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AUFGABE 1 28 Punkte 

 

AUFGABE 1a 7 Punkte 

Sie haben von der Projektleitung den Auftrag, ein Konzept zur Messung des Erfolges für diesen Test zu erarbeiten. Nennen Sie 5 Messgrössen, 
die aus Ihrer Sicht besonders relevant für die Beurteilung des Tests sind. Bitte berücksichtigen Sie dabei die Kunden- und Mitarbeiter-

Perspektive sowie KPI’s (Key-Performance-Indicators, also Schlüsselkennzahlen). 
Wie Sie die Messgrössen auf die 3 Themen verteilen, ist Ihnen überlassen. Pro Thema muss aber in jedem Fall mindestens eine Messgrösse 

genannt werden. Begründen Sie jede Ihrer Nennungen. 

 

 Bereich Messgrösse Beschreibung 
Begründung 
Diese Messgrösse ist relevant, weil… 

1 Transaktion 
mit pers. Kontakt 

Durchschnittliche Ver-
weildauer am Schalter 

Hier wird gemessen, wie lange sich ein 
Kunde, der eine Schalter-Dienstleistung in 
Anspruch nimmt, in der Filiale aufhält (vom 
Eintritt bis zum Abschluss der Transaktion) 

… die effiziente Abwicklung einer Transaktion und da-
mit eine kurze Aufenthaltsdauer eine positive Nutzerer-
fahrung bewirken wohingegen langes Anstehen den 
Kunden auf die Nerven geht und negativ wirkt. 

2 Selbstbedienung 
(Automaten) 

Verhältnis der Anzahl 
Kunden im Bereich 
Selbstbedienung vs. 
Schalter 

Wir messen, wie das quantitative Verhältnis 
zwischen Automaten und Schalter ist.  

… wir daraus schliessen können, wo der Schwerpunkt 
in Zukunft liegen muss. Entsprechend können Anzahl 
Schalter und Selbstbedienungsflächen (Anzahl Automa-
ten) geplant werden, um dem Trend zu entsprechen. 

3 Info und Beratung 
an Theke 

Relation zwischen Bera-
tung und Abschlüssen 

Wir messen das Verhältnis zwischen Bera-
tungsgespräch und Abschlüssen. Für eine 
umfassendere Erkenntnis kategorisieren wir 
die Dienste sinnvoll. 

… weil wir damit die Abschluss-Stärke unserer Mitar-
beiter beurteilen können. Wir können daraus Schu-
lungs-Potenziale ableiten, aber auch erkennen, welche 
Dienste besonders nachgefragt und schnell gekauft 
werden. 

4 Präsentation / 
Warenträger 

Anteiliger Umsatz der 
Angebote am Gesamt-
Umsatz der Filiale / mit 
zusätzlichem Filter-
Schlüssel mit Flächen-
bezug 

Wir messen den Umsatzanteil der «erwei-
terten» Angebote am Gesamtumsatz der 
Filiale. Da bestimmte Dienstleistungen (z.B. 
Bargeldbezug) nicht zum Umsatz gezählt 
werden können, wird diese Messgrösse mit 
einem zusätzlichen Flächen-Faktor in Rela-
tion gesetzt 

… wir damit erkennen können, in welchem Bereich die 
Zusatzleistungen zum Umsatz der Filiale beitragen und 
welche Zusatzdienstleistungen/Produkte besonders 
umsatzrelevant sind. Dies gibt uns die Möglichkeit ei-
ner besseren Sortimentsplanung und gibt Anhaltspunk-
te für den Flächenbedarf. 

