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AbsTrAcT

Das Berliner Unternehmen, Student Services International Ltd., will dieses Jahr in das EU-Ausland 

Frankreich expandieren. 

Ziel der nachfolgenden Bachelor-Thesis besteht darin, einen Marketingplan zu erstellen, um einen 

erfolgreichen Start in die französische Republik zu ermöglichen. Anschließend ist ein Leitfaden für 

weitere EU-Expansionen zu finden, der als Hilfestellung und Vereinfachung der Unternehmensaus-

weitung dienen soll. 

Begonnen wird mit einer Situationsanalyse, die nicht nur die internen Faktoren untersuchen, son-

dern auch einen Blick auf die Unternehmensumwelt und die Wettbewerber wirft. Aus den erar-

beiteten Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen wurde während der Strategieentwicklung ein 

Konzept entwickelt, das alle internen und externen Einflüsse berücksichtigt. Vor allem durch das 

Einbinden des Marketing Mix wurden potenzielle Vorgehensweisen, unter Berücksichtigung der Un-

ternehmensvorgaben, abgewägt, die dabei passende Marketinginstrumente kombinieren.

Die Auswertungen zeigen, dass eine hohe Fokussierung auf Social-Media-Marketing zum Erreichen 

der Zielgruppe nötig ist.

Ob und wie sich diese Zielgruppe im Vergleich zu Deutschland ändert bzw. vorhanden bleibt, wird 

anhand einer Analyse erkennbar.

Das Konzept benötigt nicht nur nach, sondern vor allem während der Strategieausführung ständi-

ge Kontrollmaßnahmen. Hierfür sind für die jeweiligen Vorgehensweisen in einem anschließenden 

Kapitel alle nötigen Schritte notiert, die zur Überwachung bzw. Untersuchung sinnvoll eingesetzt 

werden können.

Der Expansionsplan konzentriert  sich auf das EU-Ausland Frankreich, wobei das Augenmerkmal auf 

der Hauptstadt Paris liegt, da die Unternehmensausweitung dort beginnt und nach erfolgreicher 

Einführung auf weitere Teile Frankreichs ausgeweitet werden soll.

VII

Abstract 
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Einleitung

1. einleiTung

Drei Millionen Menschen pro Jahr – so viele Einwohner ziehen im Schnitt innerhalb Frankreich um.1 

Tendenz steigend, und das ist aus Sicht der folgenden Bachelor-Thesis gut, denn SSI – Student Ser-

vices International Ltd. vermittelt studentische Umzugshelfer – zukünftig wohl auch in Frankreich. 

Doch zuerst einmal: Zurück ins 20. Jahrhundert. 

Kurz nach Ende des zweiten Weltkriegs, im Jahre 1949, gründeten Studierende der Technischen Uni-

versität in West-Berlin die erste studentische Arbeitsvermittlung. Grund war die Ost-Berliner Herr-

schaft, die den Studierenden Stipendien ablehnte und diese somit auf einen Zusatzverdienst ange-

wiesen waren.  Die Lösung damals lautete: „TUSMA, Telefoniere und Studenten machen alles.“ Die 

TUSMA galt als eingetragener Verein mit Genehmigung zur Vermittlung von Arbeit. Somit fing alles 

mit einer Klingelreparatur an und nahm bis heute ihren Lauf. 

Obwohl TUSMA 2005 in Insolvenz ging, besteht die zeitgleiche gegründete Studenten-Vermittlung 

„Heinzelmännchen“ der Freien Universität, die vom Berliner Studentenwerk übernommen wurde, 

heute noch.2 Zahlreiche Unternehmen setzten die Idee von 1949 in die Realität um. So auch Michael 

Gerdschwager, der Geschäftsführer von Student Services International Ltd. 

Die Anlehnung an die vorigen Studenten-Vermittlungen entstand dadurch, dass Michael Gerd-

schwager selbst Sprach- und Nachhilfe-Unterricht gab, um sein Studium zu finanzieren. Daraus ent-

wickelte sich das Pilotprojekt, das sich auf Nachhilfe-Unterricht in Norddeutschland, Bielefeld und 

Osnabrück spezialisierte. 

1995 gründete Herr Gerdschwager die „Agentur Gerdschwager24“, die den Fokus auf Babysitter, 

Nachhilfekräfte und Messe- und Promotion-Personal legte. Um direkt groß durchzustarten, fokus-

sierte er sich auf den Großraum München, denn die vielen ansässigen Universitäten und Hochschu-

len erleichterten ihm den Start in die Geschäftswelt.  

Nach erfolgreichem Start wurde die Agentur in „Studenten Vermittlung 24 Ltd. & Co. KG“ umbenannt 

und vergrößerte sich auf ganz Deutschland. Gleichzeitig expandierten auch die Dienstleistungsan-

gebote – Tätigkeiten aller Art wurden nun nicht nur für Privat- sondern auch für Geschäftskunden 

angeboten. 2002 expandierte die Agentur nach Österreich und in die Schweiz. Der deutschsprachi-

ge Raum war somit größtenteils abgedeckt. Dadurch, dass die Schweiz jedoch nicht in der Europäi-

schen Union vertreten ist, wurde nach kurzer Zeit zwecks rechtlichen Bedingungen die Ausweitung 

in die Schweiz abgebrochen. 

1 statistiquEs (2015)
2 dacEloh (2016)
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2005 wurde der Firmensitz nach Palma de Mallorca, Spanien verlegt und die „Studenten-Vermittlung 

International S.L.U.“ gegründet, mit dem Ziel die Agentur europaweit auszubauen. 

Als nach rund sieben Jahren jedoch kein Fortschritt erkennbar war, wurde der Unternehmenssitz in 

die deutsche Hauptstadt, Berlin verlegt und durch den Namen „SSI-Student Services International 

Ltd.“ geprägt, siehe Abb.1. Seit 2012 ist SSI in Berlin ansässig und verfügt mittlerweile über rund 

40.000 registrierten Studierenden. Im Laufe der Entwicklung erwiesen sich die Bundesagentur für 

Arbeit, die Autovermietung SIXT GmbH & Co. KG. und moonchild media AG als jahrelange und treue 

Kooperationspartner.3

1.1 ziele der ArbeiT 

Das wesentliche Interesse dieser Arbeit ist die Ausarbeitung eines Expansionsplans, der für einen 

erfolgreichen Markteintritt des Unternehmens in die französische Geschäftswelt erforderlich ist. 

Für die Fertigung dieser Bachelor-Thesis sind eine Vielzahl an Markteinflussfaktoren und Eintrittsbar-

rieren zu berücksichtigen. Besonders die aktuelle Marktsituation vor Ort ist von großer Bedeutung. 

Daneben ist die Ausweitung der bisherigen Unternehmensmarke von Relevanz.

Für die Zukunft wird ein Leitfaden angefertigt, der für weitere EU-Expansionen genutzt werden kann, 

um somit den Einstieg und die Vorgehensweise übersichtlich auszuführen.

1.2 AufbAu der ArbeiT

Um die Idee der Expansion aus dem Jahre 2005 in die Realität umzusetzen, spezialisiert sich die 

nachfolgende Bachelor-Thesis auf die Entwicklung eines Marketingplans im Großraum Paris. 

Dabei ist die Arbeit in sechs Kapitel gegliedert, welche durch die Zusammenfassung, den sogenann-

ten Leitfaden für weitere EU-Expansionen, abgeschlossen wird. Abbildung 2 verdeutlicht den Ablauf 

des Marketingplans. 

Zunächst setzt sich die Arbeit in Kapitel zwei mit der Frage, der Situationsanalyse auseinander. Wel-

che internen und externen Faktoren können während der Expansion auftreten und gegebenenfalls 

für Einschränkungen sorgen oder den Markteintritt erschweren. 

3 michaEl gErdschwagEr (2016)

Abb.1: Logo von SSI

quEllE: ssi
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Nach Überprüfung der aktuellen Situation, wird ein maßgebliches Ziel, in Kapitel drei, definiert, wel-

ches die Vorgaben des Unternehmens und die tatsächlichen Möglichkeiten des aktuellen Marktes 

miteinbezieht.

Daraus schließend widmet sich Kapitel vier einer an das Unternehmen angepasste Strategie. Hierbei 

findet eine Auswertung der bisherigen Kenntnisse statt, welche gemeinsam mit den vom Marke-

ting-Mix abgeleiteten Forschungshypothesen eine Marktstrategie bildet. 

Welches Budget ist für die Expansion zu erwarten und welcher Zeitraum sollte für die Verwirklichung 

des ausgearbeiteten Plans vorgesehen werden? Diese Fragen bilden das darauffolgende fünfte Ka-

pitel der Implementierung. 

Den Abschluss des Expansionsplans bildet Kapitel sechs, welches die möglichen Kontrollmaßnah-

men, die für die einzelnen Aktivitäten von Nöten sind, herausgearbeitet.

Die wesentlichen Ansatzpunkte formen die Zusammenfassung, die im Kapitel sieben als Leitfaden 

für weitere EU-Expansionen formuliert ist. 

1.3 MArkeTing

Bevor die aktuelle Situation analysiert wird, zuerst einmal eine kurze Einführung in das Marketing:

Eine eindeutige Definition des Marketings ist nicht zu finden, dennoch wird darunter ein Konzept 

verstanden, das zur marktorientierten Führung eines Unternehmens eingesetzt wird. Die markto-

rientierte Führung wird hierbei jedoch nicht nur alleine auf den Absatzmarkt bezogen, eher für die 

Zusammenschließung aller Aktivitäten, die zur Absatzförderung beitragen.4

Situationsanalyse

Zielde�nition

Implementierung

Strategieentwicklung

Controlling

Abb.2: Planungsprozess

quEllE: in anlEhnung an krEutZEr, ralf t. (2008)

4 krEutZEr, ralf t. (2008)
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Um mit dem Fortschritt des Internets und der Menschheit Stand zu halten, muss sich das Marketing 

der Zeit anpassen und sich weiterentwickeln, um dennoch Nutzen zu bringen. Dabei ist wichtig zu 

wissen, dass sich der größte Teil der Arbeit auf das Online-Marketing konzentriert, welches nicht auf 

einzelnen Disziplinen basiert, sondern sich aus methodisch strukturierten Ansätzen zusammensetzt. 

Dabei werden alle möglichen Ansätze geprüft und je nach Erfolg angewendet, um User gezielt auf 

eine bestimmte Internetseite zu locken.5 

Entsprechend schließt das Online-Marketing die Planung, Organisation, Durchführung und die Kon-

trolle in den marktorientierten Prozess mit ein, um die vorab definierten Ziele zu erreichen. Dabei 

lässt sich kein Unterschied von mobiler oder stationärer Endgeräte ableiten. 

Für das Online-Marketing gibt es nahezu keine Einschränkungen, ob sich die Vermarktung an reinen 

Online-oder Offline-Absatzkanälen bedient.6

Um der Arbeit ein gewisses Maß an Übersichtlichkeit zu bieten, ist der Prozessablauf in die fünf maß-

geblichen Schritte Situationsanalyse, Zieldefinition, Strategieentwicklung, Implementierung und 

Kontrolle eingeteilt (Abb.2). Die Zieldefinition wurde absichtlich hinter die Situationsanalyse gestellt, 

um nach erfolgreicher Analyse des aktuellen Marktes ein Ziel zu definieren, das realistisch umgesetzt 

werden kann. 

1.4 businessplAn

Unter einem Businessplan wird ein Geschäftsplan verstanden, der für die Gründung oder Auswei-

tung eines Unternehmens erstellt wird. Dabei werden alle wichtigen Bedingungen und Maßnahmen, 

die zur Planung notwendig sind, zusammengefasst. Dieser Geschäftsplan gibt Aufschluss über die 

Erfolgsaussichten und die Risiken, indem alle notwendigen Bereiche analysiert werden. Ebenfalls 

werden in diesem Businessplan die potenziellen Ziele festgehalten, um dieses ständig über die defi-

nierten Kontrollmöglichkeiten zu überwachen und verfolgen. Die Basis erfolgt auf einer Marktanaly-

se, die für einen erfolgreichen Markteintritt dienen soll.7

5 dr. lammEnEtt, Erwin (2006)
6 krEutZEr, ralf t. (2014) 
7 dr. nagl, anna (2015)
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2. siTuATionsAnAlyse

Drei Millionen Menschen pro Jahr ziehen in Frankreich um8 – Doch welche Bedeutung hat dieses 

Statement für die Expansion von SSI nach Frankreich? Reicht dieses Argument, um das Unterneh-

men nach Frankreich auszuweiten? Und auf welchem Markt sollen die Dienstleistungen angeboten 

werden?

Bevor eine potenzielle Strategie entwickelt und erstellt werden kann, muss eine Detailanalyse des 

Zielmarkts erfolgen. Dabei können oberflächliche Markt- und Branchenanalysen zu Fehlern oder 

Problemen führen, die das Scheitern des Projekts zur Folge hätten. Aber nicht nur die Märkte, die ge-

samte Situation und die Segmente erfordern eine detaillierte Untersuchung. Desgleichen muss auch 

das Marktpotenzial offengelegt werden, d.h. wie groß ist die Aufnahmefähigkeit der Dienstleistung, 

die SSI bietet. Dies erfolgt überwiegend aus dem Bedarf der potenziellen Kunden, denn daraus lässt 

sich der mögliche Umsatz des Unternehmens in dem vorgesehen Zielmarkt erkennen. 

Die vielfältigen Informationen, die bei der Situationsanalyse gewonnen werden, müssen auf Rele-

vanz geprüft werden. 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, überprüft die Situationsanalyse das Unternehmen auf inter-

ne, aber auch auf externe Faktoren. Die Zielgruppe, Märkte, Stärken, Schwächen, Risiken und Chan-

cen und der Wettbewerb werden durch diese Analyseform sichtbar.9

2.1 inTerne AnAlyse

Beginnend mit der internen Analyse wird das Unternehmen anhand des 7-S-McKinsey-Modells un-

tersucht und liefert wichtige Ansatzpunkte zur bisherigen Unternehmensführung und Gestaltung 

der Unternehmensstruktur.10

Dieses Modell entwickelten vier Mitarbeiter der Unternehmensberatung McKinsey in den 1970er 
Jahren.  
Dabei fokussieren sich sieben einzelne Faktoren (Strategie, Struktur, System, Spezialfertigung, 
Stammpersonal, Stil und Selbstverständnis) auf die aktuelle Geschäftswelt. Mit Hilfe dieses Mo-
dells werden die verschiedenen Leistungsfähigkeiten erarbeitet und mögliche Misserfolge oder 
Erfolge aufgezeichnet. (CactusBot (2015))

 

8 statistiquEs (2015)
9 dr. nagl, anna (2015)
10 cactusBot (2015)
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2.1.1 7-s-Modell nAch Mckinsey

• System:

Die Systeme gehören zu den harten Faktoren des McKinsey-Modells, da diese leichter zu ermitteln 
sind. Sie bilden einen Bereich für weitere Prozesse und beinhalten unter anderem Budgetierung, 
Leistungs -und Qualitätserfüllung. (CactusBot (2015))

Das System, das hinter SSI steckt, gleicht einer Kontaktdatenvermittlung, die den Fokus auf 

Studierende legt. Dabei ist eine Registrierung der arbeitssuchenden Studierenden auf der un-

ternehmenseigenen Webseite erforderlich, die durch die Bewerbung auf geeignete Nebenjobs 

vervollständigt wird. Die Agentur wählt anhand entsprechenden Bedingungen und Arbeitser-

fahrungen potenzielle Studierende als Helfer aus und vermittelt die Kontaktdaten zwischen die-

sen und den Auftraggebern, die einen Aushilfsjob per Telefon oder Internet in Auftrag gegeben 

haben. 

Mit Hilfe der firmeneigenen Software, CAO genannt, koordiniert und organisiert das Unterneh-

men die Vermittlung zwischen Auftraggeber und Studierenden. Dadurch, dass diese Vorgehens-

weise in Deutschland und Österreich eine erfolgreiche Entwicklung aufweist, steht in naher Zu-

kunft eine Expansion ins Nachbarland Frankreich an. Dafür kann die firmeneigene Software mit 

geringen technischen Erweiterungen ebenfalls für die Vermittlung in Frankreich genutzt wer-

den.[STRENGTH#1]

• Struktur:

Die Stuktur, ebenfalls Mitglied der harten Faktoren, konzentriert sich auf die Rahmenbedingungen, 
den Aufbau und die Organisation der Hierarchie. (CactusBot (2015))

Zehn Mitarbeiter, zwei Praktikanten und eine Auszubildende - SSI ist trotz der kleinen Unter-

nehmensgröße in das klassische Hierarchiesystem unterteilt: Geschäftsführer, Assistenz der Ge-

schäftsführung, Projektleitung, Beschwerdemanagement, Vermittlungsabteilung und Buchhal-

tung. Dabei stehen die einzelnen Instanzen in direktem Kontakt miteinander und regelmäßige 

Meetings sorgen für eine erfolgreiche Unternehmenskommunikation. 

Obwohl das Unternehmen bereits nach Österreich expandiert hat, wurde der Unternehmens-

sitz einzig und allein in Berlin belassen. Die Vermittlung erlitt dadurch keine Einschränkungen. 

Grund dafür ist sicherlich auch die einheitliche deutsche Sprache. 

SSI legt den Fokus auf den telefonischen und internetbasierten Kontakt. Persönliches Kennen-
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lernen ist dabei nicht nötig. Auch in Deutschland werden weder Auftraggeber noch Studierende 

bei einem persönlichen Treffen kennengelernt. Die Vermittlung basiert größtenteils auf Vertrau-

en - bisher erfolgreich. Einzelfälle sind natürlich immer zu finden. Diese werden jedoch mit Hilfe 

interner Vermerke gekennzeichnet, gegebenenfalls sogar für weitere Jobs gesperrt.[STRENGTH#2] 

Diese Unternehmensstruktur wird seit rund 20 Jahren erfolgreich umgesetzt.[STRENGTH#3]

• Strategie:

Ein weiterer harter Faktor ist die Strategie. Diese gewährleistet einen nachhaltigen Wettbewerbs-
vorteil. (CactusBot (2015))

SSI - Student Services International Ltd. gehört zu den bekanntesten Studenten-Vermittlungen 

innerhalb Deutschland, sicherlich auch durch die gute Suchmaschinenoptimierung.[STRENGTH#4] 

Mit rund 40.000 registrierten Studierenden und etwa 10.000 Auftraggebern pro Jahr, steht das 

Unternehmen im Gleichgewicht zur Konkurrenz. Täglich kann mit einer Neuregistrierung von 20 

bis 30 Studierenden gerechnet werden.[STRENGTH#5] Nach rund sieben Jahren Erfahrung expan-

dierte SSI in die Schweiz und Österreich. In Letzterem wurde die Vermittlung relativ schnell von 

Auftraggebern und Studierenden anerkannt und genutzt. Eine genaue Differenzierung der An-

zahl registrierter Studierender und Auftraggeber zwischen Deutschland und Österreich ist nicht 

vorhanden, denn diese werden in der gemeinsamen Software, CAO vereint und nicht nach Län-

dern, sondern Regionen unterteilt.[STRENGTH#6],[WEAKNESS#1]

Die Konkurrenz in dieser Dienstleistungssparte ist hoch. Um sich gegen den Wettbewerb abzu-

grenzen, ermöglicht SSI durch eine 24h-Hotline[STRENGTH#7] einen rundum Service. Aber auch die 

Expansion in weitere EU-Länder soll den Marktanteil erhöhen und den Umsatz steigern. 

• Stammpersonal: 

Die Mitarbeiter des Unternehmens formen das Personalwesen. Auch die Demografie wird durch 
die Angestellten geprägt. Dementsprechend gilt das Personal als weicher Faktor. (CactusBot (2015))

Wie bereits erwähnt, beschäftigt SSI derzeit zehn Mitarbeiter, zuzüglich Praktikanten und eines 

Auszubildenden. Die Unternehmenssprache ist Deutsch, dennoch werden auch englischsprachi-

ge Auftraggeber und Studierende vermittelt. Der telefonische Kontakt mit Studierenden ist sehr 

begrenzt, eine Fokussierung auf den E-Mail-Verkehr wird bevorzugt. Dennoch gilt: Nicht nur die 

Auftraggeber, auch die Studierenden sind für den Erhalt des Unternehmens lebensnotwendig. 

Alle Aufträge, ob sie weniger oder mehr kompliziert und zeitaufwendig sind, werden mit glei-
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cher Mühe bearbeitet, dabei spielt es auch keine Rolle, ob es sich um einen gewerblichen oder 

einen privaten Auftraggeber handelt. 

• Spezialfertigung:  

Die Fähigkeit des gesamten Unternehmens wird in diesem weichen Faktor unter den sogenannten 
Skills definiert. (CactusBot (2015))

Eine ausgeprägte Stärke von SSI besteht in der flexiblen und schnellen Vermittlung von Stu-

dierenden an Auftraggeber, abhängig von der Region.[STRENGTH#8] Vor allem in großen Metropo-

len wie Berlin und München lassen sich auch kurzfristig Aufträge realisieren, die innerhalb der 

nächsten zwei Stunden erfolgen. Kleinere und abgelegenere Regionen erfordern eine Vermitt-

lungszeit von mindestens 24 Stunden. 

Ob Baby- oder Tiersitter, Nachhilfe- oder Sprachlehrer, Umzugshelfer, Dolmetscher, körperliche 

oder geistige Helfer spielt keine Rolle, denn das Unternehmen sticht mit einem großen Ange-

botsportfolio heraus. Die überwiegende Vermittlung der Studierenden konzentriert sich jedoch 

auf die Tätigkeit der Umzugshelfer.[STRENGTH#9]

• Selbstverständnis: 

Werte und Fähigkeiten bestimmen das Leitbild des Unternehmens. Entsprechend ist es wichtig, 
dass nahezu alle Mitarbeiter diese Shared Values vertreten und teilen. (CactusBot (2015))

Die Grundidee von Student Services International Ltd. bestand in der Vermittlung von Studieren-

den an Arbeitgeber, die auf der Suche nach Nachhilfelehrern oder Babysittern waren. Im Laufe 

der Zeit vergrößerte sich das Portfolio der Tätigkeiten. Die Suche nach geeigneten Studierenden 

für einen Umzug ist sehr gefragt, und die Tendenz ist durchgehend steigend. Selbstverständlich 

lässt sich der Trend erkennen, dass zwischen April und Oktober die meisten Umzüge stattfin-

den, dennoch kann sich das Unternehmen auch in den Wintermonaten mit genügend Aufträgen 

über Wasser halten. 

Die Idee basiert vor allem auf der Vermittlung von Studierenden, denn über eine kleine flexible 

Tätigkeit neben dem Studium sind viele froh. Dementsprechend wird als Aufwandsentschädi-

gung der studierenden-freundliche Lohn von zehn Euro pro Stunde als Empfehlung für Auftrag-

geber vorgegeben.[STRENGTH#10] 

Leider gab es bisher keine ordentliche Kontrolle, dass es sich bei den Studierenden tatsächlich 

um Immatrikulierte handelt. Vereinzelt konnte im Nachhinein keine Immatrikulationsbeschei-
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nigung einer Hochschule oder Universität vorgewiesen werden.[WEAKNESS#2] Bis etwa Mitte Okto-

ber 2016 war auch eine Wohnortsänderung im Profil der Studierenden jederzeit möglich. Leider 

wurde diese Option häufiger missbraucht und der aktuelle Wohnort öfters geändert, wodurch 

eine höhere Nebenjobrate erreicht werden sollte.[WEAKNESS#3]

Des Weiteren gab es bis Anfang November 2016 keine Einschränkung über die Anzahl der Profile 

eines Studierenden. Laut aktuellem Stand im Oktober wird durch zusätzliche Kontrolle und Han-

dynummer-Bestätigung diesem Problem derzeit entgegengewirkt.[WEAKNESS#4] Je mehr Profile, je 

größer ist die Chance für einen Auftrag in Frage zu kommen und vermittelt zu werden. 

