternehmensanalyse und
Marktforschung für das Kompetenz-Zentrum
Erneuerbare Energie-Systeme Thurgau



Energie-Effizienz bewegt
Thurgauer KMU
Das KEEST erbringt Dienstleistungen zur Steigerung der Energie-Effizienz

im Unternehmen. Im Jahr 2016 wurde diesbezüglich die MoVE-Kampagne

lanciert. Angesprochen sind KMU, die nicht zur Umsetzung von Energie-

Effizienz-Massnahmen verpflichtet sind. Die Resonanz auf die Kampagne

blieb unter den Erwartungen des KEEST.

Kompetenz-Zentrum Erneuer-
bare Energie-Systeme Thurgau
Das KEEST – eine Private-Public-Partnership-Or-
ganisation – bietet produkt- und angebotsneutral
Dienstleistungen für KMU an; gemäss Leistungs-
auftrag des Kantons Thurgau. Fünf Mitarbeitende
mit langjähriger Industrieerfahrung spüren wirt-
schaftlich sinnvolle Energie-Einsparpotenziale auf
und begleiten die Betriebe auch bei der Umset-
zung von Energie-Effizienz-Massnahmen. Dank
optimaler Nutzung von Fördermitteln profitieren
die KMU zudem von kurzen Payback-Zeiten.

Methodik
Die Projektgruppe führte eine Marktforschung
und eine Unternehmensanalyse durch. Bei der
Marktforschung entschied sich die Projekt-
gruppe, in Absprache mit dem KEEST, für eine
qualitative Befragung von KMU-Führungsperso-
nen. Hierzu wurden aus verschiedenen Bran-
chen stammende Adressaten der MoVE-Kam-
pagne interviewt und zu den Themen KEEST,
MoVE sowie Energieeffizienz befragt. Die
Unternehmensanalyse folgte der KMU*-STAR-

Methodik, die um Experteninterviews für die
Ausblicksanalyse angereichert wurde.

Ergebnisse
Die Erkenntnisse aus der Marktforschung las-
sen direkte Schlüsse auf die MoVE-Kampagne
und den Stellenwert von Energieeffizienz bei
den befragten KMU-Führungspersonen zu.
Ausgehend von den Ergebnissen der Marktfor-
schung, der Situations- sowie der Ausblicksana-
lyse erarbeitete die Projektgruppe zwei strate-
gische Stossrichtungen mit passenden Mass-
nahmen. Die erste Stossrichtung zielt darauf
ab, durch verstärkte Kooperationen mit Bran-
chenverbänden eine höhere Marktdurchdrin-
gung zu erreichen. Mit der zweiten Stossrich-
tung werden die sich ergebenden Möglichkei-
t e n a d r e s s i e r t , w e l c h e s i c h m i t d e n
Entwicklungen der Elektromobilität und der
Speichertechnologien eröffnen.
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Wir blicken zurück auf eine
erfolgreiche, inspirierende
Zusammenarbeit. Die Quali-
tät der Resultate übertraf
unsere Erwartungen. Hypo-
thesen wurden bestätigt

und neue Erkenntnisse gewonnen, die nun
in unsere Geschäftsplanung einfliessen. Wir
danken dem Projektteam herzlich für das
grosse Engagement.
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Bleibt nach einer Marketing-
kampagne der Erfolg aus,
führt kein Weg an einer qua-
litativen Marktforschung vor-
bei. Von der Kundschaft rich-
tig erkannt, wurde das Prob-

l em von de r S tud ie rendeng ruppe in
professioneller Weise vertieft analysiert und
die Basis für den zukünftigen Auftritt am
Markt erarbeitet.

Wortwolke Begriffe aus der Marktforschung.
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