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Unternehmen
Nestlé Professional bietet der Kundschaft 
Marken-, Produkt- und Servicevielfalt erster 
Klasse. Die langjährige Erfahrung und das 
branchenspezifische Gastro-Know-how ga-
rantieren eine beachtliche Produkt- sowie 
Erfolgssicherheit. Als Teil des weltgrössten 
Food & Beverage Unternehmens profitiert 
die Kundschaft bei Nestlé Professional von 
umfassendem Know-how im Bereich der 
Gastronomie und Ernährung.

Ausgangslage
Nestlé Professional hat mit CHEF eine Pro-
duktpalette, die durch Qualität und Ein-

zigartigkeit besticht. Es gilt nun, auch mit 
dem Brand CHEF diese Qualitäten zu un-
terstreichen. Nestlé Professional möchte 
diese Marke im oberen Preissegment po-
sitionieren. Sie soll für Exklusivität und Kre-
ativität stehen. Da Nestlé Professional ihre 
Produkte nicht selbst vertreibt, weiss sie re-
lativ wenig über ihre Kundschaft. Die Zwi-
schenhändler kontrollieren den Informati-
onsfluss zwischen Nestlé Professional und 
ihrer Kundschaft.

Auftrag
Das Projektteam betrachtet die Möglich-
keiten, die ein separates Vertriebskonzept 

«Eine intensive Aufgabe, 
aus der wir Dank zahl-
reicher Experten viel ge-
lernt haben.» 

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Stefan Stöckler
«Die Einarbeitung in das nicht alltägliche 
Marktumfeld von Nestlé Professional er-
forderte intensive Auseinandersetzung 
mit der Materie. Die aus einer umfang-
reichen Untersuchung der Kundenstruktur 
entwickelte, internet-basierte, direkte Ver-
triebsstrategie zeigt einen völlig neuen Weg 
mit starker Kundenbindung für den Auftrag-
geber auf.»

Adriano Saccon 
«Das Projektteam überzeugte von Anfang 
an durch enormes Engagement, professio-
nelle Zusammenarbeit und kreative Ideen. 
Kompetenz bewiesen sie vor allem im Um-
gang mit der Komplexität und dem Aufbau 
eines adäquaten Forschungsdesigns. Die 
Resultate beinhalten wesentliche Punkte, 
welche wir bei künftigen Projekten berück-
sichtigen werden.»
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für die Marke bietet. Dazu erforscht sie die 
Bedürfnisse der schweizer Küchenchefs und 
interpretiert diese. Zum Schluss werden die 
Ergebnisse in ein neues, innovatives Ver-
triebskonzept eingearbeitet.

Vorgehensweise
Die Projektgruppe analysierte die bestehen-
den Vertriebswege im Food-Business und 
identifizierte die für Nestlé Professional 
problematischen Stellen. In einem zweiten 
Schritt wurde eine Umfrage unter schweizer 
Chefköchen durchgeführt. Da insbesondere 
auch die Meinung der Gastronomen aus 
der Romandie interessiert, wurde der Frage-
bogen auch auf Französisch übersetzt. Aus 
den Resultaten wurde ein Vorschlag zur Ein-
führung eines separaten Vertriebskonzepts 
für die Marke CHEF entwickelt.

Ergebnisse
Durch die Umfrage wurden viele Erkennt-
nisse gewonnen, wie schweizer Gastro-
nomen zu ihren Waren gelangen. Das In-
teresse der Teilnehmenden war gross. 
Während zwischen Deutschschweiz und 
Romandie eher geringe Unterschiede zu be-
obachten waren, konnten zwischen Köchen 
der bürgerlichen Küchen und Gourmetkü-
chen signifikante Unterschiede festgestellt 
werden. Obwohl die Köche mit der jetzigen 
Situation zufrieden sind, sind sie bereit ihr 
Einkaufsverhalten zu ändern, wenn das Pro-
dukt überzeugt. Das Projektteam hat zu die-
sem Zweck ein Vertriebskonzept entwickelt, 
dass es Nestlé Professional erlaubt, Schritt 
für Schritt das Informationsproblem zu lö-
sen und mit CHEF ihren Wettbewerbsvor-
teil in vollem Masse auszunutzen.