• Stil: 

Die Kultur im Unternehmen wird einerseits von dem Management geprägt, andererseits spielen 
aber auch vergangene Traditionen eine Rolle. (CactusBot (2015))

Die Studenten-Vermittlung SSI läuft mit der Zeit. War zu Beginn die Bewerbung über die Desk-

top-Version möglich, gibt es heutzutage auch eine mobile angepasste Version.[STRENGTH#11] Durch 

das responsive Design bestehen für Auftraggeber und Studierende die Möglichkeiten über das 

Smartphone einen Auftrag aufzugeben, aber auch die Bewerbung für einen Nebenjob ist kein 

Problem. 

Ein Umzug ohne Umzugswagen - für viele unmöglich. SSI kooperiert deshalb mit dem Miet- 

transport-Unternehmen SIXT-Autovermietung. Mit Sonderkonditionen können Auftraggeber 

für wenig Geld über SSI neben den Studierenden gleichzeitig auch einen Wagen buchen, der 

bei einer der vielen SIXT-Stationen abgeholt werden kann.[STRENGTH#12] 

In einem Punkt hinkt die Studenten-Vermittlung SSI allerdings noch hinterher: Die Social-Me-

dia-Aktivitäten sind bisher sehr gering gehalten worden.[WEAKNESS#5] Obwohl der Twitter-Account 

regelmäßig mit offenen Nebenjobs versorgt wird, werden andere soziale Netzwerke sehr selten 

berücksichtigt. Zwar besitzt die Vermittlungsagentur eine Facebook-Unternehmens-Seite, je-

doch wird diese kaum aktuell gehalten, wodurch User verloren gehen. Vor allem Studierende in 

abgelegeneren Regionen zeigten bisher kaum Interesse an der Geschäftsidee.[WEAKNESS#6] Diese 

könnten durch Aktivitäten auf den sozialen Netzwerken und mit der richtigen Zielgruppenseg-

mentierung schnell und einfach erreicht werden.
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2.1.2 zielgruppendefiniTion

Innerhalb Deutschland und Österreich konzentriert sich die Vermittlung von SSI nicht nur auf 

B2C-Bereiche, mittlerweile ist die Nachfrage bei Geschäftskunden ebenfalls groß. Der B2B-Bereich 

entwickelte sich jedoch erst im Laufe der Jahre. In Frankreich wird sich die Akquise, im Rückblick auf 

erfolgreiche Erfahrungen, auf Privatkunden konzentrieren und nach und nach in den Geschäftsbe-

reich übergreifen. 

Die folgende Zielgruppendefinition beschränkt sich auf das B2C-Segment. Dabei ist zu berücksich-

tigen, dass die Zielgruppe von SSI zwei Seiten aufweist. Auf der einen Seite erfolgt die Akquise von 

Kunden, die einen Auftrag über die Studenten-Vermittlung aufgeben, auf der anderen Seite steht 

die Zielgruppe der Studierenden. 

Anhand der vier folgenden Merkmalen werden beide Zielgruppen definiert, die im Raum Frankreich 

relevant sind.

• Demografische Merkmale:

Mit Hilfe der demografischen Merkmale wird herausgefunden, welches Geschlecht, welche Al-

tersgruppe, welcher Wohnort und Familienstand für die potenzielle Zielgruppe notwendig ist.11

11 kollEr carstEn (2014)

strEngths wEaknEssEs
S1. CAO W1. Nur Deutschland und Österreich
S2. Interne Vermerke der Helfer W2. Nicht nur Studierende
S3. 20 Jahre Erfahrung W3. Häufige Wohnortsänderung
S4. Gute SEO W4. Mehrere Profile pro Studierenden
S5. 40.000 registrierte Studierende W5. Kaum Social-Media-Aktivitäten
S6. Expansion nach Österreich W6. Abgelegene Regionen
S7. 24h-Hotline
S8. Flexible und schnelle Vermittlung
S9. Großes Angebotsportfolio
S10. 10€ pro Stunde
S11. Mobile Version verfügbar
S12. Kooperation mit SIXT

Tabelle 1: Stärken und Schwächen des Unternehmens 
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• Sozioökonomische Merkmale:

Ein weiteres zu beachtendes Segment sind die sozioökonomischen Merkmale – Dabei wird der 

Fokus auf Bildungsgrad, soziale Schicht, Einkommen und Beruf gelegt.12

12 kollEr carstEn (2014)

Auftraggeber Studierende

Bei der potenziellen Zielgruppe der 
Dienstleistungsabnehmer lässt sich 
das Geschlecht nicht identifizieren. 
Die Vermittlungsagentur richtet sich 
sowohl an Männer als an Frauen, da 
beide Partien auf Hilfe bei diversen 
Dienstleistungen angewiesen sind. 
Auch das Alter und der Familienstatus 
spielen keine Rolle. Ob Jung, Alt, Sing-
le oder Verheiratet – Bei Umzügen 
kann jedes Alter Hilfe gebrauchen. 
Bezüglich des Wohnortes lassen sich 
erste Einschränkungen erkennen. Die 
Studenten-Vermittlung beschränkt 
die Expansion vorerst auf den Groß-
raum Paris. Kunden aus abgelegenen 
oder entfernteren Regionen gehören 
demnach vorerst nicht zur Zielgruppe. 

Im Gegensatz zu den Kunden richtet 
sich die Zielgruppe bei den Studie-
renden eher an das männliche Ge-
schlecht, denn Umzugsarbeiten erfor-
dern meist körperliche Anstrengung. 
Beim Alter schränkt sich die Zielgrup-
pe auf Studierende ein bzw. das 18. 
Lebensalter muss erreicht sein. 
Der Familienstatus spielt hingegen 
keine Rolle und der Wohnort ent-
spricht der Zielgruppe der Auftrag-
geber. Je näher an Paris, desto mehr 
Aufträge können erfolgreich erledigt 
werden. 

Tabelle 2: Demografische Ausrichtung der Zielgruppen

Auftraggeber Studierende

Eine sozioökonomische Einschrän-
kung der Zielgruppe ist in diesem Fal-
le nicht vorgesehen, denn durch die 
gering gehaltene Vermittlungsgebühr 
zuzüglich Helferlohn richtet sich die 
Agentur weder ausschließlich an die 
Unter-, Mittel- oder Oberschicht, wo-
bei sich aus Erfahrung die Oberschicht 
eher an professionelle Umzugsun-
ternehmen richtet. Genauso wenig 
beschränkt sich die Zielgruppe auf 
Beruf oder Bildungsstand, denn bei 
Umzügen kann eine helfende Hand 
Niemandem schaden. 

SSI wirbt mit einer Studenten-Vermitt-
lung, dementsprechend ist es wichtig, 
dass alle Helfer eine gültige Immatri-
kulationsbescheinigung vorweisen 
können. 
Weitere sozioökonomische Einschrän-
kungen sind nicht vorgesehen.

Tabelle 3: Sozioökonomische Merkmale der Zielgruppen
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• Psychologische Merkmale:

Mit Hilfe der psychologischen Merkmale wird erkundet, welche Motivation und Einstellungen 

zur Dienstleistung die potenzielle Zielgruppe aufweisen sollte. Daneben spielt auch der Lebens-

stil eine wichtige Rolle.13

• Verhaltensmerkmale:

Dieses Segment nimmt die Verhaltensmerkmale genauer unter die Lupe. Welche Medien sollte 

die Zielgruppe nutzen, wann und wie wird am meisten eingekauft und was beeinflusst die po-

tenzielle Zielgruppe.14

13 kollEr carstEn (2014)
14 kollEr carstEn (2014)

Auftraggeber Studierende

Sicherlich ist für viele Kunden der 
Preis ausschlaggebend. Dadurch, dass 
SSI kein professionelles Umzugsun-
ternehmen ist, und somit nur die 
Kontaktdaten zwischen Kunden und 
Studierenden vermittelt, sind die Ver-
mittlungsgebühren entsprechend ge-
ring gehalten. 
Mitunter können auch kurzfristige 
Aufträge innerhalb weniger Stunden 
vermittelt werden. Telefon und Inter-
net bieten hierfür eine gute Möglich-
keit zur Vermittlung.

Für viele Studierende ist es verlo-
ckend, neben dem Studium Geld zu 
verdienen, vor allem wenn es auf die-
se einfache Art und Weise funktioniert. 
Außerdem ermöglichen viele Studien-
gänge eine freie Zeiteinteilung, wo-
durch Studierende auch spontan oder 
unter der Woche für verschiedene 
Aufträge einspringen können. Diese 
zwei Argumente dienen als Ansatz-
punkte für die Motivation und Einstel-
lung der Helfer.

Tabelle 4: Psychologische Merkmale der Zielgruppen

Auftraggeber Studierende

In Betrachtung des bisherigen Kauf-
verhaltens der Zielgruppe lässt sich 
feststellen, dass Umzüge überwie-
gend am Monatsende/Monatsanfang 
stattfanden. Das Buchungsverhalten 
zwischen Online und per Telefon ist 
nahezu übereinstimmend, variierend 
je nach Tag. Beeinflusst werden die 
Kunden höchstwahrscheinlich durch 
die Suchmaschinenoptimierung, 
denn SSI ist im Google-Ranking unter 
den ersten Anzeigen zu finden. 

Wichtig für die Helfer-Zielgruppe ist, 
dass eine gewisse Markentreue vor-
handen ist. Bisherige Erfahrungen 
zeigen, dass viele Kunden geübte 
Helfer vermittelt bekommen wollen. 
Dies kann nur funktionieren, wenn 
die Studierenden bereit sind, mehrere 
Aufträge auszuführen, damit SSI diese 
durch internen Vermerke bewerten 
und erneut vermitteln kann.    

Tabelle 5: Verhaltensmerkmale der Zielgruppen
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2.2 exTerne AnAlyse

Sobald die interne Analyse erfolgt ist, muss ein Blick auf die externen Faktoren im aktuellen Markt 

geworfen werden. Dabei ist wichtig, sich auf den für das Unternehmen relevanten Markt zu be-

schränken und dabei nicht nur die räumliche Abgrenzung miteinzubeziehen.

Hierfür ist eine Orientierung des unternehmenseigenen Handelns an den Erwartungen der Mak-

ro- und Mikro-Umwelt nötig. Im Mittelpunkt der Makro-Ebene steht überwiegend die Unterneh-

mensumwelt, d.h. das Zielland bzw. der Zielstandort wird anhand demographischen, politischen, 

rechtlichen, sozial-kulturellen, ökonomischen und technischen Faktoren analysiert. In Kapitel 2.2.1 

wird Frankreich anhand der PESTLE-Methode (P = Political, E = Economical, S = Socialculture, T = 

Technological, L = Legal, E = Environmental) mit Blick auf die Unternehmensumwelt untersucht. 

Die Mikro-Ebene konzentriert sich nicht nur auf die Absatz- und Beschaffungsumwelt (Lieferant und 

Kunde), sondern der gesamte Wettbewerbs- und Konkurrenzkampf erfordert Betrachtung. Deshalb 

werden in den Kapiteln 2.2.2 bis 2.2.6 die Mikro-Umwelt-Analyse auf den aktuellen französischen 

Markt angewendet.15 

2.2.1 pesTle-AnAlyse

• Demographische Fakten:

Die Französische Republik gilt als interkontinentaler Einheitsstaat und erstreckt sich über drei 

weitere Kontinente mit Überseeinseln- und gebieten. Frankreich gilt als das drittgrößte Staats-

gebiet in der Europäischen Union, flächenmäßig als das größte Land mit einer Einwohnerzahl 

von 66.317.994, gemessen am 1. Januar 2015. Die Hauptstadt und zugleich der größte Ballungs-

raum Paris prägen mit einer Einwohnerzahl von rund zehn Millionen Einwohnern.16

Davon sind rund sechs Prozent an einer Pariser Universität und/oder Hochschule immatriku-

liert. Die Zielgruppe bei SSI besteht zur Hälfte aus Studierenden. Die rund 600.000 Studierenden, 

Stand Juni 2015, die alleine im Raum Paris immatrikuliert sind, erleichtern dem Unternehmen 

den Einstieg enorm.17
[OPPORTUNITY#1] Aber auch andere französische Regionen lassen sich in Sa-

chen Studium nicht unterkriegen. Ende 2009 waren rund 2,25 Millionen Studierende an Hoch-

schulen innerhalb Frankreich eingeschrieben.18

Laut Stand 2016 studieren etwa 2,4 Millionen Studenten und Studentinnen an allen Hochschu-

15 krEutZEr, ralf t. (2008)
16 gräBnEr horst (2016)
17 nils dEmEtry (2015)
18 gräBnEr horst (2016)
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len in Frankreich – eine Premiere, so viele waren es bisher noch nie.19 

Zu den besonders beliebten Universitätsstädten zählen inzwischen u.a. Toulouse, Tours, Nantes 

und Aix en Provence. Insgesamt gibt es ca. 400 Hochschulen und Forschungszentren, davon 

knapp 90 staatliche Universitäten.20 

Dabei spielt es keine Rolle, welche Herkunft die Studierenden aufweisen, denn SSI schränkt we-

der die Herkunft, Religion noch die Ethnie ein. Im Gegenteil - SSI ist über die Unterstützung jeg-

licher Art sehr dankbar und bisherige Erfahrungen zeigen, dass das Interesse von Immigranten 

im Vergleich zu Einheimischen teilweise höher ist.[OPPORTUNITY #2] Während Afrikaner den größten 

prozentualen Anteil in der Französischen Republik übernehmen, folgen die Europäer mit rund 

25 Prozent, dicht gefolgt von den Asiaten mit 19 Prozent. Amerikaner sind mit nur etwa zehn 

Prozent Studierenden in Frankreich vertreten.21

Vor allem in Deutschland kommt der Trend der Studenten-Vermittlung bei vielen französischen 

Studierenden gut an, denn ein Großteil des aktuellen Bewerberpools besteht aus Franzosen, die 

derzeit ein Auslandssemester oder Studium in Deutschland absolvieren. 

Für SSI ein gutes Marketing, denn kehren diese in ihr Heimatland Frankreich zurück, erleichtert 

die möglicherweise auftretende Mundpropaganda den Werbeanteil. Es wird über das Geschäfts-

modell gesprochen. Womöglich kennt die potenzielle französische Zielgruppe bereits das For-

mat der Studenten-Vermittlung.

Außerdem liegt der Anteil der Stadtbevölkerung auf etwa 79,5 Prozent, gemessen 2015, wo-

durch sich wiederum eine Chance für die Expansion von SSI nach Frankreich erkennen lässt.22
[OP-

PORTUNITY#3] 

Das von Jahr zu Jahr steigende Wachstum der Bevölkerung in Frankreich, ist ein weiteres Kriteri-

um für die Expansion von SSI. Zwischen den Jahren 2006 bis 2013 vergrößerte sich die Bevölke-

rung um durchschnittlich 0,52 Prozent pro Jahr. Im darauffolgenden Jahr nahm die Bevölkerung 

zwar nur noch um 0,43 Prozent zu, dennoch ist ein Wachstum erkennbar. Ein Blick auf die Gebur-

tenrate innerhalb der Europäischen Union zeigt, dass Frankreich mit einem prozentualen Anteil 

von 2,01 Prozent im Jahr 2014 zu den geburtenstärksten EU-Ländern gehört. Familienzuwachs 

bedeutet eventuell eine größere und somit neue Wohnung. Und ein Wohnungswechsel ist mit 

einem Umzug verbunden, wodurch SSI wieder ins Spiel kommen würde.23

Nimmt man dazu noch die Lebenserwartung im Laufe der vergangenen Jahre genauer unter die 

19 auswärtigEs amt (2016
20 ulrikE hartmann (o.j.)
21 nils dEmEtry (2015)
22 cia - cEntral intElligEncE agEncy (2015)
23 holstEin joachim (2016)
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Lupe, lässt sich erkennen, dass diese ebenso jährlich in Frankreich, wie auch in vielen weiteren 

Länder, stetig zunimmt.[OPPORTUNITY#4] 1987 lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei Män-

nern bei 72, bei Frauen bei 80 Jahren. Rund 20 Jahre später, im Jahre 2008, stieg die Erwartung 

bei Männern um sechs, bei Frauen um vier Jahre an.24 Derzeit liegt sie bei 81,8 Jahren.25 

Um die demografischen Fakten erfolgreich abschließen zu können, darf ein Blick auf die Um-

zugsrate in Frankreich nicht fehlen. Laut der französischen Statistik CartonsDeDemenagement 

aus dem Januar 2015, ziehen rund zehn Prozent, sprich drei bis sechs Millionen Einwohner der 

französischen Bevölkerung, jährlich um. Vor allem junge Menschen zwischen 24 und 34 Jahren 

machen einen prozentualen Anteil von 39 Prozent aus.[OPPORTUNITY#5] Jedoch nutzt nur etwa ein 

Drittel professionelle Helfer, zwei Drittel hingegen versuchen den Umzug auf eigene Faust zu 

ermöglichen.26  

80 Prozent der Umzüge lassen sich auf regionale Wohnortswechsel unter 200 Kilometer einord-

nen, die restlichen 20 Prozent ereignen sich bei Umzüge, die mehr als 200 Kilometer entfernt 

sind. Nur etwa zwei Prozent beschließen ins Ausland auszuwandern.

Der Trend liegt derzeit dabei, dass die unter 30 Jährigen der Provinz den Rücken kehren und in 

die Region Île-de-France ziehen. Bei den über 30 Jährigen geht die Entwicklung in die entgegen-

gesetzte Richtung.27

• Economie:

Die Infrastruktur ist innerhalb Zentren der Französische Republik sehr gut ausgebaut. Alle 500 

Meter befindet sich eine Metro-Station, zumindest in Paris – aber auch innerhalb weiterer grö-

ßerer Städte wird der öffentliche Nahverkehr verbessert und ausgebaut.[OPPORTUNITY#6]. Außerhalb 

der Zentren ist es allerdings von Vorteil einen PKW zu besitzen, denn der Nahverkehr wird dort 

nur mäßig ausgebaut.28
[THREAT#1] 

In Frankreich wurde 1950 der gesetzliche Mindestlohn eingeführt, der ab dem Jahr 1997 jährlich 

an die gewandelten Lebenshaltungskosten vermindert bzw. erhöht wird.29 

In Deutschland liegt der gesetzlich geregelten Mindestlohn derzeit bei 8,84 Euro und da SSI da-

mit wirbt, studierenden-freundliche Löhne anzubieten, liegt die Bezahlung für die Helfer nach 

Empfehlungen überwiegend bei zehn Euro pro Stunde. Der Mindestlohn in Frankreich beträgt 

2016 9,67 Euro. Die Empfehlung mit zehn Euro Stundenlohn kann somit auch in Frankreich 

24 gräBnEr horst (2016)
25 cia - cEntral intElligEncE agEncy (2015)
26 statistiquEs (2015)
27 o.v. (o.j.) 
28 wEinhold artur (2016)
29 holstEin joachim (2016)
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Abb.3: Arbeitslosenquote in Frankreich 

quEllE: imf, namE dEr ErhEBung: world Economic outlook dataBasE, hErkunftsvErwEis imf.org, intErnEt: https://dE.statista.com/
statistik/datEn/studiE/17310/umfragE/arBEitslosEnquotE-in-frankrEich/, Zugriff: 14. oktoBEr 2016

beibehalten werden.30
[OPPORTUNITY#7]  

Aber nicht nur aus dem gesetzlich geregelten Mindestlohn zieht SSI eine Chance für die Expansi-

on, auch die Arbeitslosigkeit in Frankreich erteilt der Studenten-Vermittlung einen Vorteil, denn 

diese nimmt stetig zu. 2008 lag die Arbeitslosenrate bei 7,43 Prozent, 2015 schon bei 10,35 Pro-

zent.31

Obwohl die Prognose aus Abb.3 einen geringen Rückgang der Arbeitslosigkeit für das Jahr 2016 

zeigt, liegt Frankreich auf Platz acht der Arbeitslosenquote der EU-Länder.32 

Vor allem aber das Alter unter 25 Jahren leidet in Frankreich enorm an der Arbeitslosigkeit. Laut 

einer aktuellen Statistik aus dem Juli 2016 liegt die Kinderarbeitslosigkeit in Frankreich bei 26,2 

Prozent.33
[OPPORTUNITY#8]. 

Dennoch stellt sich heraus, dass die Wirtschaft in Frankreich stabil ist. Das Bruttoeinkommen 

wuchs zwischen den Jahren 1995 bis 2005 jährlich um durchschnittlich 2,1 Prozent. Somit er-

reicht Frankreich im Jahre 2005 1689,4 Milliarden Euro, ein Index von 111,4.34
[OPPORTUNITY#9] 

• Sozialkulturelle Faktoren:

Rund 66,8 Millionen Einwohner (Stand: 2016) zählt Frankreich, davon sind etwa 4,2 Millionen 

Ausländer (Stand: 2014). Den größten Teil davon prägen die römisch-katholischen Christen mit 

30 hans-BöcklEr-stiftung (2016)
31 imf (2016)
32 Eurostat (2017a)
33 Eurostat (2017B)
34 doErry frank (2016)
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bis zu 66 Prozent. Aber auch Atheisten sind in Frankreich weit verbreitet. 

Größtenteils wird in Frankreich Französisch gesprochen und viele Einheimische verzichten auch 

darauf, eine zweite Sprache zu erlernen. Somit könnte die Sprache ein Hindernis bzw. Risiko 

während der Vermittlung darstellen. Bei den auszuführenden Jobs bzw. Aufträgen sollte es aber 

sprachlich gesehen, kaum Kommunikationsprobleme geben, denn durch die hohe Zahl an Im-

migranten sind in Frankreich nahezu alle Sprachen vertreten.35

Allerdings lernen in Frankreich in der Sekundarstufe II nur rund 22 Prozent die deutsche Sprache 

(Stand 2012),36 Englischunterricht ist jedoch mit 99,7 Prozent an allen Schulen der Sekundarstufe 

II vertreten (Stand2012). 37
[THREAT#2]

Viele EU-Bürger sprechen zwar Englisch, dennoch erzielt ein Online-Shop bzw. eine Vermitt-

lungsagentur in der Landessprache mehr Interesse und vor allem Vertrauen. Automatische 

Übersetzungstools sind dafür keine große Hilfe. Wichtig ist es, dass die Inhalte grammatikalisch 

richtig übersetzt werden, um einen seriösen Eindruck zu hinterlassen. 

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass es mit der Übersetzung allein nicht getan ist. Auch der Auf-

tragsgeberservice muss die französische Sprache sehr gut beherrschen, denn Beschwerden wird 

es immer geben. Obwohl es keine 24h Hotline geben wird, gibt es sicherlich Auftraggeber, die 

den telefonischen Kontakt mit SSI suchen werden. 

Andere Länder, andere Sitten - Europa hat mindestens genauso viele verschiedene Kulturen wie 

Sprachen, eine Einheitskultur gibt es nicht. Und genau das macht die Individualität der Länder 

aus. Um diese Kulturvielfalt im jeweiligen Land zu kennen, ist ein Blick hinter die Kulissen eine 

wichtige Markteintrittsbarriere.

Die Industrie- und Handelskammer für Deutschland und Frankreich nimmt die Beziehungen jeg-

licher Art beider Länder genauer unter die Lupe.

Deutschland lässt beispielsweise persönliche und private Sachverhalte aus geschäftlichen Un-

ternehmungen außen vor, Franzosen sind eher das Gegenteil. Außerdem versuchen die Franzo-

sen eher indirekt Kritik zu äußern, um das Gegenüber nicht zu verletzen oder blamieren. Dabei 

ist es wichtig, das Indirekte zu erkennen und richtig zu deuten.38

• Technische Faktoren:

Der Buchungsprozess von SSI kann in Frankreich beibehalten werden, wie er bereits in Deutsch-

land existiert. Sowohl über das Telefon, als auch über das Internet sind verbindliche Buchungen 

35 cia - cEntral intElligEncE agEncy (2015)
36 Eurostat (2016a)
37 Eurostat (2016B)
38 wulff rEBEcca (o.j.)
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Abb.4: Internetnutzung in Frankreich von 2000 bis 2016

quEllE: intErnEt livE stats, ErhEBung: world Bank; itu; unitEd nations, titEl: anZahl dEr intErnEtnutZEr in frankrEich in dEn jahrEn 
2000 Bis 2015 sowiE EinE prognosE für 2016 (in millionEn), rEgion: frankrEich, vEröffEntlichungsdatum: märZ 2016, hErkunfts-
vErwEis: intErnEtlivEstats.com, intErnEt: http//dE.statista.com/statistik/datEn/studiE/534315/umfragE/anZahl-dEr-intErnEtnut-
ZEr-in-frankrEich
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und unverbindliche Angebote möglich. 

