
digitalisierung, ideen  
und tatendrang

1985–
1992

Der Konzentrationsprozess auf dem europäischen Fleischmarkt wirkt sich auch  
auf die Schweiz aus: Eine Migros-interne Fleischstudie zeigt, dass die fleischverarbei-

tende Branche im Vergleich nicht nur zu teuer arbeitet, sondern dass europäische 
Betriebe zum Teil auch in der Produktivität überlegen sind. «Um den Leistungsvorsprung 

der Migros in Bezug auf Qualität und Preis langfristig zu stärken, haben sich die  
Micarna-Betriebe und Optigal zur Verbesserung einer Kosten-Nutzen-Analyse unter-

zogen», resümiert Anton Scherrer, Chef des MGB-Departements Industrie. Das Ziel  
sei, «die zwischen den Betrieben erzielbare Kostenoptimierung im Sinne von Synergien 

zu nutzen, ohne an Schlagkraft zu verlieren.» Nicht zufällig hält mit der nächsten 
Stufe der Digitalisierung der Computer auch in der Produktion Einzug. Um schneller 

und flexibler auf Kundenwünsche und wechselnde Nachfrage eingehen zu können, 
müssen die wichtigsten Daten aller Abteilungen jederzeit  

abgerufen werden können.

VERBUNDEN Zwar ist das papierlose Büro zu diesem Zeitpunkt  
noch Zukunftsmusik, aber der schnelle Zugriff auf relevante Daten 

wird durch den Einzug des Computers an immer mehr Arbeits- 
plätzen auch in der Produktion erstmals möglich.
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Courtepin, 1985

Ausgezeichnet
Für seine grossen Verdienste um die Kontrolle 
und die technologische Entwicklung der Lebens-
mittel wird Dr. Thomas Schmidhofer, Chef des 
Fleischlabors in Courtepin, mit der Medaille der 
Professor J. Werder-Stiftung ausgezeichnet.

Courtepin, 1985

Effizient
70 Prozent Energieeinsparungen lassen sich mit 
den Zweiwegventilatoren erzielen, die ein Optigal- 
Team über einen Zeitraum von sechs Jahren ge-
meinsam mit der Abteilung Strömungsmechanik der 
ETH Lausanne entwickelt hat. Mehr als 500 dieser 
Ventilatoren wurden bereits in den Geflügelhallen 
der Vertragsmäster installiert, bis Juni 1986 sollen 
720 Einheiten in Betrieb sein, womit die Einsparung 
dann sogar bei rund 75 Prozent liegen wird. «Bis 
heute brauchte Optigal während der Aufzucht pro 
Huhn im Durchschnitt 2.55 Deziliter Heizöl. Heute 
kommt sie mit 0.65 Dezilitern aus», rechnet der 
«Brückenbauer» vor. 

Zürich, 1986

Leistungsbezogen

Zum 1.1.1986 kommt es zu keiner Einigung be-
züglich eines Gesamtarbeitsvertrages. Statt dessen 
«stellt die Migros-Gemeinschaft 4.5 Prozent der 
Lohnsumme für Lohnerhöhungen zur Verfügung. 
Jeder Mitarbeiter erhält mindestens 2.5 Prozent 
mehr Lohn, die beiden restlichen Prozente dienen 
der individuellen, leistungsbezogenen Lohnanpas-
sung. Dafür bietet die Migros vieles, was niemand 
erwähnt: Witwenrente, AHV-Ersatzrente, Einkauf 
von Lohnerhöhungen in die PK durch das Unter-
nehmen», kommentiert der «Brückenbauer».

Bazenheid, 1986

DIE nächste etappe

Zweite Ausbauetappe in Bazenheid: Das erste Unter-
geschoss des 1981 erweiterten Gebäudetrakts 
Abpackerei/Spedition wird ausgebaut. «Für die un-
gekühlten Produkte sowie das grosse Sortiment 
der pasteurisierten Produkte haben wir Kühl- und 
Lagerräume, eine Abpackerei, einen Pasteurisier- 
und einen Speditionsraum eingebaut. Im Erdge-
schoss wurden Kühlräume, eine Abpackerei für 
geschnittene Ware sowie eine leistungsfähige Spe-
dition eingebaut. Unsere Produkte werden direkt 
aus dem Kühlraum in die Kühlwagen verladen», 
fasste Anton Häggi, Leiter der Abteilung Technik, 
die Erweiterungen zusammen.

Courtepin, 1986–1988

optigal weiter im aufwind
Innerhalb von rund drei Jahren nach der Gründung 1961 lag die Zahl der Optigal-Mastbetriebe schon 
bei 100. Im Oktober 1986 wurde in Leimiswil (BE) bereits der 300. Optigal-Stall in Betrieb genommen. 
Ähnlich steil war auch die Aufwärtskurve bei den Kükenlieferungen: Bis zur Lieferung des 100-millions-
ten Optigal-Kükens 1978 dauerte es noch 17 Jahre, die nächste 100-Millionen-Grenze wurde bereits 
nach zehn weiteren Jahren Anfang 1988 erreicht.



Bazenheid, 1987 

Sportclub unter 
neuer Führung
Albert Baumann wird Präsident des Sportclubs Bazenheid 
und übernimmt, wie die «Hus-Ziitig» schreibt, «ein ausgezeich-
netes Vereinsschiff von Urs Schmid», der den Club seit 1980 
geleitet hatte. Lange bevor es als River Rafting populär wurde, 
unternahm der Sportclub eine Schlauchbootfahrt durch das 
Rheintal, die Albert Baumann wie allen Teilnehmenden lange 
im Gedächtnis blieb: «Wir hatten eiskalte Füsse, und jeder, 
der aus dem Boot ausstieg, kippte um. Wir haben im Liegen 
gewartet, bis unsere Füsse wieder warm genug waren und 
wir einigermassen stehen konnten.»
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Courtepin, 1988–1990

Truten neu bei optigal

Die wachsende Nachfrage nach Trutenfleisch beantwortet 
Optigal mit einem eigenen Trutenprogramm: Anfang 1988 
werden die ersten beiden Trutenstall-Prototypen gebaut und 
getestet, am 2. März des gleichen Jahres werden die ersten 
Trutenküken an einen Mastbetrieb in Praroman (FR) ausgelie-
fert. Nach dem Bau des Trutenschlachthofes 1989 wird im 
Jahr darauf bereits eine wöchentliche Schlachtzahl von 3300 
Truten erreicht und mit dem Aufbau der neuen Abteilung  
für Fleischerzeugnisse aus Poulet- und Trutenfleisch im alten 
Schinkenpavillon begonnen. 

Courtepin, 1988

Vergrössert
Mit dem Ankauf der Nachbarparzelle der (heute zur Swatch-Gruppe gehörenden) Firma Comadur  
vergrössert die Micarna 1988 ihr Gesamtareal um mehr als 20’000 auf 130’000 Quadratmeter und  
bereitet so die geplante Fabrikerweiterung vor.



Bazenheid, 24. Februar 1989 

schlüsselübergabe
«Mit dem Abschied von Herrn K. Pfister als Geschäftsleiter in Bazenheid ging im Berichtsjahr eine be-
deutende Epoche für die Micarna Bazenheid zu Ende. Seine grossen Verdienste um Organisation und 
Marketing – um nur zwei Eckpfeiler für vieles andere zu nennen – wurden anlässlich der eindrücklichen 
Schlüsselübergabe vom 24.2.89 gewürdigt.» So leitet der Jahresbericht 1989 der Micarna Bazenheid 
den Wechsel an der Spitze des Unternehmens ein. Nachfolger von Kurt Pfister, der 1966 als Verantwort-
licher für die Betriebsorganisation und die Datenverarbeitung in die Micarna Bazenheid eingetreten war 
und zehn Jahre später Marketingleiter sowie seit Anfang 1985 als Nachfolger von Hans Rudolf Läderach 
Geschäftsleiter der Micarna Bazenheid war, wird Willi Enderli.
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Kurt Pfister (links) übergibt den symbolischen Schlüssel mit den Initialen seines Nachfolgers an Willi Enderli.



Genf, 1989

Les Romands parlent 
Schwyzertütsch!

Von der Handelskammer der Westschweiz in Genf 
erhält Micarna-Vizedirektor Emmanuel Gumy sein 
Diplom für die erfolgreiche Teilnahme am Examen 
im Schweizerdeutschen. «Schon seit Monaten 
gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Mi-
carna-eigene Sprachschule. Berufliche Aufstiegs-
chancen haben jene, welche neben ihrer Mutter-
sprache noch eine zusätzliche Sprache sprechen 
und verstehen», berichten die «Micarna News».

Courtepin, 1990

Eine Metzgerin in 
 Courtepin 
«Neue Mitarbeiter mit qualifizierter Ausbildung zu 
finden und – viel wichtiger – zu behalten, ist gar 
nicht so einfach.» So stellen die «Micarna News» im 
Frühjahr 1990 zwei neue Mitarbeitende vor und 
freuen sich: «Einer davon ist eine Kollegin und dazu 
noch Metzger.» Die aus Utzigen (BE) stammende 
Claudia Wegmüller, von Beruf Metzger B, arbeitet 
in der Abteilung F+E und wirkt dort massgeblich 
beim Aufbau der Geflügelfleischkontrolle mit.

