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Zuger 
Report
Dieser Bericht zeigt auf, wie Firmen im Kanton Zug Marketing betreiben 
und welche Trends sie beobachten. Die zusammengetragenen Daten 
stammen aus einer Online-Umfrage von fourward, bei der über 50 Firmen 
teilnahmen. 
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Einführung

Zug gilt als attraktiver Standort für Firmen. Nicht nur tiefe Steuern, sondern auch eine 

gute Infrastruktur, schöne Landschaften und gut ausgebildete Fachkräfte tragen dazu 

bei. Im Kanton Zug sind über 30‘000 Firmen ansässig und bieten über 82‘000 Menschen 

einen Arbeitsplatz. Ungefähr ein Fünftel ist im Industriesektor (IT, Medizin, Pharma, 

Elektronik, Metall) tätig, wobei knapp 80% im Dienstleistungsbereich (Rohstoffhandel, 

Vertrieb Markenprodukte) zu Hause sind. Die drei grössten Arbeitgeber sind Roche 

(Pharma), Siemens (Gebäudetechnik) sowie V-Zug (Haushaltsgeräte). 

Die Digitalisierung und Veränderungen wie die Aufhebung des Mindestkurses bringen 

neue Herausforderungen mit sich. Nicht zuletzt auch im Marketingbereich. Firmen 

müssen sich überlegen, wie sie zukünftige Generationen (Millennials) ansprechen und 

ihre Botschaft kommunizieren. TV-Werbung und Flyer galten lange als fester Bestandteil 

des Marketing-Mix, doch rücken diese immer mehr in die Nebenrolle. Deshalb hat 

fourward diesen Sommer eine Umfrage über aktuelle Trends und Strategien im 

Marketing bei über 50 Firmen mit Sitz im Kanton Zug durchgeführt. 

Wir danken allen Teilnehmern und wünschen viel Spass beim Lesen! 
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Antonio Monopoli – Marketingverantwortlicher 
und Präsident von Swiss Marketing Zug

Welches waren die grössten Veränderungen im Marketing in den letzten 10 Jahren?
Meines Erachtens hat die digitale Transformation in den letzten Jahren Unternehmen wie 
auch das Marketing erfasst und massgeblich verändert. Die Ansprüche der Kunden haben 
zugenommen und die Kommunikationskanäle haben sich vervielfacht. 

Unternehmen sehen sich heute mit einem völlig „neuen“ Kunden konfrontiert: Mit einem 
informierten und mündigen Konsument, der schneller bereit ist, den Anbieter zu wechseln. 
Käufer können heute dank dem Internet aus einer breiteren Auswahl an Anbietern wählen 
und so schnell Informationen über Produkte oder Dienstleistungen finden und diese auch 
besser untereinander vergleichen. 

Dies hat zu einer Gleichstellung zwischen Konsument und Unternehmen geführt. Während 
man sich noch vor einigen Jahren in der Kommunikation auf einzelne Kanäle fokussiert 
hat, ist heute eine „persönliche“ Ansprache über eine Vielzahl an Kommunikationskanälen 
notwendig, um einen Kunden zu gewinnen und (dauerhaft) zu binden.

Gibt es genügend junge Marke7ngleute und welche Bereiche liegen im Trend? 
In der Wirtschaftswelt sind Praktiker gefragt. Swiss Marketing bietet das Sprungbrett für 
praxiserprobte Köpfe. Lehrabsolventen mit Fähigkeitszeugnis aber auch 
Hochschulabgänger können sich im System der höheren Berufsbildung weiter entfalten.

Die Stärke der höheren Berufsbildung ist, dass sie massgeblich von der Wirtschaft über 
renommierte Organisationen der Arbeitswelt – wie zum Beispiel Swiss Marketing oder 
Kaufmännischer Verband – beeinflusst und mitgesteuert wird. Durch die Nähe zur 
Wirtschaft, werden die zukünftigen Trends schnell erkannt und in den Kursen kontinuierlich 
und praxisnah eingebaut.

Marketing in Zug - Interview
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Wer wurde befragt?

Befragt wurden Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit Sitz im 

Kanton Zug. Die meisten stammen aus dem erweiterten Netzwerk von 

fourward. Firmen aus den Branchen IT, Handel und Dienstleistungen sind 

am häufigsten vertreten. Insgesamt haben 55 Firmen 13 Fragen zum Thema 

Marketing beantwortet. 
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Wie viele Mitarbeiter sind in den befragten Firmen tätig? 