Laut der Prognose in Abb.4, wird das Internet in Frankreich von bis zu 55,86 Millionen Einwoh-

nern, sprich rund 84 Prozent, genutzt.39 Im Jahre 2014 verfügten in Frankreich über 90 Prozent 

der Haushalte über einen Festnetzanschluss und/ oder einen Mobiltelefonanschluss.40
[OPPOR-

TUNITY#10] Die sozialen Medien haben sich in den letzten Jahren immer weiter in den Alltag der 

heutigen Gesellschaft gedrängt. Auch in Frankreich nutzten im Jahre 2015 rund 38 Prozent die 

sozialen Netzwerke.41
[OPPORTUNITY#11] Das Social-Media-Marketing eröffnet sich dadurch als gute 

Chance, um Auftraggeber und Studierende für SSI zu gewinnen. 

• Politische Faktoren:

Seit 1958 ist auch Frankreich ein Teil der Europäischen Union, ebenso wie Deutschland und Ös-

terreich. Somit ist die Lieferung von Waren innerhalb der EU-Staaten barrierefrei – der Zoll ent-

fällt.42
[OPPORTUNITY#12] Der Neuaufbau eines Unternehmens im Ausland kann sowohl als Chance ge-

nutzt werden neue Auftraggeber zu erreichen und den Umsatz des Unternehmens zu steigern, 

39 intErnEt livE stats (2016)
40 holstEin joachim (2016)
41 Eurostat (2016c)
42 rEichElt ralph (2016)
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dennoch besteht auch immer ein Risiko. Mundpropaganda oder ein schlechter Ruf kann sich 

negativ auf die Neueröffnung auswirken.[OPPORTUNITY#13], [THREAT#3]

2.2.2 konkurrenzanalyse

Neu angebotene Produkte und Dienstleistungen haben ebenso viele Konkurrenten wie stets ge-

genwärtige Produkte. Mithilfe der Konkurrenzanalyse wird herausgearbeitet, welche und wie viele 

Mitbewerber das Unternehmen in Frankreich tatsächlich hat, spezialisiert auf den Raum Paris. 

Dabei wird vor allem auch der Unterschied zwischen den einzelnen Unternehmen deutlich. 

Anhand einer Keyword-Analyse, die im Anhang zu finden ist, wurden potenzielle Konkurrenzunter-

nehmen im Raum Paris ausfindig gemacht, die anhand übereinstimmender oder ähnlicher Suchbe-

griffe in der Google-Suchmaschine aufzufinden waren. Dabei ist zu erkennen, welche Unternehmen 

welche Keywords bzw. Suchbegriffe nutzen. Diese Stichworte sind für die Suchmaschinenoptimie-

rung der SSI-Webseite relevant, denn genau mit diesen Konkurrenten steht das Unternehmen im 

Wettbewerb, um die potenzielle Zielgruppe zu gewinnen. Ein Teil der Auswertung aus dem Anhang 

wurde in der folgenden Konkurrenzanalyse miteinbezogen. Weitere Konkurrenten wurden anhand 

ähnlicher Vorgehensweisen der Vermittlung ausgewählt.

Anhand folgender Kriterien wird die Konkurrenz bewertet und geprüft:

• Handelt es sich um ein professionelles Unternehmen oder um eine Studenten-Vermittlung?

• Seit wie vielen Jahren existiert das Unternehmen bereits bzw. wie viele Jahre Erfahrungen 
weißt es auf?

• Ist das Unternehmen nur in Frankreich aktiv oder ist es national oder sogar international tätig?

• Ist die Buchung eines Transporters möglich?

• Wie sieht die Preisgestaltung aus?

• Wie sind die Webseite und die Suchmaschinenoptimierung gestaltet?

• Bietet das Unternehmen Zusatzleistungen (z.B. Chat, 24h-Hotline,…) an?

• www.desbrasenplus.com: 

Obwohl das Unternehmen „Des bras en plus“ Umzugshelfer mit entsprechender Ausbildung 

vermittelt, erscheint dieses professionelle Umzugsunternehmen als eines der größten Konkur-

renten von SSI in Paris. Trotz zehnjähriger Erfahrung agiert das Unternehmen ausschließlich in 

Frankreich. Neben Umzugshelfern stellt das Unternehmen für einen Aufpreis Miettransporter 

verschiedener Größen zur Verfügung. 

Die Preisgestaltung erfolgt durch die Anzahl der Helfer, der Stundenzahl und des Mietwagens. 

Dabei gilt das Prinzip: Je mehr gebucht wird, desto weniger steigen die Kosten an. 
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Die Umzugsfirma überzeugt mit einer benutzerfreundlichen Webseite und einem übersichtli-

chen und schnellen Buchungssystem.

Durch die Verknüpfung einer guten Suchmaschinenoptimierung lässt sich dieses Unternehmen 

bei Eingabe mehreren Keywords auf einer sehr guten Google-Ranking-Liste finden. 

Zusätzlich ist es möglich, für das Umzugsgut eine Versicherung abzuschließen, die im bisherigen 

Preis noch nicht inbegriffen ist. Alle nennenswerte Punkte deckt diese Konkurrenz ab. 

Preise:

1 Helfer á 4h = 228 Euro

1 Helfer á 7h = 300 Euro

• www.aide-au-demenagement.com:

Ein ehemaliger Praktikant von SSI entwickelte nach Anregung seines Praktikums im Jahr 2012 

eine entsprechende Studierenden-Vermittlungsagentur. Diese ist in Bezug auf Aufbau und 

Funktion übereinstimmend mit der von SSI, spezialisiert sich jedoch nur auf Umzüge. Mittlerwei-

le expandierte diese Agentur nach Österreich und Frankreich. Die Kooperation mit SIXT besteht 

ebenfalls. Nur die Vermittlungsgebühren sind etwas geringer. 

Der Aufbau und das Buchungssystem sind übersichtlich gestaltet, jedoch ist es aufgrund der 

gering gehaltenen Suchmaschinenoptimierung in der Google-Suchmaschine kaum zu finden.  

Auch über die deutsche Webseite gelangt man nur sehr schwer auf die französische Unterneh-

mensseite. Aufgrund der Ähnlichkeit der Webseite und des Angebots ist es sinnvoll, die Preise 

von „Aide-au-demenagement“ zu untermauern.

Preise:

VG (max. 2h):   18 Euro

VG (mehr als 2h):  23 Euro

Helferlohn:  10 Euro/Stunde

+ -
+ Professionelle Umzugsfirma - Nur innerhalb Frankreich
+ 10 Jahre Erfahrung - Erhöhte Preise
+ Mietwagen zu buchbar
+ Übersichtliches Buchungssystem
+ SEO
+ Zusatzversicherung

Tabelle 6: Vor- und Nachteile des Umzugsunternehmens „Des bras en plus“
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• www.studentjob.fr:

Die Agentur „Studentjob“ legt den Fokus auf die Verbindung zwischen Arbeitgeber und Studie-

renden. Dabei beweist sich das Unternehmen durch 17 Jahre Erfahrung und die Expansion in 

mehrere europäische Länder. 

Bei den Jobangeboten handelt es sich überwiegend um längerfristige Stellen, die unterschied-

liche Gehälter anbieten. Für die Studierenden ist die Registrierung kostenlos, Unternehmen 

bezahlen einen geregelten Anzeigentarif, je nach Häufigkeit der Schaltung und zu-buchbaren 

Optionen. 

Allerdings werden keine Umzugsjobaufträge angeboten. Durch die gute Optimierung der Such-

maschine werden vor allem Studierende auf diese Art der Jobvermittlung aufmerksam. 

• www.top-demenagement.com:

Bei „Top Demenagement“ handelt es sich um eine professionelle Vermittlungsagentur, die durch 

eine zwölfjährige Erfahrung geprägt ist und innerhalb Frankreich bis zu 20 Hilfskräfte zur Ver-

fügung hat. Nebenbei verfügt das Unternehmen auch über eigene Transporter, die zusätzlich 

erworben werden können. 

Dadurch, dass es sich dabei um professionelle Umzugshelfer handelt, sind die Preise auch dem-

entsprechend gestaltet. In Hinsicht auf den Preis steht somit dieses Unternehmen weniger in 

+ -
+ Studenten-Vermittlung - Seit 2012 auf dem Markt
+ Deutschland, Österreich, Frankreich - Schlechte SEO
+ Kooperation mit SIXT
+ Günstig
+ Webseitenaufbau
+ 24h-Hotline

Tabelle 7: Vor- und Nachteile von „Studenten-Umzugshilfe“

+ -
+ Studenten-Vermittlung - Keine Umzüge
+ 17 Jahre Erfahrung - Keine Zusatzmöglichkeiten
+ National tätig
+ Studierenden-freundliche Preise
+ SEO

Tabelle 8: Vor- und Nachteile von „Studentjob.fr“
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direkter Konkurrenz zu SSI. 

Die Webseitengestaltung ist nicht benutzerfreundlich aufgebaut, dafür sorgt das gute Ranking 

in der Google-Suchmaschine und die somit verbundene und gelungene Suchmaschinenopti-

mierung für das leichte Auffinden der Unternehmensseite. Für Auftraggeber, die wenig Zeit zum 

Suchen haben, somit die ideale Lösung. 

Preise:

 30 km und 20m³ = 600-820 Euro

 50 km und 50m³ = 1300-1800 Euro

100 km und 45m³ = 2300-2900 Euro

• www.corporate.jobrapido.com.

Jobrapido ist ein Unternehmen, das seit 2006 auf dem internationalen Markt vertreten ist. Dabei 

handelt es sich weniger um eine Studenten-Vermittlung, mehr jedoch um eine Jobbörse. Un-

ternehmen haben dabei die Möglichkeit Stellenausschreibungen online zu stellen, auf die sich 

Arbeitssuchende per Post, Mail oder Internet bewerben können. Bei den Jobs handelt es sich um 

längerfristige Arbeitsangebote. Dementsprechend liegt eine Konkurrenz für SSI kaum vor, denn 

die kurzfristigen und flexiblen Arbeitsaufträge sind ausschlaggebend. 

• www.mydemenageur.com: 

Bei „My demenageur“ handelt es sich um eine Vermittlungsagentur, wobei die Umzugshelfer 

keine professionelle Ausbildung vorweisen müssen. Die Agentur hat sich neben Frankreich 

mittlerweile in fünf weiteren Ländern etabliert. Dadurch, dass Auftraggeber und Bewerber 

+ -
+ Professionelle Umzugsfirma - Nur innerhalb Frankreich
+ 12 Jahre Erfahrung - Erhöhte Preise
+ Mietwagen zu buchbar - Webseitenaufbau
+ Gute SEO - Keine Zusatzangebote

Tabelle 9: Vor- und Nachteile des Konkurrenzunternehmens „Top Demenagement“

+ -
+ Professionelle Umzugsfirma - Längerfristige Jobangebote
+ 10 Jahre Erfahrung - Schriftliche Bewerbung nötig
+ International - Kaum Flexibilität für Studierende
+ SEO - Keine Umzugsangebote

Tabelle 10: Vor- und Nachteile vom Unternehmen „Jobrapido“
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eigenständig auf die Suche nach der passenden Verbindung gehen, gibt es keine Möglichkeit 

direkt über die Webseite einen Transporter zu mieten. 

Für die Registrierung fallen für keine der beiden Seiten Gebühren an, auch die Vermittlung er-

folgt kostenfrei. Die Vermittlung findet durch Eigeninitiative statt und Studierende können sich 

auf Auftragsgeberanzeigen bewerben und umgekehrt. 

Die gute Suchmaschinenoptimierung erleichtert das Auffinden der Webseite und ein übersicht-

licher Aufbau lockt Auftraggeber und Bewerber an. Das Unternehmen finanziert sich durch zu-

sätzlich buchbare Leistungen, die jedoch nicht verpflichtend sind. 

• www.care.com:

Care.com kommt weniger als Konkurrenz von SSI in Frage, denn die Angebotsvielfalt richtet sich 

überwiegend auf Betreuungs- und Reinigungsarbeiten. Das Unternehmen konkurriert jedoch 

im Blick auf die Helfer bzw. Jobsuchenden. Nicht nur Studierende, sondern Helfer aller Art kön-

nen sich kostenfrei für die Jobsuche registrieren und sich direkt online bewerben. 

Jahrelange Erfahrung und internationale Expansionen sorgen bereits für millionenfache Mit-

gliedschaften. Daneben ist bereits ein großer Bekanntheitsgrad erreicht, der durch die über-

sichtliche Webseite und die Suchmaschinenoptimierung unterstützt wird.

+ -
+ Studenten-Vermittlung - Keine Mietwagen zubuchbar
+ Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz, Lux-

emburg

- Eigene Vermittlung nötig

+ Keine anfallenden Kosten
+ SEO und Webseite
+ Zusatzangebote möglich

Tabelle 11: Vor- und Nachteile von „My Demenageur“

+ -
+ Professionelle Firma - Keine Umzugsangebote
+ Studierende 
+ International
+ Übersichtliches Buchungssystem
+ SEO

Tabelle 12: Vor- und Nachteile von „Care.com“
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• www.anyvan.com:

Das seit sieben Jahren existierende professionelle Umzugsunternehmen ist bereits innerhalb 

mehreren europäischen Ländern vertreten. Eine Preisliste ist auf der Unternehmensseite nicht 

vorhanden, dennoch können sich die Auftraggeber ein kostenloses und unverbindliches Ange-

bot erstellen lassen. Die Preise lassen sich mit dem Konkurrenzunternehmen SSI jedoch nicht 

vergleichen, da es sich bei „anyvan“ um ein professionelles Umzugsunternehmen handelt, bei 

dem die Miettransporter direkt im Angebot enthalten sind. 

Durch die Suchmaschinenoptimierung ist dieses Unternehmen sehr leicht aufzufinden und bie-

tet für Auftraggeber ein umfangreiches Modell. 

• www.paris.officiel-demenagement.com:

„L´officiel du déménagement“ vermittelt keine Studierenden, sondern spezialisiert sich auf pro-

fessionell ausgebildete Helfer, dementsprechend hoch sind auch die Preise. Durch zehn Jahre 

Erfahrung konzentriert sich die Vermittlung ausschließlich auf Frankreich. Daneben bietet das 

Unternehmen eigene Miettransporter an. 

Durch die Optimierung der Suchmaschine ist dieses Unternehmen auf einem sehr guten Platz 

der Google-Rangordnung zu finden und somit im Wettbewerb mit SSI vertreten. 

Preise:

45 m³ = 2533 - 3297 Euro

+ -
+ Professionelle Umzugsfirma - Teuer
+ National
+ 7 Jahre Erfahrung
+ Umzugstransporter zubuchbar
+ SEO

Tabelle 13: Vor- und Nachteile von „Anyvan“

+ -
+ Professionelle Umzugsfirma - Nur innerhalb Frankreich verfügbar
+ 10 Jahre Erfahrung - Gehobenes Preisniveau
+ Mietwagen zu buchbar
+ SEO

Tabelle 14: Vor- und Nachteile von „L´officel du déménagement“
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2.2.3 porter´s 5 forces

Die relevante Umwelt und die Konkurrenz wurden bereits mit dem Unternehmen in Beziehung ge-

setzt. Nun ist es an der Zeit, genauer auf die konkurrierende/n Branche/n einzugehen. Durch‚ die 

Analyse der Branchenstruktur kann der Wettbewerb nach eigenem Interesse beeinflusst werden und 

eine potenzielle Strategie daraus entstehen lassen. Dabei hängt der Wettbewerb von den fünf Wett-

bewerbskräften, die in Abb.5 geschildert sind, ab. Diese ermöglichen eine branchenspezifische Auf-

deckung der Stärken und Schwächen, um somit zu erkennen, welche Branchentrends die meisten 

Risiken oder Chancen aufweisen. Dabei gelten Abnehmer, Lieferanten, Ersatzprodukte und neue An-

bieter als Konkurrenz des Unternehmens in der jeweiligen Branche - diese können je nach Ausmaß 

mehr oder weniger wichtig sein.  

Der Zusammenschluss aller fünf Kräfte gibt Aufschluss über den Grad der Wettbewerbsintensität. 

Dabei ist zu beachten, dass jedoch die Stärkste der fünf Kräfte die Restlichen beherrscht und über-

wiegt.43

Um die Intensität des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen im aktuellen Markt besser einschät-

zen zu können, werden im Folgenden einzelne Faktoren genauer überprüft. 

rivalität untEr dEn wEttBEwErBErn:

Der Kampf unter den Wettbewerbern tritt in Form von Kämpfen um die Position, wie Preissenkung, 
Garantie und Service, auf - Dies wird vor allem dadurch hervorgerufen, dass sich die Konkurrenz 
abheben und einen Vorteil erreichen will. Durch die gegenseitige Abhängigkeit der Unternehmen, 
führt diese Art des Wettbewerbskampfs zu Gegenmaßnahmen, welche sich einerseits zum Leid 
aller Teilnehmer oder aber zum Vorteil einzelner auswirken können. (Porter, Michael E. (2013))

• Anzahl der Konkurrenz:

SSI hat nicht nur innerhalb Deutschland und Österreich Wettbewerber, die mit einem ähnlichen 

oder sogar übereinstimmenden Portfolio konkurrieren, sondern auch in Frankreich gibt es die-

ses Modell der Vermittlung schon jahrelang. 

Somit fallen, die in Kapitel 2.2.2 erörterten neun Konkurrenzunternehmen in diese Sparte, die 

durch ihr Produktangebot den Wettbewerbsdruck von SSI steigern und damit die Umsätze ein-

schränken könnten.[THREAT#4]

• Wachstum der Branche: 

In der Vermittlungsbranche kann man von einer heterogenen bzw. zersplitterten Branche spre-

chen, denn die Vielfältigkeit der anzubietenden Dienstleistungen wird nicht von allen Anbietern

43 portEr, michaEl E. (2013)
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aufgegriffen. Betrachtet man die Branche der Vermittlung abgesehen von der Art der Dienstleis-

tung, lässt sich durch die steigende Lebenserwartung erkennen44, dass auch in Zukunft die An-

zahl der Vermittlungen steigen wird. Die Menschen werden Älter und sind auf Hilfe angewiesen. 

Dabei wird vor allem der Bereich „Hilfe im Haushalt“ eine große Rolle spielen. 

Auch der in Kapitel 2.2.1 aufgegriffene Bevölkerungswachstum45, steigert das Branchenwachs-

tum. Größere Familien - größere Wohnungen. Umzüge sind somit zu kaum vermeiden.[OPPORTUNI-

TY#14]

• Überkapazität und Auslastung:

Überkapazität und Auslastung spielen bei der Intensität der Wettbewerber ebenso eine wichtige 

Rolle. Sobald die Kapazität die Nachfrage übersteigt, führt dies zu Preisdruck – um dies zu verhin-

dern, müsste eine Produktdifferenzierung vorhanden sein.46 Auch in Frankreich ist Überkapazität 

möglich, die durch zu viele Anbieter erreicht werden könnte. Dennoch gibt es in Hinblick auf die 

Wettbewerber bisher einige Differenzen, die der Überkapazität entgegenwirken. 

Vor allem, die im vorigen Punkt genannten Gründe, Bevölkerungszuwachs und die steigende 

Lebenserwartung greifen diese Problematik auf.

vErhandlungsstärkE dEr aBnEhmEr:

Niedrigere Preise und bessere Qualität - die Abnehmer rivalisieren mit der Branche, um die Wett-
bewerber gegenseitig auszutricksen. Je nach Branchenanteil und Marktsituation haben Abnehmer 
mehr oder weniger Einfluss. (Porter, Michael E. (2013))

• Produktdifferenzierung:

Die Dienstleistungen, die die verschiedenen Konkurrenten anbieten, sind zwar sehr vielfältig, 

dennoch sind in dem Portfolio der meisten Wettbewerber Umzugstätigkeiten vorhanden. Bei  

Haushaltshilfen,  Babysittern  oder  Nachhilfelehrern  hingegen  ist  die  Auswahl  der  Vermitt-

lungsagenturen eher gering. 

Somit haben die Abnehmer bzw. aus SSI-Sicht die Auftraggeber eine große Angebotsauswahl, 

wenn es um die Suche nach Umzugshelfer geht.

Einige Unternehmen bieten Komplettpreise an, andere spezialisieren sich auf den Helferlohn 

verknüpft mit Vermittlungsgebühren. Etliche Vermittlungsunternehmen setzen den Fokus auf 

44 gräBnEr horst (2016)
45 holstEin joachim (2016)
46 portEr, michaEl E. (2013)
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studierende Helfer, andere bevorzugen ausgebildete Arbeitskräfte.[OPPORTUNITY#15] Die Anbieter in 

Frankreich differenzieren sich durch Kosten und Dienstleistungsangebot.

Vergleich Kapitel 2.2.2.

• Geringe Umstellungskosten:

Hat ein Auftraggeber vor, den Lieferanten zu wechseln, ist die Barriere nicht sonderlich groß. 

Zwar haben alle Anbieter ihr eigenes Verfahren, wenn es um die Abrechnung der Vermittlungs-

kosten und Helferlöhne geht, dennoch fallen für den Auftraggeber keine Umstellungskosten- 

oder Barrieren an. Dies gilt zumindest, solange der Auftraggeber noch keine verbindliche Bu-

chung vorgenommen hat.[THREAT#5]

• Hohe Verfügbarkeit von Substituten:

Die meisten Auftraggeber machen die Studenten-Vermittlung SSI über das Internet ausfindig. 

Deshalb gehört eine gute Suchmaschinenoptimierung in der heutigen Zeit zur Selbstverständ-

lichkeit. Gerade auch, weil die meisten in Kapitel 2.2.2 aufgeführten Konkurrenten ebenfalls eine 

optimierte Suchmaschine bevorzugen und unter vielen ähnlichen Keywords aufzufinden sind. 

Somit hat der Auftraggeber eine große Auswahl an Substituten, die seinen Interessen entspre-

chen.[THREAT#6] 

Das Internet bietet den Auftraggebern einen sofortigen Überblick über die Dienstleistungen 

und Angebote der Konkurrenz.  

• Bedeutung des Auftragsgeberkaufs:

Ohne Auftraggeber keinen Umsatz – so lässt sich SSI beschreiben. Natürlich sind die Lieferan-

ten, in unserem Fall, die Studierenden, genauso wichtig, wie die Auftraggeber. Jedoch bezahlen 

die Auftraggeber eine Gebühr. Die Studierenden hingegen erhalten eine kostenfreie Vermitt-

lung. Das Einkaufsvolumen bzw. Buchungsvolumen des Auftraggebers entspricht der Höhe des 

Umsatzes von SSI. Je mehr Studierende für einen Auftrag gebucht werden, desto höher liegt 

die Vermittlungsgebühr und somit der Gesamtumsatz des Unternehmens. Der Lohn für die Stu-

dierenden hat sich in den Jahren des Bestehens in der Vermittlungsagentur SSI nicht geändert. 

Seither erhalten die Studierenden eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro pro Stunde (Bei 

einer Einsatzzeit von weniger als zwei Stunden 25 Euro pauschal).

Die Vermittlungsgebühr hingegen wurde mit der Zeit verändert, jedoch nicht erhöht, sondern 

im Gegenteil minimiert. Vor einigen Jahren wurde die Umzugsvermittlungsgebühr nach Stun-

den abgerechnet. Heute gilt ein Pauschalbetrag: Einmal für unter zwei Stunden, einmal für mehr 
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als zwei Stunden. Auftraggeber haben somit auch einen Überblick über die gesamte Preisliste. 

• Rabatte: 

Im Normalfall sind Helferlohn und Vermittlungsgebühr nicht verhandelbar. Geschäftskunden, 

die regelmäßig Aufträge über SSI buchen, können im Einzelfall einen Rabatt von bis zu zehn 

Prozent erhalten.

Abgesehen von dem Online-Rabatt gewährleistet SSI jedoch keine Vergünstigungen.  

