
Die Online-Plattform, 
die Europa verbindet.

www.foodsolution.info – a philotes ag innovation



Ein Angebot, 
dem man vertrauen kann.
foodsolution.info stellt seinen Mitgliedern eine professionelle, 
dynamische Umgebung für Kommunikation, Verkauf, Be
schaffung und Marktinformation zur Verfügung. Herausragende 
Qualität, umfassender Service, höchste Sicherheitsstandards, 
strikte Neutralität und eine klare ethische Haltung sind die 
Maximen für alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit. 

Zehn gute Gründe, 
sich für eine Mitgliedschaft 
zu entscheiden.

Wir definieren den Dialog 
im FoodSektor neu.

Mehrwert 
für den Einkauf.

Mehr Reichweite 
für Lieferanten.

Argumente, die überzeugen.Das Portal für die Lebensmittelbranche: 
foodsolution.info

foodsolution.info  …

• ist die einzige B2BSuchmaschine für den Lebensmittelsektor 
und seine gesamte Wertschöpfungskette in Europa

• verbindet den Beschaffungs und Absatzmarkt durch innova
tive OnlineLösungen

• bündelt alle relevanten Marktinformationen und stellt sie kom
pakt dar

• ermöglicht zielgruppengenaue Kontakte mit nur einem Klick 
– praktisch ohne Streuverlust

• generiert mehr Effizienz und deutliches Sparpotenzial im 
Sourcing und Verkaufsprozess – und hohe Zeitersparnis 

• ist zu 100 % neutral – keine kommerzielle Werbung im 
gesamten Portal

• verfügt über selektive wie allgemeine Versandoptionen – Emp
fänger können individuell eingebunden oder ausgeschlossen 
werden

• bietet höchste Datensicherheit. Alle hinterlegten Daten sind 
nach neuesten Standards verschlüsselt

• garantiert die treuhänderische Verwaltung Ihrer Adressen und 
Informationen – keine Weitergabe der Daten an Dritte

• ist ausschließlich für registrierte Mitglieder einsehbar und 
nutzbar

Auf foodsolution.info, der ersten und einzigen branchenspezi
fischen B2BKommunikationsplattform im Food& 
BeverageBereich, eröffnen sich für Einkäufer, Lieferanten, 
Produzenten und Dienstleister ganz neue Marktchancen. 
Das Portal ist nur verifizierten, registrierten Mitgliedern 
zugänglich. Alle Teilnehmer profitieren von höchster 
Informationsqualität und direkten Kommunikationskanälen – 
und von attraktiven Zusatzleistungen, die die Prozesse 
vereinfachen und viel Zeit sparen. 

Nutzen Sie foodsolution.info für Sourcing, Produktentwicklung, 
Benchmarking, Ausschreibungen und die Beschaffung von 
Marktinformationen. Die komfortable Datenbank bietet Ihnen 
direkten Zugriff auf die Profile geprüfter Lieferanten in ganz 
Europa – auch kleinere Anbieter und Hersteller innovativer 
Produkte präsentieren sich hier. foodsolution.info vereinfacht 
Ihnen die tägliche Arbeit und beschleunigt den gesamten 
Sourcingprozess deutlich.

Auf foodsolution.info präsentieren Sie sich und Ihre Produkte 
und Angebote detailliert, umfassend und zielgenau einem 
großen Kreis von Einkäufern und CategoryManagern in 
Europa. Hier ist direkte Kommunikation Programm: Gewinnen 
Sie die Aufmerksamkeit der Beschaffungsseite und treten Sie 
mit Ihren potenziellen Kunden schnell und unkompliziert in 
Kontakt! 
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Die wichtigsten 
Datenbank-Funktionen 
für Lieferanten und Dienstleister 

Die wichtigsten 
Online- Funktionen 
für den Einkauf 

Sie sind Anbieter? 
Erobern Sie 
neue Märkte!

Sie sind Einkäufer? 
Erschließen Sie 
neue Potenziale!