Courtepin, 1990

Exportstrategie
Nachdem die zahlreichen für den Export, die  
Zollabfertigung und die Fleischbeschau benötigten 
Dokumente ausgestellt worden waren, konnten 
sich zahlreiche Helfer, darunter auch die Veranwort-
lichen des auftraggebenden MGB und der zu-
ständige Zollbeamte, an das Verladen von nicht 
weniger als 15’000 Schinken zum Export nach 
Italien machen. Bei der Firma Fiorucci in Parma rei-
fen die Schinken während acht bis zehn Monaten 
zu Parmaschinken, um anschliessend wieder in 
die Schweiz importiert zu werden.

Bazenheid, 1991

Der Samichlaus beim SFC 
Seit 1988 trägt der ehemalige Sportclub Bazenheid den Zusatz «Freizeit» im Vereinsnamen. Nichts ge-
ändert hat sich dagegen am traditionellen Besuch des Samichlaus und an der ebenfalls aus den Vorjahren 
gewohnten Gerstensuppe, die den 150 Gästen der Chlausfeier, Erwachsenen und Kindern, am Grillplatz 
im Fetzwald serviert wurde. Für jedes Kinder gab es einen Chlaussack, für die Erwachsenen, nachdem die 
Kinder zu Bett gebracht worden waren, einen wärmenden Glühwein.

Courtepin, 1991

Das Ende des Schulhotels

Mit dem Umzug der Metzgerfachschule der  
Micarna, die 1993 unter der Führung des bisherigen 
Betriebsleiters der Fleischwarenfabrik, Josef Pittino, 
nach Spiez verlegt wird, geht eine 25-jährige er-
folgreiche Geschichte der Metzgerausbildung  
in Courtepin zu Ende. Da das Schulhotel deshalb 
nicht mehr benötigt wird, baut es die Micarna  
zu Mitarbeiterwohnungen um, die Anfang Januar 
bezogen werden können. Ein Mietvertrag im 
Haus bleibt allerdings bestehen: Das Foyer steht 
weiterhin dem Centro Italiano als Begegnungs-
stätte zur Verfügung. 
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Micarna, 1992 

konzentration der kräfte
Über die geplanten Veränderungen im Rahmen einer Kräftekonzentration informieren die Geschäftsleiter 
Rudolf Widmer (Micarna Courtepin), Willi Enderli (Micarna Bazenheid) und Beat Schwander (Optigal) die 
Mitarbeitenden. Im Kern gehe es darum, «getrennt zu produzieren, aber koordiniert und optimiert», 
fasst der Chef des Migros-Departements Industrie, Dr. Anton Scherrer, in der «Hus-Ziitig» die geplanten 
Massnahmen zusammen. «Optigal bleibt eigenständig, wird aber in ihren Aktivitäten von der Micarna 
unterstützt. Die Micarna-Betriebe werden in Zukunft als ein Unternehmen auftreten und gemeinsam han-
deln.» Zum Jahresende 1996, ergänzt Willi Enderli, sei die Geschäftsleiterposition am rechtlichen Sitz in 
Courtepin vorgesehen. Finanz/P+A und Verkauf werden am gleichen Ort konzentriert. Die anderen Ressort-
leitungen können dezentral, in Bazenheid oder Courtepin, sein.»
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Bazenheid, 1992

Erfolg als Ziel
Seit Januar wird in der Abpackerei 1–3 die neue Erfolgsprämie getestet, die die bisherige Leistungsprämie 
ersetzen und danach schrittweise in den anderen Sektoren eingeführt werden soll. «Der Erfolg eines 
Unternehmens hängt nicht nur von der Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab», 
erläutert die «Hus-Ziitig» das neue Modell. «Auch andere Kriterien – die alle Mitarbeiter beeinflussen 
können – tragen zum Unternehmenserfolg bei.» Neu werden qualitative Ziele in der Produktqualität und 
bei der Lieferbereitschaft formuliert mit dem gemeinsamen Oberziel, beeinflussbare Kosten und den 
Produktionsumsatz in ein optimales Verhältnis zu bringen. «Von allen Beteiligten erwarten wir eine konstruk-
tive, eventuell auch kritische Grundeinstellung, die mithilft, die Erfolgsprämie problemlos einzuführen.»
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Bazenheid, 1992

Phosphatfrei
Als erster Grossanbieter in der Schweiz 
bietet die Micarna Bazenheid eine na-
türliche Linie «ohne Phosphatzusatz» an, 
die auch optisch heraussticht. «Weil 
der Kaufentscheid eines Produktes in der 
ersten Phase nicht zuletzt durch die 
Verpackung beeinflusst wird, haben wir 
diese so natürlich und naturverbunden 
wie möglich gestaltet», informiert die 
Abteilung Verkauf in der «Hus-Ziitig». 

Micarna, 1992

Was ist  
ZERF 2000?
Die geplante Einführung des Zeiterfassungssys-
tems «On Time» im Rahmen des MGB-Projekts 
ZERF (kurz für Zeiterfassung) 2000 markiert eine 
der ersten Anwendungen, die mit dem neuen Mi-
carna-Computersystem umgesetzt werden. Statt 
Stempelkarten gibt es für alle Mitarbeitenden ab 
Juni ein Badge, mit dem nicht nur ein- und aus-
gestempelt, sondern auch im Personalrestaurant 
bezahlt werden kann.

Courtepin, 1993

Getrocknetes 
Trutenfleisch
Als Reaktion auf die hohen Preise für Bündner-
fleisch, dessen Kilopreis die Marke von 100 Franken 
überschritten hat, wird in Courtepin das Truten-
möckli lanciert. «Mit dieser echten Neuheit, die 
übrigens bei der Konkurrenz nicht zu finden ist, 
bietet die Micarna SA beim Preis/Leistungs-Verhält-
nis eine echte Alternative zu den getrockneten 
Rindfleischprodukten», freuten sich die «Micana 
News» über das Produkt. Bei den Konsumenten 
beliebt, wurde es nicht überall positiv aufgenom-
men. Der langjährige Eventmanager Raphael 
Marchon erinnert sich schmunzelnd: «Natürlich hat 
unser Kilopreis von etwa 40 Franken bei den 
Bündner Produzenten für Entrüstung gesorgt.»



⍟ Anstieg In beiden Betrieben steigt auch 1988 die Zahl der Mitarbeitenden  
weiter an: Courtepin verzeichnet 822, Bazenheid 629 Mitarbeitende. ⍟ Auslauf 
Im Parc Chalais werden ab 1989 erste Versuche mit der Freilandhaltung von  
Optigal-Truten und -Poulets unternommen. ⍟ Leicht Ab 1988 gibt es die ersten M- 
Light-Produkte von der Micarna. ⍟ Gesteigert Mit der Einführung der Hängend-
zerlegung auch in Courtepin wird beim Ausbeinen eine Produktivitätssteigerung 
von rund 25 Prozent erzielt. ⍟ Produkte Mit der Beseitigung von Doppelspurig-
keiten im Produktangebot wird im Rahmen des «Performa»-Programms die Zu-
sammenlegung der beiden Betriebe unter eine gemeinsame Führung vorbereitet. 
⍟ Reduktion Durch die Integration von Mitarbeitenden ins Sicherheitsbeauftragten- 
Konzept kann 1991 in Bazenheid die Zahl der Betriebsunfälle im Vergleich zum 
Vorjahr reduziert werden. ⍟ Digital Das neue System AS/400 ersetzt die zehn 
Jahre alten Rechner vom Typ IBM 38. ⍟ Erfasst Durch die neue elektronische 
Zeiterfassung mit Badges können die alten Stempeluhren ausgemustert werden.  
⍟ Vegetarisch Nach dem Rekordsommer 1992 präsentiert die «Hus-Ziitig» mit  
einer Kürbissuppe ein vegetarisches Rezept!

Beginn 
der konstanten 
Verbesserung 
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WUNDERDING «Auch der Personal-Computer-Boom hat vor der Micarna 
nicht Halt gemacht. Seit dem Jahr 1984 haben wir kontinuierlich Büro- 
arbeitsplätze mit diesem neuesten Wunderding der Technik», hält 1988  
ein Bericht über die EDV-Entwicklung in Bazenheid fest. 
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Durch den rasanten Datenanstieg mussten in immer kürzeren Abständen neue 
Technologien eingeführt werden. Der 1969 vollzogene Wechsel von Lochkarten 
zum Magnetband brachte markante Verbesserungen in der Eingabe- und Verar-
beitungsgeschwindigkeit sowie bei der Speichergrösse. Als Flaschenhals erwies 
sich die externe Weiterverarbeitung auf dem MGB-Zentralrechner: Dazu mussten die 
Daten, auf Magnetbändern gespeichert, regelmässig nach Zürich geschafft werden, 
weshalb man damit begann, die ursprünglich nur zur Datenerfassung gedachten 
Geräte vom Typ MDS durch eigens geschriebene Software zu eigenständigen Com-
putern umzubauen. Anfang der Achtziger entschied der MGB, seine Produktions-
betriebe mit eigenen Zentralrechnern und angeschlossenen Peripheriegeräten zur 
Dateneingabe auszustatten. So konnten ab Sommer 1981 Daten direkt eingegeben 
und verarbeitet werden. Anfänge zur Vernetzung markierten die digitale Erfassung 
von «mechanischen» Daten der Waagen in der Zerlegerei und die Anbindung an den 
Zentralrechner. Bis zur ersten echten Datenvernetzung beispielsweise im Schlachthof 
und in der Zerlegerei in Courtepin sollten dann allerdings nochmals mehr als 
zehn Jahre vergehen.