BEdrohung durch nEuE wEttBEwErBEr:

Durch den Eintritt neuer Marktteilnehmer in die Branche, kann die Rentabilität der Unternehmen 
abnehmen. Die Bedrohung liegt vor allem bei den Eintrittsbarrieren und den Reaktionen der Kon-
kurrenz. (Porter, Michael E. (2013))

• Kapitalerfordernisse: 

Die Kapitalerfordernis liegt bei der Expansion überwiegend auf der Marketingseite, denn das 

komplette Hintergrundsystem existiert bei SSI bereits. Die responsive Webseite ist technisch re-

konstruiert, die interne Software CAO wird bereits seit mehreren Jahren genutzt und kann für 

die französischen Auftraggeber und Studierenden mit kleinen technischen Änderungen mitbe-

nutzt werden. 

Die AGB und Datenschutzbestimmungen sind zwar bereits vorhanden, müssen jedoch rechtlich 

geprüft und ins Französische und Englische übersetzt werden.  

Entsprechend liegt die Hauptinvestition überwiegend auf der Marketingstrategie und der Be-

kanntmachung der Studenten-Vermittlung in Frankreich. Der größte Teil des Kapitals ist für die 

Social-Media-Aktivitäten und das Schalten von Werbung in den Suchmaschinen vorgesehen.

• Wechselkosten:

Umstellungskosten fallen nur für die Auftraggeber an, die bereits einen verbindlichen Auftrag 

abgeschlossen haben. Dies gilt jedoch nur für einzelne Aufträge. Ist ein Auftraggeber mit der 

Agentur unzufrieden, kann dieser bei der nächsten Suche nach Helfern direkt auf eine weitere 

Konkurrenzagentur zugreifen. 

Ein Vor- und ein Nachteil für SSI, denn der Gewinn neuer Auftraggeber, gleicht sich mit dem 

Verlust unzufriedener Kunden aus.
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• Produktdifferenzierung:

Eine Differenzierung der Dienstleistungen würde die Kundengewinnung in Frankreich erleich-

tern. Jedoch ist eine Abweichung schwierig, da der Service immateriell erfolgt. Durch die Ver-

mittlung von ausschließlich Studierenden hebt sich SSI teilweise von der Konkurrenz ab, wobei 

dennoch weitere Unternehmen dieses Modell verfolgen.  

• Staatseinfluss: 

Mit dem in Frankreich gesetzlich geregelte Mindestlohn von 9,67 Euro47 würde SSI durch die 

Empfehlung des Helferlohns von zehn Euro nicht kollidieren. Dadurch, dass Frankreich Mitglied 

der EU ist, dürfen Studierende aus anderen EU-Ländern, die an einer französischen Universität 

oder Hochschule immatrikuliert sind, jobben. Vorsicht wird nur geboten, wenn es sich um Nicht-

EU-Bürger handelt, denn diese müssen eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaub-

nis vorweisen.48

Um dem französischen Arbeitsgesetz nicht in die Quere zu kommen, ist es wichtig, dass Studie-

rende, die länger als 16 Stunden pro Woche bzw. 800 Stunden pro Jahr arbeiten, keine Befreiung 

der Sozialversicherung erhalten.49

Genauere Ausführungen zum Thema Arbeitsrecht und politische Regelungen werden in Kapitel 

2.2.4 dargelegt.  

vErhandlungsmacht dEr liEfErantEn:

Die Studenten-Vermittlung SSI hat theoretisch gesehen keine materiellen Lieferanten. In diesem 

Abschnitt werden die Studierenden als Lieferanten betrachtet, denn ohne diese würde das ganze 

System nicht funktionieren.

Die Verhandlungsmacht der Lieferanten liegt vor allem darin, deren Stärken zu nutzen und eine 
Preiserhöhung oder Qualitätssenkung anzuordnen. Möglicherweise können dadurch gewinnbrin-
gende Branchen bedrängt werden, da diese keine Möglichkeit haben, ihre eigenen Preise zu erhö-
hen. (Porter, Michael E. (2013))

• Forderung zur Erhöhung der Preise:

Die Verhandlungsmacht der Lieferanten ist bei SSI sehr gering, denn die Studierenden sind auf 

der Suche nach einem kurzzeitigen Job mit gutem Verdienst.

SSI wirbt genau damit und setzt sich für einen überdurchschnittlichen Lohn, der zumindest 

47 hans-BöcklEr-stiftung (2016)
48 campus francE (o.j.)
49 dr. dingEldEy (o.j.)
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höher als der Mindestlohn im jeweiligen Land ist, ein. Dadurch ist die Gefahr sehr gering, dass 

Bewerber eine hohe Verhandlungsmacht ausüben, um den Preis zu drücken.[OPPORTUNITY#16] Kurz-

zeitige und spontane Jobs sind aus Erfahrung sehr beliebt. Außerdem erhalten die Studierenden 

den Helferlohn direkt Bar auf die Hand. Erfahrungen zeigen, dass Minijobs, bei denen der Lohn 

überwiesen wird, viele Studierende abschreckt.

• Hohe Anzahl an Abnehmer:

Der Faktor, dass es viele weitere Agenturen für Studierende gibt, hat kaum Auswirkungen auf 

die Verhandlungsmacht der Lieferanten. Studierende können sich bei SSI im System, gleichzei-

tig auch bei anderen Arbeitsagenturen registrieren. Dadurch, dass die Jobs und Aufträge sehr 

individuell und spontan anfallen, gibt es keine Einschränkungen über die Anzahl der Registrie-

rungen. 

Falls dennoch die Anzahl der registrierten Studierenden nicht ausreichen sollte, was bisher in 

Deutschland und Österreich nicht der Fall war, besteht die Möglichkeit den Helferkreis zu erwei-

tern. Beispielsweise könnte der Fokus auf Auszubildende und/oder Schüler ab dem 18. Lebens-

jahr gelegt werden.[OPPORTUNITY#15].

BEdrohung durch ErsatZproduktE:

Substitute sind Produkte oder Dienstleistungen, die eine entsprechende Funktion erbringen wie 
die Branche. Ersatzprodukte grenzen den Gewinn der Unternehmen ein, denn diese konkurrieren 
mit oftmals attraktiveren Substitutionsprodukten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist schwer zu un-
terbinden. (Porter, Michael E. (2013))

• Ersatzprodukte:

Ein immer größer werdendes Risiko der Ersatzprodukt stellen für SSI die sozialen Medien dar. 

Unternehmen haben dabei die Chance Studierende für ihr Unternehmen zu gewinnen, indem 

sie sich auf bestimmten sozialen Netzwerken aufhalten und repräsentieren.[THREAT#5]. 

• Preis-/Leistungsverhältnis:

Dabei spielt vor allem die Plattform LinkedIn eine entscheidende Rolle. In Frankreich nutzten im 

Jahr 2016 rund 12 Millionen User dieses soziale Netzwerk, um Kontakte zu geschäftlichen Firmen 

und Unternehmen zu knüpfen.50 Außerdem sind diese Portale kostenlos.51

Im Falle von SSI zahlt der Auftraggeber sowohl die Vermittlungsgebühr und den Helferlohn für 

50 linkEdin (2016)
51 stauffEn (2016),
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die Studierenden. Dennoch bietet SSI mehr Sicherheit. Die Bewerber werden über ein internes 

Vermerk-Portal von den Auftraggebern, für die sie bisher gearbeitet haben, bewertet. 

Somit können Studierende den Aufgaben zugeordnet werden, deren Fähigkeiten am ehesten 

entsprechen.

• Wahrnehmung der Ersatzprodukte:

Mit dem Voranschreiten der Zeit nehmen auch die Online-Aktivitäten der Bevölkerung zu - die 

Welt der sozialen Netzwerke vergrößert sich fortlaufend. Dementsprechend wird vor allem die 

heutige Generation in Zukunft mehr auf Jobangebote in den sozialen Netzwerken reagieren.  

Rivalität unter den 
Wettbewerbern:

+ Branchenwachstum
+ Überkapazität 
    entgegenwirken

-  hohe Anzahl an Konkurrenz

Verhandlungstärke 
der Abnehmer

+ Produktdi�erenzierung

-   geringe Umstellungs-
    kosten
-   viele Substitute 

Verhandlungstärke 
der Lieferanten

+ Ausweitung auf     
    Auszubildende
+ Höhere Löhne

Bedrohung durch neue 
Wettbewerber

+ Kapitalerfodernis nur in
    Marketing

-   Staatsein�uss
-   keine Umstellungskosten
-   Produktdi�erenzierung 
    gering

Bedrohung durch 
Ersatzprodukte

- Soziale Netzwerke
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- keine Umstellungskosten
- Wahrnehmung der
   Ersatzprodukte

Abb.5: Porter´s 5 Forces

quEllE: EigEnE grafik in anlEhnung an portEr, michaEl E. (2013)

2.2.4 gesetzlIche auflage

Die Expansion nach Frankreich erfordert nicht nur einen Blick auf die Konkurrenz und die interne Un-

ternehmensstruktur, auch die gesetzlichen Auflagen im Expansionsland müssen untersucht werden. 

Ein wichtiger Punkt ist dabei die Versicherungsmöglichkeit, die sich für die Studierenden bietet. Au-
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ßerdem ist eine Anmeldung bei der Zentrale wichtig, damit keine Schwarzarbeit ausgeführt wird. 

Laut einer Prognose aus dem Jahr 2016 liegt die Schwarzarbeit in Frankreich bei rund 12,6 Prozent 

des offiziellen Bruttoinlandsprodukts. Zur Schattenwirtschaft zählen alle wirtschaftlichen Tätigkei-

ten, die vom Arbeitnehmer- und Geber nicht gemeldet und somit nicht versteuert werden, beispiels-

weise Babysitter, Gärtner, Haushaltshilfen und die Betreuung von Pflegebedürftigen.52

Um diesem Problem entgegenzuwirken, ermöglicht die URSSAF „Organizations for the Collection 

of Social Security and Family Benefit Contributions“ eine Anmeldung und Versicherung für private 

Beschäftigungen über die CESU53, Chèque emploi service universel. Um die Anzahl der Schwarzar-

beit zu verringern, wurde zu Jahresbeginn 2006 das sogenannt Chèque emploi service universel 

(deutsch: universeller Dienstleistungsscheck) eingeführt. Dabei handelt es sich um einen vereinfach-

ten und günstigen Dienstleistungsscheck, der von Privatpersonen zur Bezahlung von haushaltsna-

hen Beschäftigten eingesetzt werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Studierenden direkt 

beschäftigt werden oder über eine Firma oder ein Unternehmen vermittelt wurden. Nebenbei för-

dert diese Möglichkeit Dienstleistungen, die im eigenen Haushalt zur Familienunterstützung oder 

personenbezogen Tätigkeit ausgeführt werden. Die Beschäftigten, die für einen Tag oder längerfris-

tig angestellt sind, können zwischen den folgenden zwei Verfahren unterscheiden.54

• Bank-Dienstleistungsscheck:

Dieses Formular, das von Banken ausgestellt wird, die mit dem Staat eine Kooperation einge-

gangen sind, werden wie Bank- oder Postschecks zur Bezahlung der Beschäftigten verwendet 

und können zur Sozialversicherungsanmeldung genutzt werden.55 Der Arbeitgeber meldet sich 

bei der Sozialversicherung an und teilt den gezahlten Lohn mit. Nach Abzug der Sozialabgaben 

erhält der Arbeitnehmer einen Gehaltszettel und der Arbeitgeber eine Bescheinigung vom Fi-

nanzamt, um von der Steuervergünstigung zu profitieren.56

• Vorfinanzierter Dienstleitungsscheck: 

In diesem Formular wird die Summe der erarbeiteten Zeit mit Name und Sozialversicherungsbei-

trägen eingetragen und kann bei der Kasse eingelöst werden. 

Der aufgeführte Betrag wird anschließend auf dem Bankkonto eingezogen. 

Liegt die jährliche Finanzierung dieser haushaltsnahen Dienstleistungen unter 1.830 Euro pro Be-

52 iaw, prof. dr. friEdrich schnEidEr (2016)
53 anomiEBot (2016)
54 langmann ursula (2011)
55 franZösischE Botschaft (2006)
56 langmann ursula (2011)



33

Situationsanalyse

zieher, ist die Sozial- und Steuerabgabe frei57 oder es können bis zu 50 Prozent der angefallenen 

Ausgaben von der Steuer abgesetzt werden. Dies gilt jedoch nur, wenn der gesetzlich geregelte Min-

destlohn für die Bezahlung des Beschäftigten nicht unterschritten wurde.58 Unternehmen ergattern 

für die bezahlten Tätigkeiten 25 Prozent Steuerguthaben, beschränkt auf maximal 500.000 Euro pro 

Geschäftsjahr.59 Der Arbeitgeber zieht aus der CESU den Vorteil, dass keine Schwarzarbeit ausgeführt 

wird und erhält dadurch einen Steuervorteil. Der Arbeitnehmer, in diesem Falle der Studierende, er-

hält Anspruch auf Renten- und Krankenversicherung.60

Die Zielgruppe bei SSI besteht überwiegend aus Studierenden. Ein Blick auf die Bewerber von SSI in 

Deutschland zeigt, dass ein hoher Prozentsatz keine EU-Bürger sind, dementsprechend wird auch im 

Nachbarland Frankreich keine starke Abweichung zu erwarten sein. Entsprechend stellt sich direkt 

die Frage, ob und wie die immatrikulierten EU- und Nicht-EU-Bürger in Frankreich jobben dürfen.

Ob Deutschland, Frankreich oder Österreich – Eine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis 

ist bei EU-Bürger nicht erforderlich, um angestellt oder selbstständig arbeiten zu können. 

Hingegen brauchen Nicht-EU-Bürger eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaubnis, um 

in Frankreich einer Arbeit nachgehen zu können.61 

57 franZösischE Botschaft (2006)
58 langmann ursula (2011)
59 franZösischE Botschaft (2006)
60 langmann ursula (2011)
61 campus francE (o.j.)

OPPORTUNITIES THREATS
O1: viele Studierende in Paris, Frankreich T1. Abgelegene Regionen vorhanden
O2. Viele Immigranten T2. Sprachbarriere
O3. Urbanpopulation T3. Expansion eines Unternehmens
O4. Hohe Lebenserwartung T4. Hohe Konkurrenz
O5. Hohe Umzugsrate T5. Geringe Umstellungskosten
O6. Gute Infrastruktur T6. Viele Substitute
O7. Mindestlohn
O8. Arbeitslosigkeit
O9. Gute Wirtschaftlichkeit
O10. Hohe Internet -und Telefonnutzung
O11. Hohe Internet- und Social-Media-Nutzung
O12. EU-Mitglied
O13. Expansion eines Unternehmens
O14. Branchenwachstum
O15. Angebotsdifferenzierung
O16. Viele Interessierte --> evtl. Ausweitung

Tabelle 15: Chancen und Risiken von SSI
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2.2.5 stakeholder

SSI versucht durch die Vermittlung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder einzugehen, um somit das 

Scheitern des Projekts zu verhindern.

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Stakeholder von Student Services International Ltd. be-

stimmt, zusammengefasst und erläutert, die in Abb.6 übersichtlich dargestellt sind. 

• Geschäftsführer (Stakeholder_1):

Einer  der  einflussreichsten  und  bedeutendsten  Stakeholder  ist  der  Geschäftsführer,  Michael 

Gerdschwager. Er könnte das ganze Projekt zum Scheitern bzw. Auflösen verurteilen – und das 

ohne große Mühe.

Durch die sehr positive Einstellung zum Projekt, tritt dieses Vorhaben eher in den Hintergrund, 

denn die Expansionsidee entstand, nach erfolgreicher Ausweitung des Unternehmens nach Ös-

terreich, vom Geschäftsführer selbst. 

Im Fokus steht in erster Linie der Mehrwert, der durch die Vergrößerung der Vermittlungsagen-

tur nach Frankreich erzielt werden soll. Dementsprechend sollen die Abnehmer mit den Dienst-

leistungen des Unternehmens zufrieden sein und eine Weiterempfehlung bewirken. Daneben 

erwartet der Unternehmenschef, dass der zusätzlich benötigte Aufwand für die Expansion sehr 

gering gehalten wird. 

Würde das Gegenteil erreicht werden, der Unternehmenswert sinken und die Ergebnisse mehr 

schlecht als gut erscheinen, kann der Geschäftsführer eine Verabschiedung des Projekts durch 

Beendigung der Expansion antreiben.   

• Projektleiter (Stakeholder_2):

Neben dem Geschäftsführer zählt auch der Projektleiter zu den internen Stakeholdern.

Die gesamte Konzeption, Planung, Durchführung und Kontrolle erfolgt durch den Projektleiter 

– er kennt den kompletten Ablauf, die Hintergründe, Risiken und Chancen. Als interner Stakehol-

der sind seine Erwartungen ähnlich wie die des Geschäftsführers, die Unternehmenswertsteige-

rung steht im Vordergrund. Um das Geplante in die Tat umzusetzen und ein erfolgreiches Ergeb-

nis zu erzielen, sollte die Anzahl an Zusatzaufwendung so gering wie möglich gehalten werden. 

Ein Ausstieg seinerseits würde die Expansion aus dem Ruder werfen, denn der Überblick über 

das Projekt würde fehlen. Eine Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters in diesen laufenden Pro-

zess wäre zwar denkbar, würde durch die Komplexität allerdings eine Verzögerung verursachen.
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• Mitarbeiter (Französische Mitarbeiterin (Stakeholder_3), Programmierer (Stakeholder_4)):

Neben dem Projektleiter sind für die Expansion vor allem die französisch sprechende Hilfskraft 

und der Programmierer von Bedeutung. Der Dolmetscher ist für das Beantworten eingehender 

Fragen und Beschwerden zuständig. Anfangs reicht eine 450 Euro-Stelle, die dann je nach Be-

darf ausgeweitet werden kann. Bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses würde das Unterneh-

men kurzzeitig ohne Dolmetscher auskommen müssen. Eine große Verzögerung oder Scheitern 

der Expansion würde allerdings nicht vorliegen, da eine neue Hilfskraft in den Ablauf und die 

Tätigkeit innerhalb kurzer Zeit eingelernt werden kann. 

Der Programmierer hingegen ist für die Erneuerung der Webseite zuständig. Nach Vorgaben der 

Projektleitung soll die Plattform zukünftig auf Englisch, Deutsch und Französisch wählbar sein. 

Theoretisch könnte im Falle einer Kündigung der Programmierer ersetzt werden, allerdings wür-

de auch dieses Problem zu Verzögerungen führen. Die Webseite ist einer der ersten Meilenstei-

ne, der abgeschlossen sein muss, bevor die Studierenden- und Auftragsgeberakquise beginnen 

kann. Der Einfluss der Mitarbeiter ist dementsprechend nicht sehr hoch, würde aber auch nicht 

ohne weitere Komplikationen erfolgen.

• SIXT (Stakeholder_5):

Die  Autovermietung  SIXT  kommt  auch  bei  der  Expansion  nach  Frankreich  als  Kooperations-

partner in Frage. SIXT erhofft sich durch die Zusammenarbeit einen Mehrwert für die Autover-

mietung. Sieht SIXT darin keinen positiven Erfolg, besteht die Möglichkeit der Ablehnung einer 

Zusammenarbeit. Aufgrund der vielen Autovermietung, die es auch in Frankreich gibt, könnte 

SSI eine Kooperation mit anderen Vermietungen anstreben. Die Umstellung wäre auf Grund der 

Neugestaltung der Webseite kein Problem, auch die bisherigen Preisvorstellungen könnten in 

Frankreich neu definiert werden.  

• Frankreich (Stakeholder_6):

Das Land Frankreich könnte der ganzen Expansion einen Strich durch die Rechnung machen. 

Die bisherige französische Gesetzesauflage ermöglicht eine Expansion mit ähnlichen Konditio-

nen wie in Deutschland. Ändern sich jedoch die Gesetze, könnte dies drastische Folgen für die 

Expansion mit sich ziehen – Das Land Frankreich hat somit einen sehr hohen Einfluss auf die 

Ausweitungspläne, hingegen jedoch keine besonderen Erwartungen oder Anforderungen.    

• Studierende (Stakeholder_7) und Auftraggeber (Stakeholder_8):

Auftraggeber und Studierende können unter die externen Stakeholder zusammengefasst wer-
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den. Beide besitzen eine hohe Macht, denn ohne diese beiden würde das ganze System nicht 

funktionieren. Beide erwarten hingegen von der Vermittlungsagentur eine gute und zuverlässi-

ge Leistung, die von einem seriösen Unternehmen angeboten wird. Um Studierende und Auf-

traggeber zu halten, ist es vor allem für die Expansion entscheidend, dass alle Informationen auf 

die jeweilige Landessprache übersetzt werden. Damit die Dienstleistungsabnehmer über alle 

Konditionen und Beziehungen Bescheid wissen, ist eine übersichtliche Webseite unentbehrlich. 

Auftraggeber werden bei verbindlicher Buchung mit einem Vertrag gesichert. Die Verbindung 

mit den Bewerbern bzw. Studierenden hingegen, wird vielmehr auf Vertrauensbasis gehalten. 

Dies liegt daran, dass SSI die Kontaktdaten der Studierenden nur vermittelt und keine Gegenleis-

tung einfordert. Auftraggeber hingegen bestätigen mit Vertragsabschluss eine Vermittlungsge-

bühr, als Gegenleistung für die Studierendendaten, zu bezahlen.  

            Ein�uss
Gering        Hoch

 
 

 
    

 E
in

st
el

lu
ng

Ne
ga

tiv
   

 
 

 
 

    
    

    
 P

os
iti

v12

3 4

5

6

7 8

Nummer        Stakeholder
  1 Geschäftsführer
  2 Projektleiter
  3 Franz. Mitarbeiter
  4 Programmierer
  5 SIXT
  6 Frankreich
  7 Studierende
  8 Auftraggeber

Abb.6: Stakeholder-Analyse

quEllE: EigEnE grafik
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3. zieldefiniTion

Immer wieder gerät der Unterschied zwischen effektiv und effizient durcheinander, deshalb eine kurze 
Wiederauffrischung.

• Effektiv bedeutet, das gewünschten Ziel bzw. Ergebnis zu erreichen.

• Effizient bedeutet mit möglichst geringem Aufwand (Zeit/Ressourcen/Budget) das gewünschte 
Ziel bzw. Ergebnis zu erreichen. (Didam, S. (2016)) 

Nachdem das Unternehmen intern, als auch die Unternehmensumwelt analysiert ist, können 

sinnvolle Expansionsziele definiert werden, um anschließend eine potenzielle Marketingstra-

tegie auszuarbeiten. Keine eindeutige Zielsetzung kann dazu führen, dass es zu Schwierigkei-

ten beim Ressourceneinsatz kommen kann, da jeder Mitarbeiter ein anderes Ziel verfolgt.62 

Die Schwierigkeit dabei ist, dass eine zu abstrakte Interpretation keine eindeutige Zielsetzung 

ermöglicht, eine zu konkrete Formulierung die Unternehmensmöglichkeiten einschränkt.63  

Um die Ziele der Unternehmensexpansion erfolgreich zu formulieren, wird im Folgenden die 

SMART-Methode zur Anwendung genutzt, um somit mehrere Anforderungen zu berücksichtigen. 

Die SMART-Methode (S = Spezifisch, M = Messbar, A = Angemessen, R = Realistisch, T = Terminiert) 

verbindet fünf Faktoren, die Fragen wie „ Wo will das Unternehmen hin“ und „Was will das Unterneh-

men erreichen?“ beantwortet. Ziele sind dementsprechend spezielle Aussagen über die gerichteten 

Resultate, die durch unternehmerisches Handeln umgesetzt werden soll.64

• Spezifisch:  Expansion ins EU-Ausland Frankreich, spezialisiert auf den Großraum Paris

•  Messbar:  Umsetzung bzw. Expansion ins EU-Ausland Frankreich soll Anfang des Jah- 

   res 2017, spätestens Ende Januar 2017, beginnen. 

• Angemessen: Einstellung einer deutsch-französischen Mitarbeiterin auf 450-Euro-Basis.

                                    Die Expansion soll zwar effektiv, aber effizient erfolgen – Die Ausgaben  

   sollen so gering wie möglich gehalten werden. Nach rund17 Wochen Vorar- 

   beit kann die Bewerberakquise beginnen, rund eine Woche später bzw. ab 

   Registrierung von mindestens 20 Studierende beginnt die Auftragsgeberak- 

   quise 

62 krEutZEr, ralf t. (2012,2014) 
63 BrEyEr-mayländEr (2010)
64 nagl, anna (2015)
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• Realistisch:  Aufträge und somit Umsätze sind ab der 18. - 19. Woche nach Arbeitsbe- 

   ginn vorgesehen. 

