
on tour Marketing Geschäftsführer Oliver Kenn ist überzeugt: „Theoretische PoS-Konzepte brauchen in der Praxis professionelle Umsetzung“

„Keine Spur einer Krise bei PoS“
Wien. on tour Marketing, ein auf 
den Point of Sale (PoS) speziali-
siertes Marketing-Unternehmen, 
freut sich heuer bereits über drei 
Etat-Gewinne und sieht damit 
die Wichtigkeit des PoS auch in 
Krisenzeiten bestätigt. „In Zeiten 
schwieriger wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen erweist sich der 
klassische PoS wieder verstärkt als 
Mittel, um den Umsatz zu steigern“,  
GF Oliver Kenn.

Bei einem der drei neuen Etats 
hat on tour Marketing mit einem 
Projekt im Bereich Ethno-Marke-
ting einen boomenden Sektor zur 
Betreuung bekommen. on tour Mar-
keting hat dazu von einem großen 
österreichischen Getränkehersteller 
ein Testprojekt übertragen bekom-
men, Hunderte Ethno-Märkte aller 
Branchen einer intensiven Analyse 
und Marktstudie zu unterziehen. 
Ziel beim ersten Durchlauf war, ei-
ne Ethno-Märkte-Datenbank zu ge-
nerieren und zu analysieren, ob un-
ter anderem eine bestimmte Marke 
des Auftraggebers geführt wird.

Breites Etat-Spektrum 

Bei den beiden anderen Etats 
handelte es sich einerseits um den 
Aufbau eines Vertriebsnetzes für 
den Grußkartenhersteller Inkogni-
to und andererseits um eine öster-
reichweite Branchenerhebung für 
das Blumenbüro Österreich. Dafür 
wurden über 3.500 Floristen, Land-
schafts- und Friedhofsgärtner so-
wie Blumenhändler in ganz Öster-
reich direkt befragt. „Vorrangiges 
Ziel dieser Erhebung war nicht nur,  
die einzelbetrieblichen Strukturen 
der jeweiligen Gewerbebetriebe 
möglichst genau  zu erfassen, son-
dern auch die Bedürfnisse und  
Anregungen der Branchenmit-
glieder zu erheben“, so Kenn.

Für das aktuelle Jahr hat sich 
on tour Marketing einiges vorge-
nommen. So werden bis Juli mehr 
als 10.500 PoS österreichweit 
zwei Mal angefahren und für ver-
schiedene Auftraggeber serviciert.  

Kenn: „Sollte ein Unternehmen an 
Services an allen oder einem Teil 
dieser PoS interessiert sein, kann 
dieses unsere vorhandene Infra-
struktur, inbesondere die gute 
Beziehung zu den einzelnen PoS, 
nützen und die Kosten dadurch 
auch gering halten.“

Kenn ortet hierbei generell eine 
große Diskrepanz von den theore-
tischen Vorstellungen einer PoS-
Strategie und der praxisgerechten 
Umsetzung. „Marketingleiter stellen 
sich den PoS in der Theorie wun-
derschön vor. Die einzelnen Stand-
orte mit ihren Verantwortlichen 
dann ins Boot zu holen, um auch 
eine perfekte Umsetzung zu erzie-

len, steht jedoch auf einem anderen 
Blatt geschrieben.“ Hier sollen Un-
ternehmen vom enormen Netzwerk 
profitieren. „Wir generieren jähr-
lich über 150.000 PoS-Kontakte“, so 
Kenn gegenüber medianet. � (red)�
� www.ontourmarketing.at

Drei neue Etats für den Marketing-Dienstleister zeigen Krisenresistenz des PoS.

Dem Point of Sale wird in der Krise eine besondere Bedeutung zugeschrieben.
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facts

on tour Marketing wurde 2004 gegrün-
det und zählt mittlerweile 25 fixe Mitarbei-
ter sowie 350 Dekorateure & Promotoren.  
Aktuelle Kunden sind mobilkom Austria oder 
tobaccoland. Vergangenes Jahr sorgte das 
Unternehmen mit der Umsetzung der ersten 
Drive-in-Trafik Österreichs für Aufsehen.

gewista Sonderausgabe

„Urban News“
Wien. Mit einer Sonderausgabe von 
„Urban News“ will sich der Außen-
werber Gewista dem Thema Kul-
turwerbung widmen. „Urban News 
Kultur“ erscheint in einer Auflage 
von 2.500 Stück und wird an Kun-
den, Galerien und Event- und Kul-
turagenturen vertrieben. 

Der Kulturbereich wird von der 
Gewista bereits versorgt: Okto-
ber 2007 wurde die kultur:Plakat 
GmbH gegründet und sollte vor 
allem das Wildplakatieren unter-
binden.

„Urban News Kultur“ stellt vor allem 
 Kulturwerbung ins Zentrum.
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