Neues Zeitalter:
von der Lochkarte
zur Informatik

digitalisierung
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GEWOGEN Auch wenn die Wiegedaten der analogen  
Toledo-Waage hier schon per Tastatur eingegeben und  
ausgedruckt werden konnten – eine Anbindung an die  
EDV sollte noch mehr als ein Jahrzehnt dauern.



Von der Lochkarte zum Datenaustausch
Noch bei der Betriebsaufnahme in Bazenheid wie auch in Courtepin befand man sich, wie der EDV-
Leiter in Bazenheid es beim 20-Jahr-Jubiläum des Betriebes formulierte, im «‹Lochkarten-Zeitalter›, das 
heisst, die Daten wurden ausnahmslos auf Lochern erfasst und die Lochkarten durch flinke Prüferinnen 
auf sogenannten Prüfern kontrolliert. Doch schon 1969 wurde diese Technologie vom Magnetband über-
holt und auch in der Micarna wechselten die Geräte.» Die nächste Generation der Micarna-EDV, die 
MDS-Anlage des US-Herstellers Mohawk Data Sciences, nutzte Magnetbänder zur Datenspeicherung, 
und in einem Pilotprojekt der M-Genossenschaft St. Gallen und der Micarna Bazenheid wurden 1970 
zum ersten Mal auf Magnetband gespeicherte Bestelldaten über das Telefonnetz ausgetauscht.

Zentrale Datenverarbeitung
«In unserer EDV beginnt ein neues Zeitalter», lautete die Überschrift eines 1981 von der EDV-Abteilung  
in Courtepin erstellten Konzepts, in dem die Schritte in eine digitale Zukunft beschrieben werden. Die 
Menge der zu verarbeitenden Daten, von Personaldaten bis zu Kennzahlen aus Produktion und Verkauf, 
war über die Jahre stetig gewachsen. Und da die Daten zwar lokal eingegeben, zur Weiterverarbeitung 
aber auf Magnetbändern gespeichert zum MGB-Rechenzentrum nach Zürich geschickt werden mussten, 
stiess die Datenverarbeitung an ihre Grenzen. Daher beschloss das zuständige MGB-Gremium die Ein-
führung eigenständiger Anlagen zur lokalen Verarbeitung sämtlicher in den Produktionsbetrieben 
gesammelten Daten, die im Sommer 1981 installiert wurden. «Der zentrale Computer IBM 38 verarbeitet 
alle Daten, die ihm vom Betrieb über die HP-Erfassungsgeräte zugeleitet werden, zu den für die Ge-
schäftsleitung notwendigen Unterlagen und Ergebnissen», fasste die EDV-Abteilung zusammen.

EFFEKTIV Durch gleichzeitige Dateneingabe und Kontrolle reduzierte 
das 1969 eingeführte MDS-System den Aufwand für die Datenerfassung 
im Vergleich zu den zuvor verwendeten Lochkarten um die Hälfte.
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MEMORY Eine für damalige Verhältnisse fortschrittliche Erweite-
rungsmöglichkeit des Arbeitsspeichers von 4 KB auf 32 KB bot  
der in der Micarna eingesetzte Computer MDS 2400. Zum Vergleich: 
Das heutige iPhone X hat mit 3 GB einen etwa 100’000 Mal so 
grossen Arbeitsspeicher.
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Badge statt Stempelkarte
Zu den ersten Projekten, die mit der neuen Technologie umgesetzt wurden, gehörte ab 1992 das 
«On Time»-Zeiterfassungssystem, für das die bislang benutzten Stempelkarten durch ein Badge er-
setzt wurden. Neben spürbaren Einsparungen beim Aufwand der zuvor zweimal im Monat manuell 
ausgerechneten individuellen Arbeitszeiten erwies sich das System auch für den einzelnen Mitarbeiten-
den als nützlich: So konnte man jetzt jederzeit seinen aktuellen Stundensaldo abfragen und brauchte 
beim Bezahlen im Personalrestaurant weder Essensmarken noch Bargeld. 

Computer am Arbeitsplatz
Nicht nur für die Personalabteilung änderten sich durch die Einführung der neuen EDV-Anlage die  
Arbeitsabläufe – auch in anderen Bereichen hielt der Computer nun Einzug: «An Bildschirmen, die direkt 
an den Computer angeschlossen sind, können Daten eingegeben werden. Der Bildschirmbenutzer 
kann auch Informationen abfragen, Daten ändern, löschen etc., das heisst, dass die Informationen, die 
im Computer gespeichert sind, für den einzelnen Benutzer zugänglich sind», fasste die «Hus-Ziitig» 
die Entwicklung ab 1981 zusammen. Dank einer zwei Jahre später vorgenommenen Erweiterung der 
Anlage durch einen Computer vom Typ IBM-S/1 konnten jetzt auch sogenannte «mechanische» Daten 
von den elektronischen Zeiterfassungsgeräten und den Waagen in der Zerlegerei gesammelt sowie auf 
den Hauptcomputer übertragen und verarbeitet werden.

Das neueste Wunderding der Technik
«Auch der Personal-Computer-(PC-)Boom hat vor der Micarna nicht Halt gemacht. Seit dem Jahr 1984 
haben wir kontinuierlich Büroarbeitsplätze mit diesem neuesten Wunderding der Technik», hält 1988 
ein Bericht über die EDV-Entwicklung in Bazenheid fest. Und auch Courtepin befindet sich zu dieser 
Zeit schon mitten im digitalen Zeitalter: «Im ganzen Unternehmen gibt es 89 Komputerbildschirme, auf 
denen täglich gearbeitet wird», errechnete Personalchef Paul Santschi 1990 in den «Micarna News». 

GESTEMPELT Die sprichwörtliche Stempeluhr hielt bis zur Ein- 
führung des «On Time»-Zeiterfassungssystems und des Mitarbeiter- 
Badges 1992 die Arbeitszeit noch ganz analog auf Karten fest.
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GESICHERT Mit dem IBM-S/1 konnten neben Daten aus der  
Zeiterfassung erstmalig auch Wiegedaten aus der Zerlegerei digital 
gespeichert und weiterverarbeitet werden.



1

23

1 GEDRUCKT Auch wenn der Computer schon Einzug in die Produktion 
gehalten hatte – von der papierlosen Produktion war man 1988 noch 
weit entfernt. 2 PRODUKTIV Das Projekt der Vernetzung der Arbeitsplätze 
im Schlachthof Courtepin entstand 1989 auf Initiative des damaligen 
Betriebsleiters Josef Pittino, wurde zwei Jahre später durch ein Projekt-
team geplant und 1994 umgesetzt. 3 FORTSCHRITT 3.5-Zoll-Disketten- 
laufwerk und Farbmonitor – so wie dieser im Zuge des Grossprojektes 
Schlachthofinformatik 1994 im Stall in Courtepin installierte Computer 
sah ein moderner PC Mitte der Neunziger aus.
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Informatik in der Produktion
Damit die neue Technologie auch in der Produktion zum Einsatz kommen konnte, musste zunächst 
die vorhandene, für die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche selbst entwickelte MDS-Software für die 
Anwendung auf der IBM-Anlage umgeschrieben werden. Ein enorm grosser Aufwand, denn allein in 
Bazenheid waren dies Programme für die Warenverteilung, die Disposition und die Produktionsplanung, 
das Abrechnungssystem für Viehlieferanten, das Lohn- und Gehaltswesen inklusive Leistungslohn, 
die Zeiterfassung, die Finanz- und Betriebsbuchhaltung samt Kostenstellenrechnung, die Buchhaltung 
von Gewürz- und Werkstattlager sowie die Auswertungen der Zerlegerei, des Schlachttiereinkaufs 
und der Rezepturerstellung mit integrierter Vor- und Nachkalkulation. 

Lesepistole und Qualitätsbezahlung
Im Zuge dieser Softwareentwicklung wurden zwei für die damalige Zeit revolutionäre Konzepte rea-
lisiert: Zum einen kamen ab 1986 in der Spedition Lesepistolen zum Einsatz, mit denen die Barcodes der 
Kommissionierscheine gelesen und daraus für jede Bestelleinheit Artikelnummer und genaues Gewicht 
ermittelt und zu einer Faktura verarbeitet werden konnten. Zum anderen lancierte die Micarna als erster 
Betrieb der Schweizer Fleischwarenbranche eine voll EDV-integrierte Qualitätsbezahlung für Schweine, 
bei der pro Lieferung das Verhältnis von wertvollen Fleischstücken wie Stotzen und Karree in Relation 
zum Gesamtgewicht gebracht und daraus die Bezahlung der Lieferanten nach einem Bonifikations-
system ermittelt wurde.

