
Mit der Bündelung von ambitionierten Zielen und Visionen im Rahmen 
einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie definiert die Micarna ihre Antworten 

auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen entlang der  
Wertschöpfungskette. Das Entdecken und profitable Besetzen kleinerer und grösserer 

Nischen durch die strategische Ergänzung und Weiterentwicklung der  
Firmenfamilie zeigt den Weg zu erfolgreichem Wachstum jenseits der Eroberung  

von Marktanteilen im bekannten Terrain. Und mit der Lancierung von Apps,  
mit denen Mitarbeitende Zugriff auf aktuelle Unternehmens-News haben und mit- 

einander kommunizieren oder Erzeuger ihr Schlachtvieh direkt an die Micarna  
verkaufen können, setzt die Micarna auch in der digitalen  

Kommunikation innovative Zeichen.

ÜBERRASCHEND Seine Nominierung für einen SwissAward 2014 in 
der Kategorie «Wirtschaft» hatte Micarna-Unternehmensleiter  

Albert Baumann zunächst völlig überrascht. Seine Auszeichnung für 
das innovative Projekt Mazubi nahm er, wie er sagte, stellvertretend 

für alle Micarna-Mitarbeitenden entgegen.

NaCHHaLTIGKEIT, EXPaNSION  
und KOMMUNIKaTION

2013–
2018
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Micarna, 2013

Strenge Regeln

«Hände weg!» Diesen deutlichen Hinweis der 
weltweit grössten Umwelt- und Naturschutzorga-
nisation WWF an Konsumenten bestimmter  
Seafood-Sorten setzt die Micarna als Mitglied der 
WWF Seafood Group konsequent um: Sämtliche 
stark gefährdeten Fische und Meerestiere wurden 
aus dem Angebot gestrichen. Darüber hinaus 
werden die Anteile der gefährdeten Arten, vom 
WWF als «nicht empfehlenswert» klassifiziert, 
schrittweise durch Produkte aus empfehlenswerter 
oder akzeptabler Herkunft ersetzt und auch  
der Anteil von Fisch aus zertifizierter Fischerei 
oder umweltfreundlicher Zucht erhöht. 

Courtepin, 2014

 Automatisch  
links und rechts

Poulets sind beliebt, besonders die Schnitzel.  
Zur möglichst kompletten Verwertung des ganzen 
Tieres wird aus dem Schenkelfleisch eine grosse 
Palette von Produkten hergestellt. Das Ausbeinen 
übernehmen jetzt zwei Maschinen, eine für den 
linken und eine für den rechten Pouletschenkel. Sie 
erhöhen die pro Mitarbeiter erzielbare Stunden-
leistung von 25 Kilogramm bei reiner Handarbeit 
auf 61 Kilogramm.

Micarna, 4. Dezember 2014

Wachsen in 
der Nische
Seit 1945 produziert die Rudolf Schär 
AG preisgekrönte regionale Spezialitä-
ten, und seit mehreren Jahren ist sie 
Lieferant der Micarna. Zum Jahresende 
wurde das Unternehmen mit Sitz in 
Thal (SG) samt seiner 90 Mitarbeitenden 
als eigenständige Aktiengesellschaft  
in die Micarna integriert – ein weiterer 
Schritt in der Micarna-Strategie, mit 
spezialisierten Unternehmen erfolgreich 
in der Nische zu wachsen und das  
Angebot an regional produzierten Spe-
zialitäten strategisch zu erweitern.

Bei der Vertragsunterzeichnung, von links nach rechts: Albert Baumann,  
Rudolf Schär und Christian Schär. 



Bazenheid, 2016 

Bewusst gesünder leben

Seit 1999 unterstützt die Kodex-Stiftung für 
Suchtmittelprävention Jugendliche in ihrer bewuss-
ten Entscheidung zum freiwilligen Verzicht auf  
Alkohol und Tabak sowie zur Vermeidung von Me-
dikamentenmissbrauch und Kontakt zu illegalen 
Drogen. Um die Stiftung in ihrem Engagement zu 
fördern, haben sich die Mitarbeitenden der Mi-
carna entschlossen, den Erlös des diesjährigen 
Personalfestes dem Kodex-Verein Kirchberg- 
Bazenheid zukommen zu lassen.

Micarna, 1. Februar 2016

Ausgezeichneter Markenzuwachs
Die luftgetrockneten Fleury-Spezialitäten aus dem Rhonetal sind seit mehr als 50 Jahren bei Kennern in 
der ganzen Schweiz beliebt. Durch die Übernahme der Spezialitätenmanufaktur Gabriel Fleury SA samt 
der hochspezialisierten Mitarbeitenden ergänzt die Micarna nicht nur ihr Produktsortiment durch IGP-
Spezialitäten wie Trockenfleisch, Rohschinken und Speck, sondern sichert sich auch das Potenzial der re-
nommierten Walliser Marke für den internationalen Markt. Als erstes Schweizer Rohproduktunternehmen 
wurde die Gabriel Fleury SA übrigens Halal-zertifiziert, das heisst, dass auch gläubige Muslime auf der 
Suche nach Schweizer Spezialitäten bei der Marke fündig und sicher auch glücklich werden. 

