Interview mit Roger Zubler, Geschäftsführer und Hauptaktionär der Power Force AG

Mit voller Power in die Markenaktivierung
Ein gutes Produkt allein reicht häufig nicht aus, um es erfolgreich und dazu langfristig am
Markt zu etablieren. Die Markteinführung und Marktstabilität von Produkten setzt professionelle und dazu umfassende vertriebliche Aktivitäten voraus, deren Auslagerung für viele
Unternehmen bereits gelebter Alltag ist. Ein entsprechend breit aufgestelltes Dienstleistungsangebot für Hersteller und Handel bietet die Power Force AG mit Sitz in Möriken im Schweizer Kanton Aargau. Das familiengeführte Unternehmen ist über die Teildisziplinen Leasing
Sales Force, Merchandising, Promotion und Logistik zum gefragten Spezialisten im Bereich
Produkteinführung, Relaunch und Sortimentsanalyse sowie zu einem der größten Importeure
und Distributoren in der Schweiz herangewachsen.
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Verkaufsdirektor D-CH Markus Hauser, Geschäftsführer und Hauptaktionär Roger
Zubler sowie Vincent Olivieri, Verkaufsdirektor französische und italienische CH (v.l.)

um auch zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“

Schnelle Lieferzeiten sind garantiert: Das großzügig angelegte Lager fasst 4.800
Paletten
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