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Wenn Big Data auf
Marketing trifft …

TESTBETRIEB
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Interspar mit
o’mellis-Saftbar

… dann ändert das laut Premedia-Zukunftsgespräch
nichts an bewährten Tugenden wie Kundenpflege.
LINZ/WELS. Wolfgang Erlebach, CEO des IT-Dienstleisters
Premedia, Christoph Teller, Vorstand des Instituts für Handel,
Absatz und Marketing an der
JKU Linz, und Ralph Hofmann,
Director Marketing & Sales der
Palmers Textil AG, stellten sich
im Rahmen des Premedia-Zukunftsgesprächs die Frage, wie
sich Marketing im zweiten Jahr
der Pandemie gewandelt hat und
wie die Branche in die Zukunft
blickt.

VÖSENDORF. Im IntersparHypermarkt in der SCS
eröffnete als Shop im Shop
eine o’mellis-Saftbar. Dort
werden nun Obst und Gemüse täglich frisch zu Säften, Smoothies und IngwerShots gepresst und in handliche Glasflaschen zu 250,
330 und 500 ml abgefüllt.
„Alles ist frisch gemixt,
ohne Zuckerzusatz, ohne
Farbstoffe und ohne jegliche
Konservierungsstoffe. Das
ist unser Anspruch! Sogar
das Aloe Vera Gel kommt
aus frischen Aloe Vera-Blättern“, erklärt dazu Melanie
Krailler von der o’mellisGeschäftsführung.

Ralph Hofmann
Palmers Textil AG
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Alte Tugenden gefragt
Evident dünkt, dass neue Trends
viel mit technologischen Innovationen zu tun haben werden.
Ebenso gewiss ist man sich, dass
deswegen Tugenden aus der
Vergangenheit dennoch nicht
erodieren. „Obwohl wir es mit
veränderten Bedürfnissen der
Konsumenten und Wertorientierung zu tun haben, kann man zugleich auch Rückentwicklungen
am Markt erkennen“, ist Teller
überzeugt. Eine davon sei der sogenannte Return to the Experts,

Genau wie beim Konzept der Regionalität
geht es auch bei der
Marke um Assoziationen der Nähe, auf
die Konsumenten in
Krisenzeiten besonderen Wert legen.
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also die umfassende Interaktion
des Kunden mit einem Verkäufer. Letzterer ist idealerweise
ein Experte für sein Produkt, sei
es stationär oder online. Somit
läuft es auf die Formel hinaus:
gute Beratung + Marketing, das
darauf hinweist = erhöhte Bereitschaft, mehr zu zahlen.
„Ohne erfolgreich vermittelte
Expertise wird es immer schwerer, am Markt zu bestehen“, bestätigt Hofmann für Palmers. Er
verweist ebenso auf den Stellenwert, den die Marke nach
und während der Pandemie hat.
Etablierte Marken machen den
Unterschied zwischen Low Budget- und dem immer wichtigeren
Premiumsegment aus.

Marketing-Profis
Ralph Hofmann (Palmers), Wolfgang Erlebach (Premedia) und
Christoph Teller (Vorstand des
Instituts für Handel, Absatz und
Marketing an der JKU Linz, v.l.).

Was die Marketingteams betrifft, hält Erlebach fest, dass
eine fortschreitende technologische Entwicklung zwar für Entlastung im manuellen Bereich
sorgen kann, allerdings: „Technologie darf nie Selbstzweck
sein.“ Letztendlich geht es im
Marketing um Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen, womit er dem ganzheitlichen und
kundenorientierten Ansatz die
Lanze bricht. (red)

Frische-Kooperation
Mit der Saftbar im SCS-Interspar wird eine mögliche
Kooperation mit o’mellis
getestet – die in Sachen
Sortenvielfalt ordentlich in
die Breite geht: Aus bis zu
50 Varianten frisch gepresster Säfte, Smoothies sowie
Shots besteht das Angebot,
das übrigens bequem mit
dem Einkauf an der Interspar-Kassa bezahlt werden
kann.
Selbstredend ist die Zubereitung täglich frisch im
Markt, die Gebinde stehen
in einer Kühlvitrine zur
Entnahme bereit. „Eine
o’mellis Saftbar in einem
Supermarkt ist eine absolute Premiere. Wir freuen uns
über die Zusammenarbeit
und sind gespannt, was der
Test ergibt“, so Krailler. (red)

