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Einleitung
• Die im nachfolgenden Dokument dargestellten «Personas» stellen die 

repräsentativen Personen unserer Zielgruppe dar. Grundlage sind die drei 
definierten «Limbischen Typen» auf Basis einer vorangegangenen 
«Limbischen Analyse». 

• Die Entwicklung der vorliegenden «Personas» basiert einerseits auf 
qualitativer Recherchen und Erfahrungswerten sowie auf einer Synthese 
einer zweistufigen Umfrage im Rahmen der ISH-Projektleitung, speziell für 
das Thema „Schweizer Holz“ 

• Die zweistufige Umfrage behandelte
• 1. Personas und Insights Schweizer Holz
• 2. Personas und Insights zu Pain & Needs

• Unsere «Personas» bilden die Grundlage für: 
Kommunikationsplanung, Agenturbriefings, Ideenfindung 
für Kooperationen und Marketingmaßnahmen sowie der                       
Entwicklung von Services/Dienstleistungen

• Ergänzend dazu wird mit der Matrix „Persönlichkeits- und           
Verhaltensprofil Limbische Typen“ gearbeitet.
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Personas

• Definition: Die Persona stellt einen Prototyp für eine Gruppe von 
Kunden/Konsumenten dar, mit konkret ausgeprägten Eigenschaften und 
einem konkreten Nutzungsverhalten.

• Warum: Zielgruppen sind oft schwer zu bestimmen. Sie sind komplex und 
inhomogen. Personas helfen, Menschen und ihre Wünsche klar zu erfassen 
und einer Gruppe zuzuordnen. Das Ergebnis sind virtuelle Personen mit 
eigenem Charakter und Verhalten. 

• Die Wünsche der Konsumenten zu erfüllen ist der Schlüssel zum Erfolg.

• Wie: Jede Gruppe soll jene Angebote/Services/Inhalte bekommen, die in 
ihrer Phase des Kaufprozesses relevant sind. 
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«Harmoniser»: 
Teil 1: Persona und Insights Schweizer Holz

PERSONA

BRANDSTORY BAUEN/EINRICHTEN

ERZÄHLEN DARÜBER

DENKEN & FÜHLEN

SEHEN DAVON

HÖREN DARÜBERIch möchte das Beste für uns und 
unsere Kinder. Und Familie sein, 
heißt ja auch irgendwie ein Haus bauen. Unser 
Haus und unsere Einrichtung soll gesund und 
natürlich sein. Und ich will zugleich etwas 
Sinnvolles für die Welt tun. Wer, wenn nicht wir, 
soll unseren Kindern ein Beispiel geben? Wir 
können uns schon nicht einfach alles leisten, 
aber etwas aus Schweizer Holz muss ja nicht 
auch noch voll Stararchitektur sein. Es ist 
wichtiger, dass alles da ist, was wir brauchen, 
genügend Zimmer, ein zweites Bad und WC, 
Dachboden zum Ausbauen, Terrasse, Balkon, 
ein Wohnraum mit Schwedenofen, in dem wir 
uns alle zusammen wohlfühlen. Die bringen so 
viele Vorschläge bei der Hausgestaltung, da 
finden wir ohne Pirouetten etwas, das genau für 
uns passt.

Katrin Moser
35 Jahre alt
verheiratet, 2 Kinder

Job: Personalabteilung Großunternehmen

Katrin wohnt mit ihrer Familien in der Schweizer 
Agglomeration. Privat, wie auch beruflich strebt 
sie danach ein Vorbild zu sein und ist sehr 
verantwortungsvoll. Sie wünscht sich nichts 
mehr, als dass die Kinder es einmal besser 
haben. Deshalb achtet sie auch gerne auf 
Menschen und Umwelt. 

• Holz möglichst aus dem  regionalen Wald
• Schweizer Holz riecht besser
• Es tut mir und anderen gut 
• Ich schätze meine Philosophie, lokale Produkte zu verwenden
• Ich will Qualitätsprodukte, aber ohne Übertreibung (kein bling

bling)

• Im Fernsehen 
• Zeitschriften Schwerpunkt Innenarchitektur & 

Konstruktion (zeitgenössische Räume)
• „Bauen und Wohnen“ (z.B. „Das Einfamilienhaus“), 

Zeitungsbeilage (Immobilien)
• Genossenschaftspresse von Coop und  Migros
• „Schweizer Familie“ 
• ökologischen Zeitschriften und Medien 
• Recherche in Bau- und Einrichtungsblogs/Internet

• Radiosender CH: z.B. Echo der Zeit
• Während der Kaffeepause in der Arbeit 
• Beim Abendessen mit Freunden
• Austausch in der Agglomeration (Aktivitäten Sport & Freitzeit)

• Bei Schweizer Holz weisst du, dass es nicht aus einem                                      
Raubbau kommt oder um die halbe Welt gekarrt worden 
ist. Es ist warm und riecht gut, es ist wie im Wald bei uns daheim.

