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Die Nähe zum Kunden
„Unser Kundenbindungsprogramm ist die Qualität unserer Kaufleute“, meint
Hannes Wuchterl im Gespräch mit medianet-Herausgeber Oliver Jonke.

••• Von Oliver Jonke
und Paul Hafner

I

m umkämpften Lebensmittelhandel mag Na&Frisch nur
ein kleiner Player sein, mit
der Nahversorgung im ruralen Raum kommt ihm aber
eine ganz bedeutende Rolle zu.
Dass er sich so wacker hält, liegt
nicht zuletzt an der Qualität der
Händler, meint Hannes Wuchterl, Geschäftsführer der ZEV
Nah&Frisch Marketingservice,
im Interview.
medianet: 2019 neigt sich dem
Ende zu, wir sind in der Zielgeraden. Wie ist Ihr Eindruck

von diesem Jahr, wie ist es
Nah&Frisch ergangen?
Hannes Wuchterl: Wir sind
in der Zielgeraden, aber noch
nicht ganz am Ziel. Wir haben
gerade zwei Neueröffnungen in
Wolfsthal bei Bruck an der Leitha und in Mettersdorf in der
Südoststeiermark hinter uns. In
Summe haben wir heuer mehr
als 20 Geschäfte neu- oder mit
neuen Betreibern eröffnet, eine
für mich sehr erfreuliche Entwicklung. Es gelingt immer noch
– auch in schwierigem Umfeld –,
gemeinsam mit den Gemeinden,
gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgern neue, geeignete Standorte zu erschließen.

medianet: Das Konzept von
Nah&Frisch unterscheidet sich
stark vom herkömmlichen Lebensmitteleinzelhandel. In welchen Punkten wollen Sie sich
denn am stärksten von diesem
abheben und sich einen Wettbewerbsvorteil sichern?
Wuchterl: Das erste und wichtigste Kriterium für uns ist die
Persönlichkeit der Kaufleute. Hierbei möchte ich meiner
Überzeugung einmal mehr Ausdruck verleihen, dass wir bei
Nah&Frisch die besten selbstständigen Kaufleute Österreichs
haben. Das zweite ist unser
Zugang: Wir stellen Nahversorgung im ländlichen Bereich si-

cher und versuchen laufend, diese zu verbessern; wir sind auch
in sehr kleinen Gemeinden mit
unseren Kaufleuten gemeinsam
tätig, wo andere nicht expandieren, nicht expandieren wollen.
Ein weiteres Charakteristikum
ist unsere Verkaufsfläche, die
mit durchschnittlich 200 m² im
Vergleich zum Mitbewerb deutlich kleiner ausfällt – wir sind
klein, aber fein.
medianet: Nah&Frisch hat sich
schon vor Jahrzehnten zusätzliche Services auf die Fahnen
geschrieben, Stichwort: ‚Des is
mei Extra‘. Was steht heute noch
dahinter?