5 Präsentation / Wa-
renträger 

Umsatz pro Waren-
gruppe 

Wir analysieren den Umsatz pro einzelner 
Warengruppe – insbesondere von eigenen 
und fremden Dienstleistungen 

… wir damit einen Messwert und ein Instrument zur 
langfristigen Sortimentsoptimierung erhalten. Wir kön-
nen das Sortiment besser bestimmen. Zusätzlich kön-
nen wir zu einem späteren Zeitpunkt diese Messgrösse 
in verschiedenen Filialen anwenden, um mögliche regi-
onale Unterschiede festzustellen. 
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AUFGABE 1b 21 Punkte 

Eine Anforderung der Projektleitung ist, dass Feedback der Kunden eingeholt wird, um einerseits das Gesamtergebnis zu messen, andererseits 
sollen auch einzelne Elemente der Test-Filiale konkret beurteilt werden. Welches Studiendesign empfehlen Sie der Projektleitung? Gehen Sie 

dabei auf folgende Bestandteile ein: 
Welches sind aus Ihrer Sicht die 6 zentralen Untersuchungsthemen und wie sehen pro Untersuchungsthema 2 mögliche Forschungsfragen 

aus? 

Welche Erhebungsmethode empfehlen Sie? Begründen Sie Ihre Wahl kurz.  

Wie sieht die Grundgesamtheit aus? 
Welche Stichprobe empfehlen Sie? 
Skizzieren Sie einen groben Zeitplan. 

Welchen Budgetrahmen leiten Sie aus Ihrem Studiendesign ab? 

 
 Untersuchungsthemen Forschungsfragen (nicht ausformuliert) 

1 Filial-Anmutung 
Wie gefällt Ihnen die Filiale grundsätzlich (Skalierung von «gar nicht» bis «sehr gut» 

Finden Sie sich in der Filiale gut zurecht (Auffinden der unterschiedlichen Bereiche) 

2 Erreichbarkeit 
Wie gut erreichbar ist die Filiale für Sie? (Skalierung) 

Wo sollte eine Filiale Ihrer Meinung nach liegen (offene Frage) 

3 Dienstleistungs-Angebot 
Sind sie mit dem Dienstleistungsangebot grundsätzlich zufrieden? (Skalierung) 

Welche Dienstleistungen vermissen Sie? Welche sind überflüssig? (Nennungen) 

4 Beratungs-Qualität 
Werden Sie persönlich gut beraten? (Skalierung) 

Was vermissen Sie bei der Beratung (offene Frage) 

5 Freundlichkeit / Persönliche Beratung 
Wie bewerten Sie die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter (Skalierung) 

Wie wichtig ist Ihnen die persönliche Beratung (Skalierung) 

6 Optimierungs-Möglichkeiten 
Welche Punkte vermissen Sie in der Filiale (offene Frage) 

Wie sind sie mit folgenden Punkten zufrieden (Skalierung): Öffnungszeiten etc. 

 

Erhebungsmethode: Ich empfehle aufgrund der Fragestellung sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Befragung. Dies, weil ge-

mäss Fragestellung «einzelne Elemente konkret beurteilt werden sollen» - dieses «konkret» interpretiere ich als quantitativ 

Grundgesamtheit: Als Grundgesamtheit definieren wir alle Personen, die während des Testzeitraumes die entsprechende Filiale besuchen. 

Stichprobengrösse: Ich empfehle eine Stichprobengrösse von n=30 für die qualitative und n= 120 für die quantitative Befragung 
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Zeitplan: 

X Projektstart, Festlegung der generellen Thematik 

X + 5 Formulierung der Zielsetzungen 

X + 7 Formulierung der Programmfragen 

X + 10 Erstellen eines Agentur-Briefings 

X + 17 Auswerten der Offerten / Vergabe des Auftrags 

X + 23 Erstellen des Fragebogens / erster Test 

X + 28 Anpassungen / Fertigstellung Fragebogen bzw. Fragebögen 

X + 30 Erste Testbefragungen / Auswertung / Anpassen der Fragebögen 

X + 32 Freigabe Fragebögen / Schulung der Befrager 

X + 45 Feldarbeit 

X + 55 Auswertung 

X + 60 Zusammenstellung Präsentation / Management Summary 

X + 62 Präsentation / Handlungsempfehlungen / Abgabe Dokumentation 

 

Budgetrahmen: Aufgrund des Studiendesigns rechnen wir grob mit folgenden Kosten 

Projektleitung Interner Aufwand, wird nicht budgetiert 

Agenturkosten Projektierung / Administration / Handling – ca. 4 Tage zu je CHF 700 