• Meine Kinder sehen den Baum wachsen, für meine Kinder und die 
Umwelt…

• Mir ist wohler mit Schweizer Holz
• Schweizer Holz hat Qualität
• Das hilft dem Wald 
• Produkte aus der Nähe, die wir jeden Tag  sehen

HOLZPRODUKT

SHARE

PAIN & NEEDS
VALUE PREPOSITION 
SERVICES

MARKETING
PR
KOOPERATIONEN

Mond-Holz, unbehandelt, 
massiv, sichtbares Holz
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PERSONA

BRANDSTORY BAUEN/EINRICHTEN

Ich möchte das Beste für uns und 
unsere Kinder. Und Familie sein, 
heißt ja auch irgendwie ein Haus bauen. Unser 
Haus und unsere Einrichtung soll gesund und 
natürlich sein. Und ich will zugleich etwas 
Sinnvolles für die Welt tun. Wer, wenn nicht wir, 
soll unseren Kindern ein Beispiel geben? Wir 
können uns schon nicht einfach alles leisten, 
aber etwas aus Schweizer Holz muss ja nicht 
auch noch voll Stararchitektur sein. Es ist 
wichtiger, dass alles da ist, was wir brauchen, 
genügend Zimmer, ein zweites Bad und WC, 
Dachboden zum Ausbauen, Terrasse, Balkon, 
ein Wohnraum mit Schwedenofen, in dem wir 
uns alle zusammen wohlfühlen. Die bringen so 
viele Vorschläge bei der Hausgestaltung, da 
finden wir ohne Pirouetten etwas, das genau für 
uns passt.

Katrin Moser
35 Jahre alt
verheiratet, 2 Kinder

Job: Personalabteilung Großunternehmen

Katrin wohnt mit ihrer Familien in der Schweizer 
Agglomeration. Privat, wie auch beruflich strebt 
sie danach ein Vorbild zu sein und ist sehr 
verantwortungsvoll. Sie wünscht sich nichts 
mehr, als dass die Kinder es einmal besser 
haben. Deshalb achtet sie auch gerne auf 
Menschen und Umwelt. 

HOLZPRODUKT
Mond-Holz, unbehandelt, 
massiv, sichtbares Holz

WÜNSCHE & HERAUSFORDUNGEN

WERTE & ÄNGSTE

WIE KÖNNEN WIR HELFEN?
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• Katrin braucht Vereinfachung und Überblick  Umsetzung z.B.: 
auf der Website findet sie ein „Best-Practice Beispiel“ mit Infos 
zu Bauzeiten/Optimierungen, Kosten, Preisvergleiche, 
Energieeffizienz etc.

• Unterstützung bei Finanzierung und Kaufan-reize. Spezielle 
Finanzierung für Bauen mit SH > z.B. Banken-, 
Versicherungskooperationen

• Infos bereitstellen, die Besonderheiten „erzählen“, z.B. wo 
bekomme ich das exklusive Bett aus „Emmentaler Bergahorn“

• Holz-Lexikon, das Hölzern bestimmte Eigenschaften und 
Wirkungen zuschreibt, jedenfalls, wenn diese in Schweizer 
Klima gewachsen sind (UW)

• Wohnsiedlungen, die auf Schweizer Holz setzen
• Services: mit Angeboten, wo ich mein ideales Eigenheim finde 

(Siedlungen, Preisvergleiche und Anbieter für CH) (CS)
• Argumentarien z.B. für Diskussionen in der Gemeinde, wenn 

Kindergärten/Schulen in CH-Holz gebaut werden sollen (CS)
• Wir können ihr die moralischen Vorzüge von CH Holz 

darlegen. Wir können ihr konkreten Einblick geben in die 
Schweizer Holzkette und wer dahintersteht. Besuch beim 
Förster, beim Säger,…

• Wir zeigen ihr die Bedingungen, die erfüllt werden müssen für 
eine CH Holz Zertifizierung

• Die aufwändige Planung macht mir Angst, und 
Überraschungen bei den Kosten möchte ich auch keine. 
Vielleicht kaufe ich lieber ein Öko-Haus von der Stange.