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n2013–2018

Micarna, 2016 

Zu Fuss zum Mond

Mindestens 356’000 Kilometer betrug die Distanz 
Erde–Mond in diesem Frühjahr. Und genau diese 
Strecke gemeinsam zu Fuss zurückzulegen, war der 
Plan der gemeinsamen Reise zu Mond. Für diese 
Herausforderung im Rahmen des Olympiajahres 
haben die Mitarbeitenden der Micarna etwa 450 
Millionen Schritte gemacht und damit gezeigt, wie 
man im Team gemeinsam ein Ziel erreichen kann. 

Micarna, 2016 

ALLE MÜSSEN raus

Egal wie das Wetter gerade ist oder ob man mitten in einem 
Meeting steckt – wenn die Sirene heult, müssen alle Mitar-
beitenden sofort die Gebäude verlassen und sich über bezeich-
nete Fluchtwege an genau definierte Orte begeben. Um  
sicherzustellen, dass jeder diese unter Umständen lebensretten-
den Informationen kennt und befolgt, wurden zunächst in 
Bazenheid und kurz darauf auch in Courtepin im Rahmen einer 
Evakuationsübung die Firmenareale komplett geräumt. Mit 
dem Resultat zeigt sich Sicherheitschef Nenad Jovanovic zufrie-
den, auch wenn es, wie er betont, bei der Organisation an den 
Sammelplätzen und bei der Rückführung noch Arbeit gibt. 
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Gleich mit einem Weltrekordversuch begann die 
Geschichte des Optigal-Riesengrills: Exakt 684 
Optigal-Poulets hingen am 5. Juli 2008 im MMM 
Länderpark Stans gleichzeitig auf dem Riesengrill. 
Den hatten die Mitglieder der Organisation Carna-
val de St-Croix ursprünglich entwickelt und für 
den Weltrekordversuch nochmals erweitert. Acht 
Jahre später wurde dieser Rekord erneut ange-
peilt: Im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- 
und Älplerfestes 2016 wurden auf einem Grill 
von 21 Metern Länge am 27. August 2016 in Es-
tavayer-le-Lac 1800 Kilo Optigal-Poulets aus  
der Region Freiburg grilliert. Weil der Appetit der 

Besucher ähnlich gross wie der Grill war, wurde der 
Rekord-Zielwert von 1.8 Tonnen grillierten Poulets – 
das entspricht etwa 5000 Tellerportionen – bereits 
am Nachmittag erreicht.

Estavayer-le-Lac, 27. August 2016

Neuer GrilLRekord



Micarna, 2016 

Neue Heimat für die Spielfarm

Mehr als 20’000 Kilometer hatte die Micarna-Spielfarm in den vergangenen drei Jahren auf ihrer Reise 
durch etwa 60 Migros-Filialen in der ganzen Schweiz zurückgelegt und dabei über 40’000 Kindern als 
spannender Spielplatz gedient. Statt sie danach auszurangieren, suchten Micarna-Mitarbeitende nach 
einer neuen Heimat für die Spielfarm: Jetzt freuen sich die Kinder im Asylzentrum Sonnenberg in Vilters 
(SG) darüber, mit dem Traktor durch die 30 Quadratmeter grosse Farm zu fahren und dabei tatsächlich 
auch noch spielend Deutsch zu lernen.

Courtepin, 8. Oktober 2016 

Zukünftige   
Mazubis gesucht
Mit mehr als 600 Besucherinnen und Besuchern 
war der erste Mazubi Day in Courtepin ein grosser 
Erfolg. Die angehenden Schulabsolventen erfuhren 
nicht nur von Micarna-Auszubildenden aus erster 
Hand, welche Ausbildungsmöglichkeiten das Un-
ternehmen anbietet, sondern konnten sich mit der 
Mazubi-App und dem Berufsbildungskonzept 
«Mazubi Island» davon überzeugen, wie praxisnahe 
Ausbildung heute aussehen kann.

Courtepin, 2017  

Ausgezeichnet: Maflü 
Für das Integrationsprojekt Maflü wird die Micarna von der Kommission für die Integration der Migran-
tinnen und Migranten und für Rassismusprävention des Kantons Freiburg mit dem Preis «Migration und 
Arbeit» für das Jahr ausgezeichnet. Mit dem Projekt eröffnet die Micarna Flüchtlingen eine berufliche 
Perspektive und geht dazu den Fachkräftemangel in der Lebensmittelindustrie aktiv an.
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Micarna, 2017 

Ideenreich 
Insgesamt 206 Ideen haben Micarna-Mitarbeitende 
innerhalb eines Jahres im Rahmen des Ideenma-
nagements von MEX eingereicht, 34 davon wurden 
angenommen. 

Bazenheid, 2017

mehr ALS ... 
... Fisch & Fleisch. Für die im Herbst 2016 gegrün-
dete IG Fisch & Fleisch des Kantons St. Gallen war 
ein Besuch der Micarna in Bazenheid so nahelie-
gend wie aufschlussreich. Gut ein Dutzend Vertreter 
des Kantonsrates St. Gallen diskutierten im Rahmen 
eines Besuches mit Micarna-Unternehmensleiter 
Albert Baumann und weiteren Micarna-Fachleuten 
Fragen der Nachhaltigkeit in der Schweizer Land-
wirtschaft, der Perspektiven von Fisch und Poulet 
für die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
Ostschweiz und der Ausbildungs- und Intergrations-
möglichkeiten des Maflü-Projektes der Micarna.