Knapp 48% der teilnehmenden Firmen haben bis zu 10 Mitarbeiter. Den 

grössten Anteil machen Unternehmen von bis zu fünf Mitarbeitern aus. 

Die meisten Firmen sind international ausgerichtet und somit einem 

intensiveren Wettbewerb ausgesetzt. 
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Marketingbudget Aufteilung

Wie teilen Firmen ihr Marketingbudget auf und wie hoch ist dies pro Jahr in 

CHF? Verschiedene Fragen zu diesem Thema geben wie folgt Aufschluss.

Wie viel investieren Firmen in Marketing pro Jahr? 

Firmengrösse, Wettbewerbsintensität und Branche entscheiden vielmals 

über den Umfang des Marketingbudgets eines Unternehmens. An dieser 

Umfrage nahmen hauptsächlich KMU teil, wobei unter den befragten Firmen 

einige Marketingbudgets von über CHF 1 Mio. zur Verfügung haben. 

Eine etwas detailliertere Auswertung ergab, dass kleine Firmen bis 20 

Mitarbeiter kaum über CHF 10’000 pro Jahr ins Marketing investieren. 

Mittlere Firmen von 20-50 Mitarbeitern haben typischerweise Budgets von 

CHF 20’000 bis CHF 100’000 pro Jahr. Die Herausforderung für kleine 

Firmen liegt auf der Hand. Mailings und Online-Marketing Kampagnen 

kosten schnell CHF 5’000 pro Jahr, um einen Effekt zu spüren. Somit muss 

der Marketingkanal sorgfältig ausgewählt werden. 

Mittlere Unternehmen können dank der Budgetgrösse etwas weitreichendere 

Marketingkampagnen lancieren. Somit ist es auch möglich, verschiedene 

Kanäle zu testen und langfristige Ziele zu verfolgen. Jedoch sind diese 

Firmen auch oft einem intensiveren Wettbewerb ausgesetzt, weshalb eine 

klare Fokussierung und Differenzierung wichtig ist für den Erfolg.
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Die absoluten Zahlen alleine sagen jedoch wenig über den Einsatz des 

Werbebudgets aus. Wie setzen Firmen die zur Verfügung stehenden Mittel 

ein?

Wie werden Marketinggelder eingesetzt?

Da hauptsächlich kleine bis mittlere Unternehmen an dieser Umfrage 

teilnahmen, spielen traditionelle Medien eine wichtige Rolle. Flyer / 

Broschüren und Messen sind weiterhin beliebte Werbeformate. 

Obwohl das Messen von solchen Werbeformaten nur schwierig möglich ist, 

sind sie doch für viele Firmen wertvoll und regionale Anlässe, wie die 

Zugermesse, ein wichtiger Bestandteil. Am beliebtesten bei Firmen ist der 

Online-Kanal. Doch was bedeutet dies für einen Marketingverantwortlichen 

und ist dieser Kanal wirklich so wichtig?
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Welche Rolle spielt Online-Marketing für Firmen?

Aus der vorangehenden Frage ist ersichtlich, dass Online-Marketing bzw. 

das Internet ein wichtiger Kanal für Unternehmen ist. Doch 

überraschenderweise zeigt die Auswertung, dass 75% der Firmen lediglich 

bis zu 30% des Gesamtbudgets im Online-Marketing-Bereich investieren. 

Auffällig ist, dass 80% der Firmen mit eher kleinem Budget (bis CHF 20’000) 

weniger als 30% (also maximal CHF 6’000) jährlich investieren.
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Diese Antworten sind doch eher überraschend und widersprechen sich. 

Marketingverantwortliche sind sich zwar bewusst, dass der Online-Kanal 

wichtig ist, jedoch wird dies in der Budgetzuteilung nicht reflektiert. Dies kann 

etliche Gründe haben, wovon hier einige genannt sind. Womöglich fehlt 

teilweise die Transparenz oder das Wissen und die Erfahrung, was die 

verschiedenen Online-Kanäle angeht. Oder man weiss aus Erfahrung, dass 

Offline-Massnahmen einiges kosten und möchte diesen Budgetposten nicht 

reduzieren. 