 Fragebogen-Erstellung inkl. Test und Korrekturen – ca. 2 Tage zu je CHF 1.200 

 Rekrutierung und Schulung Befrager – 1 Tag zu CHF 800 

 Testbefragung, Auswertung, Anpassungen – 1 Tag zu CHF 800 

 Feldarbeit: 6 Tage zu je CHF 500 

 Auswertung, Analyse: 2 Tage zu je CHF 1.200 

 Präsentation und Handlungsempfehlungen: 1 Tag zu CHF 1.200 

Total CHF 13.400 plus Reserven = Budget: CHF 15.000 
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AUFGABE 2 14 Punkte 

 

AUFGABE 2a 5 Punkte 

Sie machen sich nun Gedanken dazu, wie Sie vorgehen könnten. Damit Sie ein Marktforschungsbriefing verfassen können, brauchen Sie zu-

sätzliche Angaben. Welche zusätzlichen Informationen sind aus Ihrer Sicht zentral? Nennen Sie 5 mögliche Punkte. 

 

Zentrale Informationen bzw. Überlegungen im Vorfeld eines Marktforschungsbriefings. 
Information Beschreibung 

Gewichtung Servicepunkte Die Gewichtung der einzelnen Servicepunkte muss im Vorfeld bestimmt werden um der Nutzung entsprechend 

Rechnung zu tragen und die Resultate nicht durch falsche Schwerpunktsetzung zu verfälschen. 

Grundgesamtheit Die GG muss definiert werden, ev. sogar pro Servicepunkt – die Unterschiede sind zu groß 

Methode / Repräsentativität Wir müssen im Vorfeld festlegen, ob wir primär eine qualitative oder eine quantitative Befragung(en) durchführen 

– da es um die Zufriedenheit geht ist eine Mischform anzustreben (Qualitativ mit Quantifizierung) 

Dienstleistungen definieren Wir müssen die einzelnen Dienstleistungen in der Befragung klar trennen und vereinfachen – und entsprechend 
ihrer Relevanz gewichten. Behördendienstleistungen z.B. haben möglicherweise geringere Relevanz als das Kern-

geschäft der Post. 

Budget  Wir müssen grundsätzlich ein Budget bestimmen, das wir bereit sind, auszugeben – nur mit einem finanziellen 

Rahmen können wir ein Briefing erstellen, das realistisch ist. 
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AUFGABE 2b 9 Punkte 

Die Zufriedenheit mit Leistungen/Produkten und Zugangsmöglichkeiten kann auf unterschiedliche Weise in Erfahrung gebracht werden: 
 

Bezogen auf das Intervall der Messung kommen 3 Optionen in Frage: Ad-hoc-Erhebung, wiederholende Erhebung, kontinuierli-
che/interaktionsbasierte Erhebung. Nennen Sie pro Option 2 Vor- und Nachteile. 

 

Schliesslich wünscht die Post von Ihnen eine Empfehlung. Bitte entscheiden Sie sich für eine Option und begründen Sie Ihre Wahl. 

 
 Vorteile Nachteile 

Ad-hoc-Erhebung 

Exakte, spezifisches Erhebungs-Design für genau die 

gewünschte Fragestellung. 

Eine Ad-hoc-Erhebung ist eine Momentaufnahme und 

zeigt keinerlei Veränderungen. 

Absolut gesehen natürlich geringere Kosten, als bei 
den anderen Vorgehensweisen. 

Verhältnismässig grosser Aufwand für eine einmalige 
Erhebung (hohe relative Kosten) 

Wiederholende Erhebung 

Damit ist es möglich, eine Veränderung zu dokumen-

tieren. 

Es ist schwierig bis unmöglich, immer die selben 

Rahmenbedingungen (Stichprobengröße, Quoten) 

beizubehalten. 

Das Grund-Design muss nur einmal erstellt werden, 
die Kosten pro Befragung reduzieren sich daher (quasi 

nur noch variable Kosten). 

Höhere Gefahr eines systematischen Fehlers durch 
Multiplikation eventueller fehlerhafter Parameter. 

Kontinuierliche Erhebung 

Würde die Möglichkeit bieten, ein «Warnsignal» zu 

liefern, wenn sich kurzfristig signifikante Änderungen 

ergeben. 