Courtepin, 2017

Zweites Leben 
für PCs
Über 100 voll funktionsfähige PCs wurden bei  
der letzten IT-Umstellung in Courtepin ausge-
mustert, weil sie den neuesten Anforderungen 
nicht mehr entsprachen. Mit Ecoval in Travers 
(NE), einem Projekt der Schweizerischen Arbeiter-
hilfswerkes, fanden die Mazubi den idealen  
Partner, um den gebrauchten Rechnern ein zwei-
tes Leben zu schenken.
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Micarna, 2017 

Mehr Kompetenz in 
Sachen Fisch 

In drei Jahrzehnten ist das Familienunternehmen 
Tipesca mit Hauptsitz in Monteceneri (TI) vom  
regionalen Fischhändler zu einer bedeutenden 
Fischmanufaktur gewachsen, die als Seaood- 
Spezialist in der Schweizer Gastronomie bestens ver-
netzt ist. Durch die Übernahme der Tipesca als  
eigenständiges Tochterunternehmen im Rahmen 
einer langfristigen Nachfolgeregelung stärkt die 
Mérat & Cie. AG ihre Gastronomiekompetenz im 
Bereich Seafood und baut dazu ihre Logistik in 
der Südschweiz weiter aus. 

Bazenheid, 2018 

Geschenkte Zeit
Zeit kann man zwar nicht kaufen, aber durchaus geschenkt bekommen. Das nämlich hat sich der Verein 
Entlastungsdienst Wil, Gossau und Untertoggenburg zur Aufgabe gemacht: durch flexible und unbürokra-
tische Vermittlung von Betreuungspersonen für Familienmitglieder von chronisch kranken oder behin-
derten Menschen für Entlastung und ein wenig Zeit für Einkäufe, Sport oder Entspannung zu sorgen. Eine 
unterstützenswerte Idee, wie die Mitarbeitenden der Micarna Bazenheid fanden, die dem Verein den 
Erlös aus dem Getränkeverkauf des diesjährigen Personalfestes spendeten.



Flüh, 2017

Spe(c)ktakulär
«Ernst Maurer ist ein Patron, der noch selbst Hand anlegt, der jedes einzelne Produkt persönlich verar-
beitet, und das mit viel Leidenschaft, Herzblut und Stolz», freut sich Albert Baumann über die Eröffnung 
des Produktionsladens von Maurer Speck, direkt neben dem Produktionsbetrieb des seit 50 Jahren vom 
jeweiligen Patron der Familie geführten Traditionsunternehmens in Flüh (SO). Im Shop kann man nicht nur 
die in den letzten vier Jahrzehnten mit nicht weniger als 150 Auszeichnungen prämierten Speck- und 
Schinkenspezialitäten aus dem Hause Maurer, sondern auch weitere ausgezeichnete Charcuterieprodukte 
verkosten und kaufen.
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Micarna, 2018

Der etwas  
andere Burger
Schon vor der offiziellen Freigabe von Insekten als 
Nahrungsmittel in der Schweiz wurden die Micarna 
Pop-Bugs 2017 als erster offizieller Snack mit In-
sektenproteinen auf der Lebensmittelfachmesse 
Anuga in Köln mit dem Innovationspreis «Taste 
17» prämiert. Mit dem Pop-Bug-Burger folgt jetzt 
Teil zwei der Produktentwicklungen mit Insekten-
protein aus dem Hause Micarna. Nach ersten De-
gustationen an Events steht der Insektenburger 
vom 26. bis 28. Juni im Migros-Restaurant Topolino 
in Zürich auf der Tageskarte. Natürlich werden 
die Burger vor Ort zubereitet, um experimentier-
freudige Geniesser vom Geschmack dieses zu  
35 Prozent aus Mehlwürmern bestehenden Burgers 
zu überzeugen.