GEWOGEN Nach der Umsetzung der neuen Schlachthofinformatik 
in Courtepin 1994 konnten beispielsweise Daten aus der Karree-
verwiegung direkt eingegeben und zugänglich gemacht werden. 
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LESEN Etwa ab 1986 wurden Lesepistolen eingesetzt, um die 
Barcodes der Kommissionierscheine zu lesen, Artikelnummer 
und Gewicht zu ermitteln und zu einer Faktura zu verarbeiten. 



ZUGRIFF Ab den Neunzigern wurden wichtige Schlachtdaten wie 
pH-Werte, Taxationen und Wiegedaten direkt in die Computer ein-
gegeben, und auch alle weiteren Stationen bis zur Zerlegerei zur 
Datenabfrage und -eingabe mit dem System verbunden.
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AUSGEBILDET Da Produktionsanlagen heutzutage hochgradig  
digitalisiert sind, gehört der selbstverständliche Umgang mit  
Computern zu den Grundvoraussetzungen für den Ausbildungs- 
beruf Anlagenführer/in bei der Micarna. 
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GESTEUERT Zur Steuerung von Anlagen in der Produktion  
kommen speziell für die Lebensmittelherstellung entwickelte 
Industriecomputer und Eingabegeräte wie Touchscreens  
zum Einsatz.
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Blick in die Zukunft
Der Rückblick in der zitierten Betrachtung von 20 Jahren Computerentwicklung in Bazenheid wird 
mit einem Blick in die Zukunft ins Jahr 2008 abgeschlossen. «Roboter werden auch in unserem Betrieb 
Einzug halten. Jeder Benutzer wird mit jedem via Bildschirm kommunizieren können», heisst es da 
völlig zutreffend. Und auch der Trend zum papierlosen Arbeiten in Büro und Betrieb wird erstaunlich 
genau vorhergesagt: «Was heute als Produktions- oder Abpackauftrag auf Papier in die Abteilungen 
kommt, wird morgen in der richtigen Produktionsreihenfolge auf dem Bildschirm in den Abteilungen 
erscheinen. An den einzelnen Abpacklinien sind Terminals installiert, die sämtliche Produktinforma- 
tionen von einer zentralen Datenbank abholen und für den Abpackprozess verwenden. Nach dem Ab-
packprozess werden die Produkte automatisch an den richtigen Kommissionierplatz gesteuert.» Mit 
der Einführung der neuen Schlachthofinformatik in Courtepin, die übrigens in Zusammenarbeit mit 
Bazenheid zustande kam, wurde ab 1994 das erste Kapitel dieses Blicks in die Zukunft Realität. «Es 
brauchen keine Listen mehr geführt zu werden. Auch unser Veterinär konnte seine alte Schreibmaschine 
beiseitestellen und erfasst heute seine Befunde direkt im Computer.» Eine Entwicklung wie die der 
2016 eingeführten Mitarbeiter-App, dank der jeder Mitarbeitende über sein Smartphone jederzeit Zugriff 
auf wichtige Micarna-Informationen hat und im Austausch mit seinen Kollegen die Micarna mitgestalten 
kann, wäre 1988 selbst mit viel Fantasie kaum vorstellbar gewesen.

MIGRATION Für Martin Gebert (Leiter IT Ost) und  
Olivier Bovel (Leiter IT Micarna-Gruppe) stand 2016 ganz im  
Zeichen von M-Workplace und der grossen Migration.
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WERKZEUG Ob PC, Laptop oder Smartphone –  
digitales Werkzeug gehört in allen Bereichen der  
Micarna zum Alltag.
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Kurt Pfister
CEO Micarna, 1985–1989

INTERVIEW 

«Wir waren 
Pioniere in 

Sachen  
Informatik» 

HINWEIS
Das ganze Video-Interview mit  

Kurt Pfister können Sie hier anschauen.

https://youtu.be/DRZD0mhdS88
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Herr Pfister, wie sind Sie zur Micarna gekommen?
Kurt Pfister: Über Umwege. Als Detailhandelskaufmann kannte ich die Migros als ausserordentlich 
erfolgreiches Unternehmen. Ich schrieb einen Brief an Pierre Arnold, in dem ich mich nach Stellen bei 
der Migros erkundigte, wenn möglich im Früchte- und Gemüsebereich, weil ich mich dort gerne wei-
tergebildet und gearbeitet hätte. Darauf schrieb er mir zurück, er könne mir in diesem Bereich nichts 
anbieten. Aber er suche jemanden für Bazenheid, wo gerade eine neue Fleischfabrik gebaut würde. 
Daraus ergaben sich verschiedene Gespräche, und so bin ich dann in der Micarna gelandet.

Sie sind bis heute der einzige Unternehmensleiter, der kein Metzger war. War das ein Thema?
Offiziell war das nie ein Thema. Wenn Kollegen sagten, ich sei kein Metzger, antwortete ich, dass ich 
zwar nie eine Metzgerlehre gemacht habe, aber wir in der Micarna ja genug gelernte Metzger hätten. 
Die meisten Kaderleute mit Verantwortung waren gelernte Metzgermeister oder Fleischfachleute. 
Ich habe das nicht gelernt, und ich brauchte es auch nicht. Ich konnte diese Fabrik trotzdem führen – 
und das erfolgreich.

Wie war damals die Beziehung zur Landwirtschaft?
Die Verhältnisse waren nicht immer einfach. Gerade zu meiner Zeit hatten wir zum Teil schwierige 
Diskussionen, vor allem mit den Schweineproduzenten. Als wir bei der Micarna ein neues Qualitätsbe-
zahlungssystem einführen wollten, stiess das auf Widerstand. Das Verhältnis war nicht immer sehr 
einfach. Aber ich versuchte immer, das Verhältnis mit grossem gegenseitigen Respekt auszuleben und 
unseren Partnern zu verstehen zu geben, dass wir für ihre Situation Verständnis haben. Und gleich-
zeitig bat ich um Verständnis für unsere Situation. Letztlich kriegten wir die Kurve immer. Es war eine 
Partnerschaft, auch in schwierigen Zeiten.

Dank des von Ihnen gepflegten Dialogs zwischen Courtepin und Bazenheid kam es später 
zu einer Fusion. Wie haben Sie das Verhältnis miterlebt?
Die Zusammenlegung der beiden Betriebe war schon längst fällig gewesen. Es gab lustige Episoden, 
wenn wir uns gegenseitig konkurrenzierten, indem Courtepin einer Genossenschaft im Aargau die Vor-
derviertel 20 Rappen günstiger anbot als wir. Das waren absurde Situationen, die man schon früher 
hätte aus dem Weg räumen sollen. Das betrifft vor allem auch die Komplexitätskosten: Unternehmen 
dieser Grössenordnung haben eine gewisse Komplexität. Mir war schon damals klar, dass die Unter-
nehmen zusammengelegt werden mussten. Aber alles braucht seine Zeit. Und kurz nach meinem Abgang 
geschah es ja unter Willi Enderli und einem neuen Industriechef.

Gab es kulturelle Unterschiede zwischen Courtepin und Bazenheid?
Man muss das aus der Sicht von damals betrachten. Courtepin war zehn Jahre älter, und diese Freiburger 
sind Leute mit Stolz. Bazenheid war damals in gewissen Belangen etwas fortschrittlicher und ich 
erinnere mich, dass wir neues Informatikprojekt auch in Courtepin einführen wollten und damit auf 
Widerstand stiessen. «Das brauchen wir doch nicht. Wir machen das doch viel einfacher», kriegten 
wir zu hören. So gesehen gab es bestimmt ein paar Klimaunterschiede. Auf Kaderebene funktionierte 
die Zusammenarbeit gut. Aber auch Direktoren können Konkurrenten sein, auch der Geschäftsleiter 
von Courtepin konnte Aktionen machen und uns etwas wegnehmen. Das war damals noch üblich, heute 
sollte das nicht mehr so sein. Sie kommen aus einer Zeit, in der alles noch von Hand gemacht wurde.
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Ich habe den Übergang erlebt, als man noch alles manuell gemacht hat. Aber 1975, zu meiner Zeit als 
Leiter des Marketings stellten wir um auf elektronische Bestellungen, die abends über die MDS-Geräte 
via Telefonleitung auf den Computer reinkamen. Die Micarna galt damals als Pionier. Und gleichzeitig 
fakturierte man mit diesen Bestelldaten. Das war eine grosse Umstellung, eine logische Entwicklung 
innerhalb der Computerisierung, an der kein Weg vorbeiführte.

«Mir war schon damals klar, 
dass die Unternehmen zusammengelegt 

werden mussten. Aber alles braucht 
seine Zeit»
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Wenn Sie zurückblicken, welche Punkte haben damals zum Sinnbild für 
eine moderne Micarna beigetragen?
Wir waren Pioniere in Sachen Informatik, der erste Betrieb in der Migros-Industrie, zusammen mit 
der Jowa und der PAG Meilen, die anfingen, Bestellungen zu übermitteln. Darauf bin ich natürlich stolz, 
aber das ist nicht mein Verdienst, sondern das von denjenigen, die die Produktinnovationen entwickelt 
haben, ein Sortiment, das beim Kunden gut ankam. Wir durften Sortimente anbieten, die wir mit Freude 
und aus Überzeugung verkaufen konnten. Das ist der Produktentwicklung, dem Labor zu verdanken, 
all diesen Menschen, die die Nase vorne hatten.

