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Praxisprojekt Marktforschung
für die Jansen AG



Nachhaltige Energie durch
Flächen- und Grabenkollektoren
in der DACH-Region

Die Jansen AG bietet seit 2011 Geothermie-
Systeme an und ist Marktführerin in der
Schweiz. Die Marktdurchdringung des neu-
en Produkts JANSEN powerwave collect
stellt sie vor eine grössere Herausforderung.
Deshalb will sie das Marktpotenzial der
DACH-Region sowie die für einen Einsatz
des Produkts geeignetsten Orte eruieren.

JansenAG,Oberriet SG
1923 wurde die Jansen AG als Handwerksbetrieb in
Oberriet gegründet und befindet sich im Familien-
besitz. Das Unternehmen beliefert seine Kund-
schaft weltweit mit technologisch fortschrittlichen
Produkten und Systemlösungen. Jansen verfügt
über zwei Divisionen: „Building Systems“ und „Plas-
tic Solutions“. Mittlerweile beschäftigt das Unter-
nehmen rund 620 Mitarbeitende und verfügt über
ein weltweites Vertriebsnetz mit 25 Partnern.

Mit viel Engagement hat das Team die Herausforde-
rung gemeistert. Die sehr fundierte Marktforschungs-
studie für Kollektorsysteme ist für uns eine hervorra-
gende Arbeitsgrundlage für die weitere Ausrichtung.
Herzlichen Dank an das Team für die ausgezeichnete
Arbeit und die tolle Zusammenarbeit.

Ein neuartiges, technisches Produkt in einemMarkt zu
lancieren, der ausgelastet ist, ist ein schwieriges
Unterfangen. Selbst wenn die Lösung grosse Vorteile
bietet. Umso wichtiger wird die Analyse, welche Krite-
rien in den Augen der direkten und indirekte Kunden
kaufentscheidend sind, wo das grösste Potential im
DACH-Raum anzutreffen ist, welche Vertriebswege Er-
folg versprechen, wie geeignete Partner gefunden wer-
den können, etc. Das Team hat keine Mühen gescheut,
diese Fragen umfassend und präzise zu beantworten.
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Methodik
Die Projektgruppe führte eine ausführliche Sekundär-
recherche und 13 qualitative Befragungenmit Fach-
personen aus den Branchen Umwelt, Raumplanung
und Energie durch. Um die DACH-Region genau ana-
lysieren zu können, wurde die Recherche auf drei Be-
reiche aufgeteilt: Topografie, Behörden und ökonomi-
sche Aspekte, die unabhängig voneinander
untersucht und bewertet wurden. Die quantitativen
Unterkriterien wurden zu einem Ranking zusammen-
getragen womit die Regionen rangiert werden konn-
ten. Während der Recherche wurden wichtige
Erkenntnisse gewonnen, die als Grundlage für die
Handlungsempfehlungen dienten.

Ergebnisse
Um jeden Bereich optimal zu bewerten, wurden vorab
die relevantesten Teilaspekte definiert. Dies sind pro
thematischem Bereich jeweils drei Aspekte, aus wel-
chen Kriterien für die weiteren Schritte abgeleitet
wurden.
In das Ranking fliessen neben diesen Kriterien noch
weitere ein, die ebenfalls durch ein eigens entwickel-
tes Verfahren bestimmt wurden. Für eine bessere
Veranschaulichung wurde eine interaktive Karte er-
stellt, in welcher jedes Land pro Bereich dargestellt
wird. Darüber hinaus wurde das Marktpotenzial an-
hand einer selbst konfigurierten Formel berechnet.
Diese umfasst die Kriterien Wohnbaufertigstellungen,
die durchschnittliche Anzahl Wohngebäude, die noch
mit Öl oder Gas beheizt sind bis zu deren Unzulässig-
keit, sowie den Anteil ländlichen Gebiets einer Regi-
on, da Erdwärmekollektoren vor allem dort optimal
eingesetzt werden können. Ausserdemwurde eruiert,
über welche Absatzkanäle der Vertrieb ammeisten
Sinn macht.
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