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Unser Ziel ist, bis 2030 klimaneutral zu sein
Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA

Schulthess ist seit 1845 die führende Schweizer Unternehmensgruppe in der Waschtechnik und steht für Innovation  
in der Wäschepflege. Als Pionier geht Schulthess neue Wege mit dem Ziel, das Leben im Alltag zu vereinfachen.  
Seit vier Jahren sorgt Nicole Thier, Head of Marketing, am Sitz von Schulthess im Zürcher Oberland dafür, dass sich 
alles mit «Freude dreht». Wir sprechen mit ihr über die aktuellen Herausforderungen in Marketing und Kommunikation. 

Interview: Roland Ehrler* Bild: SWA
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Frau Thier, wie geht es Ihnen und Schulthess 

in diesen Zeiten?

Schulthess ist bis anhin gut durch die Pande-

mie gekommen. In weiser Voraussicht haben 

wir frühzeitig Massnahmen eingeleitet, die 

uns sowohl vor Lieferengpässen als auch vor 

Corona-Ausbrüchen bewahrt haben. Wir 

treffen uns in der Geschäftsleitung nach wie 

vor wöchentlich, um die aktuelle Situation 

einzuschätzen, Massnahmen zu verschärfen 

oder zu lockern. Unser Credo ist, unsere Mit-

arbeitenden zu schützen und die Produktion 

aufrechtzuerhalten.

Haben Sie Ihre Jahresziele bereits erreicht?

Wir werden unsere Jahresziele Ende Jahr 

übertroffen haben. Unter der Führung unse-

res CEO Thomas Marder hat sich Schulthess 

von einem klassisch-soliden Maschinenbau-

er aus dem Zürcher Oberland zu einem mo-

dernen One-Stop-Shop für Wachtechnik ent-

wickelt, der international über fünfhundert 

Mitarbeitende beschäftigt. Unsere aktuelle 

Geschäftsentwicklung zeigt uns, dass wir un-

seren Umsatz verdoppeln werden.

Welches sind nächstes Jahr die grössten 

Herausforderungen im Marketing?

Die grösste Herausforderung wird sein, die 

erfolgreichen Massnahmen der Vorjahre 

wiederum zu toppen und die Kundinnen und 

Kunden, aber auch die Schulthess-Mitarbei-

tenden mit neuen, kreativen Ideen zu begeis-

tern. Gleichzeitig gilt es, den Einsatz der neu-

en Business-Intelligence-Tools zu verfeinern 

und interdisziplinär abzustimmen. Mein 

Team hat dieses Jahr viel bewegt und umge-

setzt. Es bleibt im nächsten Jahr weiterhin 

wichtig, den Fokus richtig zu setzen.

Und wie hebt sich Schulthess gegenüber  

der Konkurrenz ab?

Schulthess ist der Waschtechnologie-Experte 

der Schweiz mit den leistungsfähigsten Ma-

schinen und dem zuverlässigsten Kundenser-

vice. Mit unserer One-Stop-Shop-Philoso-

phie bieten wir nachhaltigen Mehrwert für 

private sowie professionelle Kundinnen und 

Kunden. Schulthess hebt sich aber auch ab 

durch Design und Funktionalität. Die mar-

kante Tür, von Weitem erkennbar an der 

«Nautilus-Form», ist das Markenzeichen von 

Schulthess. Unsere Maschinen wurden mit 

dem begehrten Designpreis Red Dot Award 

ausgezeichnet. Die Modelle Titan Rock, Ever 

Rose oder Solid Gold sind in edlen Farben 

erhältlich und passen perfekt in moderne 

Bauten.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit  

in Ihrem Unternehmen?

Mit der hohen Wertschöpfungstiefe von über 

70% in der Schweiz und durch die starke Po-

sition ist Schulthess prädestiniert, sich konse-

quent für Nachhaltigkeit einzusetzen.Wir 

haben dazu eine Go-Clean-Go-Green-Stra-

tegie ausgearbeitet. Beispielsweise halten 

wir weiterhin an unserem Chromstahl-Lau-

genbehälter fest, obwohl die meisten Kon-

kurrenten einen aus Plastik einsetzen. Dies 

mag zwar kostengünstiger sein, ist aber leider 

viel weniger nachhaltig. Zusammen mit 

Energie 360° und der Umweltorganisation 

My Blue Planet haben wir einen Mass- 

nahmenkatalog ausgearbeitet, der unter an-

derem Solarenergie oder E-Mobilität bein-

haltet. Unser Ziel ist es, bis 2030 klimaneutral 

zu sein.

Was ist für Sie wichtiger: Branding oder 

Performance?