Ihr Firmeneintrag bietet folgende Optionen:

• Kontaktdaten (mehrere Kontakte möglich)

• Direktlink auf Ihre Website 

• Firmenporträt, Stationen, Unternehmensgeschichte

• Zertifizierungen, Maschinenpark, Produktionsanlagen, 
Verpackungsmöglichkeiten etc. 

• Informationen zu Angeboten wie Private Label, Handels
marken, CoPacking, Kommissionierung

• Produktkatalog (als PDF, Bildergalerie etc.) 

• Firmenvideo

Weitere Funktionen: 

• Kommunikationstool/Newsletter für den Versand von Infor
mationen (Flyer, Produktneuheiten, Angebote, News) an für 
Sie relevante Entscheider im entsprechenden Warensektor

• unbegrenzte BlogMöglichkeiten zur Kommunikation mit 
allen Mitgliedern 

• Empfang von Ausschreibungen mit qualifizierten Angaben

• Empfang von Anfragen zur Produktentwicklung

• EinkäuferLogin mit vollem Leistungsumfang (sofern kein 
Wettbewerbsausschluss gewünscht ist) 

• Versand von Ausschreibungen an für Sie relevante Lieferanten 
und Dienstleister

• Anonymisierte Ausschreibungen sind möglich

• Versand von Anfragen zu Produktentwicklung und Private 
Label

• Benchmarking und Preisvergleich mit OneclickFunktion

• Empfang von Angeboten, Informationen und News

• komfortable Suchfunktion mit treffsicheren Selektions
möglichkeiten, z. B. für Verpackung, Logistik, Private Label 
etc.

Starke Präsenz. 
Wertvolle Kontakte. 
Mehr Absatzpotenzial.

Sortimente gestalten. 
Innovationen entdecken. 
Produktvielfalt sichern.

Sie möchten im Lebensmittelsektor mehr Präsenz zeigen 
und Ihre Angebote Einkäufern aus ganz Europa zugänglich 
machen? Sie brauchen eine Plattform für Ihre Innovationen? 
Sie suchen den Kontakt zu Entscheidern des Beschaffungs
marktes und möchten neue Vertriebskanäle erschließen?

Dann sind Sie bei foodsolution.info genau richtig! Eine Mitglied
schaft zahlt sich aus – besonders für kleine und mittelständische 
Unternehmen, Zulieferer und Anbieter von Nischenprodukten. 
Mit Ihrem Firmeneintrag auf foodsolution.info gewinnen Sie eine 
professionelle Marketingplattform mit großer Reichweite – und 
profitieren von neuen Marktchancen und starken Synergien.

Sie möchten noch flexibler auf wechselnde Kundenbedürfnisse 
reagieren? Sie wünschen sich einen umfassenderen Überblick 
über den Markt? Sie sind stets auf der Suche nach innovativen 
Produkten und attraktiven Angeboten – bis hin zur maß
geschneiderten Verpackung für Ihre neue Marketingidee? 
Und Sie würden sich freuen, wenn Sie darüber hinaus vom 
Knowhow branchenerfahrener Profis profitieren könnten? 

Mit foodsolution.info ist das ganz einfach: Über die Plattform 
finden Sie schnell und unkompliziert Zugang zu Zulieferern 
und Dienstleistern der gesamten Wertschöpfungskette, 
zu marktrelevanten Informationen – und zu wertvollem 
InsiderWissen: Die persönliche Beratung und Betreuung 
durch einen Branchenexperten mit langjähriger Erfahrung 
im Beschaffungsmarkt ist Teil unserer Serviceleistungen. 
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Einfach. Komfortabel. Effektiv.

Eine Plattform, 
unschlagbare Vorteile.

Zwei Köpfe, 
eine Vision.

