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Unternehmen

Name Ginderella

Partnervertreter in Kalifornien

September 2017

Grün, rot

Dienstleistungsbranche | Planung Heirat / Vermählung

Klein | 2 Gründungsmitglieder

“Massgeschneiderte” Hochzeit

Schweizer Hochzeitsplaner 

Nur “Ja” sagen sollten Sie selbst, den Rest übernehmen wir

GmbH

Vermögende Privatpersonen

Deutsch, Englisch, Französisch

Beratung, Organisation, Planung

Flexibel, nachhaltig, kundennah, traditionell aber 
gleichzeitig modern

Schweiz / Kalifornien, USA

GrüNduNG

Vertriebsstruktur

uNterNehmeNswerte

braNche

eiNziGartiGkeit

uNterNehmeNsGrösse

spracheN

wettbewerber

claim

kerNzielGruppe

uNterNehmeNsform

sprachklima

marktleistuNG

GeoGrafisches eiNzuGsGebiet



Motivation & Thema

Auf der ganzen Welt wird das Institut der Eheschliessung mit unterschiedlichsten Hochzeitszer-
emonien geliebt und gefeiert. Eine der grossen Verheissungen der Kulturgeschichte und es gibt 
nur wenige Ereignisse, die im Leben so traditionell und kulturabhängig sind, wie Hochzeiten. 
Geschichte, Aberglauben und Symbolik spielen eine tragende Rolle bei allen Entscheidungen, 
die das zukünftige Brautpaar zu treffen hat. Denn ihr grosser Tag soll schliesslich ein unvergess-
liches Erlebnis werden. 

In den letzten Jahren sind etliche dieser mühsamen Entscheidungen simpler geworden, 
während andere wiederrum immer komplizierter zu werden scheinen. Neue Medien, ra-
send-schnelle Technologien, die aktuelle Lage der Globalisierung, komplexe Gesetze und 
ökonomische Entwicklungen üben einen wesentlichen Einfluss auf das Brautpaar – und auf 
diejenigen, die den Hochzeitstag für sie gestalten sollen, aus. 

Da Heiraten vor allem im Ausland mit viel Zeitaufwand, horrenden Kosten, einem fehlenden 
Kontaktnetz sowie auch vertrauensvollen Partnern verbunden ist, schreckt es viele zukünftige 
Eheleute ab, eine Hochzeit im Ausland überhaupt in Betracht zu ziehen. 
Unser Unternehmen bietet dem Abhilfe. Wir entwickeln für jedes Brautpaar ein individuell ab-
gestimmtes Hochzeitskonzept und überzeugen mit unserem exklusiven Service.



Strenghts Weaknesses

Opportunities OpportunitiesThreats

• Massgeschneiderte, exklusive 
Hochzeitskonzepte in Kalifornien

• Individuelle Planung, Organisation, 
Spitzenqualität und zuverlässige Leistung

• Am “Puls der Zeit” mit bestehenden 
SoMe-Kanälen und moderner Website

• Fokus: Kundenwunsch
• Professionelle Kommunikationskultur
• Innovativer Service und starke US-Partner
• Multimediale Hochzeitsdokumentation

• Kein bestehender Kundenstamm
• Noch keine jahrelange „Erfolgs-

geschichte“; fehlender Track-Record
• Begrenzte Kapazitäten: kleines Team
• Hoher Zeitaufwand, der sich nicht 

auszahlt (ineffiziente Leadhandhabung)
• Begrenztes Kapital
• Distanz zum Veranstaltungsort / involvi-

erter Partner

• Reputationsrisiko
• Verschiedene Kulturen treffen aufeinander
• Mögliche Terroranschläge in den USA
• Nicht alle Gegebenheiten können aus 

der Distanz zu den USA eingeschätzt 
werden

• Nischenmarkt (wenig Konkurrenz)
• Anzahl Expads in der Schweiz steigt
• Hochzeiten sind im Trend
• Besondere Erlebnisse sind immer mehr 

gefragt

Ausgangslage
Was macht Ginderella unverwechselbar? – Wir bieten eine einzigartige auf die 
schweizerischen-amerikanischen Bündnisse ausgerichtete Hochzeitsplanung, 
welche wir auf Wunsch auch multimedial begleiten.



Qualitative Ziele Quantitative ZieleQualitative Ziele Quantitative ZieleMarktpositionierung
Unser Unternehmen steht für Exklusivität und Einzigartigkeit. Wir positionieren uns 
eindeutig im oberen Luxussegment der „Wedding Planner“ Sparte. Wir vereinen mit 
unseren individuellen Konzepten das Traditionelle mit dem Modernen und können so 
bei unserer Zielgruppe punkten. Ganz nach dem Motto „Couples ‚don’t want a wed-
ding, they want an experience “ gehen wir auf die Kundenwünsche ein und sorgen so 
für einzigartige und unvergessliche Hochzeiten.