«Befragungsmüdigkeit» bei der Zielgruppe – eine 

permanente Befragung wird stören, stumpft aber auch 

ab und wird nicht mehr so ernst genommen. 

Regelmässiges «Tracking» der Resultate bietet die 

Möglichkeit einer Trendbestimmung mit sehr kurzen 
Messintervallen. 

«Kognitive Dissonanz»: Wenn permanent befragt 

wird, entsteht möglicherweise eine negative Wahr-
nehmung, wenn sich nichts oder das Falsche verän-

dert (100x befragt und es wird immer noch nicht bes-

ser) 

 

Empfehlung: Wir empfehlen die wiederholende Erhebung 
Begründung: Wir wollen mittel- bis langfristig auch erkennen, ob sich unsere Anstrengungen in einer Verbesserung der Werte niederschla-

gen. Aus diesem Grund werden wir die Umfrage mehrmals wiederholen. Auf eine kontinuierliche Befragung verzichten wir aber, weil wir damit 
nicht genügend zeitliche Distanz zwischen den Befragungen haben und somit keine Rückschlüsse auf Aktivitäten ziehen könnten.  
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AUFGABE 3 20 Punkte 

 

AUFGABE 3a 3 Punkte 

Welche Schlüsse ziehen Sie aus den Grafiken (Abb. 3, 4 und 5) zur Entwicklung des Online-Shoppings, zur Zahlung von Online-Einkäufen so-
wie zur Nutzung von Zahlungsmitteln für die Begleichung von Rechnungen am Schalter. Bitte nennen Sie 3 aus Ihrer Sicht zentrale Erkennt-

nisse. 

 

Schlüsse aus Grafiken 2, 4 und 5 
Erkenntnisse Beschreibung 

1 / Online-Shopping Online-Shopping (=Einkäufe) entwickeln sich stark positiv und ersetzen zunehmend den klassischen Einkauf. Je mehr 
online eingekauft wird, desto weniger relevant wird der Zahlungsverkehr am Postschalter.  

2 / Zahlung von Online-Einkäufen Online-Einkäufe werden zunehmend mit online-basierten Zahlungsmitteln bezahlt (KK, E-Banking, etc.). Der Kauf mit 

Einzahlungsschein (Rechnung) nimmt weiter ab. Entsprechend fällt diese Tätigkeit auch am Postschalter immer mehr 

weg. 

3 / Zahlungsmittel am Schalter Am Schalter ist Bargeld nach wie vor das Zahlungsmittel Nr. 1 – auch altersmässig sind keine allzu grossen Abwei-
chungen festzustellen. Das ist aber faktisch nicht sehr relevant für uns, weil ja tendenziell die Anzahl der Zahlungen 

am Schalter abnehmen. Die %-Werte bleiben, aber die absoluten Zahlen sind rückläufig. 

 
 

AUFGABE 3b 5 Punkte 

Aus Abbildung 5 geht hervor, dass es signifikante Unterschiede gibt. Erklären Sie den Begriff der Signifikanz und beschreiben Sie die verschie-

denen Elemente der Signifikanz. 

Was bedeutet dies im konkreten Fall der Nutzung von Zahlungsmitteln? 

 
Begriffserklärung: 

Signifikanz bedeutet (bzw. ist dann gegeben), wenn Stichprobendaten stärker voneinander abweichen, als es die Zufallswahrscheinlichkeit 

vermuten lässt. Das wiederum bedeutet, dass zwischen zwei Stichproben, deren Ergebnisse signifikant voneinander abweichen, tatsächliche 
Unterschiede bestehen. 

Für die Nutzung von Zahlungsmitteln bedeutet dies, dass diese in der W-CH und im Tessin anders ist, als in der D-CH. Ebenfalls ist die Nut-
zung von Zahlungsmitteln bei den 65++ jährigen anders als bei den Jüngeren.  

