Innovation trifft Handwerk

Innovationen im Lebensmittelhandwerk
INNOVATIONEN....
... sind Ihre Garantie für eine erfolgreiche Zukunft!
... müssen nicht immer was absolut Neuartiges sein - auch kleine Veränderungen
können Innovationen sein!
... sind wichtig - fürchten Sie sich nicht davor! Lassen Sie Innovationen zu - nur so zeigen Sie
modernes und kundenorientiertes Handeln!
... helfen Ihnen, Produkte zu entwickeln, die Ihre Kunden LIEBEN und BEGEISTERN!
Zufriedene Kunden kommen wieder, begeisterte erzählen sogar weiter und bringen Freunde
mit...
... machen Ihre KundInnen neugierig und aufmerksam - das belebt Ihren Betrieb und bringt die
Kunden und Kundinnen dazu immer mal „vorbei zu schauen“...
... und dann gibts noch viele viele viele weitere Gründe die für Innovationen sprechen!
EINE INNOVATION...
... ist dann erfolgreich, wenn Sie einen ungedeckten Bedarf erfüllt und sich genug Kundinnen
und Kunden ﬁnden, die diesen Bedarf haben.
EINEN UNGEDECKTEN BEDARF...
... erkennen Sie, wenn Sie Ihre Kundinnen und Kunden genau studieren. „Lesen“ Sie Ihren
Kunden, sehen Sie dem Kunden zu, wie er oder sie Ihr Produkt verwendet. Fällt Ihnen etwas auf?
Gibt es Dinge die unpraktisch sind? Können Sie dem Kunden helfen, das Produkt noch
bequemer zu konsumieren? Gibt es etwas, das die Harmonie stört?
... so kann z.B. bei einem gefüllten Weckerl eine tropfende Sauce dazu führen, dass sich der
Kunde anpatzt, die Kleidung verschmutzt ist, Ärger entsteht und er nicht wiederkommt... das
sind Kleinigkeiten - doch um genau diese Kleinigkeiten geht es.
Was fällt Ihnen noch auf? Wie können Sie die tägliche Nutzung Ihrer Produkte noch
einfacher, noch bequemer, „convenient“ eben, gestalten?
Bei allem was Sie entwickeln, tun und gestalten - vergessen Sie nicht, es Ihren Kunden zu sagen!!
Die beste Idee ist unnütz, wenn sie in der Lade liegt und der Kunde Sie nicht nutzen kann!

GERNE HELFEN WIR IHNEN BEI DER ENTWICKLUNG NEUER IDEEN,
DEM LESEN IHRER KUNDINNEN UND KUNDEN SOWIE DEM
VERMARKTEN DER NEUEN IDEEN!

Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung!
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