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Bulle. Der Countdown läuft… es ist 
der 10. Mai 2017, 10.00 Uhr. End-
lich! Die Tore der Swissmeet 2017 

-
len Sprachregionen der Schweiz, 
zwei deutsche und sogar zwei aus 
Bulgarien bieten ihre Produkte an 
ihren Ständen in der Messehalle 
„Espace de Gruyères“ in Bulle an. 

And the winners are...

Gewinnerinnen vom Schätz-
Wettbewerb
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Mit ambitiösen Zielen reiste das 
chocofactory-Team mit Sack und 
Pack ins Greyerzerland, um an zwei 
Tagen ihre feinen Schokoladepro-
dukte unter dem Motto „le paradis 
du chocolat“ anzubieten. Tatsäch-
lich wurden die Ziele nicht nur er-
reicht, sondern bei weitem übertrof-

auf allen Ebenen Erfolge verzeichnen. 

               

chocofactory Verkaufs- und Leistungsteam, 1. Messetag

chocofactory Verkaufs- und Leistungsteam, 2. Messetag



2
chocofactory an der SwissMeet 2017

SwissMeet 2017 ein Erlebnis, 
welches die Mitarbeiter der 
chocofactory nicht so schnell 
vergessen werden.

„Le paradis du chocolat“ - 
durch den Genuss der exquisi-
ten Schokolade fühlt sich jeder 
wie ins Paradies versetzt. Die 
chocofactory zaubert genuss-
volle Momente mit exquisiter 
Schokolade.

Der Messestand vermittelt ka-
ribische Gefühle. Der Kunde 
fühlt sich bei der Degustation 
der verschiedenen Produkte 
wie im Paradies. 

-

blieb kaum Zeit, um so richtig durchzuatmen. 

Nach einem langen und erfolgreichen Messetag verliess das Team erschöpft und glücklich, über die vielen 
getätigten Verkaufsabschlüsse, die Messehalle „Espace de Gruyères“. 

chocofactory Leistungsteam an unserem Messestand 
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Aeschbach Chocolatier

Der Firmensitz in Root bei Luzern umfasst die einsehbaren Produktionsräume. Ein ChocoCafé mit 
grosser Gartenterrasse, einen ChocoLaden und die ChocoWelt, die interaktive Erlebnisausstellung 
„Vom Kakaobaum zum Gaumenglück“ für alle Schokoladen Liebhaber. 

Wir stellen unsere Hauptpartner vor: 
Aeschbach, Schönenberger und HUG

Chocolat Schönenberger
Es gibt sie noch: Manufakturen, die nach traditi-
oneller Handwerkskunst Schweizer Schokoladen-
spezialitäten herstellen! Worin liegt das Geheim-
nis, dass die Schweiz als das «Schokoladenland» 
schlechthin angesehen wird?

Pioniergeist, Innovation, Qualität und Verläss-
lichkeit spielen dabei eine grosse Rolle. Chocolat 
Schönenberger setzt alles daran, diese Traditionen 
hochzuhalten und den weltweit hervorragenden 
Ruf der Schweiz als Erzeugerland edelster Schoko-

und verschiedene frische Zutaten wie Orange, Chilli Maracuja und Limonen – ein veganer Genuss. 
Die Schokolade wird unter fairen Bedingungen (fairtrade) hergestellt und sämtliche Zutaten sind von 
biologischer Herkunft.

-

Pralinen. Mit MySwissChocolate können feinste Tafeln Schokolade selber individuell kreiert werden. 
-

testen Kreationen zu entwerfen. Das Messehighlight war „chocogreet“ Fotogrüsse aus Schokolade 
.
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Die Messeprodukte von unserem neuen Partner Hug waren sehr beliebt, vorab die weltbekannten 
Wernli Choco Petit Beurre, das Biscuit mit feinster Schweizer Milchschokolade. Die klassischen Willi-
sauerringli werden neu mit Schokolade angeboten und waren zusammen mit den feinen Japonaise 
und Darvida Sandwiches bei den Messebesuchern sehr beliebt.

HUG AG

-
mie-Gebäcke, Tiefkühlsnacks und Bricelets, zum Teil durch Firmen-Übernahmen, dazugekommen. Mit 

mit schokoladehaltigen Gebäcken erweitert werden. Bei Wernli wurden Choco Petit Beurre, Japonais 

Chocogreets
Überraschen Sie Ihre Familie und Freunde zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach nur mal so, 
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Präsentation Detailkonzept (wie gross war der Aufwand? Wie sieht eine Detailplanung aus?)

haben wir uns für das Motto ,,le paradis du chocolat“ entschieden. Jetzt konnte die Detailplanung 
beginnen. 

Wie können wir das Thema „Schokolade im Paradies“ an unserem Messestand für unsere Kunden 

Detailplanung das Wichtigste und forderte von allen vollen Einsatz. Hält man sich an den erarbeite-
ten Detailplan gibt es dem Team die nötige Sicherheit, dass nichts vergessen wird.

„de gschnöuer esch de gschwender…“

8 Uhr statt. Wir haben uns im Vorfeld zwei strategisch optimale Messestände ausgesucht…. und 
haben diese auch erhalten. Wie gesagt ,,de gschnöuer esch de gschwender“.

Erstellen des Projektplans im Projectlibre? War es hilfreich?
-
-

ches Planungstool.

Detaillierte Standskizze. Wie habt ihr das gemacht? Mit was?
-

rauf geachtet, dass wir die detaillierte Standplanung möglichst realitätsnah erstellen können, damit 
wir den Stand auch nach Plan aufbauen können und mit den Partner in Kontakt treten konnten.