  



Höhere Fachprüfung für Marketingleiter mit eidg. Diplom / Lösungsansatz 
Prüfung 2018 / Marktforschung und Informationsmanagement / Die Schweizerische Post 
 

AUFGABE 3c 6 Punkte 

Sie haben die Aufgabe, die Entscheidungsgrundlage für die Post zu erweitern. Welche zusätzlichen Informationen sind aus Ihrer Sicht notwen-
dig, damit die Post besser abschätzen kann, ob sie Automaten zur Bezahlung von Rechnungen einsetzen soll? Wo ist aus Ihrer Sicht zusätzli-

ches Wissen nötig? Nennen Sie bitte 4 Punkte und beschreiben Sie diese. 

 
Punkte Beschreibung 

Trend / Verhaltensänderung Wie verändern sich die Einstellungen: Die Einzahlung an Automaten ist quasi eine Mischform zwischen Schalter 

und Internet – hier muss abgeklärt werden, ob die Zielgruppen diesbezüglich rein quantitativ genügen groß 

sind (oder bleiben werden), um die Investitionen zu rechtfertigen. 

Sicherheit Wie sicher sind Automaten in Bezug auf Daten und Geld? Bzw. noch wichtiger: Als wie sicher werden sie wahr-
genommen – nicht nur die Automaten an sich, sondern auch der Standort – immerhin ist jedem klar, dass je-

mand, der vor einem Automaten steht, Geld dabeihat. 

Kosten Die Kosten pro Transaktion müssen geklärt und berechnet werden – zudem muss erhoben werden, wie gross 

die durchschnittlichen Rechnungsbeträge sind, damit die Wirtschaftlichkeit erhoben werden kann. 

Technik Die verschiedenen Möglichkeiten und Schnittstellen zu entsprechenden Unternehmen (wie z.B. six oder ande-

ren Banken) müssen entsprechend geklärt werden. 

 
 

AUFGABE 3d 6 Punkte 

Sie werden von der Post um eine Einschätzung gebeten, ob sie in Zukunft Automaten für die Bezahlung von Rechnungen anbieten soll. Wie 

fällt Ihre Empfehlung aus? Bitte begründen Sie Ihren Entscheid. 

 
Empfehlung Begründung 

In Zukunft sollen KEINE Automaten zur 

Bezahlung von Rechnungen angeboten 

werden. 

Diese Methode ist heute schon veraltet, sie ist quasi weder Fisch noch Vogel. Ein immer kleiner werdender Teil 

der Zielgruppe bezahlt lieber am Schalter – die anderen nutzen heute schon online-Tools für die Bezahlung der 

Rechnungen. Die online-Methode ist eindeutig die mit den höchsten Wachstumsraten, während die Zielgruppe 
für Automatennutzung nach und nach immer kleiner wird. 
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AUFGABE 4 17 Punkte 

 

AUFGABE 4a 6 Punkte 

Die Marktforschungs-Abteilung der Post überlegt sich, sukzessive auf eine Online-Erhebung umzustellen. Neben dem Methodenwechsel soll 
auch die Grundgesamtheit verändert werden. Im Jahr 2017 werden als Übergangsphase beide Erhebungsmethoden (schriftlich und online) 

parallel eingesetzt. Online werden Geschäftskunden aus dem Datenpool der Post befragt. 

Wo sehen Sie fallbezogen die Vor- und Nachteile der schriftlichen und der online-Befragung? Nennen Sie bitte je 3 Vor- und Nachteile. 

 

Vorteile schriftliche Befragung Vorteile online-Befragung 

Akzeptanz: Da die schriftliche Befragung (Annahme) direkt und personalisiert 
versandt werden kann, ist eine höhere Akzeptanz zu erwarten. Persönliche 

Schreiben werden eher wahrgenommen als Kontaktaufnahmen per Mail o.ä. 

Reichweite: Die Reichweite für online-Befragungen ist quasi ohne Limite – 
das ist für große Grundgesamtheiten relevant.  

Gewohnheit: Es ist für viele Menschen immer noch einfacher, ein Papier aus-

zufüllen, als ein Formular an einem Bildschirm – zudem: ein Blatt Papier kann 

auch mal auf dem Tisch liegenbleiben und wird nicht gleich weggeworfen. Ein 

weggeklicktes Formular bleibt weg. 