• Ein Haus muss schon Sicherheit bieten. Brennt ein 
Holzhaus nicht schneller als ein Massivhaus?

• Wichtig ist Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit und Beziehung.
• Zu vermeiden ist Schwindel, Überredung und Stress.
• Der Luxus CH Holz muss irgendwie bezahlbar bleiben. 

Vielleicht gibt’s halt dann doch einen Kompromiss. Aber 
wenigstens ist dann ein Teil CH Holz.

• Beziehung und Vertrauen beschleunigen, unpersönliche 
Abfertigung hemmt den Prozess.

• Mit SH bauen kann ganz einfach sein. In der gesamten 
Schweiz finden Sie Ihren persönlichen Spezialisten, ganz 
in Ihrer Nähe, der Ihnen alle Sorgen rund um das Bauen 
abnimmt. (>Was braucht es, damit wir das anbieten 
können?) 

• Je näher die Herkunft und je naturbelassener das Holz, 
desto gesünder (UW)

• Wir sind persönlich für Sie da in Ihrer Region, nehmen uns 
für Sie Zeit, beraten Sie gerne und ehrlich und können für 
unsere Aussagen geradestehen. Klar ist: Bei CH Holz ist 
drin, was draufsteht.

PAIN & NEEDS

• Das Haus muss möglichst schnell fertig werden, die finanzielle 
Doppelbelastung drückt

• Das ist alles so viel Material zum Ansehen und so viele 
Vergleiche. Mit Familie und Job hat man wenig Zeit

• Die Finanzierung von Häusern ist so mühselig geworden
• Das Wohlgefühl meiner Kinder liegt mir am Herzen, Holz soll 

ganz besonders gut sein beim Wohnen und auch in 
Klassenzimmern

• Ich will wissen, welches Holz und wo ganz besonders gut für 
meine Kinder ist. (UW)

• Wir wollen uns in einer Siedlung ein Haus suchen, und das 
wünschen wir uns aus Holz, weil uns Nachhaltigkeit wichtig ist 
und Holz so „heimelig“ ist (CS)

• Unser neues Holzhaus darf nicht teurer sein als aus anderem 
Material (CS)

• Ich will, dass wir uns mit gutem Gewissen wohlfühlen können. 
Ich will etwas, wo auch meine Kinder (die nächste Generation) 
dahinterstehen kann (DC)

• Mir ist beim Kauf des Produktes Beziehung wichtig (DC)
• Wenn das stimmt, bin ich bereit, im Vertrauen Detailentscheid-

ungen zu delegieren (DC)
• Was ich nicht ertrage, ist Etikettenschwindel. Es muss drin 

sein, was draufsteht (DC)

«Harmoniser»: 
Teil 2: Persona und Insights zu
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PERSONA

ERZÄHLEN DARÜBER

DENKEN & FÜHLEN

SEHEN DAVON

HÖREN DARÜBERDie Möbel sollen schon etwas Rechtes                                  
sein. Nicht so billiges Zeug aus dem 
Osten, das nach Leim stinkt wie die Hölle. 
Dauerhaft eben und zeitlos, massiv. Aber nichts 
Überdrehtes. Auch wenn wir jetzt umbauen, soll 
sich das gut an das Bestehende fügen. Ein 
Haus ist ein Haus und ein Sessel ein Sessel, 
nicht Experimentalkunst. Flachdach? Kommt 
nicht in Frage, gell, Trudi? Das passt nicht zu 
uns und auch gar nicht zum Dorf. Wir schauen, 
dass wir Handwerker aus dem Dorf nehmen, die 
kennen wir und wissen, was sie abliefern. Es ist 
auch gut, wenn sie das Holz möglichst vom „x“ 
nehmen mit der Säge im Klus unten. Der nimmt 
das Holz aus unserem Wald, und um den 
kümmert sich ja unser Förster Hans so gut.