Die Frage stellt sich, welche Massnahmen Firmen als Online-Marketing 

einstufen. Christoph Ehrler, Inhaber von fourward glaubt, dass viele keinen 

klaren Unterschied machen zwischen Unterhalt / Design einer Website und 

dem eigentlichen Vermarkten. Auch findet er überraschend, dass Kanäle wie 

E-Mail Marketing sowie Social Media vor Massnahmen wie SEO und Online-

Werbung rangieren. Denn beides sind bewährte Massnahmen um neue 

Kunden zu akquirieren. 

Ein Fakt ist, dass weiterhin ein Nachholbedarf besteht, was den Bereich 

Online-Marketing angeht und dessen Massnahmen. Anstatt den neusten 

Trends zu folgen, sollten sich Firmen überlegen, welche Ziele mit welchen 

Kanälen überhaupt erreicht werden können.

Woher nehmen Firmen das Marketingwissen? 

Befragte Firmen nutzen beides, interne wie auch externe Ressourcen im 

Bereich Marketing. Häufig helfen Spezialisten in Bereichen aus, welche für 

Firmen neu sind oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dies kann oft 

auch für kleine Firmen Sinn machen, welche sich den Rat von Profis holen 

und die Kampagne eigenhändig ausführen.
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Die Unterschiede im Marketing von kleinen und mittleren Unternehmen

Das vorhandene Budget entscheidet grösstenteils über die Art und Form der 

Marketingaktivitäten von Unternehmen. 

Doch wie sehen diese Unterschiede im Detail aus und was bedeuten sie? 

Der erste Bereich sind die verschiedenen Kanäle, welche zur Anwendung 

kommen. Für kleinere Firmen bis 20 Mitarbeiter ist die Website bzw. der 

Online-Kanal, wie auch der persönliche Verkauf / Aussendienst am 

wichtigsten. Grössere Firmen (20-100 Mitarbeiter) setzen vermehrt nebst 

dem Internet auch auf Flyer / Broschüren, sowie Events / Messen als 

Werbemedium. Solch traditionelle Marketingkanäle kosten tendenziell mehr 

und sind auch deshalb bei grösseren Unternehmen beliebter. Für fast alle 

kleinen Firmen steht die Website im Zentrum. Womöglich auch deshalb, da 

moderne Systeme Änderungen einfach und ohne externe Hilfe möglich 

machen.
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Betrachtet man den Online-Marketing Bereich etwas genauer, ist zu 

erkennen, dass für kleine Firmen E-Mail Marketing und Social-Media eine 

hohe Priorität geniessen. Auch für mittlere Firmen stehen diese zwei Kanäle 

nebst der Website zuoberst, hinzu kommen Suchmaschinenoptimierung, 

Presseartikel und Online-Werbung. 50% der kleinen Firmen geben nicht 

mehr als 10% für Online-Marketing Massnahmen aus. Wobei bei mittleren 

Unternehmen keine klare Tendenz ersichtlich ist. Am häufigsten wird 

zwischen 20-30% des Budget für Online-Marketing ausgegeben. 

Bei der Marketing-Strategie bzw. dem Marketing-Mix sind deutliche 

Unterschiede erkennbar. Firmen mittlerer Grösse tendieren dazu, sich auf 

aktuelle Werbe- sowie Marketingtrends einzulassen (75%). Bei kleinen 

Firmen beträgt diese Zahl lediglich knapp 20%. Kleine Firmen bauen somit 

eher auf vertraute Werbemethoden bzw. Erfahrungswerte und 

Umsatzzahlen. Sie sind eher skeptisch gegenüber neuen Medien und gehen 

vorsichtig mit dem limitierten Marketingbudget um.

Kriterien für die Aufteilung des Marketing-Budgets
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Iwan Iten – Geschäftsführer Restaurant Raten

Welche Marketing-Kanäle haben Sie noch vor 5 Jahren genutzt und wie sieht dies 
heute aus?
Vorwiegend Homepage, Flyer In-House, AmtsblaItt und z.T. Inserate, Local.ch und 
search.ch

Welches sind für Sie die grössten Vorteile in Bezug auf Online-Marketing?
Dass man Online Marketing messen kann. Ausserdem kann man nachverfolgen, woher 
die Leute kommen und welches Profil sie in etwa haben.

