
Die Julius Meinl GmbH mit Hauptsitz in Wien 
ist eines der traditionsreichsten Unterneh-
men weltweit. Seit 1862 ist Julius Meinl stol-
zer Botschafter der Wiener Kaffeehauskultur 
– mittlerweile beschäftigt Julius Meinl 700 
Mitarbeiter und beliefert über 40.000 Kunden 
auf der ganzen Welt.

Julius Meinl arbeitet bei der Optimierung der 
Vertriebs- und Beratungsprozesse seit 2014 
eng und erfolgreich mit mVISE zusammen. 
Ziel der Zusammenarbeit war von Beginn an, 
den Kunden auf unkomplizierte aber innovati-
ve Weise jederzeit aktuelle Produkte und rele-
vante Gastronomiekonzepte zu präsentieren.

Zu diesem Zweck hat mVISE die passen-
de App entwickelt, mit der Julius Meinl die 
Vorteile einer zielgerichteten Digitalisierung 
langfristig nutzen kann.

Mit modernen Tablet-Geräten und der intelli-
genten App-Lösung von mVISE ausgestattet, 
ist so mittlerweile das gesamte österreichi-
sche Außendienst-Team in der Republik un-
terwegs, um ihre Kunden mit Kaffee und Tee 
zu inspirieren. Und damit nicht genug, noch 
in diesem Jahr werden weitere Länder-De-
pendancen dem Beispiel folgen.

„Entgegen unserer Erwartungen reagieren sowohl 
unsere Kunden als auch unsere Vertriebsmitarbei-
ter äußerst positiv auf die neue, digitale Lösung. 
Dies zeigt uns einmal mehr, wie wichtig es ist, be-
stehende Strukturen und Prozesse regelmäßig auf 
den Prüfstand zu stellen und – falls wir vom Erfolg 
der Maßnahmen überzeugt sind – zu verändern. 
mVISE hat uns dabei geholfen, indem sie ein mo-
dernes Präsentationstool entwickelt haben, das 
uns und unsere Kunden näher zusammenbringt – 
genau wie eine gute Tasse Kaffee.“

Stefan Rathgeber
Brand Manager AT & DE, Julius Meinl
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Die Herausforderung:

Die Vorgehensweise:

Die Resultate:

Unterstützung des Vertriebs bei der Pro-
duktpräsentation

Abbildung eines breiten Produktportfolios 
mit vielen Kategorien

Ziele: Mehr Abschlüsse, Steigerung der 
Aktualität der Angebote, schnellere Einfüh-
rung neuer Produkte
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Konzeption und Entwicklung einer off-
line-fähigen iPad-App mit Backend-Anbin-
dung (CMS) und geeigneter Navigations-
struktur, die zum Produktportfolio passt

Rollout der App sowie Schulung der An-
wender

Schnelle und einfache Veröffentlichung von 
Verkaufsmaterialien

Schlankere Prozesse, mehr Aktualität und 
höhere Zufriedenheit bei den Anwendern

„Die Sales App von mVISE ist für uns zu einem wichtigen Erfolgsfaktor geworden. Durch das 
einfach gestaltete Backend können wir neue Produkte oder Gastronomiekonzepte innerhalb 
kürzester Zeit beim Kunden vor Ort präsentieren. Durch diesen und viele weitere Vorteile 
konnten wir unsere Prozesse optimieren und mehr Abschlüsse erzielen.“

Stefan Rathgeber
Brand Manager AT & DE, Julius Meinl
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