Peter Schweizer
58 Jahre alt
Seit 30 Jahren verheiratet

Job: Unternehmen 50 MA, Maschinenbau

Peter wohnt mit seiner Gattin seit vielen Jahren 
in einem Einfamilienhaus am Land. Vor 2 
Jahren hat er geerbt und möchte damit nun in 
Umbau und Neueinrichtung seines Hauses 
investieren. Er ist sehr bodenständig und gerne 
in der Natur. Veränderung mag er nicht 
besonders gerne, er vertraut bewährtem und 
bekanntem und ist sehr bodenständig

• Schweizer Holz – selbstverständlich, am Besten aus 
meinem Wald oder von meinem Sager

• Holz isch heimelig; Wir müssen zu unseren Wäldern Sorge 
tragen; Holz isch Heime

• So macht man’s, so gehört es sich
• Gekaufte Produkte von lokalen Handwerkern halten für das 

ganze Leben. Ich will nicht zu viele Vergleiche anstellen. Wir 
nehmen die Partner, die wir in der Regel zu nehmen.

• Publikumszeitschriften, Peoplemagazine, speziell:     
„Wohnrevue“, „Raum und Wohnen“, „Schweizer 
Hauseigentümer“, „Schweizer Familie“

• Bei Freunden, auch die haben ein Haus mit SH gebaut
• Im Gemeindeblatt meiner Wohngemeinde; Parteizeitung
• Fernsehen
• Auf einer Messe
• Tageszeitung/Medium, die in jedem Haushalt zu finden ist

• Radio (SRF) 
• Stammtisch, in meinem Verein (Schweizer sind Vereinsmeier)
• Bei Freunden, an Familientreffen, Jubiläum, Nachbarschaft
• Bei einer beliebten lokalen Ereignis (Lotto, Dorffest, etc.), 

• Weisst du, wir müssen schon schauen jetzt mit dem 
Ausland, sonst geht einer nach dem anderen drauf von 
unseren ortsansässigen Betrieben. Das ist schon gut, wenn wir das 
Holz von hier verlangen und die Arbeit auch.

• Unterstütze das hiesige Gewerbe und die regionale 
Wertschöpfung, sichere Arbeitsplätze

• Für mich bedeutet Holz Heimat, also kommt das Holz auch von 
hier; Wir müssen unsere Arbeitsplätze schützen; 

• Ich will ein Zeichen setzen, Schweiz = Qualität
• Sichere Werte.

HOLZPRODUKT
Verwende gerne Holz, habe das Geld                          
dafür. Schreiner, handgefertigt. Möbel

VALUE PREPOSITION 
SERVICES

SHARE

PAIN & NEEDS

VALUE PREPOSITION 
SERVICES

MARKETING

PR

KOOPERATIONEN

BRANDSTORY BAUEN/EINRICHTEN

«Traditionalisten»: 
Teil 1: Persona & Insights Schweizer Holz
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PERSONA

Die Möbel sollen schon etwas Rechtes                                  
sein. Nicht so billiges Zeug aus dem 
Osten, das nach Leim stinkt wie die Hölle. 
Dauerhaft eben und zeitlos, massiv. Aber nichts 
Überdrehtes. Auch wenn wir jetzt umbauen, soll 
sich das gut an das Bestehende fügen. Ein 
Haus ist ein Haus und ein Sessel ein Sessel, 
nicht Experimentalkunst. Flachdach? Kommt 
nicht in Frage, gell, Trudi? Das passt nicht zu 
uns und auch gar nicht zum Dorf. Wir schauen, 
dass wir Handwerker aus dem Dorf nehmen, die 
kennen wir und wissen, was sie abliefern. Es ist 
auch gut, wenn sie das Holz möglichst vom „x“ 
nehmen mit der Säge im Klus unten. Der nimmt 
das Holz aus unserem Wald, und um den 
kümmert sich ja unser Förster Hans so gut.

Peter Schweizer
58 Jahre alt
Seit 30 Jahren verheiratet

Job: Unternehmen 50 MA, Maschinenbau

Peter wohnt mit seiner Gattin seit vielen Jahren 
in einem Einfamilienhaus am Land. Vor 2 
Jahren hat er geerbt und möchte damit nun in 
Umbau und Neueinrichtung seines Hauses 
investieren. Er ist sehr bodenständig und gerne 
in der Natur. Veränderung mag er nicht 
besonders gerne, er vertraut bewährtem und 
bekanntem und ist sehr bodenständig.

HOLZPRODUKT
Verwende gerne Holz, habe das Geld                          
dafür. Schreiner, handgefertigt. Möbel

BRANDSTORY BAUEN/EINRICHTEN

WÜNSCHE & HERAUSFORDUNGEN

WERTE & ÄNGSTE

WIE KÖNNEN WIR HELFEN?