Welche Rolle nimmt Ihre Website ein und welchen Stellenwert haben Online-
Bewertungen?
Unsere Restaurant-Website hat eine grosse Bedeutung. Sie ist das KommunikationsmiIel 
Nr. 1 nach aussen und verzeichnet wachsende Besucherzahlen. 

Online-Bewertungen sind interessant - einerseits zum Nachverfolgen und andererseits 
zum Schauen, worauf die Gäste besonders achten und was ihnen wichtig ist. Es sind aber 
immer Momentaufnahmen.

Marketing in Zug - Interview
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Weshalb haben Sie sich für ein Online-Reservationssystem entschieden und 

was sind die grössten Vorteile?
Der Hauptgrund war, dass ich nicht dauernd dem „dicken Reservations-Buch“ 

nachlaufen muss. Jetzt kann ich von überall her auf die Reservationen zugreifen z. B. 

vom Büro, vom Restaurant und sogar von Privat, falls man möchte. Die Daten sind 

jederzeit und überall verfügbar. 

Zudem ist es komfortabel für den modernen Gast. Ausserdem wir haben weniger 

Telefonate und weniger Reservationen per E-Mail, die wir beantworten müssen. So 

können wir uns auf unser Kerngeschäft, das Restaurant konzentrieren. 

Die Daten der Gäste sind zentral und sicher gespeichert, so z.B. Telefonnummer, E-

Mail und ich brauche es nicht jedes Mal zu erfassen.
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Branchenunterschiede & Trends

Marketing unterscheidet sich typischerweise von Branche zu Branche. Die 

Gründe sind nicht nur das unterschiedliche Zielpublikum und verschiedene 

Bedürfnisse, sondern teilweise auch Marktbestimmungen (z.B. Pharma). Die 

drei prominentesten Branchen innerhalb dieser Umfrage wurden im Detail 

untersucht. Trotz der limitierten Datenmenge versuchen wir eine 

Trendanalyse in den verschiedenen Sektoren durchzuführen.

IT Firmen

Die befragten IT-Firmen unterscheiden sich in der Anzahl der 

Mitarbeitenden, trotzdem sind zwei Trends auszumachen. Als erstes fällt auf, 

dass IT-Firmen hauptsächlich interne Ressourcen nutzen und kaum auf 

externe Hilfe zurückgreifen. Bei anderen Branchen ist dies nicht so deutlich 

erkennbar. Eine mögliche Erklärung ist, dass IT-Firmen oft über Designer 

und kreative Mitarbeiter verfügen und somit vieles selber ausprobieren.

Obwohl IT-Firmen dazu tendieren, Technologietrends auch im Marketing früh 

zu adaptieren, spielen neben der Website auch traditionelle Medien wie 

Flyer / Broschüren sowie der persönliche Verkauf eine wichtige Rolle.
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Handel 

Die befragten Handelsfirmen sind alle von ganz unterschiedlicher Grösse. 

Was auffällt, ist die Höhe des Marketingbudgets, welches im Vergleich zu IT 

und Dienstleistungen am höchsten ausfällt. Dies bedeutet, dass Firmen über 

mehrere Kanäle werben können und eine breite Abdeckung erreichen. 

Deutlich am beliebtesten ist der persönliche Verkauf / Aussendienst, dicht 

gefolgt von Online und traditionellen Medien wie Mailings und Events.

Grössere Marketingbudgets erlauben es, verschiedene Kanäle zu testen und 

den erfolgreichsten für sich auszuwählen. Beispielsweise ist für alle Firmen 

die Website und E-Mail Marketing ein wichtiger Faktor. Doch auch hier ist 

Online-Marketing ein Wachstumsbereich, denn über 60% investieren 

lediglich bis zu 10% ihres Budgets dafür.
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Dienstleistungen

Dienstleistungsfirmen verhalten sich unterschiedlich was die 

Marketingaktivitäten angeht. Newsletter, Suchmaschinen-Optimierung und 

Online-Werbung spielen eine etwas untergeordnete Rolle im Vergleich zum 

IT- und Handelssektor. Die eigene Website und Social-Media geniessen 

jedoch eine ähnlich hohe Priorität und gehören zu den wichtigsten Kanälen. 