St. Gallen, 1. September 2018

Happy Birthday  
To Us!
Gleich zwei runde Geburtstage feiert die Micarna in diesem 
Jahr: Seit 50 Jahren werden in Bazenheid vielfach prämierte 
Fleisch- und Wurstspezialitäten produziert. Die Micarna als 
Unternehmen ist sogar noch ein Jahrzehnt älter. Und in den 
letzten zehn Jahren hat sich die Micarna-Familie mit Favorit 
Geflügel, Gabriel Fleury, KM Seafood, Maurer Speck, Rudolf 
Schär, Stauss Geflügel und Tipesca um weitere Mitglieder 
vergrössert. Lauter gute Gründe also, die rund 3000 Mitarbei-
tenden am 1. September zu einem grossen Mitarbeiterfest 
in die OLMA-Halle 9 nach St. Gallen einzuladen und dort ge-
meinsam sechs Jahrzehnte eines einzigartigen Unterneh-
mens zu feiern.
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⍟ Ausgezeichnet «Mazubi Island», das Jump and Run Game der Micarna-Berufs- 
bildung erhält an der «Best of Swiss Apps 2016» Bronze in der Kategorie «Games». 
⍟ Geglückt Mit dem Transport von rund 40’000 Jungfischen von Irland zum 
Standort der KM Seafood in Deutschland beginnt das nächste Kapitel der nachhalti-
gen Eglizucht durch die Micarna. ⍟ Zukunftsideen Mit insgesamt fünf Projekt-
teams nehmen Micarna-Lernende am myclimate-Ideenwettbewerb 2015 teil. Das 
Mitfahrprojekt «M-Covoiturage» erringt den zweiten Platz, die Micarna-Gruppe 
wird zum Unternehmen mit den meisten Einreichungen gekürt. ⍟ Nachhaltig Für 
ihr Engagement im Bereich Ausbildung mit der Lernenden-Firma Mazubi wird 
die Micarna-Gruppe durch die Personalmanagement-Organisation CRQP und die 
Zeitschrift «Bilan» mit dem Innovationspreis «Prix de l’innovation RH 2013» aus- 
gezeichnet. ⍟ Erfolgreich Gleich zwei Micarna-Goodwill-Teams nehmen am Giga-
thlon 2013 teil und sichern sich einen ersten und einen zweiten Platz. ⍟ Gold 
Gleich zehn Mal mit Gold ausgezeichnet wurden Micarna-Produkte bei der inter-
nationalen Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).  
⍟ Führend Beim Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) 2018 
konnte die Migros ihren Spitzenplatz unter den weltweit besten Detailhändlern 
auch dank der nachhaltig erzeugten Micarna-Produkte verteidigen. ⍟ Innovativ 
Als erstes europäisches Land lässt die Schweiz 2017 Insekten als Lebensmittel zu. 
Mit den Pop-Bugs, dem ersten Snack mit Insektenproteinen, gewinnt die Micarna 
einen Innovationspreis an der Ausstellung «Taste 2017» anlässlich der Lebens-
mittelmesse Anuga.

Die Zukunft  
ist jetzt
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ZUKUNFTSTAG Rund 100 Kinder und Jugendliche nahmen am  
12. November 2015 am Zukunftstag der Micarna-Gruppe teil und er-
hielten einen Einblick in die Arbeitswelt ihrer Familienangehörigen. 

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n2013–2018



Auch wenn wir heute den Begriff «Nachhaltigkeit» beinahe selbstverständlich 
benutzen: Die Vorstellung, dass Zukunftsverantwortung, gesellschaftliches Wohl-
ergehen oder die individuelle Förderung von Mitarbeitenden für ein Unternehmen 
den gleichen Stellenwert besitzen wie wirtschaftlicher Erfolg, ist vergleichsweise 
jung. Doch schon früh erkannte man, dass die einfache Formel «Gute Produkte zu 
günstigen Preisen» für ein Unternehmen wie die Micarna zu kurz greift. Ein erstes 
Leitbild zur artgerechten Nutztierhaltung wurde bereits 1982 nicht nur zur inter-
nen Handlungsanweisung gemacht, sondern auch zur Grundlage für sämtliche Ge-
schäftsbeziehungen mit Produzenten und Lieferanten. Und auch Umweltschutz 
war schon früh ein zentrales Thema. So wurde beispielsweise schon bei mit der 
Betriebseröffnung in Courtepin eine Abwasserreinigungsanlage in Betrieb ge-
nommen – zu einer Zeit, in der noch nicht einmal jeder Fünfte in der Schweiz an 
eine zentrale Kläranlage angeschlossen war. An eine ambitionierte Selbstverpflich-
tung durch eine übergreifende Nachhaltigkeitsstrategie dachte damals sicherlich 
noch niemand. Aber sie ist entstanden, Schritt für Schritt.

Kleine Schritte,  
grosse Wirkung

nachhaltigkeit
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nachhaltigkeit

HINWEIS Der respektvolle Umgang mit dem Tier hört auch im Schlachthof 
nicht auf. Und auch wenn der Hinweis auf diesem Bild aus den Siebzigern 
heute etwas antiquiert klingt: Die Bemühungen, dem Tier Stress zu ersparen 
und die Wege im Schlachthof transparent zu machen, führten letztlich zum 
Einsatz von unbestechlichen Überwachungskameras.
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Natürlich sind ökonomische Rahmenbedingungen eine wichtige Triebfeder bei der ständigen Weiter-
entwicklung eines Unternehmens wie der Micarna. So gab beispielsweise die Ölkrise 1973 den Aus-
schlag, den Energieverbrauch durch Massnahmen wie das Vorwärmen des Boilerwassers mit Abwärme 
aus der Kälteanlage in Bazenheid oder die Wärmerückgewinnung der Abluft aus den Bereichen  
Wäscherei, Küche und Kantine spürbar zu senken.

Nachhaltigkeit macht sich bezahlt
45 Jahre später wird die nationale CO2-Abgabe als ein zentrales Instrument zur Erreichung der gesetzli-
chen Klimaschutzziele eingeführt. Nun zahlen sich die langfristigen Bemühungen um die Reduktion 
des Verbrauchs fossiler Energie im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie auch finanziell aus: Die Reduk-
tion des CO2-Ausstosses um ein Viertel über einen Zeitraum von nur vier Jahren beschert der Micarna 
eine zielabhängige Rückerstattung.
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PUZZLE Die industrielle Produktion von Fleischerzeugnissen machte eine  
Beschäftigung mit Aspekten der Ökologie erforderlich, lange bevor der Be-
griff populär wurde. So wurde auf Betreiben von Hans Rudolf Läderach  
entgegen der herrschenden Praxis der erste Kühlwagen beschafft, um Trans-
portverluste zu vermeiden. Und auch die Nutzung von Abwärme oder  
grosse Investitionen in Abwasserreinigungsanlagen gehören seit Jahrzehnten 
zum Nachhaltigkeitsverständnis der Micarna.
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RÜCKGEWINNUNG Das Erreichen der selbstgesteckten Nachhaltig-
keitsziele ist nur mit hohen Investitionen beispielsweise im Bereich der 
Energierückgewinnung möglich. «Das durften wir den Metzgern in 
der Produktion nicht auf die Nase binden. Die hätten für das Geld lieber 
Maschinen für die Wurstproduktion gehabt», erinnert sich Oswald 
Buchs, der als stellvertretender Leiter Projektmanagement für die Ent-
wicklung des Standortes Courtepin verantwortlich war. 



