
Dank unserer langjährigen Erfahrung in der 
Gastronomie platzieren wir Sie genau da, 
wo Ihre Zielgruppe ist. 

Direkt unD 
nachhaltig zu 
ihren kunDen



Mit uns bleibt kein 
stuhl Mehr leer
Egal welche Zielgruppen Sie im Visier 
haben – Gastronomen, Endkonsumenten, 
Zulieferindustrie oder alle.



Hinter der KIS-COM AG stecken Menschen mit viel Herzblut und 
Visionen für die Branche. Aufbauend auf unseren praktischen 
Erfahrungen entwickeln wir innovative und vernetzte Marketinglösungen 
für jeden Millimeter der gesamten Wertschöpfungskette. Alle unsere 
Dienstleistungen, Produkte und Plattformen kreieren wir für den Erfolg 
der Gastronomie, Hotellerie und ihrer Marktpartner. Ihr Erfolg ist unsere 
tägliche Motivation und Zufriedenheit.

Wir analysieren Veränderungen und entwickeln Lösungen, die 
den Marktbedürfnissen gerecht werden. Wir erarbeiten neue 
Marketingideen und nutzen die neusten Technologien für online-affine 
Kundensegmente. Dies mit oder ohne Einbezug unserer bestehenden 
Plattformen und Produkte. 

Wir bieten nachhaltige Lösungen für Ihr Unternehmen aus der Industrie, 
Handel, Gastronomie und Hotellerie. Dazu analysieren, beraten wir Sie, 
erstellen ganze Konzepte und entwickeln neue Produkte, Dienstleistungen, 
sowie ganzheitliche, crossmediale Kommunikationslösungen für Ihren 
Erfolg.

Wer Das FÜr sie tut

Wie Wir Das tun

Was Wir FÜr sie tun

Wir kennen 
unD Verstehen 
ihr business
weil wir Ihre Sprache sprechen. Wir haben in den letzten 30 Jahren in fast jedem Bereich 
der Branche praktische Erfahrungen sammeln dürfen: Von der Produktion über die 
Angebotsplanung, die Betriebsführung, den Einkauf bis hin zum operativen Marketing 
und Verkauf. Diese langjährige Praxis im Gesamtspektrum der Branche ist schweizweit 
definitiv unvergleichbar. 



geMeinsaM 
geht es besser
Ein starkes Ganzes ist besser als 
die Summe einzelner Teile.



Der 
erFolg

Letztlich entscheidet der Gast, 
ob ein Gastronomiekonzept und 
somit ein Betrieb erfolgreich 
wird. Nicht nur die Verfügbarkeit 
der richtigen Produkte ist also 
entscheidend, sondern auch die 
gebotene Dienstleistung und 
die Qualität in der Verarbeitung. 
Der Gastronom erreicht seine 
Ziele, wenn viele Leute viele 
Rüebli von seinem Teller essen. 
Genau wie der Rest unserer 
ganzen Zunft. Deshalb: Branche, 
vernetzt Euch!

Der Gästemarkt ist brutal. 
Gefragt sind die richtigen 
und zeitgemässen Produkte 
in optimaler Qualität zu 
einem fairen Preis mit hohem 
Dienstleistungsgrad. Der 
lösungsorientierte Gastronom 
weiss, dass es immer Sinn 
macht, sich gut umzu- und dann 
genau hinzuhören. Ohne die 
richtige Verfügbarkeit und eine 
angemessene Preisgestaltung 
der benötigten Produkte wird der 
Alltag nicht einfacher.

Hier gilt es, das richtige Produkt im 
richtigen Gebinde mit optimaler 
Dienstleistung und zuverlässiger 
Distribution für die Gastronomie 
bereitzustellen. Händler und 
Produzenten tun gut daran, sehr 
aufmerksam zuzuhören, was 
die Gastronomie wünscht, wo 
deren Herausforderungen liegen 
und welche Bedürfnisse vom 
Konsumentenmarkt ausgehen. 
Wer erfolgreich sein will, liefert 
nicht nur Produkte, sondern 
Lösungen.