Unternehmen im Dienstleistungssektor sind stark auf den persönlichen 

Kundenkontakt fokussiert, weshalb dies ein Grund für den häufigen Einsatz 

von Social-Media sein kann. Auch erkennen solche Firmen immer mehr den 

Vorteil, Daten und Präferenzen Ihrer Kunden zu sammeln und auszuwerten. 

Dieser Bereich verspricht ein grosses Wachstum in den nächsten Jahren.
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Marketing-Entscheidungen

Im Marketing spielen die Erfolgsmessung sowie die Entscheidung über den 

Marketing-Mix eine wichtige Rolle. 

Messen des Erfolgs von Marketing-Kampagnen

Marketingverantwortliche nutzen oft Erfahrungswerte und Daten von 

vergangenen Kampagnen, um über zukünftige Aktivitäten zu entscheiden. 

Die Art der Erfolgsmessung variiert oft, jedoch ist das Definieren von 

Kennzahlen oder Vergleichen anhand von Benchmarks etabliert. Der 

zusätzliche Umsatz und die Anzahl erreichter Personen sind die zwei 

beliebtesten Kennzahlen, erst anschliessend folgt die exakte Messung 

mittels Software. Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich.
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Wie erwartet, beurteilen viele Firmen den Erfolg einer Kampagne anhand 

von harten Fakten. Trotzdem gibt es immer noch einige, welche 

Marketingaktivitäten aufgrund des eigenen Bauchgefühls bewerten oder 

überhaupt keinen Anhaltspunkt haben. Dies scheint doch etwas 

überraschend, da es mittels verschiedener Software-Lösungen heutzutage 

ganz einfach ist, den Erfolg automatisch zu messen. Auch hier ist es 

möglich, dass Firmen noch zu wenig vertraut sind mit den zahlreichen 

Möglichkeiten, welche sich bieten. 

Was ebenfalls auffällt, ist, dass die Anzahl erreichter Personen als Kennzahl 

berücksichtigt wird. Solche Kennzahlen haben zwar ihre Berechtigung, doch 

stammen diese aus traditionellen Offline-Medien wie Print. Die Anzahl 

theoretisch erreichter Personen sagt jedoch nichts darüber aus, was danach 

passiert bzw. was die Reaktion des Zielpublikums war. Das Fehlen dieser 

wertvollen Information hat viele Firmen dazu bewogen, auf Online-

Marketing-Kanäle zu wechseln, um die Qualität einer Kampagne beurteilen 

zu können.

Wie entscheiden Firmen über den Marketing-Mix bzw. die Strategie? 

Die Umfrage sollte auch beantworten, wie Firmen Entscheidungen bezüglich 

des Marketing-Mix fällen. Wie offen sind sie für neue Kanäle und welche 

Daten werden dazu berücksichtigt? 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass vor allem Erfahrungswerte zählen und 

die Bedürfnisse des Zielpublikums. Doch nicht nur Massnahmen, welche 

man bereits kennt sind relevant, auch setzt sich ein grosser Teil mit aktuellen 

Trends und Möglichkeiten auseinander. Es ist für den Erfolg somit wichtig, 

Entscheidungen aufgrund von Daten zu fällen und sich detailliert mit dem zu 

erreichenden Zielpublikum auseinanderzusetzen.
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Dass die Unternehmensziele erst an vierter Stelle kommen ist doch etwas 

überraschend. Denn häufig wird der Marketingkanal aufgrund der 

Unternehmensziele sowie dem Zielpublikum ausgewählt.
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Zukunft des Marketings
Am Ende der Umfrage wollten wir von den Teilnehmern erfahren, wie sie die 

Zukunft des Marketings sehen. Auch machen wir einen Vergleich mit anderen 

Ländern.

Ein klarer Trend Richtung Online-Marketing 

Die Umfrageergebnisse zeigen einen klaren Trend, dass Firmen vermehrt in 

Online-Kanäle investieren werden. Natürlich beinhaltet dies viele verschiedene 

Aktivitäten, doch es ist anzunehmen, dass Suchmaschinenoptimierung und Online-

Werbung präferiert werden.

Wie hat sich das Marketing in Ihrem Unternehmen in den letzten 5 Jahren 

verändert?

“Es hat sich von Zeitungswerbung und Flyer-Massenversand hin zu mehr 

Onlinemarketing geändert.” 