Ideen gesucht
45 Tonnen Verpackungen. So viel Material wird dank der Reduktion der Foliendicke des Unterbodens 
der Optigal-Verpackung um 0.05 Millimeter pro Jahr weniger benötigt. Trotz des beinahe unvorstell-
baren Wertes klingt das zunächst nach gewaltigen Einsparungen. Aber für ein Unternehmen wie die 
Micarna, die jedes Jahr etwa 5000 Tonnen Verpackungsmaterial einsetzt, kann das nur ein erster Schritt 
sein. Denn als Nachhaltigkeitsziel bis 2020 ist eine Senkung des Verbrauchs um 10 Prozent gesetzt – 
das entspricht einer Einsparung von 500 Tonnen. Das derzeit bekannte Reduktionspotenzial beispiels-
weise durch den Einsatz von partiell dünneren und dabei genauso stabilen Folien für die Verpackung von 
Poulets, Frischfleisch und Charcuterieprodukten liegt bei etwa 375 Tonnen. Um die restlichen 125 Tonnen 
einzusparen, stehen weitere Verpackungskomponenten wie die Etiketten auf dem Prüfstand. Aber 
das grösste Einsparpotenzial bietet für Arnaud Jamet, Leiter der Verpackungskoordination, die Krea-
tivität der Mitarbeitenden, die tagtäglich mit Micarna-Produkten und ihrer Verpackung zu tun haben. 
«Wir kennen heute noch nicht alle Verbesserungsmöglichkeiten. Wenn jemand also eine Idee hat, darf 
er sich gerne bei uns oder via Ideenmanagement melden.»
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VIELFALT Die Begrünung von Industrieflächen ist mehr als nur eine 
kosmetische Massnahme – selbst die Bepflanzung kleiner Areale bietet 
zahlreichen Nutztierarten Unterschlupf und Nahrung. Um die Biodiver- 
sität aktiv zu fördern, wurden auf dem Micarna-Gelände in Courtepin 
bevölkerte Bienenkästen am Ausgangspunkt eines knapp 4 Kilometer 
langen Bienenlehrpfades installiert.



Die Sonne anzapfen 
Mit einigen gemieteten Sonnenkollektoren fing es an: Auf der Sporthalle St. Leonhard in Freiburg, 
Heimat des Basketballclubs Fribourg Olympique und des Schweizerischen Basketballverbandes, wurde 
bei der Einweihung im Sommer 2010 auch die grösste Solaranlage des Kantons in Betrieb genom-
men. Im Rahmen eines Pilotprojektes zur Erzeugung nachhaltiger Energie mietete die Micarna 20 Quad-
ratmeter Solarkollektoren an. Damit liessen sich pro Jahr 2400 kWh erneuerbare Energie erzeugen 
und gleichzeitig knapp 1.2 Tonnen CO2 vermeiden.

1 Prozent erreicht
Vier Jahre später ist aus den ersten Versuchen die nächste Stufe der Produktion erneuerbarer Energie 
entstanden: 112 Solarpanels auf dem Dach der Micarna Bazenheid mit einer Fläche von 180 Quadrat-
metern produzieren jährlich bis zu 30’000 kWh Strom. Das entspricht zwar weniger als 1 Prozent des 
Strombedarfes der gesamten Produktionsstätte, ist aber ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zum 
Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der M-Industrie, ab 2040 nur noch erneuerbare Energie zu nutzen.

Solarstrom nicht nur bei Sonnenschein 
Selbst wenn die Anlage bei bewölktem Wetter nur einen Bruchteil ihrer Maximalleistung liefern 
kann – auch der Wirkungsgrad moderner Solarzellen wird durch neue Materialien und Prozesse weiter 
verbessert. Und die Erfahrungen, die man hier über dem Nebelmeer des Bodensees mit der Erzeu-
gung von Solarstrom auch unter nicht optimalen Bedingungen macht, werden sicherlich in den Bau 
neuer Solarflächen auf weiteren Micarna- Dächern einfliessen. 
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Den Anfang bei sich machen
Die Ausgangslage war klar: Pro Mitarbeitendem in den Micarna-Büros entstehen jährlich 130 Kilogramm 
Müll. Den Büroabfall zu 100 Prozent zu recyclen, ist Ziel des Projektes «Green Office». Was zunächst 
ganz einfach klingt, ist in der Praxis gar nicht so leicht zu erreichen. Denn es geht nicht nur darum, Re-
cyclingbehälter an zentralen Positionen aufzustellen, um PET, Aluminium, Kompost, Papier und Rest-
müll zu trennen und Rohstoffe wiederzuverwerten. Vielmehr geht es zunächst einmal darum, dass jeder 
bei sich selbst anfängt und seine manchmal wenig durchdachten Gewohnheiten ändert. Denn vieles, 
was in der Abfalltonne landet, kann wiederverwendet werden. 

