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GFI Frischemärkte-Gemeinschaft weiter auf Wachstumskurs
German Fresh Food Markets Continually Growing

GFI-Netzwerker auf dem Mannheimer Großmarkt

Im Bereich Marketing schätzen immer mehr Partner das
attraktive GFI-Frischenetzwerk im Einzelhandel mit 250
Top-Standorten von Wochenmärkten, Markthallen und
Fachgeschäften. Für Produkt-Samplings wurden neue
strategische Kooperationspartner wie z. B. Nordzucker
gewonnen. Und auch mit langjährigen internationalen
Erzeugern wie Zespri und Enza konnten die aufmerksamkeitsstarken Promotions ausgedehnt werden. Außerdem gab es auf zehn GFI-Großmärkten im Frühjahr eine
groß angelegte B-to-B-Promotion-Aktion für TruckStore,
die Marke der Daimler AG für gebrauchte Nutzfahrzeuge.
Auch in der Mitgliedschaft setzt sich der positive
Trend der letzten Jahre fort. GFI durfte in diesem Jahr
sieben neue Mitglieder begrüßen, darunter namhafte
großmarktansässige Firmen wie Apimex aus München,
Konrad Koester aus Düsseldorf und Port International
aus Hamburg.

Uwe Kluge, GFI-Vorstandsvorsitzender, zeigt sich
zufrieden mit dem Wachstum des Märkte-Netzwerkes:
„Wir haben GFI im Jahre 2000 in Mannheim gegründet.
Damals hatten wir acht Großmärkte als Vollmitglieder
und zwei Fördermitglieder - heute sind es 22 Vollmitglieder und 24 Fördermitglieder. Wir vertreten über
unsere Mitglieder 95 % der deutschen Großmärkte
und 80 % der Wochenmärkte in den Metropolregionen
Deutschlands. Wir können wirklich stolz sein auf unsere
Entwicklung, die wir dem großen Engagement unserer
Kolleginnen und Kollegen verdanken.“ ■

Trade with Fruit and Vegetables

Die in 2011 etablierten Geschäftsbereiche „Marktentwicklung“, „Wirtschaft-Infrastruktur-Organisation“
und „Marketing“ fördern den GFI-Grundgedanken von
Vielfalt, Vernetzung und Austausch. Ihre Arbeit liefert
den Mitgliedern exklusives Know-how zum Management
von Großmärkten und Wochenmärkten sowie bewährte
Marketingtools.

Handel mit Obst und gemüse

Der Verband GFI Deutsche Frischemärkte e. V. blickt auch
in 2013 auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.
Neben dem kontinuierlichen Ausbau der Geschäftsbereiche und der Gewinnung neuer Mitglieder konnte GFI
vor allem bei Marketingaktionen im freien Einzelhandel
ein Rekordjahr verzeichnen.

In 2013, too, the association GFI Deutsche Frischemärkte e. V. is looking back on a successful business year.
Besides the continuous extension of business fields
and gaining new members the GFI had a record year
for marketing actions in the free retail trade.
The business fields “market development”, “economyinfrastructure-organisation” and “marketing” enhance
the GFI principles of diversity, networking and exchange. They provide exclusive know-how and reliable
marketing tools for the management of wholesale
markets and weekly markets.
Ever more partners appreciate the attractive GFI network with cooperation partners like Nordzucker, Zespri,
Enza or TruckStore (Daimler AG).
In 2013 the GFI welcomed seven new members, among
them renowned companies from Munich, Dusseldorf
and Hamburg. ■
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