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mepumpentrockner oder das Zeolith-Trock-
nungssystem bei den Geschirrspülern helfen, 
Ressourcen zu sparen und leisten so einen 
Beitrag für die Umwelt. Siemens ist der eu-
ropäische Marktführer für Einbaugeräte. Mit 
Innovationen wie dem varioInduktion-Koch-
feld oder dem Backofen mit der Energieef-
fizienz A-30 Prozent und ausgezeichnetem 
Design setzt Siemens Massstäbe in der Bran-
che. Wir sprechen mit beiden Marken eine 
relativ breite Zielgruppe an. Der Siemens-
Käufer ist eher design- und innovationsge-
trieben. Der Bosch-Käufer legt hohen Wert 
auf Qualität und Energieeffizienz. Die Bosch 
und Siemens Hausgeräte AG hat das Thema 
Umweltbewusstsein frühzeitig als Megatrend 
erkannt und ihre Produktpolitik konsequent 
auf umweltfreundliche Geräte ausgerichtet. 
Durch den Transfer von Know-how innerhalb 
der Bosch-und-Siemens-Hausgeräte-Gruppe 
setzt das Unternehmen auch im Umwelt-
schutz weltweit Standards. Wir bekennen 
uns zum Leitbild der Nachhaltigkeit und da-
mit zum verantwortungsvollen Umgang mit 
den Ressourcen.

Ausstellungen, Messen und Kundenevents 
bieten zahlreiche Vorteile
Um im Bereich der Haushaltsgeräte dieses 
Image zu transportieren und wirkungsvoll 
die Erfahrbarkeit der Produkte, also die 
Brand Experience, umzusetzen, gibt es eine 
Vielzahl von Möglichkeiten. Die Bosch und 
Siemens Hausgeräte AG Schweiz hat mit 
ihren vier eigenen Ausstellungen und zahl-
reichen Kochschulen optimale Vorausset-
zungen, um die Geräte zu emotionalisieren 
und so die Marke erlebbar zu machen. Aus-
serdem nehmen wir regelmässig an Messen 
und Ausstellungen wie der Swissbau teil und 
veranstalten Kochkurse für unsere Kunden. 
Der Stellenwert der Messeauftritte und Live 
Events ist für den Kontakt zu unserer Ziel-
gruppe sehr hoch. Messen sind ein sehr wich-
tiger Bestandteil unserer Strategie zur Brand 
Experience. Wir legen grossen Wert auf eine 
entsprechende Präsenz. Denn es gibt eine 
Vielzahl von Vorteilen, die bei einer Messe 

genutzt werden können, um die Marke mit 
Leben zu füllen. Die Geräte sind live ausge-
stellt und angeschlossen, sodass die Funkti-
onalitäten gezeigt werden können. Die Mar-
kenbotschaften können im Raum und meist 
überdimensional gespielt werden. Durch die 
Exponate kann man die Funktionalitäten der 
Geräte vereinfacht erlebbar machen. Selbst-
verständlich zählen auch die Botschafter der 
Marke zu den Erfolgsfaktoren eines Messe-
auftritts. Das heisst, dass die eigene Mann-
schaft vor Ort erheblich dazu beiträgt, dass 
die Marke positiv wahrgenommen wird. Der 
Erfolg von Messen und Events ist schliesslich 
auch am Umsatz nachweisbar. Dennoch steht 
ein Messeauftritt nicht alleine, sondern ist in 
ein gesamtes Paket von Massnahmen einge-
bunden. Hierzu zählen insbesondere Kom-
munikationsmassnahmen im Vorfeld und in 
der Nachbetrachtung.

Die Ansprüche an Haushaltsgeräte sind hoch. 
In Befragungen zum Kaufentscheidungspro-
zess kommt man zu dem Ergebnis, dass der 
Konsument Qualität und eine lange Haltbar-
keit bei Hausgeräten im Allgemeinen vor-
aussetzt. Im europäischen Vergleich ist dem 
Schweizer Konsumenten besonders das The-
ma «Umweltfreundlichkeit» und «Effizienz» 
beim Hausgerätekauf ein Anliegen. Mit der 
Marke Bosch erfüllen wir diesen Anspruch 
besonders gut. Unsere Innovationen wie z. B. 
der selbstreinigende Kondensator beim Wär-
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Kundenbindung und Kundendienst tragen 
stark zur Steigerung des Markenwerts bei
Neben den Messen und Live Events gehört 
zur Markenführung zudem natürlich die 
Kommunikation auf allen verfügbaren Medi-
enkanälen von Print bis Internet und Social 
Media. Wobei hierbei natürlich das sich ver-
ändernde Mediennutzungsverhalten berück-
sichtigt werden muss. Nicht zu unterschätzen 
ist weiterhin die Kommunikation am POS, da 
dieser nach wie vor die Kaufentscheidung 
erheblich prägt. Aber auch die Kundenbin-
dung und der Kundendienst tragen stark zur 
Steigerung des Markenwerts bei. Dies steht 
im engen Zusammenhang zu den Verände-
rungen bei den Kundenansprüchen an die 
Produkte und damit auch an die Marke, die 
mit Qualität und Innovationskraft assoziiert 
wird. Private Haushalte müssen für die Ener-
gie immer mehr bezahlen, und der Wunsch 
nach Umweltfreundlichkeit nimmt immer 
weiter zu. Darauf muss sich auch eine Marke 
einrichten und dem ökonomischen und öko-
logischen Umgang mit den vorhandenen Res-
sourcen Tribut zollen.