Neue Wege
Von daher war es logisch, die Abfalleimer aus den Büros zu entfernen und eine aktive Verhaltensänderung 
durch den nun erforderlichen Gang zu einer der nahegelegenen Entsorgungsstationen durchzusetzen. 
Erste Ergebnisse des Pilotversuchs: 20 Prozent weniger Abfall und eine Steigerung der wiederverwertba-
ren Rohstoffe um 11 Prozent. «Die Testphase hat gezeigt, dass wir uns alle schnell an neue Gegebenheiten 
gewöhnen», zieht Projektleiter Angelo Tortorella Bilanz und verweist auf einen angenehmen Nebenef-
fekt des Projekts: «Gerade im Büroalltag sind wir froh, wenn wir uns ab und zu mal bewegen können.» 
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GANZ EINFACH Das Projekt «Green Office» macht nicht nur das Recycling 
im Büroalltag mit einfachen Schritten möglich. Es zeigt die Micarna auch 
wieder einmal als Vorbild für andere Migros-Unternehmen. 



HANDWERK Am «Nationalen Zukunftstag» begleiten Schülerinnen und Schü-
ler ihre Eltern oder eine nahestehende Person, um sich aus erster Hand über 
das Berufsleben zu informieren. Beliebtester Programmpunkt bei der Micarna: 
das Herstellen eines essbaren Andenkens in der Lernenden-Werkstatt. 
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versprechen 

Produktionssysteme, Labels / Marken 
und Gütesiegel in der Migros

BIO
M-Bio-Tiere werden in tierfreundlichen 

Stallungen mit Auslauf gehalten.  
Die Fütterung erfolgt  mit Bio-Futter. 
Ausserdem werden natürliche Zucht-

methoden angewendet.

import
Importierte Waren (ausser speziellen 

Programmen) werden gemäss  
den lokalen Richtlinien produziert. Die 

Schweizer Standards bezüglich des 
Tierwohls und der Umwelt werden nicht 

berücksichtigt.

import
g e m ä s s  T i e r w o h l v e r s p r e c h e n

Importierte Waren gemäss dem 
Tierwohlversprechen von Generation M 
halten die Migros-Richtlinien ein. Damit 

wird im Ausland der hohe Schweizer 
Tierwohlstandard eingeführt.

optigal
Optigal-Geflügel stammt aus  

bäuerlichen Familienbetrieben in der 
Schweiz und wird in besonders tier-

freundlichen Stallungen mit Zugang zu 
einem Aussenklimabereich gehalten. 

Dank der Partnerschaft entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette garan-

tiert Optigal eine effiziente Nutzung der 
Ressourcen sowie eine begrenzte  

Wirkung auf das Klima.

QM Schweizer-
fleisch

Das Produktionssystem QM beachtet 
die minimalen Anforderungen, die vom 

Schweizer Gesetz festgelegt werden. 
Die Tiere stammen von Schweizer Bau-

ernhöfen, welche den ökologischen 
Leistungsnachweis (ÖLN) erfüllen.

Suisse garantie
Das konventionelle Produktions- 

system hält sich an die gesetzlichen 
Mindestanforderungen der Schweiz. 
Die Tiere stammen von Schweizer 

Landwirtschaftsbetrieben, welche den 
ökologischen Leistungsnachweis  

(ÖLN) erfüllen. 

terrasuisse
TerraSuisse steht für eine naturnahe, 
tierfreundliche Landwirtschaft. Das 

Nachhaltigkeitsprogramm stützt sich 
auf die Richtlinien der IP-Suisse, der 

Schweizer Vereinigung integriert pro-
duzierender Bauern. 

weide-beef
Weide-Beef steht für eine graslandba-

sierte Rindfleischproduktion und stützt 
sich auf die Richtlinien der IP-Suisse. 

Die Tiere werden während der Vegeta-
tionsperiode im Sommer auf der Weide 

gehalten und im Winter in tierfreundli-
chen Stallungen mit Auslauf.

Bio-Weide-Beef
Bio-Weide-Beef steht für eine grasland-

basierte biologische Rindfleischpro- 
duktion. Die Tiere werden während der 

Vegetationsperiode im Sommer auf  
der Weide gehalten und im Winter in tier-

freundlichen Stallungen mit Auslauf.

