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FriFri Fryers and Pasta Cookers
Continuing a long tradition of innovation  

and excellence

FriFri Fritteusen und Nudelkocher 

Fortsetzung einer langen Tradition der Innovation und Spitzenklasse

Friteuses et cuiseurs à pâtes FriFri

Héritiers d’une longue tradition d’innovation et d’excellence

70
YEARS / JAHRE /

ANNÉES

OF SUCCESSFUL BUSINESS
ERFOLGREICHES GESCHÄFT
DE SUCCÈS COMMERCIAL

1947 - 2017

Vision 622
So frittiert 

man heute!

• für hochfrequentierte Standorte
• 60 kg TK Stundenleistung
• Doppelbecken, je 15 Liter Öl
• temperaturgenaue Steuerung
• integrierte Filterung
• 20 Programme
• Schmelzzyklus

In gleicher Größe auch als Modell

Basic+ und Super Easy erhältlich. 

Zahlreiche weitere Größen auf Anfrage.

www.bluemchen-ag.eu

Halle A3,
Stand 415

REPORTAGE & INTERVIEW AUSSTATTUNG & TECHNIK 15MANAGEMENT & ORGANISATION

Die Strategie heißt: 
Kundennutzen
Rational positioniert sich in den Bereichen Händlernetz, Vertrieb und After Sales neu. Oliver Frosch, Geschäftsführer der 

Rational Deutschland GmbH, beantwortet im Trendkompass-Interview, welche Veränderungen damit einhergehen.

Herr Frosch, Ihr Unternehmen will sich mit 
seinem Händlernetz neu aufstellen. Was 
beinhaltet diese Fokussierungsstrategie 
genau und warum geht Rational diesen 
Weg?
Wir sehen uns nach wie vor als den stra
tegischen Partner des Fachhandels. Der 
Fachhandel ist unser starker und einziger 
Vertriebskanal. Unsere Strategie der Fokus
sierung haben wir bereits im Jahr 2014 be
gonnen. Dabei war für uns immer das Ziel, 
nicht das größte, sondern das beste und 
leistungsfähigste Netzwerk an Fachhandels
partnern zu haben. Nur so ist es aus unserer 
Sicht möglich, für unsere Kunden den best
möglichen Service und somit den höchsten 
Kundennutzen zu gewährleisten.

Sie wollen Ihre „Teampartner“ im Fach-
handel reduzieren. Von welcher Anzahl 
kommen Sie und welche Zahl wollen Sie 
erreichen?
Eine weitere Reduzierung unserer Partner 
war und ist nicht vorgesehen. Im Zuge unse
rer Strategie „Kundennutzen“ haben wir uns 
in Deutschland auf rund 160 sogenannte 
DEAL Partner konzentriert. Mit diesen Part
nern haben wir in den letzten Jahren den 

Themen wie Fachkräftemangel, Nachfol
geregelungen für Firmeninhaber sowie die 
komplexer werdende Marktbearbeitung im 
Vordergrund. Auch in diesen Themen sehen 
wir uns als zuverlässigen Partner für unser 
Fachhandelsnetz.

Wie viele vertriebsrelevante Mitarbeiter 
beschäftigen Sie und wie verteilen sich 
diese in Anwendungsberater, Servicetech-
niker und Key Account?
Mit unserer Restrukturierung haben wir 
derzeit 66 vertriebsrelevante Mitarbeiter 
im Markt. Wir haben dadurch die Möglich
keit, jährlich über 30.000 Anwender in ihren 
Profiküchen zu besuchen. Auch in Zukunft 
werden wir die Organisation weiter fokus
siert auf unsere Zielgruppen ausbauen. In 
unseren sechs Vertriebsregionen haben wir 
unsere Spezialisten für das SelfCooking Cen
ter (SCC) und das VarioCooking Center (VCC) 
sowie Anwendungsberater und Servicelei
ter. Weiterhin wird in jeder Region zukünftig 
auch ein Key Account Mitarbeiter tätig sein, 
der große Kunden mit beiden Segmenten 
beraten wird.
Mit dieser starken Vertriebsmannschaft se
hen wir uns als den strategischen und leis
tungsfähigen Partner für den Fachhandel, 
um gemeinschaftlich die Herausforderungen 
der nächsten Jahre zu bewältigen. 