Kaum variable Kosten: Die Kosten einer online-Befragung hängen nur zu 

einem sehr geringen Teil von der Größe der Stichprobe ab: Das Versenden ist 

quasi kostenlos und die Auswertung kann – je nach Befragung – automati-

siert erfolgen. Das gilt auch für Nachfolge-Befragungen. 

Responsequote: Aus den oben erwähnten Gründen dürfte zumindest in naher 
Zukunft die Rücklaufquote bei schriftlichen Befragungen höher sein als bei 

online-Befragungen. 

Zielgruppen-Passgenauigkeit: Für kleinere Zielgruppen und insbesondere, 
wenn diese namentlich bekannt sind besteht online eine hohe Passgenauig-

keit (E-Mail-Adresse). Zudem ist es nach wie vor seltener, dass Online-

Postfächer von Drittpersonen vorsortiert werden. 

Nachteile schriftliche Befragung Nachteile online-Befragung 

Einsatz der finanziellen Mittel: Dabei geht es gar nicht so sehr um die absolu-

ten Kosten, als darum, wofür diese eingesetzt werden. Bei der schriftlichen 

Befragung laufen «tote» Kosten an (Druck, Porto, etc.)  

Rechtliche Bestimmungen: Gerade in Bezug auf Datenerhebung sind immer 

neue Regeln zu beachten (DSGVO). Diese sind für online-Befragungen rest-

riktiver als für offline-Befragungen. 

Mengenbeschränkung: Aus Kosten- und praktischen Gründen muss sich eine 
schriftliche Befragung immer auf weniger Menschen beschränken – bei gro-

ßen Grundgesamtheiten ist dies ein gravierender Nachteil. 

Rücklauf: Da online schnelllebiger ist, werden weggeklickte E-Mails in den 
seltensten Fällen nochmals geöffnet. Die Rücklaufquote ist im online-Bereich 

generell geringer als bei offline-Methoden 

Zuverlässigkeit der Befragung: Eher ein theoretisches Problem, aber rele-

vant. Faktisch lässt sich nicht nachvollziehen, wer die Befragung ausgefüllt 

hat. 

Anmutung: Eine online-Umfrage sieht nach «Massenabfertigung» aus, ent-

sprechend gering ist der Wert und umso geringer die Motivation, die Umfrage 

korrekt oder überhaupt auszufüllen. 
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AUFGABE 4b 3 Punkte 

Was sollte die Post beim Wechsel der Erhebungsmethode speziell beachten? Nennen Sie 3 Herausforderungen, welche die Post hinsichtlich 

Aussagekraft berücksichtigen soll. 

 

Herausforderungen beim Wechsel der Erhebungsmethode 
1 Referenzierung der bestehenden Werte: Ein Wechsel führt immer zu anderen Ergebnissen. Um diese zu relativieren ist es notwendig, die alten und 

neuen Werte zu referenzieren, d.h. abzugleichen. Um die Veränderungen besser interpretieren zu können ist es zudem sinnvoll, die Veränderungen 

der letzten Jahre ebenfalls zu analysieren und eine entsprechende Trendberechnung vorzunehmen. 

2 Akzeptanz bei der Stichprobe: Online-Befragungen schiessen wie Pilze aus dem Boden, entsprechend gering ist die Akzeptanz. Um diese zu erhöhen, 

muss bei der Stichprobe Aufklärungsarbeit geleistet werden – „nur so“ wird die Teilnahmequote massiv zurückgehen. 

3 Redundanzen: Bei einem Wechsel und bei einer gleichzeitigen Auftrennung der Zielgruppen in zwei Gruppen besteht die Gefahr, dass Doubletten auf-

tauchen, die dann mit beiden Umfragen konfrontiert sind – das ist ärgerlich und macht keinen professionellen Eindruck. 
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AUFGABE 4c 8 Punkte 

Wie interpretieren Sie die Entwicklung der Zufriedenheit mit einzelnen Themen (Abbildung 7) sowie das Kundenzufriedenheits-Modell in Abbil-

dung 8? 
Bitte erstellen Sie dazu ein Handlungs-Portfolio, in dem Sie die Bewertung mit ihrem Einfluss auf die Zufriedenheit in Verbindung setzen. 

