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medianet: Die Gruppe der Millennials zeigt ja besonderes Interesse am convenienten Lifestyle. Ihre Geschäftsidee klingt
jedenfalls, als wäre es genau
das, wonach die Generation Y
auf der Suche ist. Wie meistern
Sie die Herausforderung, gerade
diese kritische Zielgruppe zu erreichen?
Blaschke: Millennials wissen
genau, was sie wollen und haben
hohe Ansprüche, was die Qualität und Nachhaltigkeit betrifft.
Gleichzeitig muss alles schnell
und unkompliziert funktionieren. Da ich fünf Kinder in diesem Alter habe, weiß ich das zu
gut aus erster Hand. Millennials beobachten kritisch, welche
Zutaten in ihrem Essen drinnen
sind – woher das Fleisch kommt
oder ob Zusatzstoffe enthalten
sind. Deshalb haben wir viele
regionale Partner, beispielsweise kommt unser Rindfleisch
vom Bio-Bauern Lungaugold
aus dem Salzburger Land – das
sind alles glückliche Kühe. Auch
vegan wird stark nachgefragt:
48 Prozent unserer verkauften
Mahlzeiten sind vegane Produkte. Um die Generation Y zu
erreichen, setzen wir verstärkt
auf Soziale Medien.
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Beispiel im Bundeskanzleramt
und in der Lidl-Österreich-Zentrale, darauf sind wir sehr stolz.
Für Firmen, die keinen Platz für
einen Automaten haben, gibt es
eine eigene Abo-Funktion im Online-Shop. In der Regel ist Paulina B. am Tag nach der Bestellung
vor der Büro- bzw. Haustür.

Zukunftsmusik
Trotz des großen
Erfolgs ist
Paulina B. stets
um den Ausbau
ihres Sortiments
bemüht. Roman
Blaschke möchte auch weiterhin
mit seinem Unternehmen den
Hunger nach
gesunden und
nachhaltigen
Speisen stillen.

Millennials wissen genau,
was sie wollen und haben hohe
Ansprüche, was die Qualität
und Nachhaltigkeit betrifft.

medianet: Planen Sie, die Produkte von Paulina B. irgendwann auch in den LEH zu bringen?
Blaschke: Ab Ende Mai ist Paulina B. noch leichter erhältlich und
zwar werden zehn ausgewählte
Speisen in allen Merkur-Filialen
in Wien und Salzburg gelistet,
in der Abteilung der ‚regionalen
Produkte‘. Weitere Kooperationen dieser Art sind für Herbst
geplant – dazu will ich jetzt aber
noch nicht zu viel verraten.
medianet: Mit dem Engagement
der amerikanischen Investmentgruppe ist bereits der Grundstein für den internationalen
Erfolg gelegt. Sind bereits auch
andere Länder und Partner für
eine Expansion im Gespräch?
Blaschke: Wir freuen uns über
das Vertrauen der Investoren
aus den USA und möchten das
Konzept Paulina B. von Salzburg in die Welt hinaustragen
– bis zur Weltherrschaft warten
allerdings auf dem deutschen
und österreichischen Markt
noch genügend neue Paulina B.Fans auf uns, die wir begeistern
möchten …
medianet: Wie geht es jetzt weiter? Welche Pläne haben Sie für
die Zukunft?

Best of – fair & transparent

Was darf’s sein?
Alles dabei
Von A wie Alt Wiener Suppentopf bis Z wie Züricher
Geschnetzeltes: Bei Paulina B. ist wirklich für jeden etwas
dabei. Das Sortiment umfasst nicht nur traditionelle
österreichische Küche, sondern bietet auch Fans der
asiatischen Küche ein breites Angebot.
Eine Box mit viel Inhalt
Die Paulina B.oxen beinhalten jeweils sechs Gläser mit
frischen Speisen. Erhältlich sind diese in verschiedenen
Zusammenstellungen wie beispielsweise als Basen B.ox
oder Asia B.ox
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Kooperation
Mit Ende Mai
sind ganze zehn
ausgewählte
Speisen von
Paulina B. in
allen MerkurFilialen in Wien
und Salzburg
erhältlich.

Blaschke: Wir wollen den Hunger nach gesunden und nachhaltigen Speisen stillen. Ob als
schnelle und gesunde Mahlzeit
aus der Büroschublade oder
zuhause in der ‚Speis‘ verstaut:
Gerade dann, wenn man vergessen hat einzukaufen, freut man
sich über ein unkompliziertes
und ‚gschmackiges‘ Essen. Wir
arbeiten ständig daran, unsere Produktpalette zu erweitern,
um eine noch größere Auswahl
zu bieten. Hier möchten wir vor
allem saisonal sein – beispielsweise soll im Sommer die Grillsaison bei Paulina B. nicht zu
kurz kommen, und als fleischlose Alternative für jeden Tag
werden wir verstärkt auf leicht
verdauliche, vegane und basische Gerichte setzen.