Welches Potenzial sehen Sie bei der Ver-
marktung von Connected Cooking SCC/
VCC?
Das Thema der Digitalisierung beschäftigt 
die Branche nun schon seit einiger Zeit. Wir 
sehen unterschiedliche Ansätze, sich die
sem Thema zu nähern. Allerdings sind wir 
nach wie vor erst ganz am Anfang dieses 

Markt sehr erfolgreich bearbeitet und wer
den dies in Zukunft noch ausbauen.

Wie begegnen Sie der Gefahr, dass nicht 
mehr gelistete Partner verprellt werden?
Durch unsere klare Ausrichtung auf den 

Prozesses und die Möglichkeiten sind hier 
bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Mit 
ConnectedCooking haben wir die Grundvo
raussetzung geschaffen, den gesamten für 
die Küche relevanten Digitalisierungspro
zess umzusetzen.

Betrifft dies vor allem die Gemeinschafts-
verpflegung und größere gastronomische 
Betriebe oder sprechen Sie hier auch den 
einzelnen Gastronomen als Zielgruppe an?
Vorrangig sehen wir hier die Einsatzgebiete 
bei größeren Betrieben, Systemern, gerade 
wenn es um aufwendige und komplexe Pro
duktionsabläufe geht. Ziel ist ganz klar, ein 
System zu haben, das den kompletten Wert
schöpfungsprozess abbilden kann. 
Aber prinzipiell gibt es für alle unsere Kun
den entsprechende Anwendungsmöglich
keiten und somit einen Mehrnutzen. Egal, 
ob es die Verwaltung von Rezepturen ist, die 
Dokumentation der HACCP Daten oder bis 
hin zu einer Steuerung von einzelnen Gerä
ten über einen Leitstand. Auch das Thema 
Service und Wartung kann über die Digita
lisierung effizienter und kostengünstiger 
abgewickelt werden und erhöht somit die 
Betriebssicherheit.

Planen Sie eine spezielle Kampagne zur 
Internorga?
Es wird in der Marktbearbeitung zukünftig 
wichtig sein, nicht in Einzelmaßnahmen zu 
denken. Die Vernetzung einzelner Prozesse 
und Maßnahmen müssen aufeinander abge
stimmt sein. Unsere ganzheitliche Marktbe
arbeitung werden wir zukünftig noch bedeu
tend mehr auf die Herausforderungen unse
rer Kunden und Zielgruppen abstimmen.
www.rational-online.com

Vertriebskanal Fachhandel, wird es bei uns 
immer eine lösungsorientierte Zusammenar
beit mit den Partnern geben. 

Auch das After Sales Geschäft von Ratio-
nal soll sich ändern. Was ist hier geplant, 
wo soll der Fokus liegen?
Unser Ziel ist hier, das Angebot an Dienst
leistungen kontinuierlich auszubauen. Mit 
unseren Partnern ist eine gemeinsame Basis 
vorhanden, um sich für die starken Verände
rungen im Markt bestmöglich aufzustellen. 
Die Komplexität der Anforderungen seitens 
unserer Kunden wächst stetig. Nur der Ver
kauf eines Produktes kann nicht der allei
nige Erfolg sein. Wir wollen unsere Kunden 
über die gesamte Bandbreite seiner Heraus
forderungen begleiten. Beratung, Schulung, 
Training und Service werden mehr denn je 
die relevanten Unterscheidungsmerkmale 
sein und somit den Erfolg unserer Kunden 
maßgeblich beeinflussen.

Inwieweit wirken sich die Änderungen im 
Händlernetz auf den Vertrieb aus?
Auch der deutsche Fachhandel steht vor den 
gleichen Herausforderungen wie viele Bran
chen in der Bundesrepublik. Hier stehen 

Oliver Frosch, Geschäftsführer von Rational 

Deutschland: „Wir sehen uns nach wie vor als 

strategischen Partner des Fachhandels.“

Rational agiert vom bayerischen Landsberg am 

Lech aus.  Eins der Ziele des Unternehmens 

ist es, mit SCC und VCC die Digitalisierung in 

gewerblichen Küchen weiter zu forcieren 