Zu Ihrer Zeit war es schwierig, Mitarbeitende zu finden. Warum?
Der Arbeitskräftemangel, vor allem im Fachbereich und vor allem bei den Metzgern. Damals konnten wir 
viele Metzger aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei, bei uns engagieren, auch weil wir Wohnungen 
anbieten konnten, und die haben sehr gute Arbeit geleistet. So versuchten wir, dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. Und zusätzlich bot die Micarna schon in den frühen Siebzigern Frauen die Ausbildung 
zum Hilfsmetzger an. Dadurch konnten wir Hilfsarbeiterinnen zu Hilfsmetzgern machen. Sie lernten, 
eine Schulter auszubeinen – das kann eine Frau, so wie sie zu Hause ein Poulet aufschneidet, sagten wir 
immer. Aber der Fachkräftemangel war ab und zu auch schwierig. Nicht nur einmal bin ich freitags um 
16 oder 17 Uhr zum Arbeitsschluss in die Zerlegerei runtergegangen und habe gesagt: «Hört zu, Männer, 
wir brauchen morgen 30 Leute, um Vorderviertel auszubeinen. Wenn ihr kommt, dann können wir 
diese Aktion machen, sonst macht sie ein anderer.» Und die Leute kamen. Daher verdanke ich meine 
grosse Freude und meinen grossen Stolz den Mitarbeitenden der Micarna.

Was hat Sie im Jahr 1968 dazu bewogen, den Micarna-Sportclub zu gründen?
Ich war damals noch ledig, hatte noch keine Kinder und etwas Zeit, Sport zu treiben. Ich wusste, auch vom 
Militär, dass Sport die Zusammengehörigkeit fördert. Ich habe dann gemeinsam mit ein paar wenigen 
Kollegen angefangen zu trainieren. Anfangs waren es fünf Leute, und unsere Gruppe wuchs stetig. Mir 
war bewusst, dass Sport das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Firma und das Verständnis fürei-
nander fördern kann. Es freut mich ausserordentlich, dass es den Sportclub immer noch gibt, auch wenn 
ich heute nicht mehr so sportlich bin. Ich bin sicher, der Club hatte immer eine grosse Aufgabe inner-
halb der Micarna.

Welche Werte haben Sie über all die Jahre bei der Micarna begleitet und welche Werte haben 
Sie gelebt, die Sie auch in Zukunft spüren möchten?
Das würde ja implizieren, dass ich meinen Nachfolgern etwas auf den Weg geben müsste. Das ist nicht 
nötig – wenn ich sehe, wie er expandiert und was er sonst noch aus diesem Unternehmen macht, findet 
Albert Baumann den Weg besser als ich. Aber im Ernst: wenn es der Micarna gelingt, auch in Zukunft 
kundenorientiert zu arbeiten, den Endkonsumenten zufrieden zu stellen, preiswerte, gute Qualitätspro-
dukte herzustellen. In Zukunft vielleicht mit noch mehr ökologischem Mehrwert, weil mir persönlich 
die vielen Verpackungen auf die Nerven gehen. Kundenbedürfnisse stehen in Zukunft im Vordergrund 
und natürlich die Mitarbeiterbedürfnisse, den Mitarbeitenden, diesem wertvollen Stamm von Menschen, 
die hier in unserem Unternehmen arbeiten, Sorge zu tragen. Das ist unbeschreibliches Kapital. Spezifisch 
für die Micarna: den Bezug zur Landwirtschaft auf eine feine Art der Zusammenarbeit aufrechtzu-
erhalten. Kunden, Mitarbeitende, die Beziehung zur Landwirtschaft und natürlich die Innovation. Die 
Micarna muss innovativ bleiben. Und sie ist es auch, wenn ich die Sortimentsentwicklung anschaue.



Die Veränderungen, die ein Unternehmen im Laufe von mehreren Jahrzehnten 
durchläuft, spiegeln sich auch in der Art und Weise, wie Ideen der Mitarbeitenden
in die unterschiedlichen Bereiche einfliessen. Denn je komplexer das Umfeld aus 
solch unterschiedlichen Aspekten wie Konsumentenwünschen, Sortimentsbreite, 
Produktionsbedingungen und gesellschaftlichen Entwicklungen wird, desto prä-
ziser sind die Anforderungen bei jedem Schritt der Wertschöpfungskette. In einem 
solch diffizilen Uhrwerk gelingen Innovationen nur mit genauester Kenntnis der 
Zusammenhänge – und mit einer Unternehmenskultur, die auch konträres Denken 
quer durch alle Hierarchien zulässt. 

Vom Vorschlags-
wesen zu Micarna 
Excellence

ideenmanagement

D i g i t a l i s i e r u n g ,  I d e e n  u n d  T a t e n d r a n g
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NAHELIEGEND Dass Nachhaltigkeit manchmal auch einfach  
dadurch entsteht, Gewohnheiten zu hinterfragen, zeigt die Idee 
von Olgica Simonovic: Ihr Vorschlag, auf die sogenannten  
Summenbeutel für mehrere Packungen des gleichen Produkts zu 
verzichten, spart bei minimalem Mehraufwand fast 5 Tonnen 
Plastik pro Jahr.



kaizen versus Innovationsstrategie 
Ein Überblick über Unterschiede zwischen Kaizen und der in den USA  
weit verbreiteten Innovationsstrategie (Quelle: «Micarna News» 1/1993)

Kaizen Innovationsstrategie

Effekt langfristig und andauernd,
aber undramatisch

kurzfristig, aber dramatisch

Tempo kleine Schritte grosse Schritte

Zeitlicher Rahmen kontinuierlich und steigend unterbrochen und befristet

Erfolgschancen gleichbleibend hoch abrupt und unbeständig

Protagonisten jeder Firmenangestellte wenige «Auserwählte»

Vorgehensweise Kollektivgeist, Gruppenarbeit,  
Systematik

«Ellbogenverfahren», 
individuelle Ideen und Anstrengungen

Devise Erhaltung und Verbesserung Abbruch und Neuaufbau

Erfolgsrezept konventionelles Know-how und jeweiliger 
Stand der Technik

technologische Errungenschaften,  
neue Erfindungen, neue Theorien

Praktische Voraussetzungen kleines Investment,  
grosser Einsatz zur Erhaltung

grosses Investment,  
geringer Einsatz zur Erhaltung

Erfolgsorientierung Menschen Technik

Bewertungskriterien Leistung und Verfahren für  
bessere Ergebnisse

Profitresultate

Vorteil hervorragend geeignet für eine  
langsam ansteigende Wirtschaft

hauptsächlich geeignet für eine  
rasch ansteigende Wirtschaft

Was ist Kaizen?
Der Begriff «Kaizen» setzt sich aus den beiden japanischen Wörtern für «Wechsel/Wandel» und «gut» 
zusammen und bezeichnet eine kontinuierliche Verbesserung – im Unterschied zu einer hierarchisch 
verordneten Optimierung von Prozessen. Die Initiative und Mitwirkung des Einzelnen oder des Teams 
ist ein zentraler Gedanke dieses Konzeptes, das seit den Achtzigern auch im Westen Beachtung gefunden 
hat. Entwickelt wurde Kaizen im Auftrag des Autobauers Toyota, um auf die besonderen Herausforde-
rungen und Gegebenheiten in der japanischen Nachkriegsindustrie, speziell im Automobilbau, reagieren 
zu können, wofür sich die starre, von oben verordnete Fordsche Massenproduktionsstrategie als nicht 
praktikabel erwiesen hatte. Vereinfacht gesagt erlaubt das Kaizen-Prinzip, die Produktion flexibel am 
Absatz auszurichten, und setzt dazu verstärkt auf den einzelnen Mitarbeitenden und seine häufig über 
Jahre gewachsene Kenntnis des eigenen beruflichen Umfeldes. Auf ihrer Studienreise nach Südkorea und 
Japan im Frühsommer 1990 lernten die Geschäftsleiter des M-Departements Industrie das aus dem 
Kaizen-Prinzip entwickelte Just-in-time-Verfahren im Toyota-Werk in Nagoya kennen. «Es wird nirgends 
auf Vorrat produziert. Jede vorgelagerte Stelle ersetzt laufend, was vorne weggeht, anstatt zu verar-
beiten, was der Montagestelle zugeordnet wird», fasst der Bericht über den Besuch bei Toyota die ebenso 
ungewöhnliche wie effiziente Arbeitsweise zusammen, die in den folgenden Jahren auch bei der  
Micarna zum Einsatz kommen sollte. 
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2

1 AUSTAUSCH Im Zuge der Zusammenlegung der beiden Firmen unter 
einer gemeinsamen Direktion und zur Einführung von neuen Produktions-
konzepten wie Lean Production wurden an beiden Standorten Kaizen- 
Gruppen gebildet. In diesen Gruppen setzten Mitarbeitende ihre praktische 
Erfahrung ein, um mit der unaufwendigen Anpassung von Prozessen 
eine stetige Qualitätsverbesserung zu erzielen. Der Austausch zwischen 
den Produktionsstandorten wie hier beim Besuch der Bazenheider Kaizen- 
Gruppe Charcuterie in Courtepin im März 1997 war ein wichtiger  
Faktor für den Erfolg.