Vom Rüebli im Boden bis zum Rüebli auf dem Teller findet die Wertschöpfung in unserer 
Branche statt. Nur wenn alle das gleiche Ziel verfolgen, kann die gesamte Branche 
erfolgreich sein. Es ist unser aller Interesse zu wissen, wie wir viele Rüebli auf dem Teller 
verkaufen. 

inDustrie/hanDel gastronoMie konsuMent

der Branche liegt im Zusammenspiel  
der ganzen Wertschöpfungskette.



klarteXt auF 
allen kanÄlen
Um Kunden zu gewinnen, 
müssen Kunden von Ihnen wissen.



Wir unterstützen Sie mit einem klaren Konzept. Ob Sie Ihre Kommunikation optimieren, 
ein neues Produkt einführen oder neue Kunden gewinnen wollen. Wir beraten, 
vernetzen, unterstützen und setzen auf allen Kommunikationskanälen um. Nutzen Sie 
unsere 30-jährige Gastro- und 20-jährige Marketingerfahrung zu Ihrem Erfolg.

Seit 20 Jahren denken und 
atmen wir online, Tag für Tag. 
Wir wissen, wie sich Ihr Kunde 
im Netz verhält und was er sich 
digital von Ihnen wünscht. Wir 
stellen Ihnen unser Know-how 
gerne zur Verfügung. Vom 
Aufbau einer Webseite, Ihrem 
Portal zur Kundengewinnung, 
über die Kundenbindung per 
Newsletter oder automatisiertem 
Loyalitätsprogramm bis zur 
Entwicklung erfolgreicher Social-
Media-Strategien. Mit unseren 
zahlreichen eigenen Plattformen 
praktizieren wir dies täglich mit 
Erfolg.

Wir glauben daran, dass auch 
die Kommunikation auf der 
persönlichsten Ebene, beim 
Augenkontakt, wichtiger Teil eines 
ambitionierten Gesamtkonzepts 
sein soll. Diese Form der direkten 
Kommunikation ist aufwendig, 
aber gerade auch für kleinere 
Unternehmen häufig sehr erfolgreich. 
Wir organisieren mit der Best of 
Swiss Gastro Award Night, den 
Chef-Sache-Treffen oder dem Swiss 
Food Service Forum regelmässig 
Events, an welchen sich die Branche 
trifft und vernetzt. Wir verraten 
Ihnen gerne, wie Sie Ihrem Kunden 
in die Augen schauen müssen.

Allem digitalen Wandel zum 
Trotz, auch die gedruckte Form 
der Kommunikation bleibt ein 
wichtiger Erfolgsfaktor in einem 
crossmedialen Gesamtkonzept. 
Profitieren Sie von unseren 
langjährigen Erfahrungen 
mit Printkampagnen zur 
Kundengewinnung, Kundenbindung 
oder der Produktion des beliebten 
Best of Books. Wir schenken 
Ihrer gedruckten Kommunikation 
die höchste Wertschätzung, so 
dass sie zu einem wertvollen 
Teil der unverwechselbaren und 
erfolgreichen Handschrift Ihres 
Unternehmens wird.

online Print eVents

Wir erreichen Ihre Kunden, 
digital, gedruckt und live. 

koMMunizieren,  
aber richtig



Wir kennen 
ihre kunDen
Wir wissen, wer sich gerne 
an Ihre Tische setzt.



Mit Der PassenDen 
zielgruPPe
Wir kennen Ihren Kunden 
und seine Bedürfnisse.
Wir sind die einzige auf die gesamte Wertschöpfungskette der Branche spezialisierte 
Agentur und holen aus dieser Ressource das Beste heraus. Big Data wird bei uns zu 
Smart Data. Wir zeigen Ihnen, welche Gruppen Sie erreichen können. Und wir wissen 
vor allem, mit welchen Entscheidungsträgern sich eine Kommunikation für Sie lohnt.



Mit Den richtigen 
lösungen 
bringen Wir ihre 
koMMunikation 
zuM kunDen

ihre ziele 
erreichen
Diese Angebote 
optimieren Ihren Erfolg.
Im Alltag ist es oft schwierig über den Tellerrand 
der täglichen Routine hinauszuschauen. Aber 
wer immer dasselbe tut, der darf auch keine 
neuen Ergebnisse erwarten. Gerne unterstützen 
wir Sie mit unserem breiten Branchen-Know-
how, neue Perspektiven und Lösungen zu 
finden, die Ihren Alltag einfacher, besser und 
erfolgreicher machen. 