“Von keinem Marketing (+1 J) über Word-of-mouth (+2J) zu Mailings bis hin (+4J) 

nun zu Online Marketing (+5J).” 

“Wir sind online gegangen, weniger Print.” 

Wenn Firmen zukünftig mehr im Online-Bereich investieren, bedeutet dies eine 

Abnahme von traditionellen Medien wie Flyern und Print. Eine solche Entwicklung 

würde dem Trend folgen, welcher auch ausserhalb der Schweiz deutlich zu 

erkennen ist. Das bedeutet nicht, dass Print und Offlinemedien total aussterben 

werden. Es wird wohl eher auf eine noch effektivere Nutzung geachtet und Online-

Kampagnen mit Offline kombiniert. Lange Zeit haben Firmen ihren Aktivitäten zu 

wenig Beachtung geschenkt und haben sich lediglich auf Resultate der 

Vergangenheit verlassen. 
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Multichannel-Marketing und Customer Journey 

In den letzten Jahren hat die Technologieentwicklung einen grossen Einfluss wie 

wir leben und arbeiten. Dies hat auch das ganze Marketing verändert und neue 

Herausforderungen gebracht. Der Konsument hat nicht nur viel mehr 

Transparenz und Möglichkeiten, auch müssen Firmen diesen auf verschiedenen 

Plattformen, Endgeräten und zu unterschiedlichen Zeiten erreichen. 

Aus den individuellen Antworten ist erkennbar, das Firmen die Veränderungen 

realisieren und mit der Zeit gehen müssen, um ihre potentiellen Kunden weiterhin 

zu erreichen. Hier eine Auswahl von Antworten, wie sich das Marketing in den 

nächsten 5 Jahren verändern wird:

“Meiner Einschätzung nach wird sich das Marketing in weiteren Kanälen 

behaupten müssen. Die Kunden haben persönliche Präferenzen wo sie nach 

Informationen suchen, die einen über Blogs, Websites, Broschüren, Events usw. 

Das Marketing muss Auftritte mit relevanten Informationen an diesen Orten / 

Kanälen zur Verfügung stellen. Dies bedeutet mehr Kanäle managen und neue 

Technologien dafür einbinden.” 

“Zunahmen der Bedeutung von Multichannel Management.”

Der Vergleich mit Europa 

Firmen in Zug folgen dem generellen Trend und reduzieren ihr Budget in Print 

und investieren mehr in Onlinemedien. 

In anderen europäischen Ländern ist der Trend zum Online-Marketing noch 

weiter fortgeschritten. Die Investments steigen jährlich deutlich an, wie eine 

Umfrage von Econsultancy zeigt. Dies hat bestimmt auch mit der 

Wettbewerbsintensität zu tun und den typischen Early-Adapters wie England. 

Firmen investieren vor allem in Massnahmen wie Content-Marketing, da dies 

eine bewährte Methodik ist, um Neukunden zu akquirieren.
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Thomas Schwegler – Geschäftsführer 
von Tropical Mountains

Welches waren die schwierigsten Entscheidungen, die du im Bereich Marketing 

fällen musstest?
Anfangs verkaufte ich ausschliesslich Rohkaffee an Mikroröster. Dies läuft nach wie vor 

sehr gut und bietet ein solides Verkaufsfundament. Ich hatte den Mut nicht, mich ans 

Rösten zu wagen, denn eben, die Konkurrenz ist gross und für Werbespots im TV haben 

wir kein Budget. Unsere Vision ist es von der Rohbohne bis zur Tasse Transparenz zu 

bringen. So wagte ich schlussendlich den Schritt, als ich einen tollen Röster fand, der mir 

die Bohnen veredelt. Wir gehen es ganz langsam an und freuen uns über die positiven 

Rückmeldungen der Kunden. Auch hier haben wir die Kunden durch E-Mails, Anrufe und 

persönliche Besuche auf uns aufmerksam gemacht. Unterdessen sind wir bereits in einem 

Hotel in Zug, einem Restaurant bei St. Moritz und einem Gourmet-Tempel in Dresden mit 

unserem Röstkaffee vertreten. Zudem ist unser Röstkaffee in diversen Spezialitätenshops 

online erhältlich. Auch der Biofachhandel hat unseren Kaffee aufgenommen 

(Reformhäuser, Fairtrade-Läden). Der Entscheid vom Rohprodukt zum Röstkaffee und 

sogar zu den Kapseln zu gehen, war ein schwieriger Entscheid und der einzig richtige. 