Wo sehen Sie Handlungsbedarf, um die Kundenzufriedenheit und somit die Kundenbindung zu erhöhen? 

 

Interpretation: Sowohl das Kundenzufriedenheitsmodell (Abbildung 7) als auch die Bewertung bzw. die Beschreibung der Veränderungen sind 
nicht tauglich. Es fehlen Referenzwerte sowie Angaben zur Stichprobengrösse, zum Vertrauensbereich und zur Grundgesamtheit. Die Aussage, 
dass die Bewertungen «signifikant» besser geworden seien, ist aufgrund dieser Sachlage weder nachvollziehbar noch glaubhaft. Abbildung 8 
leidet unter den gleichen, fehlenden Informationen – allerdings ist die Ermittlung eines Einflusswertes sinnvoll und sollte beibehalten werden. 
 

Handlungsbedarf: 
Die Einteilung in «gut», «mittel» und «schlecht» 
ist willkürlich gewählt und müsste überprüft wer-
den. Unabhängig davon sehen wir den Handlungs-
Bedarf in den Bereichen, die den höchsten Ein-
fluss-Wert haben: Leistungsangebot und Ver-
kaufspersonal. Ebenfalls könnten die Öffnungszei-
ten optimiert werden. 
Die anderen Punkte sind akzeptabel und können in 
zweiter Priorität optimiert werden. 
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AUFGABE 5 21 Punkte 

 

AUFGABE 5a 4 Punkte 

Wie gehen Sie vor, um sich ein besseres Bild über den Ist-Zustand der E-Mail-Adressen zu machen? Wo und wie suchen Sie nach weiteren 
Informationen zur Güte von E-Mail-Adressen? Nennen Sie 2 Quellen und zeigen Sie auf, welche Information Sie aus diesen Quellen beziehen 

möchten. 

 

Quellen für die Güte von E-Mail-Adressen 
Quellen Welche Informationen beziehe ich aus diesen Quellen 

centralops.net oder  
vergleichbare  

Über Webseiten wie Central Ops oder vergleichbare kann ich prüfen, ob eine bestimmte E-Mail-Adresse überhaupt gültig 
ist. Eine gültige E-Mail-Adresse ist zwar noch keine Garantie, eine ungültige kann aber schnell und ohne Aufwand aus 

unserem System entfernt werden. 

Firmendaten Stichprobenmässig können bestehende Kunden-E-Mailadressen mit Hilfe der Firmenwebseiten überprüft werden. Aus die-

sen Quellen können je nach Umfang die zuständigen Personen, weitere Kontaktdaten und die korrekte E-Mail-Adresse 

bezogen werden. 

 
 

AUFGABE 5b 5 Punkte 

Sie möchten ein Kundenportal im Internet aufbauen, in welchem Kunden ihre Kontaktdaten selbst pflegen können. Welche Daten und Infor-

mationen sollen in diesem Kundenportal integriert werden. Begründen Sie, warum es gerade diese Daten und Informationen sind. 

 
Relevante Daten und Informationen 
Daten / Informationen Begründung 

Diese Daten / Informationen sind sinnvoll, weil… 

Kontaktdaten (E-Mail etc.) …wir damit die umfassenden Kontaktdaten haben (Anschrift, Telefon, E-Mail). Diese Daten benötigen wir als aller erstes, 
um Kunden überhaupt ansprechen zu können. 

Geschäftsbereich … wir damit bei zukünftigen Befragungen genauer segmentieren und auswerten können. Die Bedürfnisse an unsere 

Dienstleistungen können je nach Tätigkeitsbereich vollkommen unterschiedlich sein. 

Transaktionen … wir damit eine klare Kundenstruktur mit A/B/C-Kunden aufbauen können. Dies ermöglicht uns a) gezieltere Befragun-

gen und b) eine kundenspezifische Betreuung und dem Kunden per Login eine Übersicht. 