MARKETING BOTSCHAFT
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• Peter möchte seinen Garten umgestalten, mit Terrasse 
und Oldtimer-Unterstand. Von der Stange gibt es nichts 
geeignetes. Peter möchte wissen, wer so etwas anbietet, 
das genau für ihn passt (UW)

• Für mich gibt es nur Schweizer Materialien von meinem 
Handwerker. Der liefert noch boden-ständige Arbeit in 
echter Schweizer Handwerksqualität (CS)

• Ich bin zwar sehr kostenbewusst, aber für gute Qualität 
und Schweizer Holz bin ich auch bereit etwas mehr 
auszugeben (CS)

• Ich will etwas Beständiges, Handfestes. Ich glaube nur, 
was ich sehe. Ich hole mir meine Infos direkt bei meinen 
Kollegen im Dorf und bin auch bereit, einheimische Leute 
zu berücksichtigen – auch wenn ich um deren Schwächen 
weiss. Aber so weiss ich wenigstens, was mich erwartet.

• Schweizer Holz ist schon gut – besser ist Holz aus meiner 
Region..…(DC)

• Aber ein Problem habe ich schon: Den Preis. Tradition hin 
oder her, am Schluss entscheidet sich auch bei mir viel 
hinten rechts im Portemonnaie. Denn auch ich bin mir 
selbst der Nächste. Und befehlen lasse ich mir schon gar 
nichts (DC)

• Auf der HSH Website und beim regionalen Forstbetrieb 
findet er geeignete Anbieter, die mit hochwertigen 
heimischen Holz arbeiten (aufmerksam darauf gemacht 
werden!)

• Checklisten für Umbau, Ausbau etc.: von der Idee, über 
Materialwahl, bis zum Bewilligungsverfahren (UW)

• Lösungen für Produkte (Bau/Einrichtung) die aus CH 
Produktion und Herkunft sind, inkl. Preisauskünfte (CS)

• Kommunikation:
• Wir verpassen unseren Kampagnen so viel Lokalkolorit 

wie möglich. Er soll sich in seinem Umfeld 
wiedererkennen, die Kampagnenbotschaft soll für ihn 
direkt erlebbar sein. Sympathie ist top, Moral ist flop. 

• Lignum stellt erschöpfende Verzeichnisse lokaler 
zertifizierter Betriebe ins Netz

• Wir erhöhen den emotionalen Wert von CH Holz so sehr, 
dass er sich auch mit höherem Preis nicht mehr aus seiner 
Werteverantwortung stehlen kann.

• Wir arbeiten mit lokalen Opinion-Leader zusammen und 
bauen lokale Botschafter auf (DC)

• Die wollen mir irgendeinen modernen Billigkram um viel 
Geld vorsetzen

• Ich bin überzeugt, dass unsere Handwerker Gute Arbeit 
machen, sie müssen uns aber auch Produkte machen, die 
aus CH Holz sind. Schliesslich geht es um unseren Wald 
und unser Holz (CS)

• Wenn wir immer nur Holz aus dem Ausland verwenden, 
gefährden wir unsere Arbeitsplätze (CS) 

• Wichtig ist mir Nähe und Verbundenheit, aber auch 
Autonomie. Ich lasse mir nicht dreinreden, und überreden 
lasse ich mich schon gar nicht. Wenn ich etwas mache, 
dann freiwillig und von mir aus

• Wer in sein Leben investiert, darf sich massgeschneiderte
Lösungen leisten ... Man weiß schließlich, was man will. 
Dafür sprechen regionale Dienstleister, die auf Qualität 
setzen, auf gutes Handwerk und natürlich auch auf 
Schweizer Holz (aus der Region)

• Natürlich Schweizer Holz. Da weiss man, was man hat. 
Wenn ich Schweizer Holz kaufe, bin ich Teil eines 
Kreislaufes, in dem ich zu Hause bin. Schweizer Holz 
macht Sinn. Schweizer Holz bewahrt und ist bewährt. 
Schweizer Holz – teurer, aber eine gute Sache. 