Umweltfreundlichkeit und Effizienz definieren 
die Zukunftsstrategie
Supereffiziente Hausgeräte tragen massgeb-
lich dazu bei, den Energie- und Ressourcen-

verbrauch in privaten Haushalten deutlich 
zu reduzieren. Moderne Hausgeräte brau-
chen bis zu 73 Prozent weniger Strom als 
vergleichbare Geräte von vor 15 Jahren und 
bieten somit ein enormes Potenzial zur Re-
duzierung von Energieverbrauch und CO2-
Emissionen. Als erster Hausgerätehersteller 
haben Bosch und Siemens ihre sparsamsten 
Geräte in einem Supereffizienz-Portfolio zu-

sammengefasst und dieses in den vergange-
nen Jahren systematisch erweitert. Allein die 
2010 in Europa von der Bosch und Siemens 
Hausgeräte AG abgesetzten, supereffizienten 
Geräte führten zu einer Stromeinsparung  
von 1,9 Milliarden Kilowattstunden. Diese 
Weiterentwicklungen im Bereich Umwelt-
freundlichkeit und Effizienz spiegeln sich 
auch in unseren zukünftigen Markenzielen 
wider. Unser Imageziel für Bosch ist die 
«Image-Marktführerschaft» für effiziente 

Hausgeräte mit hoher Qualität. Für Siemens 
werden wir unsere Imagestärke für Küchen-
einbaugeräte ausbauen und streben die 
Imageführerschaft für Einbaukompetenz an. 
Gaggenau macht den Unterschied. Mit Gag-
genau wollen wir uns langfristig als der Pre-
miumanbieter für Hausgeräte etablieren. 

 Ein Messeauftritt steht 
nicht alleine, sondern  
ist in ein gesamtes Paket  
von Massnahmen eingebun-
den. 

Bosch und Siemens Hausgeräte 
AG Schweiz
Die BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 

GmbH ist der grösste Hausgeräteherstel-

ler in Europa und gehört zu den weltweit 

führenden Unternehmen der Branche. 

Der Konzern entstand 1967 als Gemein-

schaftsunternehmen der Robert Bosch 

GmbH (Stuttgart) und der Siemens AG 

(München) und erzielte 2010 einen Um-

satz von 9,073 Milliarden Euro. Heute 

hat die BSH 41 Fabriken in 13 Ländern 

in Europa, USA, Lateinamerika und 

Asien. Zusammen mit einem Netz von 

Vertriebs- und Kundendienstgesellschaf-

ten sind rund 70 Gesellschaften in 46 

Ländern mit rund 43 000 Mitarbeitern für 

die BSH tätig. Im Markenportfolio sind 

Bosch und Siemens die Hauptmarken. 

Mit sechs Spezialmarken Gaggenau, Neff, 

Thermador, Constructa, Viva, Ufesa und 

Junker bedient die BSH individuelle Ver-

braucherwünsche. Vier Regionalmarken 

(Balay, Pitsos, Profilo und Coldex) sorgen 

für breite Präsenz in ihren jeweiligen 

Heimatmärkten. Das Produktspektrum 

umfasst Haushaltsgross- und -kleingeräte, 

Bodenpflege- und Warmwassergeräte. Die 

klare strategische Ausrichtung auf Quali-

tät und Innovation bestimmt das Handeln 

und die Entwicklung des Unternehmens. 

Die BSH setzt auf ihre überlegenen Pro-

dukte und den Mehrwert, den diese ihren 

Kunden an Leistungsfähigkeit, Komfort 

und Bedienfreundlichkeit bieten. Damit 

schafft das Unternehmen die Vorausset-

zung für langfristige Kundenzufrieden-

heit und die Basis für das Vertrauen der 

Menschen in die Marken der BSH. Die 

BSH hat das Thema Umweltbewusstsein 

frühzeitig als Megatrend erkannt und ihre 

Produktpolitik konsequent auf umwelt-

freundliche Geräte ausgerichtet. Durch 

den Transfer von Know-how innerhalb der 

BSH-Gruppe setzt das Unternehmen auch 

im Umweltschutz weltweit Standards. 

Die BSH bekennt sich zum Leitbild der 

Nachhaltigkeit und damit zum verantwor-

tungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Weitere Informationen: www.bsh-group.ch

Die Markenbotschaften können bei einer Messe im Raum und meist überdimensional gespielt werden.

Messen bieten eine ideale Gelegenheit, die Inhalte einer Marke für das Publikum erlebbar zu machen.