Kommunikation

Unsere Zielgruppe kennt unser ein-
zigartiges Angebot. Unser profes-
sioneller Markenauftritt, stärkt das 
Vertrauen und wirkt glaubwürdig. 
Unser Auftritt in der Öffentlichkeit 
fördert unser Image als multikultur-
elles jung-verankertes Unternehmen 
und stärkt das Angebot im Nischen-
markt. Mit einer offenen und ehrli-
chen Kommunikation haben wir alle 
Fäden in der Hand und überbrück-
en bürokratische Grenzen. Ginder-
ella bringt zudem frischen Wind 
in das Schweizer Wedding-Plan-
ning-Business.

Durch die wenige Konkurrenz im 
Nischenmarkt sollen neue Kunden 
gewonnen werden. Unser Ziel ist es, 
kostendeckend zu arbeiten.
Geplant ist es, im Jahr 2018 mindes-
tens 12 Hochzeiten durchzuführen. 



Die Schweizerin Heidi Larson ist 50 Jahre alt und hat mit ihrem Ex-Mann eine gemeinsame Tochter, Sophie. Sie 
ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und hat es bis ins Management eines internationalen Unternehmens geschafft. 
George, der junggebliebene Engländer, ist Heidis Verlobter und in der Geschäftsleitung des gleichen Unterneh-
mens tätig. Auch er war mit seinen 59 Jahren bereits einmal verheiratet und hat mit seiner Ex-Frau zwei Söhne. 
Heidi und George zogen vor vier Jahren in eine gemeinsame Wohnung an der Zürcher Goldküste. Beide sind 
vermögend und pflegen einen gehobenen Lebensstil — jedoch auf eine diskrete Art und Weise. Vor einem Jahr 
machte George Heidi einen Antrag. Beide sind sich sicher — sie wollen gemeinsam ihren Lebensabend in der 
Schweiz verbringen. Aber nicht nur die Arbeit verbindet die beiden. Nebst dem Tennis und dem Reisen, sind beide 
grosse Weinliebhaber. Besonders der kalifornische Zinfandel hat es ihnen angetan. Auch deshalb überrascht es 
nicht, dass sie sich für eine exklusive Trauung auf einem Weingut im weltbekannten Napa Valley entschieden ha-
ben. Da beide aber sehr stark im Unternehmen eingebunden sind, fehlt ihnen die Zeit für die aufwändige Planung 
einer exklusiven Hochzeit. Auf der Suche nach Hochzeitsplanern, die auf den amerikanischen Markt spezialisiert 
sind, suchten sie aber in der Schweiz vergebens. Umso überraschter war Heidi, als sie durch eine Arbeitskollegin 
von Ginderella erfuhr. Heidi wünscht sich nämlich nicht nur eine professionell organisierte Hochzeit und dessen 
Dokumentation, sondern auch, dass die beauftrage Agentur in der Schweiz ihren Hauptsitz hat. Das heisst für 
sie keine Zeitverschiebung und nervige Facetime-Telefonate, die eine Planung verkomplizieren würden. Und dank 
Ginderellas strategischen Partnern in Kalifornien kann Heidi auf doppeltes Knowhow zählen.

Persona 1

Zielgruppe

Typische Merkmale
• Gutverdiener
• Fokus auf Exklusivität, Origi-

nalität
• 28-Jahre +
• Akademiker mit Wohnsitz 

Schweiz

Unsere Kunden schätzen die schönen Dinge des Lebens und sind bereit, für 
einen besonderen Moment eine grosszügige Summe springen zu lassen.

Typische Bedürfnisse
• Wenig Aufwand 
• Erstklassige Beratung
• Verlässlichkeit
• “Mega” Erlebnis
• Freunde und Gäste beeindrucken
• Hohe Sicherheit

Kontaktpunkte
• Hochzeitsmagazine 
• Golfclub
• Country Club
• Hochzeitsmesse
• Social Media / Website

Sprache
• Englisch / Deutsch / Französisch
• Gehobene Sprache
• Wir kommunizieren emotional, die 

Sprache soll partnerschaftlich wirk-
en, vertrauen wecken und unseren 
Kunden Sicherheit vermitteln.



Britney Thomson, 30- jährig, Kalifornierin, arbeitet bei einer renommierten Investmentfirma in 
Zug. Als sie vor drei Jahren das Angebot ihres Lebens bekam, war sie sofort Feuer und Flamme. 
Einmal in der Schweiz im Finanzsektor arbeiten, das war schon immer einer ihrer grössten Träume. 
Diesen hat sich bereits verwirklicht. Ein weiterer Traum, den sie sich bereits als kleines Mädchen 
ausgemalt hat, ist die perfekte Märchenhochzeit. Denn welches Mädchen möchte das schliesslich 
nicht? Dieser Wunsch steht noch aus. Britney hat während ihres Aufenthalts einen jungen Schweiz-
er - Beat Kenel – kennen und lieben gelernt. Beat und Britney möchten nächsten Sommer heiraten. 
Beide sind im Sternzeichen Krebs geboren und lieben das Wasser, die Sonne und den Sommer. 
Beat kann seiner Verlobten nichts ausschlagen und wünscht sich eine einzigartige Hochzeit. In 
der Vorstellung der frisch Verlobten vermählen sie sich pompös und doch ein wenig einzigartig in 
Kalifornien – in Malibu, um genau zu sein. Ziel ist es, die Schweizer Familie samt engerem Kol-
legenkreis einfliegen zu lassen. Beide stehen fest im Leben und haben beruflich bedingt keine Zeit, 
selber eine derartige Hochzeit in Amerika zu planen. Für sie beide spielt Geld keine Rolle. Beat ist 
Unternehmenssohn und ein luxuriöser Lebensstandard gewohnt - ebenso wie Britney. 