• Terminiert:  Ab der 17. Woche soll die neue Webseite online gehen, Aufträge sind direkt  

   danach möglich, frühestens ab der 18. Woche.

 

Spätestens Ende Januar 2017 soll die Expansion ins EU-Ausland Frankreich erfolgen, spezialisiert auf 

den Großraum Paris. Dabei sollen die Ausgaben so gering wie möglich gehalten werden. Nach rund 

17 Wochen Vorarbeit, sollen die Bewerber akquiriert werden, rund eine Woche später, bzw. nach 

Neuregistrierung von mindestens 20 Bewerbern, soll die Auftragsgeberakquise beginnen. Aufträge 

und Umsätze sind somit frühestens ab der 18. Woche nach Arbeitsbeginn vorgesehen.



39

Strategieentwicklung

4. sTrATegieenTwicklung

Sobald die Situationsanalyse erfolgt ist und die Ziele entsprechend angepasst wurden, kann mit der 

Entwicklung einer passenden Strategie für die Expansion begonnen werden. Strategien, Grundsät-

ze und Richtlinien, die mittel- oder langfristig die Fahrtrichtung des Handelns des Unternehmens 

vorgeben, bilden somit das Bindeglied zwischen den definierten Zielen und den kurzfristigen Hand-

lungen. Zuerst erfolgt jedoch die Auswertung der Situationsanalyse anhand der SWOT-Analyse. An-

schließend gilt es, die Analyse in eine Strategie umzuwandeln.65 

Dafür ist es notwendig, alle möglichen Hilfsmittel und Instrumente zu untersuchen und anzupassen.  

Um diese Elemente aufeinander abzustimmen, entwickelte Neil Borden das Modell des Marketing 

Mix.66 Doch zuvor werden anhand der erstellten Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen mögliche 

Szenarien ermittelt. 

4.1 swot

65 nagl, anna (2015)
66 prEissnEr andrEas (2001)

OPPORTUNITIES
O1:   Viele Studierende in Paris, Frankreich
O2.   Viele Immigranten
O3.   Urbanpopulation
O4.   Hohe Lebenserwartung
O5.   Hohe Umzugsrate
O6.   Gute Infrastruktur
O7.   Mindestlohn
O8.   Arbeitslosigkeit
O9.   Gute Wirtschaftlichkeit
O10. Hohe Internet -und Telefonnutzung
O11. Hohe Internet- und Social-Media-
          Nutzung
O12. EU-Mitglied
O13. Expansion eines Unternehmens
O14. Branchenwachstum

THREATS
T1. Abgelegene Regionen vorhanden
T2. Sprachbarriere
T3. Expansion eines Unternehmens
T4. Hohe Konkurrenz
T5. Geringe Umstellungskosten
T6. Viele Substitute

STRENGTHS
S1.    CAO
S2.    Interne Vermerke der Helfer
S3.    20 Jahre Erfahrung
S4.    Gutes SEO
S5.    40.000 registrierte Studierende
S6.    Expansion nach Österreich
S7.    24h-Hotline
S8.    Flexible und schnelle Vermittlung
S9.    Großes Angebotsportfolio
S10. 10€ pro Stunde
S11. Mobile Version verfügbar
S12. Kooperation mit SIXT

WEAKNESSES
W1. Nur innerhalb Deutschland und  
         Österreich
W2. Nicht nur Studierende
W3. Häu�ge Wohnortänderung
W4. Mehrere Pro�le pro Studierenden
W5. Kaum Social-Media-Aktivitäten
W6. Kaum Registrierungen in 
         abgelegenen Regionen

Abb.7: SWOT-Analyse

quEllE: EigEnE grafik
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Aus der Abb.7 lassen sich folgende Szenarien ermitteln: 

• S10 + O7: 

Die Kombination der Stärke von zehn Euro Helferlohn für Studierende liegt über dem Mindest-

lohn.

• S11 + O17: 

Durch das responsive Design können Studierende und Auftraggeber über das Smartphone agie-

ren.

• S5 + O16 + O8 + O1: 

Deutschland hat ebenfalls wie Frankreich eine hohe Anzahl an Studierenden. Durch die starke 

Arbeitslosigkeit, könnte das Interesse der Helfer steigen.

• S4 + T5: 

Die Suchmaschinenoptimierung könnte Substitute von der Google-Rangliste verdrängen.

• S20 + T3: 

Durch die studierenden-freundlichen Preise mit zehn Euro pro Stunde grenzt sich SSI zur Kon-

kurrenz ab, denn vor allem bei professionellen Umzugsunternehmen liegt der Preis für die Tätig-

keit höher. 

• S12 + T1: 

Durch die Kooperation mit der Autovermietung SIXT, besteht die Möglichkeit, dass Studierende 

mit dem Auto auch außerhalb der Zentren arbeiten könnten. Diese können den gemieteten Wa-

gen bei der SIXT-Station abholen und dort gegebenenfalls auch wieder zurückgeben, um somit 

den Weg zur Wohnung einfach und schnell zu erreichen. 

• W1 + O1: 

Durch die hohe Anzahl an Studierenden, wird die Expansion nach Paris erleichtert, denn große 

Metropolen sorgten bisher für viele Registrierungen. 

• W5 + O11: 

Durch die stetig steigende Nutzung mobiler Endgeräte, ist eine Ausweitung der Social-Media-Ak-

tivitäten ein Grundbestandteil der Expansion und muss zukünftig mehr Anwendung finden, um 

die entsprechende Zielgruppe zu erreichen. 
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• W6 + O3: 

Durch das ständige Wachstum der Stadtbevölkerung liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Umzüge 

aus dem Umland in die Innenstadt zukünftig steigen werden, sehr hoch. 

• W6 + T1: 

Die Registrierungen der Helfer ist innerhalb Deutschland und Österreich außerhalb der Zentren 

sehr gering, weshalb in Frankreich die Studierendenakquise direkt auf außer-städtische Regio-

nen ausgeweitet werden sollte.

4.2 marketIng mIx

Um die zuvor definierten Unternehmensziele auf einzelne Bereiche aufteilen zu können, wird mit 

Hilfe des Marketing Mix festgelegt, welche Instrumente für die jeweilige Zielerreichung notwendig 

sind, um ein harmonisches und taktisch kluges Gesamtkonzept zu entwickeln.67 Der Marketing Mix 

besteht ursprünglich aus den sogenannten „vier P´s“: Product, Price, Promotion, Place. Mit Hilfe die-

ser vier Bezeichnungen entsteht eine Leitlinie für die Vermarktung von Produkten und Dienstleistun-

gen. Dieses Konzept hat sich bis heute bewährt, dennoch entwickelt sich das System ständig weiter.68 

Mittlerweile wurden die „vier P´s“ auf sieben erweitert. Zusätzlich kamen Process, People und Physi-

cal Environment hinzu. Im Folgenden wird das Gesamtkonzept durch die Aufteilung der „sieben P´s“ 

ermittelt und dessen Teilelemente sinnvoll ausgewertet.  

4.2.1 produktpolItIk

• Soll das gesamtes Portfolio in Frankreich anboten werden?

SSI verfügt in Deutschland und Österreich über ein großes Angebotsportfolio. Trotz erfolgrei-

cher Etablierung beschränkt sich das Unternehmen bei der Expansion nach Frankreich anfangs 

auf die Vermittlung von Umzugshelfern. Dies ist notwendig, damit sich das System der Studen-

ten-Vermittlung in Frankreich etablieren kann ohne dabei für Verwirrung zu sorgen. Sobald das 

System für positive Rückmeldung sorgt und von den Kunden akzeptiert wird, kann über eine 

Ausweitung des Portfolios nachgedacht werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Agenturmarke und die URL so gewählt werden, dass im Laufe 

der Zeit das Portfolio uneingeschränkt angepasst und erweitert werden kann. Außerdem sollte 

die Vermittlungsmarke in der Weltsprache Englisch erfolgen, damit diese auf weitere EU-Länder 

ohne Probleme übertragen werden kann.

67 BrEyEr mayländEr, thomas ( 2010)
68 prEissnEr, andrEas (2001)
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• Welche Autovermietung kommt als Kooperationspartner in Frage?

SIXT:

Die SIXT-Autovermietung agiert mit über 4000 Stationen in über 105 Ländern, Frankreich mit 

inbegriffen. Die bisher bestehende Kooperation auf Frankreich auszuweiten, wäre im Sinne von 

verfügbaren Standorten überhaupt kein Problem. Nicht nur an Flughäfen und Bahnhöfen lassen 

sich in Frankreich Autoleihstationen finden, sondern flächendeckend in allen französischen Re-

gionen. Schon allein in Paris sind 29 SIXT-Stationen zu finden.69 

Daneben wäre Europcar auch eine Option, die vor Ort in Frankreich einige Stationen besitzt, je-

doch kann diese Autoleihstation mit SIXT in Bezug auf Standorte nicht mithalten.

4.2.2 preIspolItIk

• Ausarbeitung der Preisgestaltung:

Es gibt drei Möglichkeiten, die sich zur Zahlung der Vermittlungsgebühr und Aufwandsentschä-

digungen für die Studierenden anbietet:

1. Möglichkeit: Vermittlungsgebühr an Firma + Lohn an die Studierenden

2. Möglichkeit:  Stundenlohn direkt an Studierenden --> Studierende zahlen für die  

   Vermittlung eine Gebühr an die Vermittlungsagentur

3. Möglichkeit:  Komplettpreis

SSI hat sich bisher in Deutschland und Österreich für die erste Variante, zwei getrennte Zah-

lungen, entschieden. Diese Regelung scheint auch in Frankreich sinnvoll fortgesetzt werden zu 

können, auch im Hinblick auf die Versicherungs- und Anmeldemöglichkeit CESU. Dabei zahlt der 

Auftraggeber die Vermittlungsgebühr an SSI über eine der möglichen Transaktionsmöglichkei-

ten, die im Folgenden ausgearbeitet werden. Der Helferlohn für die Studierenden wird direkt 

über die CESU abgerechnet. 

Die Preise, die bereits in Deutschland und Österreich gelten,

   HL bis einschließlich 2h:  25 Euro

   HL mehr als 2h:   10 Euro/Stunde

   VG (max. 2h):   18.95 Euro

   VG (mehr als 2h):  29,95 Euro

könnten theoretisch beibehalten werden. 

69 sixt gmBh & co. autovErmiEtung kg (o.j.)
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Jedoch wirbt vor allem die Konkurrenzagentur www.aide-au-demenagement.com mit einer 

günstigeren Vermittlungsgebühr, die Helferlöhne liegen ebenfalls bei zehn Euro pro Stunde.  

VG (max. 2h):    18 Euro

VG (mehr als 2h):   23 Euro

Ein Blick auf die Konkurrenz in Deutschland zeigt, dass die Vermittlungsgebühren von www.stu-

dentenvermittlung.de ebenfalls günstiger sind, als die von SSI. Die Studenten-Vermittlung ist 

bei Auftraggebern in Deutschland und Österreich bereits bekannt, hat gute Bewertungen und 

kann trotz der höheren Preise mit der Konkurrenz mithalten. In Frankreich sollte anfangs durch 

die Preispolitik gegen die Konkurrenzunternehmen in den Wettbewerb getreten werden. Dem-

entsprechend wäre es sinnvoll, die Kosten zu reduzieren. 

Die Vermittlungsgebühr sollte auf 18,95 Euro gesetzt werden, unabhängig von der Zeit. Ein kom-

pliziertes Preissystem könnte bei den Auftraggeber für Verwirrung und Ablehnung sorgen. Hat 

sich SSI im Ausland etabliert, können die Preise erhöht und angepasst werden.

• Welche Zahlungsmöglichkeiten sollten angeboten werden?

Um die beste Option für Frankreich zu wählen, zeigt die Statistik in Abb.8, die meist genutzten 

Zahlungsoptionen in Frankreich, die für eine Online-Transaktion im Jahr 2015 genutzt wurden.70

Abb.8: Bevorzugte Zahlungsmethoden bei Internetbestellungen in Frankreich.

quEllE: postnord, namE dEr ErhEBung E-commErcE in Europa 2016, hErkunftsvErwEis: E-commErcE in Europa 2016, sEitE 41, vEröf-
fEntlichungsdatum sEptEmBEr 2016
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Nur drei Prozent der Franzosen bevorzugen bei Online-Bestellungen die Zahlung per Rechnung, 

Deutschland liegt hingegen bei 29 Prozent. Dagegen bevorzugen die Franzosen mit 51 Prozent 

die Zahlung mit Kreditkarte.71

Anhand dieser Auswertung wäre es sinnvoll, neben den bisherigen Zahlungsoptionen, So-

fort-Überweisung und Zahlung auf Rechnung, PayPal einzuführen, um somit den französischen 

Auftraggebern mit einer angepassten Zahlungsmöglichkeit entgegen zu kommen.

• Sofortüberweisung-Gebühr:

Für die Einführung der Sofortüberweisung fallen keine erneuten Kosten an, da SSI dieses 

Verfahren bereits innerhalb Deutschland und Österreich nutzt. Die französische Webseite 

mit integrierter Sofortüberweisung muss somit einzig und allein von den Anbietern, der SO-

FORT GmbH freigeschalten werden. Kosten für SSI fallen nur bei erfolgreicher Transaktion an. 

GEBÜHREN (Netto): 

Transaktionsgebühr pro erfolgreicher Transaktion 0,9% + 0,25 Euro

Monatliche Gebühr     4,90 Euro (entfällt)

Einmalige Einrichtungsgebühr    59,90 Euro (entfällt)

 

Neben der Sofortüberweisung bevorzugen die Franzosen mit 37 Prozent auch die 

Zahlungsmethode über PayPal. Um diesem Punkt gerecht zu werden, ist zumindest 

in Frankreich eine Einbindung dieser Methode zur Transaktionsabwicklung sinnvoll.  

Vorteile lassen sich daraus nicht nur zu Gunsten der Franzosen erkennen. Die Umsatzsteige-

rung bei Nutzung von PayPal liegt durchschnittlich bei rund 14 Prozent.(1) 

Nebenbei steigert sich auch die Konvertierung, denn während der Kaufabwicklung sind be-

reits alle Daten des Auftraggeber bei PayPal vorhanden. Diese Express-Abwicklung animiert 

potenzielle Kunden zum Kauf. (2) Bisher wenden rund 100 Millionen Nutzer PayPal an.72(3)

Dadurch, dass PayPal keine Einrichtungs- und monatliche Gebühr verlangt und eine Gebühr 

erst erhoben wird, sobald ein Geldeingang bzw. Ausgang stattgefunden hat, könnte vorü-

bergehend PayPal eingesetzt werden. 

(1) paypal-tElEfonumfragE im ErstEn quartal 2006 BEi klEinEn und mittlErEn untErnEhmEn mit EinEm mindEstumsatZ im on-
linE-gEschäft von $120.000 usd pro jahr.

(2) walkEr information inc. q3 customEr rElationship assEssmEnt (BuyErs); auswahlBE-
rEich: nutZung von paypal Einmal in dEn lEtZtEn 3 monatEn und ZwEimal im vErgangEnEn jahr 

71 dorothEE friggE (2016)
72 paypal (o.ja)
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(3) forrEstEr rEsEarch, inc. thE tEchnographics survEy, april 2005 (auswahl.: 5.051, fEhlErquotE von +/-1,4 %).

Innerhalb der EU liegen die Gebühren bei: 

 „<5000 Euro = 1,9 Prozent + 0,35 Euro (für inländische Transaktionen)“73

• Wie ist die Regelung der Umsatzsteuer?

 Mehrwertsteuersätze in Frankreich:

  regulärer Mehrwertsteuersatz = 20% 

 verringerter Steuersatz = 10% 

 ein stark verringerter Satz = 5,5% 

 Sondersteuersatz = 2,1%

Als Händler steht es einem Unternehmen bei Lieferungen innerhalb des EU-Auslands frei, ob die 

Umsatzsteuer aus dem eigenen Land oder dem Zielland bezahlt wird. Bei der Wahl des Ziellan-

des gilt die dortige Umsatzsteuerpflicht, gebunden an zwei Jahre. 

Diese Entscheidung gilt allerdings nur solange, bis der Jahresumsatz des Unternehmens einen 

bestimmten Schwellenbetrag überschreitet. In Frankreich liegt dieser Schwellenbetrag derzeit 

bei 35.000 Euro (Stand: 2016) pro Jahr.

Außerdem muss auch unterschieden werden, ob sich die Vermittlung an Privatpersonen oder 

gewerbliche Auftraggeber richtet. Bei Letzterem kann die Rechnung ohne Umsatzsteuer erstellt 

werden, denn der Auftraggeber übernimmt diese dann gemäß dem im Zielland geltenden Re-

verse-Charge-Verfahren.74

Sobald die erzielte Umsatzsteuer den Schwellenwert überschreitet, muss die Umsatzsteuer im 

Zielland abgeführt werden. In Frankreich läge diese derzeit bei 20 Prozent. Dies wird dann ab 

genau dieser Vermittlung fällig, die den Betrag zum Überschreiten des Schwellenbetrags bringt. 

Wird dieser Wert erstmals überschritten, muss im Folgejahr die Umsatzsteuer im Zielland, somit 

Frankreich, bezahlt werden. Dies gilt jedoch dann schon ab der ersten Lieferung.75

4.2.3 dIstrIbutIonspolItIk

• Welche Buchungsmöglichkeit werden in Frankreich angeboten? 

Der Einstieg in die französische Welt wird erleichtern, wenn Auftraggeber nur über das On-

73 paypal (o.j.B)
74 dr. flinZnEr katja (2016)
75 potthast hEinZ (2015)
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line-Formular buchen können – nicht wie innerhalb Deutschlands und Österreichs auch mittels 

der kostenlosen 24h-Hotline. Auftraggeber könnten dennoch jederzeit per Mail Kontakt mit der 

Vermittlungsagentur aufnehmen und Fragen und Anregungen klären. Die Webseite sollte so 

konzipiert werden, dass nahezu alle Fragen direkt auf der Webseite von SSI geklärt werden kön-

nen, um den persönlichen Kontakt gering zu halten. 

Der bisherige Online-Rabatt würde in Frankreich entfallen, da außer der Buchung im Internet 

keine zweite Möglichkeit vorhanden wäre. Mit der Einführung des Smartphones drängt sich die 

mobile Version immer mehr in den Vordergrund, woraus zu schließen ist, dass vor allem Auf-

traggeber der jüngeren Generation eine Buchung über einen mobilen Bildschirm bevorzugen – 

auch spontan und unterwegs ist eine Buchung oder Bewerbung somit kein Problem mehr. Eben-

so soll es auch die Möglichkeit geben, zwischen der Sprache zu wählen. Vorerst natürlich nur 

zwischen Deutsch, Englisch und Französisch.

• Festlegung der Distributionsorte:

Wo ist die Suche nach Umzügen bzw. den angebotenen Dienstleistungen am größten? Mit Hilfe 

dieser Frage und einer Keyword-Analyse konnte die Stadt bzw. Region mit der höchsten Quo-

te ermittelt werden. In diesem Fall ist das Paris. Dementsprechend beginnt die Vermittlung in 

diesem Bereich Frankreichs. Mit der Zeit weitet sich das Unternehmen auf weitere Regionen 

der Französischen Republik aus. In größeren Studierendenstädten sollte das Recruiting begin-

nen und dann auf immer kleiner werdende Städte und Regionen ausgeweitet werden, um das 

bisherige Problem der geringen Bewerberzahl in abgelegenen Regionen, das bereits innerhalb 

Deutschland und Österreich existiert, von Anfang an zu verhindern. 

Durch das Feedback der Auftraggeber und Studierenden kann das Marketing entsprechend an-

gepasst bzw. erweitert werden. 

4.2.4 kommunIkatIonspolItIk

• Wie groß ist der Übersetzungsaufwand?

Je nach Expansionsland ist der Aufwand der Übersetzungen unterschiedlich groß. Wichtig ist 

nur, dass alle Angaben der Webseite in der Landeshauptsprache verfügbar sind. Englisch alleine 

reicht nicht aus, um einen seriösen Eindruck zu hinterlassen. 

Die Übersetzung konzentriert sich nicht nur auf die Webseite, auch Flyer, Broschüren und Logo 

müssen für die Expansion umgewandelt werden. Genauso spielen auch die sozialen Netzwerke 

eine entscheidende Rolle – denn diese müssen nicht nur ständig aktiv gehalten werden, son-
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dern ebenfalls in der Landessprache erfolgen. Für viele Auftraggeber kommt ein Unternehmen, 

das keine fehlerfreie Übersetzung darlegen kann, nicht in Frage. Verständlich, denn eine profes-

sionelle Wiedergabe, die auch die kulturelle Eigenschaften berücksichtigt, bietet mehr Sicher-

heit und gestattet die Möglichkeit zu Rückfragen.76

• Welche Art der Online-Werbung soll genutzt werden?

Google AdWords: 

„Mit Google AdWords können Sie immer dann gefunden werden, wenn potenzielle Kunden bei 
Google nach Ihren Produkten oder Dienstleistungen suchen.“(GoogleAdWords (o.J.))

Gefunden werden, wenn man gesucht wird, ist in der Google-Suchmaschine nicht immer so ein-

fach, denn die vielen Anbieter erschweren diesen Prozess. Doch mit Hilfe von Google AdWords 

kann gegen Bezahlung dieses Vorhaben erleichtert werden. 

Vor allem bei der Expansion wird die Auftragsgebergewinnung ein wichtiges Thema sein, bei 

dem der Einsatz von Google AdWords eine große Rolle spielen wird. Ziel ist es, potenzielle Auf-

traggeber auf die Webseite zu locken, um ihnen das Angebot aufzuzeigen und letztendlich den 

Umsatz von SSI zu erhöhen. Zufriedene Auftraggeber empfehlen erfolgreich abgeschlossene 

Aufträge weiter und bringen somit weitere mögliche Auftraggeber auf die Seite. Um dieses Vor-

haben zu erreichen, müssen die Google-Suchanfragen potenzieller Kunden auf die Webseite 

von SSI führen. 

Zeitpunkt:

Sobald Nutzer bestimmte Suchbegriffe aufgeben, werden diese durch eine Werbeanzeige auf 

die Unternehmensseite aufmerksam. Somit werden genau die Auftraggeber angesprochen, die 

auf der Suche nach der entsprechenden Dienstleistung sind. Uninteressierte werden nicht mit 

unnötiger Werbung konfrontiert. 

Kosten:

Die Bezahlung läuft ähnlich wie bei der Twitter- und Facebook-Werbung ab. Nach einer kosten-

losen Registrierung bei Google AdWords wird erst bei einer Interaktion mit der Anzeige gezahlt. 

Sobald ein potenzieller Auftraggeber mit einem Klick die Webseite aufruft oder anderweitig mit 

der Anzeige agiert, fallen Kosten an. Bei unerwünschtem Ergebnis bzw. keiner Interaktion ent-

stehen keine Kosten. 

Auch das Budget wird, wie auch bei den sozialen Netzwerken, selbst bestimmt. Jederzeit kann 

76 nEuhold christoph (o.j.)
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das aufgegebene Tagesbudget angepasst oder gestoppt werden. 

Laut Google AdWords bewähren sich bereits 10-20 Euro pro Tag. 

Über verschiedene Tools hat das Unternehmen ständig einen Überblick über die bisherigen Leis-

tungen der Google AdWords-Kampagne. Dabei werden Webseitenklicks, Onlinekäufe und tele-

fonische Anfragen ermittelt.77

SSI hat Google AdWords bisher in Deutschland und Österreich genutzt und sich nebenbei auf 

eine gute Suchmaschinenoptimierung konzentriert. Facebook -und Twitter-Werbung, bzw. prin-

zipielle Werbung über soziale Netzwerke wurden bisher nicht berücksichtigt. 

Diese Art der Online-Werbung soll auch in Frankreich beibehalten werden. Somit fokussiert sich 

die Studenten-Vermittlung zu Beginn der Expansion auf Google-AdWords. Der Einstieg erfolgt 

zwischen fünf und zehn Euro pro Tag, abhängig von der Annahme potenzieller Kunden. 