Branding, das aus den Pfeilern Value-Propo-

sition, Brand-Awareness, Brand-Experience 

und Purpose besteht, ist für eine Premium-

marke wie Schulthess elementar. Seit wir 

neue digitale Tools implementiert haben, 

können wir relationale mit transaktionalen 

Nicole Thier hat an der ZHAW Kommunikation 

studiert und ist seit vier Jahren er folgreich bei 

Schulthess Waschtechnik als Head of Marketing 

und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Sie hat die 

Marke Schulthess neu positioniert und einen Stra-

tegiewechsel von B2C auf B2B durchgeführt. Davor 

war sie als Marketingleiterin und Communications 

Manager bei einem Schweizer Küchenbauer tätig. 

Über Nicole Thier

«Branding ist für eine Premiummarke 
wie Schulthess elementar.»

ist zudem die gute Zusammenarbeit mit den 

Verlagen unseres Vertrauens sehr wichtig.

Welche Marketingmassnahmen werden 

inhouse umgesetzt, und wofür setzen Sie 

Agenturen ein?

Wir versuchen, so viel wie möglich intern um-

zusetzen. Ich finde, es braucht «Stallgeruch», 

um die Schulthess-Werte richtig zu repräsen-

tieren. Wenn wir an unsere Kapazitätsgrenzen 

kommen, setze ich auf meine langjährigen und 

zuverlässigen Boutique-Agenturen, die genau 

verstehen, was Schulthess ausmacht.

Gibt es Wünsche oder Anliegen gegenüber 

Agenturen oder Medienvermarktern, die Sie 

an dieser Stelle adressieren möchten?

Ich bin mit meinen Partnern sehr zufrieden, 

da sie transparent und zuverlässig arbeiten 

und immer da sind, wenn Not am Mann be-

steht. Es ist ein Vertrauensverhältnis, das sich 

über Jahre aufgebaut hat und sich immer 

wieder auszahlt.

Sie sind vor Kurzem dem SWA beigetreten. 

Was gab den Ausschlag für die Mitglied-

schaft?

Ich verspreche mir davon einen Informati-

onsmehrwert und hoffe, dass ich mein Netz-

werk ausbauen kann.  

Marketingmassnahmen kombinieren, also 

Branding- mit Performance-Massnahmen 

optimal verschmelzen, und somit einen posi-

tiven Impact auf Umsatz und Net-Promotor-

Score generieren.

Für welche Zwecke haben Sie die Pop-up-

Laundry – eine rollende Waschküche –  

lanciert?

Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, die 

Marke Schulthess erlebbar zu machen. Mit 

der Pop-up-Laundry sind wir bei unseren 

Kundinnen und Kunden vor Ort, damit sie 

unsere Produkte und unsere Markenwerte 

live erleben. Die Pop-up-Laundry wurde 

erstmalig bei Weltklasse Zürich eingesetzt. 

Getreu dem Schulthess-Motto «Dreht vor 

Freude» haben wir ein Glücksrad aufgestellt. 

Hauptpreis war ein Meet-and-Greet mit un-

serer Markenbotschafterin Mujinga Kam-

bundji. . Nach diesem Erfolg planen wir mit 

unserer Pop-up-Laundry eine Tour d’Europe. 

Werden Sie 2022 wieder häufiger an Messen 

(B2B oder B2C) präsent sein?

Das hängt davon ab, wie sich die Corona- 

Situation entwickelt. Generell setzen wir 

aber eher auf individuelle und direkte Mar-

kenerlebnisse und weniger auf klassische 

Messen. Ich glaube, die Messeveranstalter 

müssen sich diesbezüglich neu erfinden, da-

mit sie beim Publikum wieder Interesse we-

cken. Im Jahr 2022 werden wir erstmalig an 

der Giardina teilnehmen mit dem Konzept 

«The Laundry Wonderland».

Werden Sie nächstes Jahr eher mehr, gleich 

viel oder weniger Werbegelder investieren?

Wir verfolgen eine kontaktoptimierte Tie-

fenstrategie, die wir jedes Jahr verfeinern 

und noch besser auf unsere Zielgruppen ab-

stimmen. Wir setzen vermehrt auf Content, 

um das Maximum für Schulthess herauszu-

holen. Das Budget, das wir zur erfolgreichen 

Umsetzung benötigen, bewegt sich im glei-

chen Rahmen wie im Vorjahr.

Welche digitalen Kanäle sind für Schulthess 

am wichtigsten, und wie sieht der Mediamix 

für die Schweiz aus?

Mit unserer Mediaagentur arbeiten wir jedes 

Jahr am perfekten Mediamix, damit die On-

line- und Offline-Massnahmen optimal auf-

einander abgestimmt sind und sich gegensei-

tig ergänzen. Wir setzen verstärkt auf unsere 

eigenen Social-Media-Kanäle und arbeiten 

erstmalig mit Influencerinnen zusammen. 

Der Erfolg unserer Kampagnen wird genau 

getrackt. Wir passen unsere Sujets anhand 

von A/B-Testings an und messen den Erfolg 

anhand von Verweildauer oder Interaktio-

nen. Was nicht funktioniert, wird ersetzt. Uns * Roland Ehrler ist Direktor des SWA-ASA.