2 EFFIZIENT Zu den ersten Ergebnissen des seit Anfang der Neunziger 
eingeführten Kaizen-Prinzips der stetigen Verbesserung zählt der von 
einem Mitarbeiter im Schlachthof Courtepin angeregte Wechsel auf 
schlankere und längere Stechmesser, durch die sich die optische Qualität 
von Schweinskarrees einfach verbessern liess.

ideenmanagement D i g i t a l i s i e r u n g ,  I d e e n  u n d  T a t e n d r a n g



1 2

Stolz auf Qualität
«Mehr Ausbeute, weniger Abschnitte und den Umsatz fast verdoppelt», fasste Armin Mürner das  
erfreuliche Ergebnis einer Produktverbesserung für die «Micarna News» zusammen. Für diesen Erfolg 
bei der Optimierung des Charcuterieproduktes «Rindfleisch geräuchert, gekocht» arbeiteten 1993  
bei der Micarna Courtepin nicht weniger als neun verschiedene Abteilungen zusammen, von der Ausbei-
nerei über die Salzerei und den Spezialisten im Rauch bis zum Marketing und zur Betriebsleitung. 
Und auch bei der Cervelatproduktion in Bazenheid führte im gleichen Jahr ein gemeinsames Hinterfragen 
von gewohnten Abläufen zu qualitätsentscheidenden Innovationen und der Erkenntnis, dass auch frü- 
here Metzgergenerationen mit einfacher Technik und langer Erfahrung intuitiv vieles richtig gemacht 
hatten. So konnte man dank enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller die verwendeten Kutter ver-
bessern, durch gleichmässige Temperaturen der Rohmaterialien auf die Benutzung von CO2 beim Kuttern 
verzichten und mit dem richtigen Verhältnis von Magerfleisch, Wasser und Speck eine gleichbleibend 
hohe Qualität sicherstellen. Dadurch entstand zum Stolz der Beteiligten «nicht nur ein richtiges Know-
how-Team, mehr noch: Wir sind stolz auf die Cervelats von uns Micarna-Leuten und haben den Ehrgeiz, 
dass das Qualitätsniveau auf diesem Stand bleibt», freute sich das Know-how-Team Brühwurstproduk-
tion in den «Micarna News».
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1 GESTEIGERT Durch eine gemeinsam entwickelte Idee zur Veränderung des 
Brätkügeli-Herstellungsverfahrens konnten Mechaniker und Mitarbeitende der 
Wursterei in Bazenheid bei gleichem Aufwand die Produktionsmenge verdop-
peln. Durch die Leistungssteigerung um fast 50 Prozent konnten pro Jahr fast 
30’000 Franken eingespart werden. 2 ERLEICHTERT Auf Initiative des Ingenieurs 
Hans Haymoz wurden in Courtepin Arbeitsflächen mit Rollen konstruiert, um 
das Weiterstossen der Karrees zu erleichtern.
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KUMULIERT Eine halbe Million Franken – diese stolze Summe 
konnte 1993 durch die Reduktion von Wurstabschnitten in 
Courtepin eingespart werden – «dank dem Einfallsreichtum der 
einen und dem Durchsetzungswillen der anderen», so die  
«Micarna News». Einen Scheck über 500’000 Franken übergab 
Armin Mürner, Leiter der Vorverpackung, stellvertretend an  
den Geschäftsleiter Rudolf Widmer. 



Vorschläge einfach umsetzen
Die Beschäftigung mit dem Kaizen-Konzept führte bei der Micarna ab Mitte der Neunziger zur Bildung 
von Arbeitsgruppen zur Bewertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen. Das Vorgehen 
war klar und einfach, wie ein Beitrag über die Umsetzung von Lean Production im Schlachthof in den 
«Micarna News» zeigt: «Es wurden Gruppen von sechs bis acht Mitarbeitenden gebildet, die sich bei 
Bedarf treffen, um den Vorschlag eines Gruppenmitgliedes gemeinsam zu optimieren. Danach werden 
Aufwand und Ertrag verglichen und es wird wie folgt vorgegangen: Vorschläge, die nicht kosten- und 
arbeitsintensiv sind, werden mit der Technik besprochen und sofort realisiert. Kosten- oder arbeitsinten-
sive Vorschläge werden momentan noch vom Ressortchef Produktion und von der Technik bewilligt.» 
So entstanden Innovationen wie leicht verstellbare Podeste für die Zerlegerei oder der erste kamera-
gesteuerte Strichcodeleser im Geflügelschlachthof.

Exzellente Ideen
Mit der Schaffung der Position eines Leiters Innovationsmanagement wurde die bereichsübergreifende 
Umsetzung von Ideen zu Innovationen 2014 auf eine neue Stufe gehoben. Eines der ersten Resultate war 
die Schaffung einer neuen Identität für das Ideenmanagement, das seit 2015 als Micarna Excellence, 
kurz MEX, Innovationsprojekte initiiert und zur Einreichung von Ideen aufruft. Und um zu zeigen, dass 
es bei der Suche nach verbesserten Prozessen oder neuen Produkten prinzipiell keine Beschränkun-
gen gibt, werden neben den drei besten, von einem Fachgremium geprüften und bewerteten Ideen am 
Jahresende auch Mitarbeitende, deren Ideen nicht umgesetzt werden konnten, mit einem Migros-Ein-
kaufsgutschein belohnt. Das Feedback zeigt das Potenzial: Dank 220 eingereichten und 70 umgesetzten 
Ideen war schon das erste MEX-Jahr ein Rekordjahr im Micarna-Ideenmanagement. Und mit der Um-
setzung der 5S-Arbeitsgestaltung, eines weiteren MEX-Schwerpunkts, knüpft die Micarna an die frühe 
Phase ihres Innovationsmanagements an: Die fünf namensgehenden Prinzipien wurden nämlich einst 
im Rahmen der Kaizen-Konzeption bei Toyota entwickelt.
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5s-Arbeitsgestaltung 
Die im Rahmen von MEX zuerst bei Favorit Geflügel eingeführte 5S-Arbeitsgestaltung sorgt mit einfachen Prinzipen für  
Verbesserungen in allen Bereichen, von der Mitarbeitermotivation über die Rohstoffnutzung bis zur Unfallhäufigkeit. Entstanden 
ist 5S als Bestandteil des Kaizen-Konzeptes beim japanischen Autohersteller Toyota. 5S setzt sich zusammen aus:

Seiri
Aussortieren von  
nicht Benötigtem

Seiton
Ordentliches Hinstellen 
an einen gekennzeichne-
ten Platz

Seiso
Prüfendes Reinigen  
von Arbeitsplatz und  
Geräten

Seiketsu
Standardisierte  
Verwendung von  
Kennzeichnungen

Shitsuke
Disziplinierte ständige 
Verbesserung
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Auf der Suche nach Trends
Viele erfolgreiche neue Produkte entstehen nicht zwischen 9 und 17 Uhr am Arbeitsplatz, sondern als 
Antwort auf einen Trend, der häufig zunächst regional oder innerhalb von sozialen Gruppen entsteht. 
Trendscouts spüren neue Ideen auf, die das Potenzial besitzen, ihre Nische zu verlassen und von grös-
seren Zielgruppen entdeckt zu werden. Darum hat die Micarna das internationale Trendscouting zum 
Thema von «Innovation Weeks» gemacht: In kleinen Gruppen von maximal 30 Teilnehmenden erleben 
junge, innovative Mitarbeitende in internationalen Hotspots wie London, Paris, Kopenhagen oder Berlin 
neue Strömungen und Trends, die die Zukunft der Micarna mitgestalten können. Und von ihren Begeg-
nungen und Eindrücken bringen sie neue Projektideen mit nach Hause, die weiterverfolgt und eventuell 
zu wichtigen Innovationen für die Micarna werden.



PRÄMIERT Aus den im Rahmen des Ideenmanagements ein- 
gereichten Vorschlägen werden jene mit dem grössten Potenzial 
ausgewählt. Und auch wenn eine Idee am Anfang praktisch 
noch nicht zu 100 Prozent umsetzbar ist, kann sie dennoch zu 
einer der drei besten des Jahres gekürt werden. Ideen für neue 
Produkte werden Micarna-Kunden regelmässig bei Innovations-
anlässen zur Degustation präsentiert. Zur Inspiration dürfen  
innovative Mitarbeitende im Rahmen von «Innovation Weeks» in 
Städten wie Berlin oder Paris die neuesten Trends im Bereich 
Food & Gastronomie kennenlernen. 
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Max Loser
Mitarbeiter Lager

interview 

«Das Ideenmanagement  
gibt mir die Möglichkeit, 

gehört zu werden.»
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Wie fühlt es sich an, wenn aus einer Idee Realität wird? Und wieso tun wir uns mit Veränderungen so 
schwer? Ideengeber Max Loser im Interview über Ideen und die Hindernisse bei deren Umsetzung.