Beratungen und Coachings
Konzepte und Strategien
Designs und Layouts
Umfragen
Fotografien
Texterstellungen
Printmailings
Pressemitteilungen
Social Media
Messekonzepte

Persönlich



Banner
Inserate
Beiträge
Newsletter
Social-Media

Videoreportagen
Publireportagen
Webseiten

Best of Swiss Gastro
Chef-Sache
SFS-Forum

ProMotionenPlattForMen ProDuktionen



Wer aufhört neugierig zu sein, bleibt stehen. 
Wir bleiben lieber in Bewegung. 

unsere  
PlattForMen unD 
ProDukte FÜr ihre 
zielerreichung

Mit gesundem Selbstbewusstsein dürfen wir behaupten, wir haben bereits viel Gutes für die Branche entwickelt. Hier 
können Sie Sich von unseren erfolgreichen Projekten überzeugen. Sie finden branchenübergreifende, gut vernetzte 
Optionen zum direkten Austausch mit bestehenden und neuen Partnern, Produzenten, Kollegen und zur Gewinnung 
von neuen Kunden.

Der griechische Philosoph Heraklit hat mit diesem Zitat ein Stück Wahrheit geschaffen: 
«panta rhei», alles fliesst. Genau wie Mensch und Umwelt wandeln sich auch 
Kundenbedürfnisse und Markt. Wir ruhen uns definitiv nicht auf unseren Lorbeeren aus, 
auch wenn wir hier beweisen, dass wir nicht Wasser predigen und Wein trinken. 

PlattForMen 

cheF-sache
Das exklusive Netzwerk für 
Entscheidungsträger aus 
Gastronomie und Industrie. Hier 
vernetzen sich die Besten auf 
Augenhöhe und erhalten Zugang 
zu Events und Informationen.

www.chef-sache.ch

best oF sWiss gastro
Der einzige Publikumspreis 
und Award der Schweizer 
Gastronomie. Innovative 
Lokale erhalten die verdiente 
Bekanntheit, Endkonsumenten 
eine Top-Auswahl toller Betriebe. 

www.bosg.ch

sWiss FooD serVice ForuM
Das einzigartige Forum für die 
Vermittlung eines fundierten 
Marktverständnisses der ganzen 
Wertschöpfungskette mit   
2- jährlich aktualisierter 
Marktstudie der Branche.

www.sfs-forum.ch



Durch den regen Austausch mit unseren Gastronomiekunden wissen wir auch um die kleinen Probleme im stressigen 
Berufsalltag. Deshalb haben wir auch für vermeintlich banale Sorgen einfache und effiziente Lösungen. Sei es ein 
professioneller Online-Auftritt, ein unkompliziertes Gutscheinsystem oder eine Handyladestation für die mobile 
Gästezufriedenheit.

ProDukte

gutscheinsYsteM
Das Gutscheinsystem zur 
Kundenbindung und Neu-
kundengewinnung. Unkompliziert 
und zeitsparend in der 
Anwendung, mit übersichtlicher 
Bilanz und garantierter Sicherheit.

www.gutscheinsystem.ch

hogaWeb
Die spezialisierte Plattform für 
Erstellung von Webseiten in 
Hotellerie und Gastronomie. 
Die einzigartige Symbiose von 
30-jähriger Gastro- und 20-jähriger 
Online-Marketing-Erfahrung.  

www.hogaweb.ch



Die jährliche Award Night von Best of Swiss Gastro ist das Highlight der Schweizer 
Gastroszene in seiner ganzen Vielfalt. Seit 2004 zeichnen die Gäste die besten 
Gastronomiebetriebe der Schweiz aus. Dieses Netzwerk und das versammelte Know-how 
bieten den perfekten Rahmen für Ihre Markenpräsenz und direkten Zielgruppenkontakt.