Persona 2
Scott Lincoln, 34-jähriger Amerikaner, Chief Information Officer bei J. P. Morgan in New York, möchte seine 
zukünftige Frau Eva Schmid, Studentin, 28-jährig so bald wie möglich heiraten. Eva und Scott haben sich im Aus-
tauschjahr in New York verliebt und kurz bevor Eva zurück in die Schweiz flog, verlobt. Der Amerikaner verbrachte 
seine Ferien in der Schweiz, Eva besuchte ihren Verlobten in den Staaten. Nie war ganz klar auf welchem Konti-
nent es schliesslich für die beiden weitergehen, geschweige denn, wo geheiratet werden sollte. Nun steht fest, Scott 
verlegt seinen Wohnsitz in die Schweiz. Er konnte sich glücklicherweise eine Stelle bei J.P. Morgan in Zürich angeln. 
Eva und Scott sind überglücklich. Nun fehlt nur noch ein passender Wedding-Planner, der sich auf schweizerische 
- amerikanische Bedürfnisse spezialisiert hat. An der diesjährigen Hochzeitsmesse in Luzern entdeckte Eva Ginder-
ella, der neue Star am schweizerisch-amerikanischen Hochzeitshimmel. Ginderella konnte bei der Studentin durch 
exklusive, massgeschneiderte und originelle Angebote sofort punkten. Beide haben vermögende Eltern, die gerne 
die Hochzeit und das ganze Drum und Dran spendieren möchten. Es dürfen keine Kosten gescheut werden.

Persona 3



Botschaft
Ginderella plant und organisiert Hochzeiten mit allem, was dazu gehört.

Wir begleiten Ihre Hochzeit multimedial.

Für Sie überbrücken wir die bürokratischen Schwierigkeiten einer multikulturellen 
Hochzeit.

Wir haben uns auf Hochzeiten im sonnenverwöhnten Kalifornien spezialisiert.

Etablierte Partner vor Ort überbrücken die Distanz zwischen den USA und der Schweiz.

Nur JA sagen sollten Sie selbst,
den Rest übernehmen wir.



Paid Owned

Earned

Massnahmen

• Anzeige in Hochzeitsmagazinen
• Anzeigen kostenpflichtige Tageszei-

tungen (NZZ, Tagi, etc.)
• Publireportagen
• AdWords (Google)
• Webseiten-Banner
• Stand an Hochzeitsmesse

• Persönliche Beratungen
• Professionelle Webseite
• Blogbeiträge
• Social Media Posts 

(Facebook, Instagram, Twitter)
• Tag der offenen Tür

• Presseartikel
• Kooperationspartnerschaften
• Partner / Supporter
• “Mund zu Mund Propaganda”
• Teilen von SoMe-Beiträgen
• Likes auf Social Media



Strategischer Partner:

Wish Wonder Dream, 
Southern California 

USA

Diverse Partnerschaften:
Schweizerische und amerikanische Botschaft, 

Gemeinden, Communities, Standesämter, Liefer-
anten, Verkäufer, Schuhgeschäfte, Brautmodeng-
eschäfte, Bäckereien, Konditoreien, Hotels / Res-

taurants, Musiker, Komiker, Entertainment-Sparte, 
Druckereien, kalifornische Event-Planer, Kirchen, 

Pfarreien, Medien, Fotografen, Stylisten, Ko-
smetikerinnen, Coiffeur-Geschäfte, Samariter, 

Getränkehändler, Kooperationspartner, Blogger, 
allfälliger Support von Web Designern

Strategischer Partner:

Amor in Motion
Videographers
California, USA

Partner / Supporter
Um eine Hochzeit professionell zu planen, braucht es vertrauenswürdige und zu-
verlässige Partner. Nach sorgfältiger „Due Diligence“ konnten wir Partner für uns 
gewinnen, die genauso professionell arbeiten wie wir. Auch bei unseren Partnern 
liegt der Kundenwunsch im Fokus. Zudem setzen sie genau wie wir auf Regional-
ität und Nachhaltigkeit. 



Kontakt
Ginderella bridal & groom services
Kasernenstrasse 111
7000 Chur

Sandra Steiner
Co-Owner, Partner
sandra.steiner@ginderella.com

Nathalie Reichmuth
Co-Owner, Partner
nathalie.reichmuth@ginderella.com


