Die aktuelle Situation.

Menschen switchen nach Lust und Laune: kaufen hier ein, essen dort etwas, googeln
zwischendurch, treffen Entscheidungen für das eine, gegen das andere Angebot und
informieren sich ad hoc nach Dingen, die ihnen spontan ins Wahrnehmungsfeld rücken.
Durch die damit verbundene Veränderung des Ernährungsverhaltens ist es ein Wunsch
der Verbraucher, den Einkauf, die Zubereitung und den Genuss von Lebensmitteln so
angenehm wie möglich zu gestalten. Hinzu kommt ein demographischer Wandel, der

Was hei SS t d as für S i e?
Dort präsent zu sein, wo Menschen nach Anregungen
suchen um ihre Essensbedürfnisse befriedigen zu
können. Sie an ihren Points of Interest emotional
fassen, ihre Wünsche erfüllen, ihre Fragen beantworten und in zielführende Interaktionen involvieren.

Fachkräfte schwinden lässt und die zukünftige Angebots- und Produktionsprozesse
vor große Herausforderungen stellt.

WIR si nd Ihr Partner!

Wir entwickeln moderne, alltagstaugliche Konzepte für
Unternehmen aus der gesamten Food-Service-Branche.
Bei FoodCon wird bis ins letzte Detail umgesetzt –
persönlich, verständlich und individuell. Wir liefern keine graue
Theorie, sondern frische Tatsachen! Unsere Köche, Strategieberater, Unternehmer und Wissenschaftler bringen ihr ganzes
Know-how und Jahrzehnte an Erfahrung mit ein.

Ma ch en Sie e s g lei ch ri ch ti g .

Mit unserem Programm 360° bieten wir Ihnen eine perfekt auf Sie abgestimmte Leistung.
Mit den folgenden sechs Bausteinen analysieren und definieren wir Ihr Vorhaben.

#1 Konzeption
#2 Organisation & Entwicklung
#3 Infrastruktur
#4 Services
#5 Kundenerlebnis & Marketing
#6 Trainings

S i e si nd w ähleri sc h?
Gut so!

Ob Sie uns nur für eine Spezialdisziplin buchen oder
für das gesamte Programm: WIR haben alle Belange
im Griff. Mit dieser Betrachtung haben Sie einen
Das Programm 360° ermöglicht es Ihnen, wichtige Fragestellungen bei der Konzeption

strukturierten Rahmen, um die gastronomische

und Umsetzung zu betrachten und anzugehen.

Transformation in Ihrem Unternehmen zu verstehen.

5 S p e z iali s ten, ein Ziel: Ih r E r f ol g !
D arauf s ind W IR b e s te n s vorbe re i t e t :

L u k a s BETHE

R a l p h KÖ LCH

T ho m as K REU Z ER

S v e n K RÜ G ER

D r. D a n ie l W ERTH

#Konzeptentwicklung

#Vertrieb & Marketing

#Prozessoptimierung

#Handel

#Markt- & Konsumentenpsychologie

#Personalführung

#Speisenkonzept-Entwicklung

#Controlling & Revision

#Trendentwicklung

#Personalführung

#Projektmanagement

#Projektmanagement

#Strategieentwicklung

#Betriebswirtschaft
#Betriebsorganisation
#Großküchenplanung

in der Gewerbeküche

App etit au f m e h r?
Sprech en w ir darüb er!
Es lohnt si ch!

F o o d C o n Gm b H
Karlstr. 74 | 78054 Villingen-Schwenningen
Telefon:

+49(0)172-3500355

E-Mail:

info@foodcon.team

Web:

www.foodcon.team