Ein Award, 
der die Branche bewegt und vernetzt. 

grosse  
geFÜhle



Die Besten unserer Branche zu küren ist keine Selbstbeweihräucherung. Die Teilnahme 
sorgt für Schlagzeilen und grössere Bekanntheit. Und wir sorgen dafür, dass auch der 
Endkonsument das Beste unserer Branche kennenlernt. Durch das beliebte Best of Book 
im Printbereich und den Online-Guide mit Hunderttausenden Usern jedes Jahr. 

Die Award Night inspiriert,  
die Gastronomie profitiert.

grosse 
Verbreitung



Der Name Chef-Sache ist Programm. In diesem Netzwerk 
spornen sich die wichtigsten Entscheidungsträger und 
Visionäre aus Gastronomie und Industrie zu Höchstleistungen 
an. Wir vernetzen die Meinungsmacher und stillen den 
Wissensdurst nach News, Trends und Innovationen auf allen 
Kanälen. Sie nutzen einfach das Medium, das Ihnen am 
liebsten ist.  

Wo die Champions League  
der Branche tafelt.

nur FÜr
insiDer

Netzwerken darf auch 
sinnlich sein.
Chef-Sache organisiert das ganze Jahr hindurch Events und informiert mit Magazin 
und Newsletter über die brennendsten Themen der Branche. Unsere Insider lernen 
sich kennen und tauschen sich aus. Mit am Tisch sind oft Meinungsmacher, die auch 
international den Ton angeben. Und selbstverständlich treffen wir uns dort, wo es das 
Beste der Branche direkt, persönlich und sinnlich zu erleben gibt.

geMeinsaM 
statt einsaM 



Die Branchen- und Fachtagung zu den aktuellsten Fragen und Trends im Ausser-Haus-
Markt der Schweiz. Wir bieten ein vielseitiges Programm mit den namhaftesten Experten 
aus In- und Ausland. Als Partner können Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in das Forum 
mit einbringen und sind mit Ihrer Marke glaubwürdig und prominent vertreten. 

Für die Vermittlung eines 
fundierten Marktverständnisses.

Verstehen  
statt Übersehen

Die umfangreiche, breit angelegte Studie «Food Service Schweiz» wird exklusiv für die 
Tagung unseres Swiss Food Service Forums erarbeitet. Alle relevanten Themen aller 
Akteure entlang der ganzen Wertschöpfungskette werden abgebildet. Von der Industrie 
über den Grosshandel, Verteiler und Gastronomen bis zum abschliessenden Blick auf 
den Gast. 

Erfolgreiche Unternehmer wissen,  
warum und für wen sie tun, was sie tun.

Wissen  
statt raten



kunDen sagen 
Mehr als Worte

raphael Mendoza 
Inhaber 
Gasthaus Krone, Cham

Mit ihrer einzigartigen geballten Ladung Marketingpower 
und Gastro-Knowhow hat die KIS-COM AG unser 
Geschäft auf allen Ebenen professionalisiert. Sie haben 
unsere neue Webseite verantwortet und zwar so, dass sie 
gästefreundlich und dennoch easy selbst zu unterhalten 
ist. Durch die Teilnahme bei Best of Swiss Gastro haben 
wir zudem unseren Bekanntheitsgrad und unser Netzwerk 
extrem gesteigert. Jetzt haben wir mehr Gäste und 
machen mehr Umsatz.www.krone-cham.ch



ronald herculeijns
Director Sales & Marketing
Swiss Alpine Fish AG,  
Zürich und Lostallo

www.swisslachs.ch

Wir revolutionieren die Fischqualität. Und die KIS-COM 
AG hat unseren visuellen Auftritt analog und digital 
revolutioniert. Mit Fachwissen im Marketing, in der 
Gastronomie und der Zulieferindustrie ist diese Agentur 
schweizweit einmalig. Optisch attraktiv in Szene gesetzt 
und mit einem unkomplizierten Onlineshop erfahren nun 
all unsere Kunden in gebündelten Informationspäckchen, 
warum der beste Lachs der Welt in der Schweiz gezüchtet 
wird. 



www.kis-com.ch

kis-coM ag
Flüelastrasse 27

8047 Zürich
+41 44 400 50 29  
mail@kis-com.ch