History … weil wir somit bei jedem Kontakt die vollständige History einsehen können und somit den Kunden nicht mit unnötigen 
Fragen nerven, sondern im Gegenteil Vertrauen aufbauen können, indem wir wissen, was er bisher für Anfragen/Probleme 

etc. hatte / Über ein Login kann der Kunde die History selber  

Vertragsdaten … weil der Kunde damit einen Überblick über seine allgemeine Vertragsdaten hat – Kündigungsfristen, Mindestumsatz, 
etc. sind jederzeit für ihn einsehbar. 
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AUFGABE 5c 3 Punkte 

Was sind aus Ihrer Sicht die 3 zentralen Anforderungen an ein Kundenportal, damit es von den Kunden genutzt wird? 

 
Zentrale Anforderungen an ein Kundenportal: 
Kriterien Beschreibung / Begründung 

Usability / Sicherheit Eine klare Nutzerführung und die richtigen Trust-Elemente steigern das Vertrauen in die Seite und machen deren Nutzung 
einfacher, logischer und damit angenehmer. Das wiederum ist die Grundlage für eine regelmässige Nutzung und eine ho-
he Akzeptanz des Portals bei den Nutzern. 

Relevanz / Nutzen  Der Content muss aktuell und relevant sein, um die Bounce-Rate möglichst gering zu halten. Regelmässige aktuelle In-
formationen fördern den regelmässigen Besuch des Portals (das wiederum wirkt sich aus SEO-Sicht positiv aus). Der Nut-

zer muss einen Mehrwert im Portal erkennen. 

Information / Beratung Das Portal darf nicht den Eindruck erwecken, man wolle damit die Beratung „rationalisieren“. Der User muss jederzeit die 
Möglichkeit haben, fragen beantwortet zu bekommen – das kann in 2-3 Stufen erfolgen (FAQ, Bot, Direkter Kontakt zu 

einer physischen Person). 

 
 

AUFGABE 5d 3 Punkte 

Was ist hinsichtlich Datenschutz zu beachten? Nennen Sie die aus Ihrer Sicht 3 wichtigsten Punkte. 

 

Nennung der wichtigsten Punkte 
Punkte / Nennung Beschreibung (zusätzlich) 

Auskunftsrecht / Löschung Der Nutzer muss relativ einfach die Möglichkeit haben, Auskunft über die über ihn gespeicherten Daten zu erhalten und 
diese auf seinen Wunsch löschen zu lassen (single opt-out). 

Zustimmung / Double opt-in Um Daten zu erheben bzw. zu nutzen, benötigen wir eine 2-fache Einverständniserklärung des Dateninhabers (Double 
opt-in). Zudem darf diese Zustimmung nicht an andere Zustimmungen geknüpft sein – so muss z.B. per single opt-out die 

Möglichkeit bestehen, Google Analytics zu deaktivieren. 

Datenschutzerklärung Es muss eine umfangreiche Datenschutzerklärung vorhanden sein. Hier muss eine zuständige Person genannt werden und 
es dürfen nicht pauschale Aussagen zum Datenschutz gemacht werden (Konkrete Nennung, welche Tools eingesetzt wer-

den und wozu die Daten gesammelt werden). 
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AUFGABE 5e 6 Punkte 

Zu welchen anderen Informationssystemen / Datenbanken müssen Schnittstellen für die automatisierte Datenaktualisierung gebaut werden? 

Nennen Sie 2 relevante Schnittstellen und begründen Sie Ihre Wahl. 

 

Relevante Schnittstellen mit Begründung 
Schnittstelle / API Begründung 

Wir benötigen diese Schnittstelle, weil… 

CRM-System  … die Verknüpfung der Daten mit den (Stamm)Daten des CRM-Systems von elementarer Bedeutung ist, um Kundenbezie-
hungen sowie Marketingaktivitäten entsprechend zu planen, abzustimmen und auszuwerten.  

ERP-System … die Verknüpfung der Umfrage-Ergebnisse mit dem ERP (Enterprise Ressource Planning) relevant ist. Das ERP bildet die 

internen, operativen Prozesse ab und deren Qualität ist auch Bestandteil der Befragungen. Entsprechend wichtig ist es, zu 

wissen, aus welchen Kundenbereichen welche Informationen (v.a. Kritik) kommt. 

 