Ganz gleich, ob Sie Einkäufer, Produzent oder Dienstleister 
sind – mit foodsolution.info haben Sie die Nase vorn! Sie finden 
zielgenau den passenden Partner für Ihre Projekte und gewinnen 
einen umfassenden Marktüberblick. Sie profitieren von hoher 
Zeitersparnis in den Prozessen. Sie verwalten auf unserer 
Plattform Ihr eigenes Postfach – Ihre BüroMailbox bleibt 
unberührt. Sie führen über Ihre Datenbank und Ihre Aktivitäten 
selbst Regie. Und Sie genießen beispiellosen Service.

Schnell und direkt zum Ziel durch … 

• komfortable Suche

• kurze Suchprozesse

• einsehbare Kontaktdaten

• geografisch wie inhaltlich selektierbare Suchfunktion

• exakte Suchergebnisse

 

Flexibel und treffsicher durch Funktionen wie … 

• Login mit vollem Funktionsumfang, sortimentsübergreifende 
Kommunikation inklusive

• Selektieren, Speichern, Postfach, Suchprofile, Angebotsverwal
tung etc.

• Newsletterkontrolle mit Deaktivierungsfunktion

• Besucherstatistik 

• UmfrageTool 

• Newsticker, Blog

Gebündelte Kompetenz. 
Die Unternehmer. 

Optimale Besetzung: Willy Palm und Dieter Schulthess, die 
Geschäftsführer der philotes ag, verfügen über langjährige 
Erfahrung im Beschaffungs wie im Absatzmarkt des Food& 
BeverageSektors. Ihre Werdegänge ähneln sich: Beide sind 
gelernte Köche. Beide haben sich fortlaufend weiterqualifiziert 
und höhere Diplome und Zertifizierungen erworben. Beide 
haben sich im FoodSektor beruflich etabliert und waren 
in namhaften Schweizer RetailUnternehmen in leitenden 
Managementfunktionen tätig. Erfahrungen in produzierenden 
Unternehmen und im ImportExportGeschäft komplettieren 
das Spektrum des Unternehmerteams.

Mit foodsolution.info haben Willy 
Palm (links) und Dieter Schulthess 
(rechts) für den europäischen 
Lebensmittelsektor und seine 
gesamte Wertschöpfungskette eine 

innovative, praxisorientierte, neut
rale Plattform geschaffen, die alle 

Marktteilnehmer verbindet, 
ihre Interessen bündelt, 
die Prozesse vereinfacht 
und die Kommunika
tion maßgeblich 
erleichtert.

Qualität, die Maßstäbe setzt.Optimale Betreuung. 
Unser Service für Sie. Für uns sind alle unsere Kunden ebenbürtig und genießen 

unseren vollen Respekt.

Der Zugang zu unserer Plattform erfolgt über einen für alle 
Mitglieder gleichen PremiumAccount – ohne selektive Ein
schränkung. 

Wir bieten beispiellosen Service. Jeder unserer Kunden wird 
durch ausgewiesene Experten persönlich beraten, betreut und 
aktiv unterstützt. 

Unsere Datenbank zeichnet sich durch höchste Daten und 
Leistungsqualität aus.

Wir optimieren die Plattform kontinuierlich – sowohl technisch 
als auch hinsichtlich Effizienzsteigerung und Prozessvereinfa
chung. 

Starthilfe: Ihr Grundeintrag wird von uns komplett erstellt und 
eingerichtet. Bei Lieferanten übernehmen wir das Eingeben ihrer 
Produkte in die Suchmaschine. Wir übergeben Ihren Account 
schlüsselfertig an Sie – Beratung, Schulung und Support inklusive. 

Sprachfreiheit: Wir übersetzen Ihren Firmeneintrag kostenfrei 
ins Englische. 

Wissenstransfer: Sie erhalten persönliche, fachkompetente Bera
tung durch einen unserer erfahrenen Branchenexperten. 
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Sie wollen auf unterhaltsame Art erfahren, wie foodsolution.info 
funktioniert? – Unseren Videoclip finden Sie online unter:

www.foodsolution.info
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