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phytofox ag, Landschlacht TG
In Zusammenarbeit mit der ökohum
gmbh, die sich auf hochwertige Kultur-
substrate und Dünger spezialisiert, gründe-
te Jürg von Niederhäusern im Mai 2020
die phytofox ag. Das Start-up vertreibt
natürliche Pflanzenstärkungsprodukte und
möchte damit dem nachhaltigen Trend in
der Landwirtschaft folgen. Das Unterneh-
men mit Sitz in Landschlacht bleibt vorerst
ein Einmannbetrieb.

Kundschaft
phytofox ag, Landschlacht TG
Jürg von Niederhäusern, Unternehmensleiter
www.phytofox.ch

Der regelmässige Austausch
mit den motivierten Studie-
renden hat uns Freude be-
reitet. Die Marktanalyse
und vor allem die vorge-
schlagenen Marketing mass  -

nahmen sind für uns sehr wertvoll und nütz-
lich. Das Team hat uns für den Unterneh-
mensstart neue Blickwinkel ermöglicht und
fundierte Abklärungen innerhalb unserer
Branche getroffen.

Coach
FHS St.Gallen
Rosella Toscano-Ruffilli, lic.oec., dipl. Hdl. HSG

Der Projektgruppe hat sich
die Möglichkeit geboten,
für ein Startup sämtliche
Entscheide und Massnah-
men für den Markteintritt
mitzugestalten. Entstanden

ist ein Markteinführungskonzept mit den stra-
tegischen Grundsatzentscheiden sowie alle
für die Startphase notwendigen Marketing-
massnahmen. Die konkret ausgearbeiteten,
direkt umsetzbaren Massnahmen sind ein
wichtiger Erfahrungsschatz für den Einstieg in
die Berufswelt.
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One Pager (Vor- und Rückseite)
Quelle: eigene Darstellung

Markteintritt mit natürlichen
Pflanzenstärkungsprodukten
für die phytofox ag
Herkömmliche Schädlingsbekämpfungsmittel belasten zunehmend die
Umwelt. Bevölkerung und Politik fordern deshalb Massnahmen für eine
umweltschonendere Landwirtschaft. Die phytofox ag möchte mit natür-
lichen Pflanzenstärkungsmitteln dieser Herausforderung begegnen.

Methodik
Um die Branche zu verstehen, informierte sich
die Projektgruppe in der Fachliteratur und führ-
te Befragungen bei einem Experten, drei Mit -
arbeitenden der ökohum gmbh sowie neun
potenziellen Endabnehmern durch. Die gewon-
nenen Erkenntnisse dienten der Ausarbeitung
der Markteinführungsstrategie. Darauf basierend
wurde ein Ideenkatalog mit Marketingmassnah-
men ausgearbeitet. Nach Workshops mit der
Kundschaft wurden die wichtigsten Massnahmen
für die Startphase ausgewählt, zeitlich geord-
net, detailliert ausformuliert und umsetzungsbe-
reit erstellt.

Ergebnisse
In der Markteinführung definiert die Projektgrup-
pe jene Markteinführungsziele, die im kommen-
den Jahr erreicht werden sollen. Im Vordergrund
stehen in der Anfangsphase Umsatz- und Neu-
kundenziele. Die Neukunden werden unterteilt
in ökohum-Kundschaft und nicht-ökohum-Kund-
schaft. Die Projektgruppe schlägt die ganze
Deutschschweiz als Einführungsgebiet vor. Da-
bei werden die Marktsegmente in der Reihenfol-

ge (1) Beeren- und Gemüsebau, (2) Garten-
und Landschaftsbau sowie (3) Zierpflanzen be-
arbeitet. Anhand des auswählten Wordings und
der Tonalität wurde von der Projektgruppe die
Botschaft der phytofox folgendermassen defi-
niert: «Wir verstehen Pflanzen. Mit unseren
natürlichen Produkten und durch unsere persön-
liche und kompetente Beratung schützen und
stärken wir sie rundum.» Um die Markteinfüh-
rung der phytofox ag zu unterstützen, wurden
mehrere Marketingmassnahmen von der Pro-
jektgruppe entwickelt. Die Marketingmassnahmen
sind nicht nur als strategische Vorschläge formu-
liert, sondern wurden von Seiten der Projekt-
gruppe konkret ausgearbeitet. Die Projektgruppe
hat z. B. einen Flyer, einen One-Pager (vgl.
Abb.) und vorgefertigte Posts für den Social-Me-
dia-Auftritt erstellt, die von der phytofox ag di-
rekt übernommen und genutzt werden können.
Für die Kundenakquise bei den bestehenden
ökohum-Kunden wurde ein Rundschreiben er-
stellt, das auf das neue Unternehmen und seine
neuen Produkte aufmerksam machen soll.

www.fhsg.ch/praxisprojekte