• Sind Social-Media-Aktivitäten notwendig?

Eine Umfrage von Statista zeigt, dass der Einsatz von sozialen Netzwerken die Marketingkosten 

um einen großen Anteil senken. 

Gründe für Social-Media-Aktivitäten sind vor allem die Aufmerksamkeit bei den Nutzern zu stei-

gern, aber auch die Population soll sich auf der eigenen Webseite durch diese Einbindung erhö-

hen und somit die Markenkenntnis steigern.78

Um die Nutzer zu halten, ist Aktualität ein wichtiges Kriterium. Der bereitgestellte Inhalt muss 

ständig auf dem neusten Stand sein, damit die Beiträge im Newsfeed der Nutzer erscheinen und 

diese darüber aufmerksam werden.

Bisher ist SSI auf Facebook aktiv, die Inhalte und Beiträge werden jedoch selten aktualisiert.

Dabei sollte ein Blick auf das virale Marketing geworfen werden, das mit hintergründigen und 

ungewohnten Inhalten Aufmerksamkeit erregt. Der Einsatz von sozialen Medien hat neben der 

Akquise auch Einfluss auf die Suchmaschinenoptimierung und kann entsprechend für mehr Ver-

kehr auf der eigenen Unternehmenswebseite führen. Daneben bieten die sozialen Plattformen 

viele Möglichkeiten Online-Werbung zu schalten. Eine genauere Definition ist unter der Akquise 

zu finden. Auch für die Marktforschungen können soziale Netzwerke sinnvoll eingesetzt werden, 

um die erreichte Zielgruppe und deren Nutzungsumfang zu erkennen. 79

Weitere Ausführungen zum Punkt Social-Media folgen bei der Bewerberakquise.

77 googlEadwords (o.j.)
78 social mEdia ExaminEr (2016)
79 pEtEr gröBnEr (2016)
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Diese vier Möglichkeiten kämen für SSI in Frage:

Microblog:    Twitter

Bewertungsportal:   Ekomi 

Social-Network:  Facebook, (LinkedIn, Xing)

Videoportal:  YouTube (Erklärungsvideo)

• Welche Jobbörsen kommen zur Stellenausschreibung in Frage?

In Deutschland werden die ausgeschriebenen Jobs bei verschiedenen Jobbörsen und der Agen-

tur für Arbeit angezeigt, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Nebenbei erhalten Jobsuchen-

de auch außerhalb der SSI-Webseite Angebote über Kurzzeitbeschäftigungen.

Dieses erfolgreiche Konzept soll auch in Frankreich angeboten werden. Hierfür kann bei den 

folgenden Jobbörsen eine Anfrage gestellt werden. 

• Portal zur Personalvermittlung: www.cabinet-recrutement.org/ 

• Arbeitszentrum (Vergleichbar mit der Agentur für Arbeit): www.pole-emploi.fr/accueil/ )

• Region-abhängige Angebote: www.regionsjob.com

• Kleinanzeigen: www.leboncoin.fr

• Deutsch-Französische Jobbörse: www.connexion-emploi.com

• Für Studierende: www.Studyrama.com

• Soll der Online-Chat auch in Frankreich angeboten werden?

Durch das Wegfallen der Telefonhotline im französischen Raum, wäre der Online-Chat eine gute 

Alternative, um Auftraggebern und Studierenden die Möglichkeit zu geben, nicht nur über das 

E-Mail-Postfach Kontakt aufzunehmen, sondern direkte Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. 

Auch die Konkurrenz setzt kaum auf diese Alternative. Dennoch wird SSI vorerst den Chat auf der 

französischen Plattform nicht realisieren können, da vorerst nur eine französischsprachige Mit-

arbeiterin eingestellt werden soll. Neben Fragen und Beschwerden wird diese zeitlich gesehen, 

kaum den Online-Chat bedienen können. Bei Rückfragen steht den Auftraggebern somit nur der 

E-Mail-Austausch zur Verfügung. Zur Unterstützung soll der Aufbau der Webseite die Vorgehens-

weise klar und deutlich aufzeigen, um Fragen zu reduzieren. 

• In welcher Art und Weise findet das E-Mail-Marketing statt?

Die Studierenden hinterlegen beim Erstellen eines Accounts ihre E-Mail-Adresse, um aktuelle 

Aufträge per Mail zu erhalten. 

Die Studenten-Vermittlung nutzt das E-Mail-Marketing, um neue Jobs bekanntzumachen. Da-
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bei werden Jobangebote an alle in der Region wohnhaften Studierende versendet, die für den 

möglichen Auftrag in Frage kommen. Um den Erfolg der E-Mails zu fördern, steht das responisve 

Design im Vordergrund. Studierende können somit die E-Mails per Desktop oder Smartphone 

empfangen und durch einen eingefügten Link direkt zur Bewerbung gelangen.

Auch während der Transaktion werden beide Seiten über den aktuellen Geschäftsvorgang be-

gleitet. Somit erhalten die Auftraggeber eine Auftragsbestätigung, sobald der Job verbindlich 

gebucht wurde. Anschließend werden die Kontaktdaten per Mail ausgetauscht. Nach erfolg-

reicher Auftragserledigung erhalten die Auftraggeber eine Rechnung, um über den aktuellen 

Transaktionsvorgang in Kenntnis gesetzt zu werden. 

Sogenannte Feedback-Mails, die an Auftraggeber und Studierende nach erfolgreicher Auftrags-

erledigung gesendet werden, geben SSI einen Überblick über die Zufriedenheit von beiden Sei-

ten. Der Kontakt wird stets gepflegt.

• Einbindung eines Erklärungsvideos:

Bilder sagen mehr als tausend Worte – In diesem Fall müsste es lauten: Ein Video sagt mehr als 

tausend Worte. Durch die Einbindung eines Videos, das mit beispielhafter Darlegung die Bu-

chung und den Ablauf der Dienstleitungen bildhaft darstellt, wäre eine große Hilfestellung für 

Auftraggeber und Studierende gegeben. Ob Animations- oder Realfilm spielt dabei keine Rolle. 

Der Fokus sollte auf den Ablauf gelegt werden. Die Sprache hingegen sollte reduziert werden, 

um dieses Video ohne Übersetzungen für weitere Expansionen nutzen zu können.

Wichtig ist, dass zwei Videos produziert werden. Eins soll dabei die Auftraggeber bei der Bu-

chung der Helfer unterstützen, das andere soll den Studierenden Nutzen bringen. Beiden Parti-

en soll somit der Einstieg in die Geschäftswelt erleichtert werden.

Die Kosten für die Produktion können durch die Einbindung Berliner Hochschulen oder Universi-

täten, die an einem Videoprojekt sicherlich nicht abgeneigt sind, reduziert werden. 

• Welche On-Page und Off-Page-Optimierungen müssen vorgenommen werden?

• On-Page-Optimierung:

Der Inhalt der Webseite muss in Bezug auf die Qualität des Inhalts, der Überschriften, aber 

auch der Formatierungen angepasst werden. Auch die technischen Aspekte dürfen nicht 

außer Acht gelassen werden – Tags und Header müssen neben einer internen Linkstruktur 

ebenfalls entsprechend erstellt werden. Die sogenannten Suchbegriffe müssen sorgsam 

ausgewählt werden, dabei darf ein Blick auf die Keywords der Konkurrenz nicht fehlen. Der 

Regelfall liegt bei ein bis drei ausgewählten Suchwörtern pro Seite. Der Textauszug in den 
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SERP, Search Engine Result Pages erfordert eine sinnvolle Textausrichtung, da der potenzielle 

Kunde damit zuerst konfrontiert wird und über Akzeptanz oder Ablehnung entscheidet.  

• Off-Page-Optimierung:

Mittlerweile reicht es nicht mehr aus nur die Webseite selbst zu optimieren, deshalb findet 

die Off-Page-Optimierung außerhalb der Webseite statt. 

Qualität und Quantität von eingehenden Links auf die eigene Webseite, sog. Backlinks spie-

len dabei eine große Rolle. Auch Social-Media-Aktionen werden mittlerweile in das Ranking 

einbezogen.80 Eine hohe Anzahl an Likes, Shares und Comments wirkt sich positiv auf das 

Ranking der Suchmaschine aus. Deshalb hat der Ausbau der sozialen Netzwerke bei SSI Prio-

rität. Bisher wurde diese Art der Optimierung weniger berücksichtigt. 

„Aide au déménagement“, „primes“ und „financiéres“ sind die meist genutzten Keywords 

der Konkurrenz, die anhand der Suchmaschinenanalyse der Webseite https://www.desbra-

senplus.com/ und den neun stärksten SEO-Mitbewerbern erkennbar wurden, siehe Anhang. 

Aus deren Titel-Tag und Meta-Description ließen sich die drei bedeuteten Keywords erschlie-

ßen.

• Ablauf: Auftraggeber-Akquise:

Auftraggeber werden über das Online-Marketing erreicht. Die Webseitenwerbung erscheint, so-

bald ein potenzieller Kunde auf der Suche nach der bestimmten Dienstleistung ist. Anhand ein-

deutiger Suchbegriffe erzeugt das Google AdWord die Werbunganzeige. 

Daneben wird durch die Suchmaschinenoptimierung versucht einen guten Ranking-Platz inner-

halb der Google-Suchmaschine zu erreichen, um somit den Kunden ins Auge zu fallen. 

Nebenbei sorgen die sozialen Netzwerke für Aufmerksamkeit, in dem ständig neue Beiträge ge-

postet werden, die im Newsfeed für Kontaktpflege sorgen. Dadurch, dass SSI keine Produkte 

sondern Dienstleistungen anbietet, wäre eine Akquise-Form, wie Telefon- oder Mailmarketing 

nicht sinnvoll und würde größtenteils die falsche oder uninteressierte Zielgruppe ansprechen. 

Anzeigewerbung hätte überwiegend den gleichen Effekt. 

• Mundpropaganda:

Auch bei der Auftragsgeberakquise spielt die Mundpropaganda eine große Rolle. Zufriedene 

Kunden empfehlen die Studenten-Vermittlung öfter weiter als Unzufriedene. Somit können  

auf diese Art ebenfalls und ohne Aufwand neue Auftraggeber gewonnen werden.

 

80 hirsch katharina (2015)
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• Flyer, Visitenkarten:

Im öffentlichen Verkehr bietet es sich an, Flyer und Visitenkarten zu verteilen, um auf die Stu-

denten-Vermittlung aufmerksam zu machen. Die Kundengewinnung in Frankreich soll vor 

Ort vorerst nicht stattfinden. Dementsprechend konzentriert sich die Auftragsgeberakquise 

vorerst auf die Online-Marketing-Maßnahmen. 

• Ablauf: Studierenden-Akquise:

• Social-Media:

Die Nutzung der sozialen Netzwerken ist in der heutigen Zeit unabdingbar.

• Festlegung der Bewerber:

Um eine möglichst große Anzahl an Bewerbern zu akquirieren, ist es sinnvoll sich nicht 

auf Studierende zu beschränken. SSI kann neben immatrikulierten Studierenden auch 

Schüler ab 18 Jahren oder Azubis mit in die Bewerberliste aufnehmen. Je mehr, desto 

besser. 

• Facebook:

• Werbung auf Facebook:

Facebook bietet die Möglichkeit, das Budget für die Facebook-Werbung selbst zu be-

stimmen.

Je nach Höhe des Betrags veröffentlicht Facebook relevanten Usern die Werbeanzei-

gen. Dabei erfolgt die Teilnahme an einem Ranking mit anderen Werbetreibenden, 

die die gleiche Zielgruppe erreichen wollen. Anhand des im Voraus gesetzten Betrags 

ist erkennbar, welche Summe die Werbetreibenden für eine Anzeige bereit sind zu 

zahlen. Daneben wird das Werbeziel und die Platzierung festgelegt. 

Fünf Euro pro Tag sind als Einstiegspreis realistisch.81

Eine genaue Personen bzw. Zielgruppenanalyse ist in Kapitel 2.1.2 zu finden. 

• Eigene französische Facebook-Unternehmensseite

Von der, von Facebook bereitgestellten Möglichkeit eine eigene Unternehmensseite 

mit Inhalt zu füllen und damit Auftraggeber zu binden, profitiert SSI bereits. Vor al-

lem steht dabei die Aktualität im Vordergrund. Je öfter ein Unternehmen sogenannte 

Beiträge veröffentlicht und auf Facebook-Nutzer reagiert und eingeht, umso höher ist 

die Chance die Zielgruppe für das Unternehmen zu gewinnen. Die virale Verbreitung 

der einzelnen Posts und der Facebook-Unternehmensseite entsteht durch das Kom-

81 facEBook (2017)
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mentieren, Liken und Teilen der einzelnen Beiträge. Dieses Engagement erscheint an-

schließend in dem Newsfeed weiterer Teilnehmer, die aufmerksam werden.82 

• Anzeigen bei Gruppen schalten: 

Um mehr als die eigenen User zu erreichen, bietet Facebook die Möglichkeit, Anzei-

gen in verschiedenen öffentlichen Gruppen zu schalten, um somit auf das eigene 

Unternehmen aufmerksam zu machen. In den meisten Großstädten existieren Face-

book-Gruppen, die zur Veröffentlichung von Jobs dienen. 

• Twitter

Durch den Twitter Account @SV_INT der Studenten-Vermittlung werden alle Aufträge 

veröffentlicht, für die noch keine Helfer gefunden sind. Leider ist die Anzahl der Follower 

mit rund 630 Usern ziemlich gering, Stand Oktober 2016. 

Bei der Expansion nach Frankreich werden die Twitter-Aktivitäten ebenfalls im Fokus ste-

hen. 

Ebenso sollte die Werbung nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Twitter geschaltet 

werden. 

Dafür wählt das Unternehmen einen maximalen Betrag, der für die Anzeigenschaltung 

pro Tag genutzt werden soll. Gezahlt wird jedoch nur, sobald User einem Account folgen, 

einen Like abgeben, Antworten, einen Tweet teilen oder auf den gesponserten Beitrag 

klicken. Durch den festgelegten Betrag hat das Unternehmen eine genaue Übersicht 

über die Kosten und kann je nach Tageslaune und Erfolgsmessung die Werbung auf Twit-

ter canceln.83 

Für SSI ist es wichtig, im Social-Media-Marketing aktiver zu werden. Deshalb scheint Ad-

vertising auf Twitter eine gute Möglichkeit zu sein, um neue Geschäftsziele zu erreichen. 

Vor allem um neue User zu generieren, benötigt SSI gesponserte Werbung, die sich direkt 

an die passende Zielgruppe richtet. 

Neben Facebook wäre Twitter somit ebenfalls eine gute Option.

Ein Tageslimit von etwa fünf Euro könnte schon ein nächster Schritt in Richtung neue 

Follower und somit neue Auftraggeber und Studierende sein. 

5 Euro (Twitter) * 5 Euro (Facebook) * 30 = 750 Euro im Monat für Facebook -und Twit-

ter-Advertising.

82 krEutZEr ralf t. (2015)
83 twittEr (2017)
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Bisher hat SSI die Werbung auf den sozialen Netzwerken nicht genutzt, jedoch wäre es im 

Sinne der Studenten-Vermittlung sinnvoll, in diese Art der Werbung zu investieren, denn 

durch die Zielgruppenspezifizierung können potenzielle Bewerber direkt angesprochen 

werden. Nach Absprache mit dem Geschäftsführer wird weder die Art der Facebook-, 

noch die der Twitter-Werbung bei der Expansion berücksichtigt.  

• LinkedIn:

Das soziale Netzwerk bietet die Möglichkeit neue geschäftliche Kontakte zu knüpfen und 

diese anschließend zu pflegen. Dabei besteht auch die Option, die eigene Webseite oder 

ein Unternehmensprofil zu verlinken, um somit die Population zu erhöhen.84 

• XING AG:

Das soziale Netzwerk, das 2003 gegründet wurde, bietet die Möglichkeit private aber 

auch berufliche Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen. Dabei registrieren sich 

einzelne Nutzer und Unternehmen und legen sich ein Profil an. Je nach dem können 

Stellenanzeigen geschalten und Personal akquiriert werden oder Nutzer können sich an 

Diskussionen beteiligen. Daneben tragen Funktionen wie  Weiterempfehlungen, Neuig-

keiten mit weiteren Kontakten teilen, Gruppenbildungen und viele weitere Optionen zur 

webbasierten Community bei. Im Gegensatz zu LinkedIn konzentriert sich XING auf die 

Ausrichtung im deutschsprachigen Raum.85

SSI legt derzeit den Fokus auf die Bindung neuer Kontakte auf XING, LinkedIn wird dabei 

nicht berücksichtigt.  

• Hochschulpromotion:

• Mails über Hochschule/ Universitäten senden: 

Viele Universitäten und/oder Hochschule bieten an, über den Universitäten- und Hoch-

schulverteiler Mails an alle Studierenden zu versenden. Diese Möglichkeit würde eine 

schnelle Verbreitung der Studierenden-Akquise ermöglichen.

• Schwarzes Brett:

Nach Absprach mit den Pariser Universitäten und Hochschulen können Plakate und Flyer 

ausgehängt werden, um somit Jobsuchende direkt anzusprechen.

84 linkEdin (2016)
85 wikirittEr (2016)
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• Studentenwohnheim: 

Gleiches gilt für die Pariser Studentenwohnheime: Dort bietet es sich an, Plakate auszu-

hängen und Flyer auszulegen

   • Welche Änderungen müssen auf der Webseite erfolgen? 

Bevor sowohl die Auftragsgeber- als auch die Bewerberakquise erfolgen kann, muss die Web-

seite auf die französische Sprache übersetzt werden, damit Auftraggeber und Studierende so-

fort auf alle Informationen zugreifen können. Der Aufbau der Seite muss ebenfalls überarbeitet 

werden. Theoretisch darf die Plattform keine Fragen bezüglich der Vermittlung aufwerfen. Alles 

sollte dem Auftraggeber logisch und anschaulich erklärt werden. Mit Hilfe der Erklärungsvideos 

wird diesem Problem entgegengewirkt. 

Weniger Unterseiten würden die Seite übersichtlicher darstellen und die Benutzerfreundlichkeit 

fördern. Eine Unterseite, die einen Überblick über die Agentur und das Team gibt, würde die 

Usability steigern, damit die französischen Kunden ein Gesicht hinter SSI sehen.

Ein wichtiger Punkt der neuen Webseite ist das Preissystem. Das bisherige Preissystem ist in 

Stunden eingeteilt, in Frankreich soll dies den Kunden erleichtert werden. Durch die Spezialisie-

rung auf Umzüge sorgt der Einheitspreis von 18,95 Euro pro vermitteltem Helfer, unabhängig 

von der Zeit, für mehr Verständlichkeit.

Die Webseite sollte so aufgebaut werden, dass sie ohne große Änderungen, abgesehen von der 

Sprache, für die Expansion in weitere EU-Länder genutzt werden kann. Außerdem sollte jeder 

User direkt wählen können, auf welcher Sprache er die Seite nutzen will. Auch bilinguale Ange-

botserstellungen und Buchungsformulare sind für die Zukunft vorgesehen. Dies sollte mit Hilfe 

kleiner Flaggen-Symbole zur Unterscheidung der mehrsprachigen Webseiten erfolgen. Vorerst 

liegt die Konzentration auf den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch. 

• Welche Änderung muss das Logo erhalten?

Entsprechend der Namensänderung muss auch das Logo angepasst werden. Form, Farbe und 

Grafik kann beibehalten werden, demnach muss nur der deutsche Titel und Sub-Titel erneuert 

werden. Die neue Unternehmensmarke soll nach erfolgreicher Expansion nach Frankreich wei-

tergenutzt werden können, weshalb das Logo für weitere Länder verständlich angelegt werden 

sollte. 

• Wie ist die Impressumspflicht in Frankreich geregelt?

Sobald SSI in Frankreich tätig wird, fällt die Impressumspflicht, die in diesem Land gültig ist, an. 
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Dabei ist zu beachten, dass diese Angaben in jedem Land variieren. Somit ist eine einfache Über-

setzung des bisherigen Impressums nicht ausreichend. 

„In Frankreich gilt das Gesetz über elektronische Kommunikation (LCEN). Darin wird normiert, 

welche Informationen bereitgestellt werden müssen. Danach muss jede natürliche oder juristi-

sche Person, die als Online-Kommunikations-Service tätig wird, ihren Namen, Postanschrift, Te-

lefonnummer und ggf. die Rechtsform des Unternehmens, die Registernummer, das Registerge-

richt  und die Höhe des Stammkapitals angeben (vgl. Artikel 6 Abs. 3-1 LCEN).

Außerdem müssen die Onlineshop-Händler nach Artikel 19 LCEN eine eigenständige Telefon-

nummer und Email-Adresse anbieten, um bei Probleme oder Fragen von den Auftraggeber je-

derzeit erreichbar zu sein.

Darüber hinaus kommt das Gesetz über die audiovisuelle Kommunikation vom 29.07.1982 zur 

Anwendung. Demnach muss im Impressum auch der Verantwortliche für die Inhalte der Website 

und die Daten, also Name, Adresse Telefonnummer des Internetproviders genannt werden.  Hin-

tergrund dabei ist, dass sich bei auftretenden Problemen zuerst mit dem Anbieter und dann mit 

dem Internetprovider in Verbindung gesetzt wird.“86

• Weiterentwicklung der mobile Version (Responsive Design):

Ein weiteres wichtiges Kriterium, vor allem in der heutigen Zeit, ist die Anpassung der Webseite 

an die verschiedenen Mediengeräte. Eine mobile Version von der Studenten-Vermittlung exis-

tiert bereits und wird an den Wandel der Zeit angepasst und optimiert. Eine Buchungs- und 

Angebotserstellung per Smartphone ist bereits möglich.

4.2.5 personalpolItIk

• Einstellung einer Französischen Hilfskraft:

Einer der Erfolgsfaktoren der Expansion ist das Potenzial der Mitarbeiter. Nur, wenn die nötigen 

Fähigkeiten von dem Personal erfüllt werden, kann eine Ausweitung des Unternehmens gelin-

gen. 

Dazu zählen unter anderem das Know-how über das Unternehmen und die Fachrichtung, der 

Teamfaktor, die Führungskompetenz, aber auch die Kenntnisse über Markt und Branche sind 

nicht zu unterschätzen.

Diese Faktoren lassen sich durch alle Teammitglieder ergänzen. Dabei ist jedoch nicht zu Erwar-

ten, dass von Anfang an alles ohne Komplikationen vorangeht.87 

86 kilian kost (2011)
87 nagl, anna (2015)
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Ohne eine französisch sprechende Mitarbeiterin im Unternehmen ist die Expansion nach Frank-

reich eigentlich unmöglich. Sicherlich wird es vor allem am Anfang viele Rückfragen über das 

System und die Konditionen geben. Trotz der Einschränkung der Telefonhotline, werden Rück-

fragen per Mail die Vermittlungsagentur erreichen. 

Um bei den französischen Auftraggebern und Studierenden einen seriösen Eindruck zu hinter-

lassen, ist es wichtig, dass die Fragen in gutem bis sehr gutem Französisch beantwortet werden. 

Denn, wer würde bei einem Unternehmen bzw. einer Agentur buchen, die die eigene Sprache 

nicht versteht und somit einen unseriösen Eindruck hinterlässt? Daneben spielen selbstver-

ständlich Freundlichkeit und Geduld am Telefon und im Gespräch mit den Auftraggebern eine 

entscheidende Rolle.

Die eigentliche Vermittlung, sprich die Auftragsaufnahme, die Vermittlung der Bewerber, der 

Kontaktaustausch zwischen Auftraggeber und Studierenden, das Einholen des Feedbacks und 

die Auftragsabrechnung könnte auch von den nicht französisch sprechenden Mitarbeitern im 

Unternehmen übernommen werden, denn durch das CAO wären bereits vorgefertigte E-Mails 

zur Auftragsbestätigung, Aktivierung der Bewerber, Feedback von Auftraggebern und Studie-

renden gegeben. Der Ablauf würde der deutschen und österreichischen Vermittlung entspre-

chen. Dennoch müssten im Voraus alle vorprogrammierten Formulare ins Englische und Franzö-

sische übersetzt werden. 

• Welche Kosten fallen für das Personal an?