PAIN & NEEDS
«Traditionalisten»: 
Teil 2: Persona und Insights zu
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PERSONA

ERZÄHLEN DARÜBER

DENKEN & FÜHLEN

SEHEN DAVON

HÖREN DARÜBERHolz ist etwas Gescheites, wächst nach
und ist ökologisch. Vor allem eben das aus 
dem Inland, da ist die Ökobilanz positiv abgehakt. 
Aber es muss schon auch gut aussehen, ich will keine 
Wollsocken-Burg. Und ich will auch nichts einfach so 
ab Stange. Ich steh auf Design, und die bringen auch 
echt immer so tolle Hingucker aus dem Zeug in 
Milano. Und auch die modernen Holzhäuser sind so 
schick. Unser Haus ist jedenfalls nach neuster 
Technologie gefertigt, echt Swiss High-Tech und in 
der Ausführung 1A. Kein Wackelzeug, schief 
geschnittene Kanten und so. Unseren Gästen gefällt 
die Architektur mit der Aussicht immer unglaublich gut. 
Unser Architekt hat auch das Haus da gleich oben am 
Rebhang gemacht, kennst du sicher, gell. Man merkt 
halt gleich, dass das was anderes ist als die Normalo-
Nummer. Man sieht gar nicht überall, dass es Holz ist, 
aber es ist so. Ja, die Möbel waren schon etwas teuer, 
aber wir wollten unbedingt die. Also vor allem meine 
Partnerin, die hat halt das Auge für sowas.

Ursula Berger
45 Jahre alt
Partnerschaft, keine Kinder

Job: Ärztin (Chirurgin)

Petra ist eine moderne, gebildete und kreative 
Frau. Sie möchte sich selbstverwirklichen, im 
Beruf genau so wie im privaten Leben. Sie sucht 
gerade eine großräumige Dachgeschosswohn-
ung mitten in der Stadt. Sie ist sehr anspruchs-
voll. Extravaganz, Ästhetik und Design sind 
wichtig; damit fühlt sie sich wohl und freut sich, 
wenn Sie durch besondere Dinge heraussticht. 

• Design-Blog, gelesen auf dem Tablet. 
• Im Hochparterre, Preisträger wie Prix Lignum u.ä.
• Internet, Tweets/Facebook: 
• Lifestyle- und Trend Magazine
• In Fachzeitschriften, im „Idealen Heim“, NZZ-Berichterstattung von 

Milano und Köln und in der Beilage „Z“ der „SonntagsZeitung“
• Gehobene Ausstellungen oder Messen
• Im Ausland während einer Geschäftsreise

• Im beruflichen Umfeld: Unternehmerfrühstück,                              
bei Kollegen an der Bar, an einer Tagung

• Bei Freizeit und Sport-Aktivitäten (Fitness-Club, Tennis) und    
bei Freunden

• In meinem Netzwerk 
• Im Geschäft

• Mit Schweizer Holz bin ich im Trend
• SH ist cooler, trendy, hat Style
• Ich habe keine Bünzli-Lösung gewollt 
• Gute Qualität und Verarbeitung warten auf Sie. Gute Kontakte zu 

Verarbeitern

HOLZPRODUKT
Schreiner – maßgefertigt, Hüsler, 
Luxusware, Beton & Holz

• Ich bin originell(er)
• Modern, innovativ, grenzen auslotend
• Mein Bau soll meinen Status wiedergeben und erkennbar sein
• Mit Schweizer Holz vom Schweizer Schreiner kann ich meine 

Wünsche besser erfüllen; SH ist exklusiver
• Produkte in limitierter Auflage und trendy Design gefertigt. 
• Schweizer Produkt =Qualität und Originalität (Schweizer Design hat 

einen guten Ruf)

SHARE

PAIN & NEEDS
VALUE PREPOSITION 
SERVICES

MARKETING

PR
KOOPERATIONEN

BRANDSTORY BAUEN/EINRICHTEN

«Hedonisten (und Offene)»: 
Teil 1: Persona & Insights Schweizer Holz
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BRANDSTORY
Holz ist etwas Gescheites, wächst nach
und ist ökologisch. Vor allem eben das aus 
dem Inland, da ist die Ökobilanz positiv abgehakt. 
Aber es muss schon auch gut aussehen, ich will keine 
Wollsocken-Burg. Und ich will auch nichts einfach so 
ab Stange. Ich steh auf Design, und die bringen auch 
echt immer so tolle Hingucker aus dem Zeug in 
Milano. Und auch die modernen Holzhäuser sind so 
schick. Unser Haus ist jedenfalls nach neuster 
Technologie gefertigt, echt Swiss High-Tech und in 
der Ausführung 1A. Kein Wackelzeug, schief 
geschnittene Kanten und so. Unseren Gästen gefällt 
die Architektur mit der Aussicht immer unglaublich gut. 
Unser Architekt hat auch das Haus da gleich oben am 
Rebhang gemacht, kennst du sicher, gell. Man merkt 
halt gleich, dass das was anderes ist als die Normalo-
Nummer. Man sieht gar nicht überall, dass es Holz ist, 
aber es ist so. Ja, die Möbel waren schon etwas teuer, 
aber wir wollten unbedingt die. Also vor allem meine 
Partnerin, die hat halt das Auge für sowas.