Label-Übersicht nicht abschliessend.



nachhaltigkeit N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n

marken und 
gütesiegel



Vom Tierschutzleitbild zum Gütesiegel 
«Wir haben Tiere als Lebewesen zu behandeln, auch wenn sie unserer Ernährung dienen», stellte das 
Tierschutzleitbild des MGB schon im Jahre 1982 klar und ergänzte: «Wir wollen unseren Kunden Er-
zeugnisse anbieten, die von Tieren stammen, die tierartgerecht gehalten, transportiert und schonend 
geschlachtet werden.» Neben tierethischen Überlegungen steht dabei natürlich auch ein kommerziel-
ler Aspekt im Mittelpunkt: «Die Qualität des Fleisches fängt nicht erst bei der Schlachtung an», fasste 
Ludwig Grob, Produktionsleiter der Micarna Bazenheid, 1992 in der «Hus-Ziitig» zusammen. Nur 
wenn auf allen Stufen der Wertschöpfungskette nicht nur auf den schonenden Umgang mit dem Tier 
geachtet, sondern diese Einstellung auch mit transparenten und überprüfbaren Vorschriften festge-
schrieben wird, entsteht ein gemeinsames Verständnis für die Bedeutung des Tierwohles, von der Auf-
zucht bis zum Schlachthof. Aus dieser Haltung entstanden zunächst Innovationen wie die Entwicklung 
rutschsicherer Rampen beim Tierablad oder Freilaufmöglichkeiten für Optigal-Poulets. Mit der Entwick-
lung eines Fleisch- und Charcuterieangebotes im Rahmen des 1974 von der Migros lancierten M-Sano- 
Programmes begann die Micarna zu Beginn der Neunziger, dem Kunden die artgerechte Erzeugung 
durch ein Gütesiegel zu garantieren.
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TIERWOHL Ausgehend vom Tierschutzleitbild des MGB wurden zunächst  
einzelne Verbesserungen entlang der Wertschöpfungskette wie der tierge-
rechte Transport und das Entladen oder die Auslaufhaltung von Poulets  
und Truten eingeführt. Mit dem Start des M-Sano-Programmes lancierte die 
Micarna das erste Öko-Gütesiegel und entwickelte diese Verpflichtung  
dem Verbraucher gegenüber seither permanent weiter. 



NEUTRAL Innovationen wie die von Optigal-Züchter Ulrich Graf 2015 in Be-
trieb genommene, europaweit erste CO2-neutrale Geflügelmasthalle zeigen, 
wie sich optimale Aufzuchtbedingungen ohne Schadstoffausstoss und den 
Verbrauch fossiler Energien realisieren lassen.
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 «Das grösste Projekt  
meines Lebens»  
Die erste Resonanz auf das Projekt, das Albert Baumann als stellvertretender Leiter der Forschung 
und Entwicklung bei der Micarna seit den frühen Neunzigern verantwortete, war sehr verhalten. 
«Ich weiss noch, als wir damals den ersten Stall nach den neuen Vorgaben umgerüstet haben: Fast 
alle Bauern haben mich ausgelacht und gesagt, dass dieses Projekt nicht lange überleben würde», 
erinnert sich Baumann an den Beginn des M-Sano-Fleischprogrammes, das er rückblickend als «das 
grösste Projekt meines Lebens» bezeichnet. Die Skepsis gegenüber den neuen, über die Vorschriften 
der Schweizer Tierschutzverordnung hinausgehenden Standards bezog sich nicht nur auf die damit 
verbundenen Veränderungen und Investitionen auf Erzeugerseite, sondern auch auf die Frage, ob 
ein genügend grosser Teil der Schweizer Verbraucher bereit sein würde, den Aufwand zur Einhaltung 
des M-Sano-Qualitätsversprechens auch an der Migros-Kasse zu würdigen. Fast 20 Jahre später 
zeigt sich, dass der ursprüngliche Gedanke sich nicht nur weiterentwickelt, sondern auch zu einem 
grossen Erfolg geführt hat – bei Erzeugern und Konsumenten: Fast 80 Prozent der Micarna-Er-
zeugnisse stammen heute aus dem TerraSuisse-Programm, das in rund zehn Jahren aus der M-Sano- 
Idee entwickelt wurde. 
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Nachhaltigkeit – Ziele und Visionen 
Mit der Definition von zehn Aktionsthemen für Verbesserungen entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette hat sich die Micarna zum Erreichen konkreter Ziele bis zum Jahr 2020 verpflichtet und dazu noch 
herausfordernde Visionen in Feldern wie Nachhaltigkeit, Recycling und Erneuerbarkeit für das Jahr 
2040 entwickelt. Das Verständnis für das Zusammenspiel einzelner Schritte zum Erreichen eines be-
wussten Umgangs mit allen Ressourcen – von Rohstoffen bis zum Mitarbeitenden – ist bei der Micarna 
aber kein Zugeständnis an den Zeitgeist, sondern Teil der 60-jährigen Entwicklung. So musste Hans Rudolf 
Läderach bei der Planung der Micarna Bazenheid noch den zuständigen Kantonstierarzt davon über-
zeugen, Schlachtabfälle nicht einfach zu beseitigen, sondern zu Tiermehl und Industriefett zu verarbeiten. 
Und bereits Anfang der Siebziger wurde mit der Gründung von Optisol als Teil der integrierten Wert-
schöpfungskette innerhalb der Micarna der Kreislauf in der Geflügelproduktion geschlossen. Den grössten 
Einfluss auf die Nachhaltigkeit besitzt die Tierhaltung, weshalb in diesem Bereich die Information  
des Konsumenten über die unterschiedlichen Produktionssysteme und ihre Auswirkung auf Nachhaltig-
keitsaspekte wie Ressourceneffizienz, Biodiversität und Klimaeinfluss eine wichtige Rolle spielt. Das 
Zusammenwirken der ökologischen und wirtschaftlichen Dimensionen der Wertschöpfungskette zeigt 
sich besonders gut in der Rolle der Mitarbeitenden, die durch ihre Innovationskraft sowohl wirt-
schaftliche als auch ökologische Treiber sind.
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INTERN Während die Micarna in Bereichen wie Frischfleisch mit externen 
Veterinären zusammenarbeitet, unterstützt sie die Optigal-Züchter in Fragen 
der gesunden Aufzucht der Poulets mit tierärztlicher Kompetenz aus dem 
eigenen Haus. Darüber hinaus stellen Isabelle Foye und ihre Kolleginnen durch 
regelmässige Kontrollen die Einhaltung der Richtlinien bei Aufzucht, Trans-
port und Schlachtung sicher.