Über 200 Ideen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Micarna im letzten Jahr über das Ideen-
management Micarna Excellence (MEX) eingegeben. Hinzu kommen zwei Qualitätszirkel, in welchen sich 
mehrere Mitarbeitende zusammengeschlossen haben und in Teamarbeit an einem Verbesserungspro-
jekt gearbeitet haben. Einer von diesen engagierten Mitarbeitenden ist Max Loser. Seit über 30 Jahren 
arbeitet der heute 47-Jährige in der Micarna Bazenheid, war schon im Schlachthof, in der Wursterei,  
in der Brätschafferei und ist heute im Lager tätig. Er hat in all seinen Jahren bei der Micarna viel gesehen. 
Und er sieht auch heute noch viel. Er sieht, überlegt und tüftelt. Tüftelt an neuen Ideen und Lösungs-
vorschlägen. Immer auf der Suche nach der einen Idee, welche die Micarna am Ende ein «gutes Stück 
besser» machen soll.

Max Loser, Sie sind einer der engagiertesten Ideengeber in der Micarna. Ihre neueste Idee,  
die umgesetzt wurde, betrifft den Transport von Unterbahnfolien. Worum geht es?
In der Produktion verwenden wir sogenannte Unterbahnfolien für unsere Verpackungen. Die brauchen 
wir zwingend zum Schutz unserer Produkte. Und wir brauchen ziemlich viel davon: Ungefähr jede zweite 
Woche kommt ein Lastwagen mit grossen 300-Kilogramm-Rollen mit jeweils 1400 Metern Folie. Bis jetzt 
wurden diese Rollen auf Paletten ins Lager gebracht. Dort wurden sie auf schwarze Böcke umgelagert. 
Bei Bestellung aus der Produktion wurden sie dann via Gabelstapler und unter Berücksichtigung der 
Hygienezonen auf gereinigte weisse Böcke gelegt und an die entsprechenden Stellen transportiert. 

Unsere Unterbahnfolien wurden also zweimal umgelagert?
Genau. Bis jetzt. Meine Idee war es, dass man diese schwarzen Böcke als Zwischenschritt weglässt. 
Vor allem, weil sie keinen weiteren Nutzen haben und relativ viele Kosten verursachen: einerseits weil 
sie oft beim Transport kaputtgehen, andererseits weil ein Mitarbeiter jeden Tag eine gute Stunde mit 
dem Umlagern der Folien beschäftigt war.

Wie läuft der Prozess heute?
Die Unterbahnfolien kommen nach wie vor auf Paletten mit dem Lastwagen an. Neu werden sie aber 
auf diesen Paletten gelagert. Wenn eine Bestellung von der Produktion eingeht, bringt der interne Trans-
port die Folien auf diesen Paletten bis zum Übergang in die nächste Hygienezone. Dort wird die Folie 
wie bisher und entsprechend der Hygienezone auf die weissen Böcke übertragen. Wir sparen damit 
Material – die schwarzen Böcke – und personelle Ressourcen.

Das klingt sehr logisch. Wieso war das nicht immer so?
Das ist eine gute Frage. Und eine schwierige … Ich glaube, es gibt einfach Dinge, die machen wir auf 
eine bestimmte Weise, weil wir sie schon immer so gemacht haben.

Also hat man damals falsch geplant?
Nein, ich glaube nicht. Auch wenn wir heute vielleicht nicht verstehen, wieso das so entschieden  
wurde. Damals gab es sicher gute Gründe dafür. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso wir uns 
manchmal schwer tun damit, eingefahrene Muster zu verändern: weil wir unsere Vorgänger nicht  
kritisieren möchten.
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War es schwierig, Ihre Kollegen von dieser Idee zu überzeugen?
Ich glaube, es ist weniger die Idee an sich, als vielmehr die Tatsache, dass da jetzt einer kommt und etwas 
verändern will, sich einmischt. Ich glaube, oft verstehen wir Veränderungen als Kritik an uns oder an 
unserer Arbeit, und darum sind wir zuerst einmal dagegen, wenn jemand etwas verändern will.

War man auch gegen Sie?
Ja, am Anfang schon. Man wollte meine Idee gar nicht anhören. Denn was verstehe ich als Lagermitar-
beiter schon von der Tätigkeit in der Produktion?

Moment, Sie sind ausgebildeter Metzger, waren jahrelang in der Produktion tätig und kennen 
die Micarna seit 30 Jahren in- und auswendig.
Ja, das stimmt schon, aber in dem Augenblick, in dem man einen Veränderungsprozess anregt, der 
ausserhalb des eigenen Tätigkeitsfeldes liegt, hat man mit Vorurteilen zu kämpfen.

Und wie geht man damit um?
Man darf solche Sachen nicht persönlich nehmen. Und man darf sich nicht unterkriegen lassen. Es gibt 
genug Menschen, die einen unterstützen, die einem helfen und die diese Ideen mit einem umsetzen.

Ihre Idee wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Und nicht nur diese, auch die Idee Ihres Qualitäts-
zirkels von 2016 wurde zwischenzeitlich in die Produktion integriert. Wie fühlt sich das an?
Sehr gut. Es freut mich zu sehen, dass ich wirklich etwas bewegen kann.

Ist man auch stolz? Man hat ja immerhin all den Kritikern getrotzt.
Natürlich ist man stolz. Aber ich glaube, Schadenfreude wäre fehl am Platz. Mir liegt einfach die Micarna 
am Herzen, ich bin seit 30 Jahren hier, habe viel gesehen und habe Einblick in zahlreiche Bereiche er-
halten. Wenn ich sehe, dass man etwas besser machen könnte, wenn ich sehe, dass wir Geld verschwenden 
oder Rohstoffe, dann tut mir das weh. Dann möchte ich das ändern.

Sie gehören zu den engagiertesten und erfolgreichsten Ideeneinreichern in der Micarna.  
Woher kommt diese Motivation für MEX?
Ich will etwas bewirken. Wie und über welchen Weg, das spielt eigentlich nicht so eine grosse Rolle. 
Ich suche immer zuerst das Gespräch mit den direkt Betroffenen oder mit den Vorgesetzten, ich rede 
über meine Beobachtungen, meine Ideen. Aber es tut mir weh, wenn ich merke, dass Ideen nicht ernst 
genommen werden.

Wie kann MEX helfen?
MEX bietet uns die Möglichkeit, unsere Beobachtungen und Ideen einzubringen, unabhängig von un-
serem Arbeitsort, unserer Funktion oder unserem Status. Alle Ideen werden gleichberechtigt behandelt. 
Man nimmt uns ernst.

Was ist der Reiz der beiden Programme?
Das Ideenmanagement gibt mir als Mitarbeiter die Möglichkeit, gehört zu werden, meine Ideen ein- 
zubringen, ernst genommen zu werden. Beim Ideenmanagement geht es um eine Beobachtung, welche 
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ich als Mitarbeiter mache, um einen Lösungsvorschlag, den ich habe. Es geht darum, dass ich diese 
Idee jemandem mitteilen kann und weiss, dass die Idee ernst genommen und geprüft wird.

Und beim Qualitätszirkel?
Auch hier geht es darum, etwas in unserer Micarna verändern zu wollen. Aber im Qualitätszirkel geht 
es für mich noch um viel mehr: Es geht um Teamarbeit, um den gegenseitigen Austausch und auch um 
die gemeinsame Umsetzung.

Was raten Sie jemandem, der eine Idee hat, aber nicht so recht weiss, ob er sie einreichen soll?
Tun. Wer eine konkrete Idee hat, sollte sich unbedingt beim Ideenmanagement melden. Dann befassen 
sich unabhängige Personen mit dieser Idee. Niemand kann es persönlich nehmen und die Idee einfach 
unter den Tisch kehren.

Und wenn ich keine konkrete Idee habe, aber gerne etwas verändern möchte?
Dann würde ich mich bei der Ausschreibung für den jährlichen Qualitätszirkel melden. Dort werden 
immer wieder motivierte Mitglieder gesucht. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass es toll ist, mit 
einer bunt zusammengewürfelten Truppe gemeinsam an Ideen zu feilen und Versuche zu machen. Es 
ist immer ein kleines Abenteuer. Und das macht richtig Spass. Und am Ende geht es ja um unsere  
Micarna, es geht um uns.
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zeitgeist 

Mitarbeitende 
machen die Micarna 

besser

Zeitersparnis

Ein Vorschlag des Lehrlings Rudy Lebon  

im Schlachthof Courtepin wurde 1995 im Rahmen 

des Betrieblichen Vorschlagswesens prämiert.  

Seine Idee war, im Schlachthof einen Wagenkipper 

zu installieren. Durch diese Verbesserung konnten  

beim Lösen der Brätwagen etwa zehn Minuten ein-

gespart werden – bei täglich acht bis zehn  

Wagen summierte sich das auf mehr als  

anderthalb Stunden!