Ursula Berger
45 Jahre alt
Partnerschaft, keine Kinder

Job: Ärztin (Chirurgin)

Petra ist eine moderne, gebildete und kreative 
Frau. Sie möchte sich selbstverwirklichen, im 
Beruf genau so wie im privaten Leben. Sie sucht 
gerade eine großräumige Dachgeschosswohn-
ung mitten in der Stadt. Sie ist sehr anspruchs-
voll. Extravaganz, Ästhetik und Design sind 
wichtig; damit fühlt sie sich wohl und freut sich, 
wenn Sie durch besondere Dinge heraussticht. 

HOLZPRODUKT
Schreiner – maßgefertigt, Hüsler, 
Luxusware, Beton & Holz

PERSONA WÜNSCHE & HERAUSFORDUNGEN

WERTE & ÄNGSTE

WIE KÖNNEN WIR HELFEN?

MARKETING BOTSCHAFT
N

EED
S & C

H
ALLEN

G
ES

VALU
ES & FEAR

S

H
O

W
 C

AN
 W

E H
ELP

M
AR

KETIN
G

 M
ESSAG

E

• Gutes Story-Telling und Informationen (UW)
• Ich brauche Internetadressen im Internet, welche mir 

helfen, dass ich gute Qualität, Geschmack und Schweizer 
Herkunft finde – aber ja kein Bünzli-Link, will mich nicht 
durch schlechte Angebote durchwühlen müssen – habe 
keine Zeit dazu (CS)

• Wir zeigen Innovation in Holz. Wir machen CH Holz zum 
Trend. Wir machen die Idee von CH Holz so chic, dass 
diese Wahl automatisch miteinfliesst und eingefordert 
wird. Ein bisschen Nachhaltigkeit gehört schliesslich zum 
guten Ton (DC) 

• Wir suchen Opinion Leader aus der Welt des Designs und 
der Elite, die die Idee CH Holz mittragen und dafür 
einstehen. Wir schaffen Exklusivität mit handgemachtem 
CH Design (DC)

• CH Produkte sind doch meist etwas klobig ... und bünzlig
• Ich möchte in der Szene gut dastehen, vorne dabei 

sein. Reputationsrisiken möchte ich vermeiden. Aber 
ein bisschen frech und ausgefallen darf es schon sein, 
ich will mich ja schliesslich abheben.

• Aktion mit den Schreiner: Sie bringen uns Ihr Lieblings-
Schweizer-Holz, wir fertigen ihr Unikat (UW)

• Mit Schweizer Holz auf Augenhöhe mit Schweizer Design 
http://www.museum-
gestaltung.ch/de/ausstellungen/rueckblick/2014/100-jahre-
schweizer-design/ aha, sogar ein Design-Preis: 
http://www.designpreis.ch/. www.xjc.ch/

• CH Holz – jedes Stück ein Unikat. Exklusiv kreativ. 

• Ursula will nicht nur Holz, sondern ganz besonderes Holz, 
oder ein Stück, dass Sie sich selbst aussucht (UW, 
verdichtet)

• Schweizer Holz ist bestimmt toll, es darf halt nicht bünzelig
aussehen. Harassentäfer mit Gelbstich – igitt ... (CS)

• Bin gerne bereit, für ein schönes Stück CH Holz Geld 
auszugeben, darf aber nicht Dutzendware sein. (CS)

• Ob es überhaupt Designobjekte aus CH Holz gibt? Wer 
bietet solche High-Quality-Produkte überhaupt an ...? (CS)

• Ich will Trend und Modernität. Wenn das dann noch 
nachhaltig ist, umso besser (DC)

• Nur das Beste ist gut genug (DC)
• Mir ist wichtig, was meine Kollegen über mich denken

(DC)
• Ich will dabei sein in der Community der Elite. Was dort 

angesagt ist, gilt auch für mich. Noch besser, ich kann 
selber einen Trend setzen und mich so noch begehrter 
machen – für andere, aber auch für mich selbst (DC)