Unsere biologisch abbaubaren Kapseln für Nespresso-Systeme finden grossen Anklang. 

Viele unserer Kunden schätzen es, einen Familienbetrieb zu unterstützen. Dank ihnen 

können wir die Anbauregion in Peru unterstützen und Projekte umsetzten und damit etwas 

für die Region tun, von wo der Kaffee stammt.

Marketing in Zug Interview
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Welche Marketing- / Werbekanäle verwendest du?

E-Mail, Telefon, Website, SEO, Social Media. Vor allem aber habe ich im Laufe der 

Jahre ein grosses Netzwerk an Menschen und Firmen aufgebaut, welche sich für 

Kaffee interessieren. Ich gehe offen auf die Leute zu und erzähle unsere Geschichte. 

Ich halte Vorträge und habe den 2. Preis am Zuger Jungunternehmer-Preis gewonnen. 

Auch dadurch entstanden neue Freundschaften und Geschäftsbeziehungen.

Was war dein grösstes Learning als Startup?

Ich habe noch nie so viel gelernt wie als Unternehmer. Du bist mit Produktion, Logistik, 

Sales, Leadership, Strategie, Marketing und Finanzen konfrontiert. Die Arbeit ist enorm 

vielseitig und herausfordernd. Ich habe auch gelernt, die Dinge so zu nehmen, wie sie 

kommen. Türen gehen zu, andere Türen gehen auf. Eine Firma muss organisch 

wachsen, es benötigt eine Lernkurve. Ich habe Fehler gemacht und diese Fehler hat 

es auch gebraucht. Sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich momentan stehe.
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Fazit
Firmen erkennen die Wichtigkeit und den Nutzen vom digitalen Marketing und erklären 

die eigene Website zum wichtigsten Marketing-Kanal. Auch ist die eigene Zielgruppe 

entscheidend, wenn es darum geht, den passenden Marketing-Mix zu finden. 

Trotzdem investieren ca. 40% der befragten Firmen nur maximal 10% ihres Marketing-

Budgets in Online-Marketing. Dies überrascht, da die Vorteile wie Messbarkeit und 

Reichweite gerade für Firmen mit kleineren Budgets ansprechend wirken sollte. 

Ausserdem ist die Schweiz sehr online-affin, 80% der Bevölkerung ist mehrmals pro 

Woche online und der Anteil Smartphone-User beträgt knapp 70% (Quelle: 2015). 

Auch zeigt sich, dass vor allem kleinere Firmen bei Kampagnen auf Erfahrungswerte 

zurückgreifen und dem schnelllebigen Online-Marketing noch nicht das nötige 

Vertrauen schenken. Anhand der Daten ist zu erkennen, dass die Nutzung von neuen 

Marketingtechnologien und Trends mit zunehmendem Marketingbudget steigt. 

E-Mail-Marketing und Social-Media sind zudem sehr beliebte Kanäle, beide werden 

jedoch typischerweise für bestehende Kunden und nicht für die Neuakquisition 

eingesetzt. 

Unsere Einschätzung ist, dass Firmen zukünftig dem internationalen Trend folgen und 

mehr in das digitale Marketing und die Neuakquisition investieren werden. Ein 

moderner, kundenorientierter Webauftritt und qualitative, fürs Zielpublikum relevante 

Inhalte werden hier entscheidend sein. Denn wer in der Zukunft Erfolg haben möchte, 

muss sich nicht nur auf sein Zielpublikum konzentrieren, sondern auch online präsent 

sein und den besten ersten Eindruck hinterlassen. 

Wir danken allen teilnehmenden Firmen und unterstützen Sie bei Fragen rund um 

Online-Marketing.

Christoph Ehrler

Inhaber fourward GmbH
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Als spezialisierte Online-Marketing-
Agentur welche Google zertifiziert ist, 
helfen wir Ihnen gerne bei Fragen 
weiter. Auch können wir das Setup 
der Kampagne oder die monatliche 
Bewirtschaftung professionell und 
kompetent betreuen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Freundliche Grüsse
Das Team von fourward GmbH