Entsprechend der geringfügigen Aufgabenstellung genügt zu Beginn der Expansion eine Aus-

hilfe auf 450 Euro Basis, die sich regelmäßig um die reinkommenden E-Mails, aber auch Be-

schwerden kümmert. 

• Sind Mitarbeiterschulungen nötig?

Sicherlich wäre es auch eine sinnvolle Idee die französische Sprache bei den Mitarbeitern aufzu-

frischen bzw. von Grund auf beizubringen. Mit einem vom Unternehmen gesponserten Sprach-

kurs könnte das Team die Aushilfskraft im Alltag unterstützen. 

Bei erfolgreicher Expansion und gutem Rücklauf muss das Unternehmen weitere Mitarbeiter 

den französischen Aufträgen zuordnen und auch im Krankheitsfall der Aushilfskraft sollte das 

Unternehmen nicht ohne Ersatzkraft die französischen Kunden bedienen.

 

 

 



58

Strategieentwicklung

4.2.6 prozesspolItIk

• Welche CAO-Optimierungen müssen erfolgen? 

Mailvorlagen jeglicher Art sind ein wichtiges Hilfsmittel, um die Transaktionen schnellstmöglich 

über die Bühne zu bringen. Dafür ist es notwendig, im Voraus eine Vorlage für die englische und 

französische Sprache anzufertigen. Folgende Formulare benötigen eine Überarbeitung:

 

- Auftragsbestätigung

- Reaktivierung: Mail an Bewerber und Auftraggeber

- Stornierungsbestätigung

- Feedback Mail an Auftraggeber

- Feedback Mail an Studierende

- Dringende Bestätigung/ Terminbestätigung

- Anpassung der Vermittlungsgebühr an Auftraggeber 

- Entschuldigungsmail, wenn kein Studierender erschienen ist

- Kostenfreie und kostenpflichtige Stornierung

- Rücküberweisung

- Rechnung

- Portogebühren, falls keine Email-Adresse vorhanden ist

- Schulungsmappen

• Änderungen der AGB:

Bis auf drei Ergänzungspunkte können die bisherigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

übernommen werden.

Wichtige Ergänzungspunkte: 

• Auf die Anmeldungs- und Versicherungsmöglichkeit (CESU) hinweisen, um Schwarzarbeit zu 

verhindern

• Vermerk einfügen, damit der gebuchte Helferlohn ausbezahlt wird

• Der Helferlohn erfolgt nach Empfehlung von 10 Euro/Stunde
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4.2.7 wahrnehmung und darstellung

• Integrieren der Versicherungsmöglichkeit auf der Webseite:

Über die Studenten-Vermittlung sind die Studierenden nicht versichert.

Im Kapitel 2.2.4 wurde die Alternative der CESU erarbeitet, damit die Auftraggeber ihre Helfer  

anmelden und ihren Verpflichtungen als Arbeitgeber nachgehen können. Diese Möglichkeit 

sollte auf der Webseite integriert werden, damit im Voraus Studierende und Auftraggeber wis-

sen, wie sie sich rechtmäßig anmelden und versichern können, um keine Schwarzarbeit auszu-

führen. Beide Partien wird somit die Suche nach der passenden Versicherungs- und Anmelde-

möglichkeit erleichtert. 

• Ist der Ausbau des Unternehmenssitz notwendig?

Der Sitz des Unternehmens würde weiterhin nur in Berlin bestehen. 

Auch im Hinblick auf die Vermittlung in Österreich, die bisher ohne Unternehmenssitz vor Ort 

auskam, gab es keine Probleme. Die Studierenden können sich kostenlos über die Plattform re-

gistrieren und werden durch ihren Wohnsitz dementsprechend in der Software vermerkt und 

nur in umliegenden Kreisen vermittelt. Ein persönliches Kennenlernen der Studierenden hat 

bisher in Deutschland ebenfalls nicht stattgefunden, dennoch hat dies die Vermittlung nicht 

eingeschränkt.  

4.3 produkt-markt-matrIx nach ansoff:

Stellt sich nicht der Wettbewerb, sondern die Zielgruppe in den Fokus einer strategischen Grundlage, 

trifft die durch Becker im Jahre 2006 sogenannte kundenorientierten Strategie, die in vier Abschnitte 

unterteilt ist, zu. Der Blick auf die Marktfeldstrategie, welche eine der vier kombinierten Möglich-

keiten ist, über welche sich das Unternehmen vor der beabsichtigten strategischen Lage festlegen 

muss, konzentriert sich auf die Art der Markt- und Produktkombination. Dabei dient als Grundsatz 

die von Igor Ansoff entwickelt Produkt-Markt-Matrix. Dabei können nach Abb.9 vier verschiedene 

Perspektiven angestrebt werden. Die Kombinationen entstehen durch die Ausprägungen „neu“, „ge-

genwärtig“, „Markt“ und „Produkt“. Genutzt wird diese Matrix hauptsächlich, wenn ein Unternehmen 

beschließt eine Wachstumsstrategie durchzuführen.88 

Bei der Marktdurchdringung werden im vorhandenen Markt die Produkte neu platziert, beispiels-

weise durch die Verbesserungen der Gestaltung oder des Produkt. 

Die Produktentwicklung bildet neue Produkte, die anschließend auf einem Markt angeboten wer-

88 krEutZEr, ralf t. (2012,2014)
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den, der bereits existiert. 

Die Diversifi kation gilt als risikoreichste Strategie, denn diese wird durch den Eintritt in neue Märkte 

mit neuen Produkten erschwert. 

Im Falle der Expansion von SSI handelt es sich um die Marktentwicklungsstrategie nach Ansoff . Die 

Dienstleistungen existieren bereits, neue geographische Regionen sollen erschlossen werden.89 

Andere Länder, andere Sitten - das Risiko des Markteintritts ist groß, denn jedes Land hat seine eigene 

Kultur. Auch Traditionen, Anforderungen und die verschiedenen Verhaltensweisen erschweren die 

Expansion in ein neues Land. Um sich auf diese Gefahr vorzubereiten, ermöglicht die PESTLE-Ana-

lyse, die in Kapitel 2.2.1 erläutert wird, einen hilfreichen Einblick in die unterschiedlichen Kulturen. 

Dennoch werden auch Vorteile aus der Marktentwicklungsstrategie erzielt, denn durch das Wachs-

tum gewinnt das Unternehmen an fehlenden Absatzräumen und neue Teilmärkte werden geschaf-

fen, womit eine Unternehmenswertsteigerung angepeilt wird.90 

Abb.9:  Produkt-Markt-Matrix

quEllE: anlEhnung an: krEutZEr, ralf t. praxisoriEntiErtEs markEting, 2. 
auflagE, gaBlEr-vErlag, wiEsBadEn 2008, sEitE 99

4.4 wettbewerbsstrategIen nach porter

Nachdem in Kapitel 2.2.3 der Branchenwettbewerb analysiert wurde, können anhand dieser Grund-

lagen die Vor- und Nachteile in Beziehung zur Branche gesetzt werden. Damit wird eine Strategie 

entwickelt, die den fünf Wettbewerbskräften zur Abwehr gegenüber steht und gleichzeitig ein re-

89 nagl, anna (2015)
90 krEutZEr, ralf t. (2012,2014)
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präsentatives Ergebnis bietet. Entsprechend entstehen drei Ansatzpunkte, die separat oder zusam-

men eine längerfristige Strategie zur Gegenwehr der Konkurrenz bilden. 

Die Wahl einer dieser Strategiemöglichkeiten bildet die Basis für einen Markterfolg (Abb.10).91

• Kostenführerschaft

• Konzentration auf Schwerpunkte

• Differenzierung 

Für die Ansiedlung von SSI im französischen Raum wird der Fokus auf die Strategie der Kostenfüh-

rerschaft gelegt.

Das Prinzip der Kostenführerschaft besteht darin, dass durch verschiedene Handlungen einen Kosten-
vorsprung zur Konkurrenz innerhalb dieser Branche erreicht wird. Dies erfordert eine Fokussierung auf 
die variablen Kosten, die Gemeinkosten, eine Kostenreduzierung in Forschung, Marketing und Wer-
bung und viele weitere effiziente Maßnahmen. Dennoch dürfen Qualität und Service nicht vernachläs-
sigt werden. (Porter, Michael E. (2013))

Die Preise der Vermittlungsgebühr müssen sich im Gegensatz zur Konkurrenz deutlich abheben, da-

mit die Zielgruppe auf diese Vermittlungsmöglichkeit aufmerksam wird. 

91 portEr, michaEl E. (2013)

Kostenführer-
schaft

Di�erenzierungSchwerpunkte

Abb.10: Wettbewerbsstrategien nach Porter

quEllE: anlEhnung an portEr, michaEl E. (2013), titEl: wEttBEwErBsstratEgiE, 12. aufla-
gE, campus-vErlagE, frankfurt am main 2013, sEitE 37ff. 
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Wie in Kapitel 4.2.2 erwähnt wurde, werden die Anfangspreise bei 18,95 Euro pro Vermittlungshelfer 

liegen, unabhängig von der Zeit. Die Empfehlung des Helferlohns wird auf zehn Euro pro angefan-

gene Stunde angesetzt, natürlich kann jeder Auftraggeber seinen Stundenlohn selbst bestimmt – 

dieser Betrag gilt nur als Richtlinie. Hat sich SSI erstmals im französischen Raum etabliert und einen 

kleinen Auftragsgeberstamm aufgebaut, können die Gebühren für die Vermittlung erhöht bzw. auf 

Stundenbasis angepasst werden. 

Diese niedrigen Kosten ziehen sich wie ein roter Faden durch, um sich gegen die wettbewerbsstar-

ken Unternehmen abgrenzen und schützen zu können. Dabei versucht diese Strategie, dass einfluss-

reiche Abnehmer die Preise drücken müssen, starke Lieferanten werden durch die höhere Flexibilität 

verteidigt, denn durch die stets niedrigen Preise kann die Kostensteigerung nur allmählich zuneh-

men. Daneben werden die Eintrittsbarrieren für weitere Unternehmen durch die niedrigen Preise 

erheblich erhöht und das Unternehmen kann mögliche Ersatzprodukte, welche im Sinne von SSI 

überwiegend die sozialen Netzwerke sind, besser bewältigen. In diesem Sinne konzentriert sich die 

Strategie der Kostenführerschaft auf die Verdrängung aller fünf Wettbewerbskräfte. 92

 

 

92 portEr, michaEl E. (2013) 
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5. iMpleMenTierung

5.1 budget

Einen Überblick über das benötigte Budget wird im Folgenden aufgelistet. Dabei werden die Ana-

lyseformen und deren Auswertungen in den zuvor behandelten Kapiteln in reelle Zahlen konver-

tiert, um somit einen Blick über das Zukunftsbudget des Unternehmens zu erhalten. Der Budgetplan 

zeigt dabei alle Ausgaben auf, die bei Engpässen sofort sichtbar werden und im Nachhinein ange-

passt werden können.93

Dabei wurde bereits im Marketing Mix darauf geachtet, kostenintensive Kommunikationsmittel so 

gering wie möglich zu halten. Im nachfolgenden Plan sind alle externen Ausgaben für die ersten 

sechs Monate grob aufgelistet, interne Kosten, die für Mitarbeiter und Unternehmenssitz zusätzlich 

benötigt werden, werden dabei nicht berücksichtigt. 

Die monatliche und einmalige Gebühr für die Einbindung des Zahlungsmittels Sofortüberweisung 

entfällt, da diese bereits im deutschen und österreichischen Format genutzt und kostenfrei auf die 

französischen Auftraggeber bzw. Webseite übertragen werden können. Ebenfalls fallen für die Nut-

zung von PayPal keine Fixkosten an, da diese nach Transaktionen abgerechnet werden. Je nachdem 

wer und was bezahlt wird. 

Die Angaben zu den Google AdWords variieren, denn diese treten erst in Kraft, sobald bei der Bewer-

berakquise ein positiver Rücklauf von mindestens 20 registrierten Studierenden erkennbar ist.  

Flyer und Plakate für die Bewerberakquise werden bei den bisherigen Anbietern bestellt. Dabei lie-

gen die Kosten für 5000 Flyer und 50 Plakaten bei rund 100 Euro. Die Erklärungsvideos, die auf der 

einen Seite für die Auftraggeber, auf der anderen für die Studierenden produziert werden, verlaufen 

sich auf insgesamt 1000 Euro, da diese von besagten Studierenden entwickelt werden sollen. 

Die Kosten für eine rechtlich korrekte Überarbeitung der AGB, des Impressums und des Datenschut-

zes verlaufen sich auf rund 300 Euro, die die Anwältin von SSI überarbeitet. 

Für die Hilfskraft sind die Kosten innerhalb der ersten sechs Monate auf 450-Euro-Stelle angesetzt, 

die jeweils mit zehn Euro Stundenlohn bezahlt wird.

In der nachfolgenden Kalkulation sind die Kosten für die Übersetzung der Texte in der Stelle der 

französischen Aushilfskraft integriert.  

93 nagl, anna (2015)



64

Implementierung

5.2 meIlensteIne

Einen Überblick über die bisherigen Ergebnisse wird in diesem Kapitel erarbeitet.  

Dabei dient das Gantt-Diagramm als Hilfe, um die Auswertungen in eine zeitlich sinnvoll eingeteil-

te Reihenfolge zu bringen. 

Das Gantt-Diagramm, das von Henry L. Gantt entworfen wurde, dient als Instrument, um eine Reihe an 
Aktivitäten in einer strukturierten zeitlichen Abfolge darzulegen. Die jeweiligen Tätigkeiten sind in der 
ersten Spalte einer Tabelle aufgelistet, während die Zeitachse die erste Zeile bildet. Anhand waagrech-
ter Balkenlängen wird die Dauer der jeweiligen Aktivitäten sichtbar. Überschneidende Tätigkeiten sind 
dabei deutlich zu erkennen. Eine Herausforderung liegt in der Wahl des richtigen Detaillierungsgrades. 
Eine zu geringe Anzahl an Aktivitäten oder nur die Darstellung von Teilprojekten ermöglicht keine aus-
reichende Kontrolle der Aktivitäten. Jede einzelne Tätigkeit aufzunehmen, schwächt die Aussagekraft. 
Die Zusammenfassung von Aktivitäten zu Projektphasen macht das Gantt-Diagramm erheblich über-
sichtlicher. (Serols (2016))

Die Expansion für das Unternehmen unterteilt sich in sieben Meilensteine. Dabei ist wichtig, dass 

diese einzelnen und überschaubaren Etappen eingehalten werden, um die Zwischenziele im Auge 

zu behalten. Dadurch können alle Schritte genau kontrolliert und gegebenenfalls abgeändert wer-

den – ebenso behalten alle Mitarbeiter den Überblick über den aktuellen Stand der Dinge. Dane-

ben wird sichtbar, ob das Projekt im zeitlichen Rahmen läuft und die geplanten Kosten eingehalten 

werden können. Abb.11 fässt alle Meilensteine in einem Diagramm zusammen.

Instrument aufwand summe
Sofortüberweisung Monatl. Gebühr:            6*4,90 Euro

Einmal. Gebühr:              59,90 Euro

                                                -

PayPal                                                            -                                                  - 
Google AdWords 5 Euro/Tag:                 40 Tage*5 Euro                                                                200 Euro
Erklärungsvideo Einmalig:                           ~500 Euro*2                                         1000 Euro
Flyer/Plakate 5000 Stück:                                100 Euro                                            100 Euro
Französische Hilfskraft 6 Monate á 450 Euro:    6*450 Euro                                           2700 Euro
AGB, Impressum, Datenschutz Einmalige Gebühr:           ~300 Euro                                            300 Euro 
Gesamtkosten für die ersten 
sechs Monate

                                       4300 Euro

Tabelle 16: Budget für die ersten sechs Monate



65

Implementierung

1. Meilenstein: Start-Up-Meeting:

Der erste Meilenstein, das sogenannte „Start-Up-Meeting“ fokussiert sich auf die formelle Vorar-

beit, die für den weiteren Expansionsprozess vorausgesetzt wird. Darunter fallen unter anderem 

die Bestätigungen und Abklärungen mit der SIXT-Station und den Jobbörsen, die Ausweitung 

des Mitarbeiterteams, das Webdesign und die Einbindung des aktuellen Teams. 

a. Für die Ausschreibung einer Stellenanzeige für eine deutsch-französische Hilfskraft auf 

450-Euro-Basis, die zeitnah eingestellt werden sollte, um entsprechende Formulare und 

Texte für die Webseite  und das CAO zu übersetzen, wird eine Frist von zwei Wochen ge-

setzt. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten zu unterscheiden: 

i. Die deutsch-französisch-sprechende Hilfskraft könnte alle Texte übersetzen. 

Dies würde jedoch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

ii. Bei der zweiten Variante könnte ein Online-Tool zum Erstellen bzw. Übersetzen 

der Texte genutzt werden. Dabei kämen einerseits das Online-Textbroker-Über-

setzungstool (https://www.textbroker.de/uebersetzungsservice) oder der On-

line-Content-Übersetzer (www.greatcontent.de/preise/redaktionelle-texte) in 

Frage. Dabei würde die deutsch-französisch-sprechende Hilfskraft nur das Brie-

fing, die Bestellung und die Abnahme der Texte übernehmen müssen.

b. Für die Ausarbeitung und Festlegung der Konditionen für die Kooperation mit der Au-

tovermietung SIXT, wird eine Zeitdauer von maximal drei Wochen vorgesehen. Diese 

Tätigkeit gehört zu den ersten Aufgaben, die bearbeitet werden muss, um im späteren 

Zeitverlauf keine neuen Genehmigungen einholen zu müssen.

c. Ebenfalls sind maximal drei Wochen für die Festlegung der zukünftigen Preise vorge-

sehen, die für die Ausarbeitung und Gestaltung des Buchungssystems notwendig sind. 

d. Gleichzeitig mit der Preisgestaltung sollten die möglichen Buchungsoptionen ausge-

wählt und festgelegt werden. Dabei ist vor allem die Alternative PayPal zu berücksichti-

gen.

e. Das Erklärungsvideo, das in die Webseite integriert werden soll, welches den französi-

schen Auftraggebern und Studierenden das Modell der Studenten-Vermittlung näher 

bringen soll, erfordert eine zeitnahe Umsetzung. Um das Expansionsprojekt so effizient 

wie möglich zu halten, greift das Marketing Mix aus Kapitel 4.2 die Möglichkeit auf, eine 
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Berliner Hochschule und/oder Universität für dieses Projekt miteinzubeziehen und die 

Umsetzung des Videos auf Studierende zu übertragen. Um frühestmöglich eine Verein-

barung mit den potenziellen Videoproduzenten zu treffen, ist ein Treffen ab der ersten 

Woche unverzichtbar. Wichtig dabei ist, dass von Anfang an alle Details genau abgeklärt 

werden und eine Frist für die Abgabe gesetzt wird, die in der 15. Woche nach Arbeitsbe-

ginn liegt. 

f. Die Veröffentlichung der Arbeitsaufträge, die in Form von Freelancer-Jobs angeboten 

werden, sollen auch in Frankreich auf die Jobbörsen und Arbeitsagenturen ausgeweitet 

werden. Dabei ist wichtig, dass SSI sich im Voraus mit diesen in Verbindung setzt und 

notwendige Kooperationen zur Schaltung von Anzeigen abschließt. Dafür sind mindes-

tens die ersten drei Wochen vorgesehen.  

g. Damit keine Unsicherheiten im Team zustande kommen, muss dieses von der ersten Wo-

che an über die Expansion informiert werden. Der größte Teil der Mitarbeiter wird vorerst 

mit den französischen Aufträgen keinen Kontakt haben, weshalb eine Schulung nur mit 

vereinzelten Personen nötig ist. 

h. Um den ersten Meilenstein erfolgreich abschließen zu können, sollte sich mit dem Web-

seitendesign auseinander gesetzt werden. Erste Skizzen und/oder Vorschläge und Grafi-

ken erleichtern den Einstieg in Meilenstein zwei. 

2. Optimierung:

Sobald nahezu alle Formalitäten vereinbart sind, kann sich in Meilenstein zwei mit der Optimie-

rung der Webseite auseinandergesetzt werden. Daneben ist die Festlegung der Unternehmens-

marke und des Logos ein wichtiger erster Schritt, welcher erfolgen muss. Nach erfolgreicher Um-

setzung ist das Erstellen der Flyer und Webseite möglich. 

a. Um die Webseite am Ende dieses Meilensteins fertig stellen zu können, muss der Mar-

kenname festgelegt werden. Wichtig dabei ist, dass dieser für weitere nationale Expan-

sionen genutzt werden kann. Die Frist für die Vereinbarung ist auf eine Woche gesetzt. 

b. Sobald die Unternehmensmarke festgelegt wurde, wird das Logo neu konfiguriert und 

angepasst. Hierfür ist ebenfalls eine Woche vorgesehen. 

c. Nach Abwägungen aus Kapitel 4.2, sollen die Studierenden zu Beginn nur per Off-

line-Werbung akquiriert werden. Dafür können nach der Endfertigung des Logos die 
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Flyer entworfen und gedruckt werden. Die Genehmigungen der Verteilung bei den po-

tenziellen Hochschulen, Universitäten und Studierendenwohnheimen sollte ebenfalls in 

diesem Schritt erfolgen. 

d. In einem Zeitpuffer von rund vier Wochen, soll das Angebots- und Buchungsformular 

für Auftraggeber sowohl in die englische als auch in die französische Sprache übersetzt 

werden, damit beide Formulare in die neue Webseite von Anfang an integriert werden 

können. Das englische Formular kann auch direkt in die bisherige deutsche Seite einge-

fügt werden. Ebenso müssen auch alle in Kapitel 4.2.6 aufgelisteten Formulare auf Fran-

zösisch (eventuell auch auf Englisch) übersetzt werden, damit diese in die firmeneigene 

Software integriert werden können. 

e. Zeitgleich kann der Beginn der Neuaufsetzung der Webseite erfolgen. Sobald Texte und 

Formulare übersetzt wurden, können diese entsprechend eingesetzt werden. Nach rund 

zehn Wochen, somit in der 14. Woche nach Arbeitsbeginn, sollte die Webseite erfolg-

reich und mit allen Anwendungen abgeschlossen sein.  

f. Seit Beginn der Bearbeitung der neuen Webseite muss auf die Suchmaschinenoptimie-

rung geachtet werden. Dabei ist wichtig, dass alle Texte so gestaltet werden, dass eine 

schnelle und einfache Auffindung in der Google-Suchmaschine möglich ist. 

g. Damit die Studierenden sich direkt bei der Akquise registrieren und anschließend für 

einzelne Aufträge bewerben können, müssen die Bewerberseite und das Registrierungs-

formular innerhalb drei Wochen übersetzt und überarbeitet werden.

h. Die in Kapitel 4.2 aufgeführten Änderungen, die für die AGB und Datenschutzbestim-

mungen in Frankreich vorgenommen werden müssen, können direkt nach Übersetzung 

und Überarbeitung in die Webseite integriert werden. 

i. Auch das Impressum erfordert nach Kapitel 4.2 kleine Änderungen, die nach Überset-

zung in die französische Unternehmensseite eingefügt werden können. Für die Einfü-

gung der AGB und des Impressums sind jeweils drei bis vier Wochen vorgesehen. 

j. Sobald die Desktop-Version zum größten Teil bearbeitet wurde, kann mit der Umset-

zung der mobilen Version begonnen werden. Dadurch, dass alle möglichen Formulare 

einsatzfähig sein sollten, wird für die Erstellung der mobilen Version mit Puffer eine Be-

arbeitungszeit von sechs Wochen vorgesehen. 
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k. Im letzten Schritt des zweiten Meilensteins erfolgen letzte Änderungen und das fertige 

Erklärungsvideo sollte eingefügt werden. Nach der 16. Woche sollte somit die Webseite 

erfolgreich fertig gestellt sein. 