PAIN & NEEDS
«Hedonisten (und Offene)»: 
Teil 2: Persona und Insights zu

http://www.museum-gestaltung.ch/de/ausstellungen/rueckblick/2014/100-jahre-schweizer-design/
http://www.designpreis.ch/
http://www.xjc.ch/
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Personas I Initiative Schweizer Holz

Sandra Czeczelitz + Claire-Lise Suter

Nächste Schritte

• Validierung der Insights über Konsumenten-Umfrage (Sample: tbd, mind. 6 

Personen) > evtl. zum Anlass der Customer Journey

• Hierzu kann die anhängende Vorlage verwendet werden; für alle drei Typen 

gültig
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Personas I Initiative Schweizer Holz
Sandra Czeczelitz + Claire-Lise Suter

Vorlage mit Fragestellungen zur Entwicklung
PERSONA

BRANDSTORY BAUEN/EINRICHTEN

Ich möchte das Beste für uns und 
unsere Kinder. Und Familie sein, 
heißt ja auch irgendwie ein Haus bauen. Unser 
Haus und unsere Einrichtung soll gesund und 
natürlich sein. Und ich will zugleich etwas 
Sinnvolles für die Welt tun. Wer, wenn nicht wir, 
soll unseren Kindern ein Beispiel geben? Wir 
können uns schon nicht einfach alles leisten, 
aber etwas aus Schweizer Holz muss ja nicht 
auch noch voll Stararchitektur sein. Es ist 
wichtiger, dass alles da ist, was wir brauchen, 
genügend Zimmer, ein zweites Bad und WC, 
Dachboden zum Ausbauen, Terrasse, Balkon, 
ein Wohnraum mit Schwedenofen, in dem wir 
uns alle zusammen wohlfühlen. Die bringen so 
viele Vorschläge bei der Hausgestaltung, da 
finden wir ohne Pirouetten etwas, das genau für 
uns passt.

Katrin Moser
35 Jahre alt
verheiratet, 2 Kinder

Job: Personalabteilung Großunternehmen

Katrin wohnt mit ihrer Familien in der Schweizer 
Agglomeration. Privat, wie auch beruflich strebt 
sie danach ein Vorbild zu sein und ist sehr 
verantwortungsvoll. Sie wünscht sich nichts 
mehr, als dass die Kinder es einmal besser 
haben. Deshalb achtet sie auch gerne auf 
Menschen und Umwelt. 

HOLZPRODUKT
Mond-Holz, unbehandelt, 
massiv, sichtbares Holz

WÜNSCHE & HERAUSFORDUNGEN

WERTE & ÄNGSTE

WIE KÖNNEN WIR HELFEN?
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Fragen, die helfen können:
• Was können wir tun, damit wir Katrin ihre 

Wünsche und Bedürfnisse erfüllen?
• Was können wir tun, damit sie ihre Herausforder-

ungen (bei der Auswahl/beim Kauf) überwindet?
• Wie können wir ihr bei der Lösung ihrer 

„Probleme“ helfen, und ihre Ziele erreichen?
• An wen müsste sie sich für Ratschläge oder 

Informationen wenden?
ØHier sind empathische und kreative Lösungen 

gefragt, auch solche, die noch nicht verfügbar 
sind.

Fragen, die helfen können:
• Was ist ihr besonders wichtig?
• Was möchte sie vermeiden?
• Was sind möglicherweise ihre Einwände, wenn 

es um das Produkt geht? 
• Was behindert oder beschleunigt sie in ihren 

Handlungen?
• Was wäre der Wert, den wir sichtbar machen 

müssen, damit sie eine positive Entscheidung 
trifft?

Fragen, die helfen können:
• Mit welchen Botschaften können wir ihre „Ängste“ 

mindern/beseitigen und Einwände ausräumen?

PAIN & NEEDS

Fragen, die helfen können:
• Was ist das Ziel von Katrin (Kundin)?
• Welche gezielten Bedürfnisse und Wünsche hat 

sie bei der Auswahl/Nutzung/beim Kauf unseres 
Produkts?

• Wo liegen ihre besonderen Herausforderungen 
in Bezug auf unser Produkt?

• Wie kommt sie zu ihrer Entscheidung?
• Was muss sie wissen, um zu handeln?
• Was könnte verursachen, das unser Produkt bei 

ihrer Entscheidung/Kauf an Priorität verliert?


