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Ursprünglichkeit, Individualität,
Echtheit als Erfolgskonzept!
Im Zentrum dieses Trends stehen originale, hoch individuelle Produkte oder
Leistungen, die in einer Form als authentisch begriffen werden können, also
das gewisse Etwas besitzen. Es geht dabei vielfach nicht mehr darum, das
Lebensnotwendige zu finden, sondern um die persönliche Suche nach Glück,
um Möglichkeiten und Erfahrungen, die das Leben lebenswerter machen.
Alois Immoos, ehemaliger Marketingleiter bei Max Felchlin AG, Schwyz, und heute selbstständiger Berater, hat sich als einer der ersten in der Branche mit Slow Food beschäftigt.
Welche Gründe haben Sie dazu bewogen,
sich intensiv mit den Begriffen Slow Food
und Ursprünglichkeit auseinander zu
setzen?
Slow Food verfolgt das Ziel der Ursprünglichkeit, Echtheit, Individualität – und diese Begriffe sind unzertrennlich mit Leben und Genuss verbunden. Als Gegenpol zur zunehmenden Uniformierung des Geschmackes
stehen sie für die Erhaltung des wahren Geschmackes
und damit echten Genusses.
Wir werden aber immer rationeller, gehen
immer schneller, werden immer billiger.
Wohin führt uns dieser Fortschritt denn
eigentlich?
Wir zahlen mit der Verarmung des Geschmackes einen
hohen Preis. Die Globalisierung und die Fusionen
haben sich nicht nur an der Börse, sondern auch im
Gaumen niedergeschlagen. Durch den Preiskampf gelangen wir zu Monokulturen, Rinder- und Transportwahnsinn usw.
Viele Anbieter behaupten, die Konsumenten schauen beim Einkaufen nur auf den
Preis.
Bei einem Teil der Konsumenten trifft das zu, und es
gilt immer dort, wo die Differenzierungsmöglichkeit
durch echte Inhalte oder Werte fehlt. Daneben gibt es
aber eine interessante Käufergruppe, welche im Gegentrend zur Uniformierung des Geschmackes das Individuelle und Echte sucht.
Liegt in der Vergangenheit der Schlüssel für
eine erfolgreiche Zukunft?
Wir können aus den Fehlern lernen. Die Industrialisierung hat uns die Maschine und Automation beschert,
dadurch aber auch unser Leben und unsere Nahrungsmittel geformt, statt umgekehrt. Warum sollten wir
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echten Geschmack und Genuss einem fragwürdigen
Fortschritt opfern?
Wie steht es denn mit dem echten Geschmack und dem Preis?
Leider geht der gute Geschmack durch den Trend «immer billiger, häufig schlechter», mehr und mehr verloren. Nahrungsmittel werden nicht nur gegessen, sie erzählen auch eine handwerkliche Geschichte. Sie
verdienen ihren Preis, wenn das Echte erkannt und begründet werden kann.
Wie denken Sie, möchte sich der Kunde
davon überzeugen lassen?
Vielleicht sollte für die Kundenbindung mehr in die Bildung des echten Geniessens investiert werden. Mit
dem Aromarad und dem Geschmacksprofil für Couverture hat man bei Felchlin ein neues Mittel geschaffen,
welches dem Fachmann und dem Konsumenten hilft,
sensorisch gezielt differenzieren zu können.
Die Konsumenten haben immer weniger
Überblick über die Sortimente in den Läden.
Plädieren Sie für eine Begrenzung?
Ja, die Vielzahl der Angebote überfordert häufig, dadurch entsteht das Bedürfnis nach Sofortorientierung.
Gefragt ist Vertrauen durch Transparenz, das Wesentliche und damit das «Mehr-Sinn-Stiftende», statt Ausweitung des Warenangebotes durch Ähnliches.
Um Erfolg bei den Konsumenten zu erreichen, spielt die Kommunikation eine tragende Rolle. Worauf ist zu achten?
Werte wie Echtheit, Herkunft, Ursprünglichkeit dürfen
nicht nachträgliches Make-up sein! Produkt, Promotion
und Unternehmenskultur müssen als Ganzes authentisch
gelebt, kommuniziert und wahrgenommen werden! Echtheit wird auch gelebt, wenn der Bäcker, Konditor oder
Confiseur sich bei seiner Kundschaft im Laden zeigt.

Fachblatt 10/2003

