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Interko schreitet auf weiteres Wachstum zu –
Ausstellen auf der Fruit Logistica
19. Januar 2015
Es stehen aufregende Zeiten für den niederländischen Reifungsspezialisten an. „Interko“, ein führender globaler
Anbieter von Obstreifungssystemen, wird in die nächste Phase seiner Geschäftsentwicklung treten, wenn das
niederländische Unternehmen vom 4.6. Februar auf der „Fruit Logistica“ 2015, in Berlin, Deutschland, ausstellt.
„2015 freuen wir uns, auf ein 12monatiges erfolgreiches Jahr aufzubauen, wo wir wichtige neue globale Kontakte
gewannen, um modernste Reifungseinrichtungen für frisches Obst zu gestalten, bauen und installieren“, erklärt
Chris Maat, leitender Direktor/Partner bei „Interko“. „Bis heute haben wird über 6.000 Reifungsräume in über 50
Ländern auf der ganzen Welt installiert. Wir profitieren auch von einem starken Netzwerk an bewerteten Partnern
in jedem wichtigen Markt, der professionelle Installation und Wartungsunterstützung für unsere Reifungssysteme
bietet.“
Letztes Jahr wurden 4 Millionen Kartons Bananen täglich in Räumen gereift, die von „Interko“ auf der ganzen
Welt geliefert wurden, und Maat sagt, das Unternehmen will das Ergebnis über die nächsten 12 Monate natürlich
weiter verbessern.
Um die Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen, ernannte Maat im Dezember die Spezialistin für
Geschäftsentwicklung und Projektmanagement, Anna Zegveld, auf die Position der Entwicklungsleiterin. „Anna
wird in allen Abteilungen bei ‚Interko‘ arbeiten, um die Anfangsprozesse des Unternehmens zu unterstützen und
neue Möglichkeiten zu entwickeln“, sagt Maat.
Um die Kunden und Partner auf dem neusten Stand mit den Neuigkeiten und Entwicklungen des Unternehmens
zu halten, wird „Interko“ dieses Jahr auch eine neue Marketingkampagne entwickeln, die den Start einer neuen
Webseite, soziale Medienaktivität sowie eine breitere Präsenz auf internationalen Handelsmessen umfasst.
Da die „Fruit Logistica“ 2015 nicht mehr weit entfernt ist, lädt „Interko“ sowohl bestehende als auch potentielle
Kunden ein, sich mit Chris und Anna in Halle 23, Stand E01 zu treffen.
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