Umdenken
Dank der Idee von Olgica Simonovic  

spart die Micarna-Gruppe rund 

4600 Kilogramm Plastik pro Jahr: Mit  

ihrem Vorschlag, künftig auf soge- 

nannte Summenbeutel zu verzichten, hat 

sie nicht nur Arbeitsabläufe verein- 

facht, sondern mit ihrem Team auch einen 

wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit bei 

der Micarna geleistet.

Umsichtig

Der Kampf gegen Food Waste bescherte 

Franck Gilliard, Mitarbeiter in der Charcuterie Geflügel 

in Courtepin, den Preis für einen der drei besten Vor-

schläge im Rahmen des MEX-Ideenmanagements 2015: 

Er hatte die Idee, an speziellen Positionen Spiegel 

zu montieren, um zu verhindern, dass Produkte auf den 

Boden fallen. «Ich habe das Verbesserungspotenzial 

schon vor einer Weile gesehen. Als ich meinem Chef 

die Idee mitteilte, haben wir sie im Ideen-

management erfasst.»

Reduktion 

Durch den persönlichen Einsatz einiger 

Mitarbeitender, unter anderem Urs Koch und 

Marcel Hug, wurde im Jahr 2014 ein 

Projekt zur Reduktion des Wasserverbrauchs 

im Auftauverfahrenin die Wege geleitet. 

Dank dem neuen Prozess im Auftausaal in 

Courtepin und Bazenheid wurden im 

Jahr 2014 zirka 40ʼ000 Kubikmeter Wasser ein-

gespart, was dem jährlichen Verbrauch

von 160 Haushalten und einer Kostensenkung 

von etwa 180ʼ000 Franken entspricht.

Ersatzidee
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Vereinfachung

Einer von drei Verbesserungsvorschlägen, die  

im Frühjahr 1992 von der Bewertungskommission  

für das Betriebliche Vorschlagswesen (BVW) in  

Bazenheid prämiert wurden, betraf den Fetttrans-

port vom Fettabschneider: Die vor allem im  

Winter für den Chauffeur gefährliche Arbeit konnte 

durch den Transport mit einem Druckfass ver- 

bessert werden. Das Entladen in der TMF (Tiermehl- 

fabrik) wurde dadurch stark vereinfacht und  

die Verschmutzung der Ladestelle sowie des Trans-

portfahrzeuges eliminiert.

Vignetten
Nummer zwei unter den prämierten

Vorschlägen regelte eine neue Parkplatzordnung: 

Durch die Einführung einer Autovignette

konnte das Parkplatzproblem weitgehend gelöst 

werden. Die Zuteilung des Parkplatzes wird

durch verschiedenfarbige Vignetten gekennzeichnet. 

Die Mitarbeitenden können auf dem zugeteilten 

Parkplatz auf jedem beliebigen Parkfeld parkieren. 

Wenn am Morgen jede Parkreihe lückenlos 

von vorne nach hinten aufgefüllt wird, ist auch  

die Schneeräumung im Winter

viel einfacher.

Weniger Plastik 
Vorschlag Nummer drei dezimierte den 

Plastikabfall in der Hauswirtschaft: «Plastikbecher 

und Plastiklöffel werden nach Verbrauch der 

Restbestände durch Gläser und Tassen sowie Chrom-

stahllöffel ersetzt. Einzige Ausnahme sind 

die Getränkeautomaten, bei ihnen können aus tech-

nischen Gründen auch weiterhin nur Plastik-

becher verwendet werden. Durch den Wegfall von 

Plastikgeschirr kann die Abfallmenge der Micarna re-

duziert werden. Ein kleiner, aber wichtiger  

Schritt im Zeichen des Umweltschutzes. Wir danken 

den beteiligten Mitarbeitenden für ihr  

Mitdenken und die guten Ideen und möchten alle  

anderen ermuntern, ihre gute Vorschläge  

ebenfalls an das BVW einzureichen», schreibt  

die «Hus-Ziitig».

Zwei statt acht
Das Team von Arnaud Jamet, Leiter der Abpackerei 

Geflügel, reduzierte durch eine einfache Massnahme den 
Verbrauch an Verpackungsschalen: Leere Schalen 

werden eingesetzt, um den Mitarbeitenden an der Linie  
anzuzeigen, dass ein Produktwechsel folgt. Wenn 

die Mitarbeitenden aber richtig geschult werden und die 
Kommunikation an der Linie verbessert wird, kann  
die Anzahl dieser leeren Schalen deutlich reduziert  

werden. Statt der bislang acht werden nun zwischen  
zwei Serien nur zwei Verpackungsschalen  

leer gelassen.

Optimierung

Jährlich werden bei der Micarna-Gruppe 

ungefähr 80ʼ000 Lachsfilets zugeschnitten, 

wobei das Schwanzstück jeweils entfernt 

wird. Vitor José Pereira Antunes hatte die Idee, 

den Lachs auf eine andere Art zuzuschneiden, 

um die Abschnitte zu optimieren. Der neue Schnitt 

wird nun 5 Zentimeter weiter hinten gesetzt. 

Dadurch hat sich das Handling verbessert, die 

Betriebskosten konnten deutlich reduziert 

werden, und die Wertschöpfung 

wurde gesteigert.

Prozess Bruno Da Silva Resende hatte eine 

Idee, mit der der komplexe Prozess der 

Produktion von IQF-Optigal-Poulet-

geschnetzeltem durch eine Reduktion und 

Umgruppierung der Arbeitsschritte

optimiert werden konnte. Neu wird das 

Pouletschnitzel nach dem Anfrieren und 

Schneiden direkt verpackt und danach 

eingefroren. Der Erfolg: ergonomische 

Verbesserung des Arbeitsplatzes durch 

deutlich reduziertes Kistenhandling, hohe 

finanzielle Einsparungen dank 

weniger Arbeitsschritten, kein externes 

Zwischenlagern und somit keine  
Transportkosten.

Kurz und gut

Manche Gewinneridee hat einen weiten Weg

hinter sich. So gewann Emre Sen, Abpackerei Sea-

food Zürich, mit seiner aus einer beruflichen  

Station im Ausland importierten Idee den Preis für 

einen der drei besten Vorschläge 2015. Er regte  

erfolgreich eine Kürzung der Filetierlinie Lachs an: 

«Ich habe bereits in der Türkei im Bereich Seafood 

gearbeitet. Als ich 2014 zur Micarna kam, habe ich 

die Verbesserungsmöglichkeit entdeckt und  

mich ans Ideenmanagement gewendet.»



Qualitätszirkel
Die dritte MEX-Hauptkomponente neben dem Ideenmanagement und der 5S-Arbeitsgestaltung sind 
die Qualitätszirkel, in denen Spezialisten ressortübergreifend im Kollektiv an Lösungen zur Prozess-
optimierung arbeiten. Insgesamt 16 engagierte Mitarbeitende in Bazenheid und Courtepin bildeten 
im Herbst 2015 erstmalig drei Qualitätszirkel, deren Ergebnisse im Sommer darauf den MEX-Verant-
wortlichen und der Geschäftsleitung präsentiert wurden. Das Gewinnerteam aus Bazenheid, zusam-
mengesetzt aus Fabian Billaud, Max Loser, Imeri Rifat, Sandra Dotzauer und Werner Rusch, hatte sich 
die Frage gestellt, warum so viele der in der Wurstproduktion verwendeten Naturdärme im Abfall 
landen. Als Hauptgrund dafür wurde die mangelnde Qualitätskonstanz der von unterschiedlichen Händ-
lern gelieferten Därme identifiziert. Die vom Qualitätszirkel 2017 implementierte Lösung macht  
zunächst die einzelnen Chargen über eine Losnummer rückverfolgbar, um Qualitätsmängel wie beispiels-
weise ein Unterschreiten der Mindestlänge eines sogenannten «hank», das laut Lieferant theoretisch  
für 24 Kilogramm Brät ausreichen müsste, an den Lieferanten zurückzuleiten. Dazu wird den Mitarbei-
tenden in der Produktion mit einer standardisierten Tabelle ermöglicht, die Qualität einer Lieferung 
zu beurteilen, um Chargen zu identifizieren, bei denen es beispielsweise zu ungewöhnlich schnellem 
Reissen oder Problemen beim Aufziehen kommt. So wurde dank des Qualitätszirkels eine Antwort  
auf die Frage des hohen Verbrauchs an Naturdärmen gefunden. «Dank der Zuweisung zu den Lieferanten 
können wir dem nun zum ersten Mal auf den Grund gehen», fasst Andreas Hofmann, Leiter Produktions-
planung Charcuterie, den Erfolg des Qualitätszirkels zusammen, der bereits im ersten Jahr zu Einspa-
rungen in Höhe von 60ʼ000 Franken geführt hat.

BEISPIELHAFT Im ersten umgesetzten Qualitätszirkel-Projekt gelang  
es einem Team aus Bazenheid, mittels Beurteilung unterschiedlicher 
Lieferungen durch Mitarbeitende in der Produktion ein effizientes  
System zur Qualitätsprüfung von Naturdärmen einzuführen.
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weiter geht’s mit
Kapitel 07, Teil 1

1993–2012

Menschen,  
Veränderungen und 

Engagement

HINWEIS
Das nächste Kapitel können  

Sie als E-Paper für Tablets (PDF) auf  
www.micarna.ch herunterladen.
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