Interview mit Gamze Müller, 
Stv. Projektleiterin SwissMeet 2017

chocofactory war für mich sehr spannend, vor allem, weil ich noch nicht 
wusste was auf mich zu kommt. Zusätzlich war es eine grosse Herausforde-

 

-
ter aus drei Personen. Wir freuten uns, dass in den nächsten Wochen noch 

ein Standmotto sowie ein Grobkonzept zu erstellen.  Mit voller Motivation 

Standmotto und Strandkonzept
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Feedback Kundenumfrage

  Wechsel, wenn sprachlich übergreifende 
  Probleme auftauchten

Auswertung Kundenumfrage

Welche Messeschulungen durftet ihr durchführen?
Wir haben alle Mitarbeitenden der chocofactory auf Verkauf und Produkte geschult. Einem professionel-
len Messeauftritt stand somit nichts mehr im Wege.

Meine persönlichen Eindrücke von der SwissMeet 2017

gefällt er unseren Kunden genau so gut wie uns! Gemeinsam als Team und Unternehmen das Ziel er-
reicht zu haben und auf zwei tolle Messetage zurück blicken zu können, hat mir gezeigt, wir haben alles 
richtig gemacht. Die SwissMeet 2017 wird mich mit den gesammelten Erfahrungen und den schönen 
Erinnerungen noch lange begleiten. 

Sketchup Messestand, Priscilla Lozano



And the winners are…….. 
Jeder Standbesucher der chocofactory konnte an einem Schätz-Wettbewerb teilnehmen (sehen Sie 
Seite 8) -

Gonzen Intertrade und Management Trading.  

Hier die Gewinnerinnen: 

Wettbewerb
7
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Glücksrad

Glück am  Glücksrad versuchen und chocogreets Gutscheine und 

mitnehmen.  

Verkaufsmassnahme:  
Der Besucher wird animiert bei uns eine grosse Bestellung zu plat-
zieren, da er dadurch die Möglichkeit hat, mit einem Preisgewinn 
die Messe zu verlassen. 

Ziel: 
Umsatz generieren.

Information am Stand.

Standaktivitäten

Schätzwettbewerb

attraktive Preise gewinnen. 

Ziel: 
Umsatz generieren, Produktebindung 
stärken, das Motto kommunizieren.

Kommunikation:
Verkaufsgespräch Standpersonal.
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Give Away Napolitain

-
duktelinie Bio-Vegan-Fairtrade dem Kunden vorgestellt und 
schmackhaft gemacht.  

Das Produkt bleibt dem Kunden in Erinnerung da degustiert 
und dies generiert Nachfolgebestellungen. 

Der Kunde lernt dieses neue Produkt kennen, welches wir an 
der Messe sowohl auch im Jahressortiment verkaufen. Mit 

-
chen, Bestellungen generieren und durch das Sonderangebot 
den Umsatz erhöhen. 

Ziel: 
Umsatz generieren, neue Produkte vorstellen, das Motto kom-
munizieren.

Kommunikation:
Verkaufsgespräch Standpersonal.

Wir dürfen mit Stolz auf eine sehr erfolgreiche Messe in Bulle zurück blicken. Das gesamte Messe-

Hier ein paar Fakten

Umsatzkontrolle: stündlich erreicht

Kundenbindung: Eng
Erhöhung Bekanntheitsgrad: Erreicht
Kundenresonanzanalyse: Gut bis sehr Gut

                                                                                         
Mer send rüüdig stolz uf üs

Erreichung Messeziele
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Ruzica Dörig, Stand Mitarbeitende chocofactory 

lehrreiche Erfahrung. Das tolle Ergebnis hat die Müdigkeit nach diesem anstren-
genden Tag fast vergessen lassen.”

Interview und Impressionen
Neby Eigenmann, 
„Für mich war die Swissmeet 2017 ein grosser Erfolg zumal die Marketingabteilung 
eine Toporganisation geleistet hat. Ein Highlight war mitzuerleben mit wieviel Herz-
blut und Engagement unsere Mitarbeitenden dabei waren. Ein herzliches Danke-
schön an unser Leitungsteam für die Unterstützung.”

Raphael Gloor, Projektleiter 
„Meine Verantwortung als Projektleiter war sicherzustellen, dass alles reibungslos 
funktioniert. Wir haben das zusammen als Team gemeinsam gemeistert. Was ich 
mitnehme aus dieser intensiven Zeit ist, dass die gesamte Planung sehr interessant 
war und viel Spass gemacht hat. Eine gute Erfahrung für mich.”

Silvia Flury, Stand Mitarbeitende chocofactory
„Meine Erfahrungen die ich von der SwissMeet 2017 mitnehme sind sehr positiv. 
Das Team am Messestand war motiviert und aufgestellt. Es war einfach eine tolle 
Zusammenarbeit mit allen.” 

Renate Frey, Leitung chocofactory

Marketingteam, aber auch die Projektmitglieder die später dazu gekommen sind, 
haben sich sehr engagiert. Viele gute Ideen wurden eingebracht, aber das wich-
tigste war, dass alle am gleichen Strick gezogen haben. Eine super Leistung von 
allen. Durch die reibungslose Planung hat man die Freude und Motivation von 
allen Mitarbeitenden am Messestand gespürt.”

Cornelia Ernst, Stv. Standleiterin

Motivation mitgearbeitet. Den grössten Spass hatte ich zu sehen, wie sich „Büro-
gummis“ plötzlich in Verkaufstalente verwandelten!”
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Herzlichen Dank an unsere 
Partner für ihre Unterstützung

 
Impressum

  Verkauf

info@choco-factory.ch

Messepartner

Hauptpartner