3. Interne Änderungen:

Nach rund 16 Wochen sollte der zweite Meilenstein abgeschlossen werden. Der zweite und der 

dritte Meilenstein überschneiden sich teilweise, da jedoch unterschiedliche Einsatzkräfte für 

die Aufgaben zuständig sind, sollte dies zu keinen Problemen oder Verzögerungen führen. Der 

dritte Meilenstein fokussiert sich auf Änderungen, die innerhalb des Mitarbeiterteams erfolgen, 

aber auch die firmeneigene Software benötigt für die Expansion einige Veränderungen. 

a. Doch bevor die Änderungen im CAO vorgenommen werden können, muss eine tech-

nische Analyse durchgeführt werden. Dabei muss überprüft werden, ob ein Systemup-

date notwendig ist bzw. ob das System beispielsweise die Postleitzahlen und Adressen 

der französischen Kunden übernehmen kann. Die technische Analyse beträgt etwa drei 

Wochen.

b. Bevor die Studierenden- und Auftragsgeberakquise erfolgen können, müssen die An-

passungen der ermittelten internen Änderungen des CAO vorgenommen werden. Ein 

Zeitpuffer von vier bis fünf Wochen ist hierfür vorgesehen. 

c. Sobald die Änderungen größtenteils abgeschlossen sind, muss das Team in die Neuhei-

ten eingearbeitet werden. 

4. Online gehen:

Steht die Webseite und ist das CAO auf den aktuellen Stand gebracht, erfolgt Meilenstein vier - 

und somit geht die Webseite online. 

5. Kommunikationspolitik:

Gleichzeitig mit dem Online gehen der Webseite, muss die Akquirierung der Auftraggeber und 

Studierenden erfolgend. 

a. Die sozialen Medien spielen in Frankreich eine entscheidende Rolle. Dementsprechend 

müssen die Social-Media-Aktivitäten, die im Kapitel 4.2 für sinnvoll eingeschätzt wurden, 

aktualisiert werden. Diese Aktualisierung muss seit diesem Zeitpunkt durchgehend er-

folgen, um Studierende und Auftraggeber zu halten. 
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b. Sobald die Webseite Online geht, können sich die Studierenden mit dem Registrierungs-

formular anmelden und zukünftig für Jobs bewerben. Hierzu ist wichtig, dass zuerst die 

Akquise der Studierenden erfolgt, um bei Aufträgen direkt erste Helfer vermitteln zu 

können. Eine genaue Definition der Zeiteinteilung kann hierfür nicht formuliert werden. 

c. Sobald jedoch die Studierendenakquise einen guten Rücklauf hat, sprich sich zwischen 

20 und 30 Studierende Online registriert haben, kann mit der Auftragsgeberakquise be-

gonnen werden. 

6. Start:

Meilenstein sechs ist abhängig von dem Zeitpunkt, ab dem die ersten Aufträge entgegenge-

nommen werden und somit die Jobausschreibungen und die Bewerbungen der Studierenden 

beginnen können. Meilenstein sechs ist somit das Ende der ganzen Expansion, denn sobald Auf-

träge angenommen werden, wurde die Ausweitung des Unternehmens in Frankreich angenom-

men. Eine erfolgreich Weiterführung hängt von der Bindung der Kunden ab. 

a. Sobald die Auftraggeber akquiriert wurden, können Aufträge angenommen werden, die 

entsprechend alter Ritualen bearbeitet werden müssen. In Abb.11 ist dies ab der 19. Wo-

che nach Arbeitsbeginn vorgesehen. 

b. Die aufgegebenen Aufträge der Auftraggeber werden zeitgleich als Jobausschreibun-

gen bei der Jobbörse und der Arbeitsagentur veröffentlicht, worauf sich die Studie-

renden bewerben können. Auch das E-Mail-Marketing erfolgt zu diesem Zeitpunkt.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M1a
M1b
M1c
M1d
M1e
M1f
M1g
M1h

M2a
M2b
M2c
M2d
M2e
M2f
M2g
M2h
M2i
M2j
M2k

M3a
M3b
M3c

M4a

M5a
M5b
M5c

M6a
M6b
M6c

Wochen

Abb.11: Gantt-Diagramm mit möglichen Pufferzeiten
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6. conTrolling

„Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche Hälfte das 
ist.“ Henry Ford

Schon vor mehr als 70 Jahren schien sich Henry Ford mit dieser Ansicht sicher zu sein – und bis heute 

hat diese Thematik nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil: Das Controlling wird verstärkt einge-

setzt und findet derweil in allen Marketingmaßnahmen Verwendung. Dabei wird die Wirtschaftlich-

keit und die ständige Orientierung an der Zieldefinition durch Bereitstellung notwendiger Informa-

tionen im Blick gehalten.94

Vor allem im Online-Marketing finden Kontrollmaßnahmen durch Ermittlung betriebswirtschaftli-

cher Zahlen und Fakten hohe Anwendung. Dabei steht der Erfolg im Mittelpunkt und in erfolgso-

rientierte Marketingmaßnahmen wird investiert. Erfolglosere Kampagnen werden gegebenenfalls 

verbessert oder sogar ausrangiert. Dabei gilt jedoch, dass die Kosten für Marketing als Einsatz und 

Investition gesehen werden und nicht als reiner Verlust, denn je nach Marketingkampagne kann der 

Return on Investment (ROI) berechnet werden. Nicht nur nach dem Abschluss eines Projekts werden 

Kontrollmaßnahmen durchgeführt, sondern ständig, in allen Prozessen des Leitfadens, in der Situati-

onsanalyse, der Strategieentwicklung und der Implementierung. Dabei stehen eine Reihe definierter 

Kennzahlen zur Verfügung.95

Im Folgenden werden für die einzelnen Anwendungen, die während der Expansion erforderlich sind, 

Kontrollmöglichkeiten erläutert. 

• Erklärungsvideo:

Die Cost-per-View gibt Auskunft, wie hoch die Anzahl der Videoaufrufe in einem bestimmten 

Zeitraum waren, ob und wie lange das Video angeschaut wurde und gibt dementsprechend 

Aufschluss darüber, wie hilfreich Auftraggeber und Studierende diese Art von Hilfestellung ein-

schätzen. Halten sich die Aufrufe in Grenzen, sollte über eine Verbesserung bzw. Überarbeitung 

nachgedacht werden.96  

• Social Media:

Social-Media-Aktivitäten werden anhand vier verschiedener Kennzahlen zur Erfolgsmessung 

sichtbar. Die Leistungskennzahl, oder auch Key Performance Indicator (KPI) genannt, ermittelt 

den Fortschritt, der innerhalb eines Unternehmens als Ziel definiert und angestrebt wird.97

94 krEutEr, ralf t (2012/ 2014)
95 dr. lammEnEtt, Erwin (2006)
96 dr. lammEnEtt, Erwin (2006)
97 holZBErgEr isaBEl (2016),
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Im Social-Media-Bereich lassen sich vier unterschiedliche KPI erkennen:

• Reichweite, Aufmerksamkeit und Sichtweite:

Diese kritischen Erfolgsfaktoren werden mit Hilfe der Unique User (Anzahl der Nutzer, die das 

Social-Media-Angebot nutzen), der Page Impressions und Visits (Aufruf einzelner Webseiten), 

der Rankingposition und der Bekanntheit, die sowohl gestützt als auch nicht gestützt, die 

Erinnerung an eine Marke oder ein Unternehmen hervorruft, gemessen. 

• Einflusspotenzial von Inhalten, Kanälen und Autoren: 

Der Vernetzungsgrad wird anhand einzelner Profile sichtbar, der sich als roter Faden durch 

alle soziale Netzwerke zieht. Daneben werden die Anzahl der Weiterempfehlungen und der 

Einfluss im Netzwerk gemessen. 

• Attraktivität des Contents und des Autors: 

Das KPI konzentriert sich auf die Verweildauer und die Wachstumsrate von Fans und Follo-

wern. Wie verhält sich das Wachstum von Besuchern, die bereits auf der jeweiligen Seite aktiv 

waren und wie hoch ist die Interaktionsrate – Fragen, mit denen sich diese Leistungskenn-

zahl auseinandersetzt. 

• Engagement der Nutzer:

Mit der vierten und letzten Controlling-Kennzahl wird der Fokus auf die Nutzer gelegt – wie 

viele positive und negative Kommentare gibt es und wie oft wird der Inhalt weitergeleitet 

und empfohlen? Dabei kommt auch die Net-Promoter-Score ins Spiel, denn die Empfeh-

lungswahrscheinlichkeit sorgt in sozialen Netzwerken mitunter für die Bekanntheit eines 

Unternehmens.98 

• Twitter:

Mit Hilfe der Twitter Statistiken können die Interaktionen, Tweets, Bilder -und Videoanzeigen 

und die eigenen Follower genau unter die Lupe genommen werden. Dabei lässt sich erkennen, 

welche Auswirkungen einzelne Inhalte, die ein Unternehmen auf Twitter teilt, auf das Unterneh-

menswachstum haben. 

Twitter bietet hierzu drei Kontrollmöglichkeiten an: 

Der Account-Dashboard zeigt eine detaillierte Statistik, die jeden Monat einen Überblick über 

den Twitter Bericht enthält. Ebenso werden die Beiträge aufgezeigt, die am erfolgreichsten ge-

lungen sind. 

Das Tweet-Aktivität Dashboard zeigt Metriken zu allen Tweets, die vom Unternehmen aus ver-

98 BundEnsvErBand digitalE wirtschaft E.v. (2013/14)
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öffentlicht wurden. Dabei kann genau verfolgt werden, wie oft die verschiedenen Beiträge von 

den Followern bzw. Twitter-Nutzern angeschaut, retweetet, beantwortet oder favorisiert wurden. 

Das Follower/Zielgruppen-Dashboard enthält Informationen, Interessen und demografische 

Merkmale über die eigenen Follower. Nebenbei kann die Entwicklung der Anzahl der Follower 

verfolgt werden. 99

• Facebook:

Facebook bietet eine Menge KPI an, um die Aktivitäten auf der sozialen Plattform zu verfolgen. 

Anhand der Reichweite wird die Anzahl der Fans, des ersten und zweiten Grades gemessen, die  

die Webseite abonniert haben. 

Daneben gibt die Engagement-Rate Aufschluss, wie viele Personen eine bestimmte Aktivität 

durchgeführt haben. Dies ist einerseits durch die Anzahl der Likes und Bewertungen von Beiträ-

gen und Inhalten möglich, andererseits lässt sich die Interaktion anhand des Ausmaßes der Kom-

munikation zu Beiträgen und Inhalten erkennen. Eine dritte Möglichkeit bietet das Weiterleiten 

von verfügbaren Beiträgen, die durch Fans oder Personen geteilt wurden. 

Die Stimmung der Fans wird durch den Anteil der positiven und negativen Kommentare gewer-

tet.100 

• Corporate Website Controlling:

Die Corporate Website ist Dreh- und Angelpunkt bei SSI. Deshalb ist eine Anaylse des Inter-

net-Auftritts unentbehrlich. Eine Möglichkeit zur Kontrolle stellt die Web-Analytics dar, die zeit-

gleich eine Analyse mit mehreren genutzten Online-Marketing-Aktivitäten vernetzt. Ziel dabei 

ist es, Daten und Fakten über das Besucherverhalten zu ermitteln, anhand dieser die Optimie-

rungen der Webseite möglich sind.

Mit Hilfe der sogenannten Logfile-Analyse, werden die Zugriffsdaten des Nutzers auf der unter-

nehmenseigene Webseite festgehalten. Mögliche Zugriffsdaten sind beispielsweise IP-Adressen 

des Nutzerrechners, geforderte Dateien, Datum und Uhrzeit. Diese Daten dienen im Nachhinein 

für unternehmenseigene Zwecke und Zielgruppenanalysen.

Durch die Auswertung einzelner KPI werden Schwächen, aber auch Stärken des Unternehmens 

sichtbar.101 Die KPI für das Suchmaschinenmarketing unterteilen sich in die Online- und die Off-

line-Optimierung. 

Mit Hilfe der sogenannten Klicks lässt sich die Anzahl der Webseitenbesucher festhalten. Durch 

99 twittEr (o.j.)
100 krEutZEr ralf t. (2015)
101 krEutZEr, ralf t. (2012,2014) 



74

Controlling

die Page-Impression wird sogar der Aufruf jeder einzelnen Unterseite auf einer bestimmten 

Webseite deutlich. Die Click-Through-Rate liefert eine wichtige Kennzahl über den tatsächlichen 

prozentualen Anteil der User, die auf die Plattform bzw. auf ein eingeblendetes Werbemittel kli-

cken.102 Die Klickrate kann erhöht werden, indem der Title-Tag und die Meta-Description verbes-

sert werden, denn damit kommt der erste Kontakt zwischen User und Webseite zustande. Je an-

sprechender und optimierter die Ansprach des Title-Tags und der Meta-Description sind, desto 

höher ist die Wahrscheinlichkeit für mehr Population auf der eigenen Unternehmensseite.103  

Mit Hilfe der Conversion-Rate wird das Verhältnis zwischen der Anzahl der Besucher und der 

erreichten und erwünschten Transaktion angegeben, die durch eine positionierte Kampag-

nen-Maßnahme auf die entsprechende Webseite gelangten.  

Daneben gibt die Bounce-Rate, die Absprungrate an wie viel Prozent der User die Webseite wie-

der verlassen, ohne eine bestimmte Interaktion ausgeführt zu haben. Dabei gibt es jedoch zwei 

Seiten zu beachten. Eine niedrige Bounce Rate könnte auf der einen Seite bedeuten, dass der 

User schnell gefunden hat was er sucht.104 Aus der Sicht von SSI wäre eine niedrige Bounce Rate 

negativ, denn die Webseitenbesucher würden das Angebot nicht nutzen. Entsprechend müssen 

Veränderungen erfolgen. Zur Erhöhung dieser Rate könnte eine Verbesserung der Keyword-Nut-

zung dienen, um das Nutzerspektrum zu erweitern. Weitere Möglichkeiten können auch das Lay-

out oder die Inhalte sein, aber auch eine komplizierte Navigationsleiste oder ein zu großer Anteil 

an Werbung veranlasst mutmaßlich einen Kundenabsprung. 

Entsprechend ähnlich ist auch die Verweildauer ein wichtiger Indikator für das Controlling. Die-

ses Instrument gibt Aufschluss, wie lange sich ein Nutzer im Durchschnitt auf den jeweiligen 

Webseiten aufhält.

Die Anzahl der Backlinks ist vor allem für die OffSite-Optimierung hilfreich, denn diese gibt an, 

wie hoch die Anzahl der Links ist, die von externen Webseiten auf die unternehmenseigene Seite 

führen. Jedoch spielt dabei nicht nur die Quantität sondern auch die Qualität eine Rolle.105

• Öffentlichkeitsarbeit:

Öffentlichkeitsarbeit, bzw. Public Relations ist im Gegensatz nur schwer messbar. Öffentlichkeits-

arbeit zielt nicht nur darauf ab, den Umsatz des Unternehmens zu steigern, viel mehr kommt es 

auf die Bekanntheit, das Meinungsbild und das Image an. Dieses lässt sich jedoch nicht von der 

Bilanz oder dem Umsatz berechnen. 

102 dr. lammEnEtt, Erwin (2006)
103 müllEr, patrick (2016)
104 dr. lammEnEtt, Erwin (2006)
‚105 müllEr, patrick (2016)
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Um dennoch einen Überblick des Erfolgs‚ der Public Relations-Maßnahmen zu erhalten, kann ein 

Blick auf die Rückmeldung geworfen werden. Wie ist die qualitative Einstellung der Auftragge-

ber zur angebotenen Dienstleitung, sprechen Auftraggeber positiv, negativ oder neutral, spricht 

überhaupt jemand über die Agentur und wie werden die verteilten Flyer angenommen – diese 

und weitere Fragen und Antworten geben Aufschluss darüber, wie erfolgreich die Öffentlich-

keitsarbeit ist.106 

• E-Mail-Marketing:

Das E-Mail-Marketing kann anhand mehrerer KPI kontrolliert werden. Einer der einflussreichs-

ten Kontrollmaßnahmen ist die Zustellrate, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Mails an die 

Studierenden zugestellt werden konnten, bzw. wie viele nicht zugestellt wurden. Anhand der 

Öffnungsrate wird ermittelt, wie viel Prozent tatsächlich die E-Mails geöffnet haben. Die Click-Th-

rough-Rate gibt einen Einblick über die prozentuale Auswertung der Klicks auf einen Inhalt des 

E-Newsletters oder der E-Mail. Durch die Antwortrate wird ermittelt, wie viele Empfänger tat-

sächlich auf das Angebot eingegangen sind und sich für eine mögliche Stelle beworben haben.107

106 rEichl, rainEr (2014)
107 krEutZEr, ralf t. (2012, 2014) 
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7. leiTfAden für eu-expAnsionen

SSI plant für die Zukunft weitere Expansionen in die europäischen Länder. Um den Einstieg zu er-

leichtern, wird im Folgenden ein Businessplan zusammengestellt, der ein Konzept mit den wichtigs-

ten Grundvoraussetzungen und Maßnahmen zur Planung einer Expansion enthält. Dabei werden 

die Methoden und Maßnahmen der bisherigen Arbeit miteinbezogen.108 

1. Situationsanalyse:

Bevor die Expansion beginnen kann, muss im jeweiligen Land die Konkurrenz ausfindig 

gemacht werden. Anhand dieser Auswertungen können die Preise und Vorgehensweisen 

ausgewertet und abgestimmt werden. Ein wichtiger Punkt ist, einen Blick hinter die Kulis-

sen zu werfen, d.h. die Unternehmensumwelt im Expansionsland muss genauer unter die 

Lupe genommen werden. Dafür eignet sich am besten die PESTLE-Methode, die mit Hilfe der 

SWOT-Analyse verarbeitet werden kann. 

Aber auch ein Blick auf das eigene stetig fortschreitende Unternehmen darf nicht fehlen. Da-

bei ist wichtig, die negativen, aber auch positiven Entwicklungen mit in die SWOT-Analyse 

aufzunehmen, um daraus ein Resultat für die Zukunft ziehen zu können.109 

• konkurrEnZanalysE

• pEstlE-mEthodE

• swot-analysE

2. Ziel definieren:  

Für weitere Expansionen ins EU-Ausland ist es wichtig, dass für jedes Land ein eigenes Ziel 

definiert wird.  

Dafür eignet sich am besten die SMART-Methode, denn diese umfasst alle wichtigen De-

tails, die im Voraus definiert werden müssen, um eine genaue Vorgehensweise und über-

einstimmende Details erstellen zu können.110 

• smart-mEthodE

108 dr. nagl, anna (2015)
109 krEutZEr, ralf t. (2008)
110 nagl, anna (2015)



77

Leitfaden für EU-Expansionen

3. Strategieentwicklung:

Als nächster Schritt muss das Marketing Mix angewendet werden. Dabei müssen folgende 

Punkte überprüft und festgelegt werden, die im Anschluss mit Hilfe der SWOT-Analyse zu-

sammengefasst und ausgewertet werden können.  

• produktpolitik:

o	 Welche Dienstleistungen sollen angeboten werden?

o	 Kann die Kooperation mit SIXT auch in diesem Land weitergeführt werden?

• PrEispolitik:

o	 Welche Preise sind möglich mit Blick auf die Konkurrenz?

o	 Welche Zahlungsmethoden werden im jeweiligen Land bevorzugt/überwie-

gend genutzt?

o	 Wie ist die Umsatzsteuer geregelt?

• DistriButionspolitik:

o	 Welche Buchungsmöglichkeiten sollen angeboten werden? Telefonisch 

oder nur online?

o	 Wo soll mit der Distribution begonnen werden? 

• Kommunikationspolitik:

o	 Wie erfolgt die Übersetzung der Formulare, Texte und Berichte?

o	 Welche Online-Werbung wird eingesetzt und inwieweit werden die sozialen 

Netzwerke im jeweiligen Land genutzt?

o	 Welche Keywords müssen in der SEO genutzt werden?

o	 Ist eine Kooperation mit den Jobbörsen vor Ort möglich?

o	 Kann zukünftig ein Chat angeboten werden?

o	 Wie wird das Erklärungsvideo übersetzt?

o	 Auf welche Art und Weise werden Studierende und Auftraggeber akquiriert?
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o	 Kann das Design der Webseite, das Logo und die Unternehmensmarke bei-

behalten werden?

o	 Wie müssen die AGB und das Impressum erneuert werden. 

• pErsonalpolitik:

o	 Ist zusätzliches Personal, das die jeweilige Landessprache spricht, nötig?

• proZEsspolitik:

o	 Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten?

o	 Welche Änderungen müssen im CAO vorgenommen werden?

o	 Gibt es wichtige formelle Eigenschaften, die vor allem im E-Mail-Marketing 

beachtet werden müssen?

• WahrnEhmung:

o	 Welche Versicherungs- und Anmeldemöglichkeiten gibt es für die Studie-

rende im jeweiligen Land?

o	 Bleibt der Unternehmenssitz in Berlin bestehen oder ist ein Sitz im Expansi-

onsland erforderlich?

• markEting mix

• swot-analysE

4. Implementierung:

Um dem Ablauf von Anfang an zeitlich festzulegen, können die Ergebnisse des Marketing 

Mix in einem Zeitplan festgehalten werden. Orientierung bietet dabei das Gantt-Diagramm, 

das bereits für die Expansion nach Frankreich erstellt wurde. 111 

Nebenbei ist es wichtig, das Budget grob festzulegen, um im Nachhinein nicht in ein tiefes 

Loch zu fallen und die Expansion aus Kostengründen nicht erfolgreich ausführen zu können.  

111 sErols (2016))
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• gantt-diagramm

• BudgEt

5. Controlling:

Währenddessen ist wichtig, ständig die Ereignisse und Fortschritte zu überwachen und zu 

kontrollieren. Sicherlich bietet diese Kontrollmethode auch für weitere Expansionen Vorteile, 

denn Ergebnisse oder Anwendungen, die nicht erfolgreich waren, können beim nächsten 

Mal optimiert und angepasst werden. Andererseits kann in Zukunft in erfolgreiche Metho-

den mehr investiert werden.112 

• auswErtungEn anhand dEr kpi

112 krEutEr, ralf t (2012/ 2014)
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8. fAziT

Im Laufe der vergangenen Monate wurde anhand dieser Arbeit ein Marketing-/Expansionsplan ent-

wickelt. Mit Hilfe einer neuen Marketingstrategie kann das Unternehmen SSI im Jahr 2017 eine Ex-

pansion in das vorgesehene Land Frankreich vornehmen. Unter Berücksichtigung der eigenen Stär-

ken, Schwächen und der externen Risiken und Chancen, gibt die Arbeit Aufschluss darüber, welche 

Marketingmaßnahmen hierfür bestmöglich einzusetzen sind, um erfolgreich zu expandieren.

Das Gantt-Diagramm, das für die ersten sechs Monate angelegt wurde, zeigt, dass die ersten drei bis 

vier Monate zur Aufbereitung und Erstellung der Webseite genutzt werden müssen, um anschlie-

ßend online gehen zu können.

Vor allem durch den Einsatz des Social-Media-Marketings ist eine langfristige Etablierung im Markt 

möglich, denn durch die Analyse der Unternehmensumwelt stellt sich heraus, dass sich die poten-

zielle Zielgruppe in Frankreich überwiegend durch soziale Netzwerke erreichen lässt. Dies gelingt 

mit wenig Aufwand und erreicht dennoch eine große Reichweite. Bisher berücksichtigte das Unter-

nehmen diese Methode in nur geringem Ausmaß.

Daneben hält der Einsatz der sozialen Netzwerke das Budget gering. Wodurch die meisten Kosten 

für die Aushilfskraft und die Videos entstehen.

Eine der größten Herausforderungen wird die Erstellung der französischen Webseite sein. Diese soll 

neu entwickelt und erstellt werden, gleichzeitig die Möglichkeit für weitere Sprachen enthalten. 

Durch die Einstellung einer Französischen Hilfskraft wird dem Risiko der Sprachbarriere entgegen-

gewirkt und die Texte und Berichte können ohne größere Probleme bewältigt werden. Die Anforde-

rungen an die Webseite beinhaltet ebenfalls die Suchmaschinenoptimierung. Durch die erfolgreiche 

Optimierung der deutschen Webseite, sollten dem Projekt in dieser Hinsicht keine weiteren Schwie-

rigkeiten im Weg stehen.

Momentan befindet sich das Unternehmen bereits in den ersten Entwicklungsschritten und ist auf 

bestem Weg das Unternehmen in der französischen Geschäftswelt zu etablieren. 
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