 «ALPLaMM» –   
von der Idee zum Produkt 
Seit Jahrhunderten verbringen Schafherden unter dem Schutz ihrer Hirten den Sommer auf den 
zahlreichen Alpen der Schweizer Berggebiete. Die Sömmerung ist artgemäss und sorgt dank der in-
tensiven Bewegung sowie der saftigen Gräser und Kräuter für ein aromatisches und zartes Fleisch. 
Dazu ist sie auch unabdingbar für die Erhaltung der Artenvielfalt und den Kampf gegen die drohende 
Verbuschung der Alpflächen sowie die dadurch steigende Erosions- und Lawinengefahr.

Marktchancen sind entscheidend 
Das Projekt «Alplamm», 2011 gemeinsam mit Partnern wie dem Schweizerischen Schafzuchtverband 
nach einem erfolgreichen Pilotversuch in der Ostschweiz lanciert, zeigt, welche Rolle wir bei der 
Entwicklung nachhaltiger Produkte einnehmen. Denn es reicht ja nicht, einfach ein gutes Lebensmittel 
auf den Markt zu bringen. Zuvor müssen die Einkäufer in den Genossenschaften von der Qualität 
und den Marktchancen überzeugt werden. 

Überzeugendes TerraSuisse-Produkt
Der unvergleichliche Geschmack alleine sorgt nicht für den Erfolg beim Konsumenten. Auch die hinter 
dem Produkt stehende Idee einer artgerechten, ökologisch sinnvollen Aufzucht und nicht zuletzt  
der durch die aufwendige Haltung erklärbare höhere Preis müssen ihm schmackhaft gemacht werden. 
Was mit «Alplamm» durchaus gelungen ist: Seit 2015 ist das Projekt Teil des TerraSuisse-Angebotes 
und überzeugt jährlich im Herbst Liebhaber von Schweizer Lammfleisch aus naturnaher Aufzucht.
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HINWEIS
Die Filmreportage über  
Daniel Metz und Co. können  
Sie hier anschauen.

ORIENTIERUNG Die Glocken um den 
Hals der Tiere sind keineswegs nur akus-
tische Folklore, sondern sorgen dafür, 
dass die Hirten jederzeit wissen, wo die 
Schafe sind. Und die Mutterschafe wis-
sen sofort, dass es jetzt auf die Alp geht, 
wenn sie im Frühjahr die Glocken an- 
gelegt bekommen.

https://www.youtube.com/watch?v=pq3wka-M0Fw&t=91s


KOMMUNIKaTION

… und sagen, was man tut
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Ein Spiegelbild des Unternehmens – diese Funktion sollten die seit Frühjahr 1980 erscheinenden «Micarna 
News» übernehmen. Unter der Überschrift «Gemacht für alle – gemacht von allen» wurde klargestellt, 
dass die Vermittlung von Informationen über das Unternehmen, seine Menschen und seine Produkte 
nicht einseitig in eine Richtung geht: «Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist Sender und Empfänger 
zugleich. Nur so wird Information etwas Lebendiges und Interessantes, nur so bedeutet Information 
auch Partizipation.» Drei bis viermal pro Jahr erschien die «Micarna News», genau wie ihr Bazenheider 
Pendant, die «Hus-Ziitig», und präsentierten neben Informationen zu Personen, Zahlen und Zielen auch 
regelmässig Beiträge über die Zusammenarbeit bei Innovationsprojekten und technischen Entwicklungen 
oder den Erfolg von Verbesserungsvorschlägen. Das Zusammenwachsen der beiden Standorte zu einer 
gemeinsamen Firma fand seine Entsprechung auch in gedruckter Form: Ab dem Frühjahr 1993 erschien 
unter dem Namen «Micarna News» eine zweisprachige und von zwei Redaktionsteams in Courtepin 
und Bazenheid gemeinsam verantwortete Zeitung. 

IM NETZ Zum Jahresanfang 2001 geht die Micarna online.  
Themen der ersten Website sind unter anderem das vorbildliche  

Abschneiden der Migros-Biobauern bei der Bekämpfung von  
BSE und die neue Micarna-Marke «Delicarna».
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Der Sprung ins Netz
Mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung hatte Anfang des neuen Jahrtausends bereits Zugang 
zum Internet. Auch die Micarna begann, die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation zu nutzen: Ab 
dem Frühjahr 2001 präsentierte das Unternehmen auf einer eigenen Website Produktneuheiten, Wett-
bewerbe, Verbraucherinformationen sowie Zahlen und Fakten zu den beiden Betrieben. Und wahrschein-
lich als eines der ersten Unternehmen in der Schweiz bot die Micarna die Möglichkeit, Produkte direkt 
im Online-Shop zu bestellen – allerdings nur für registrierte Mitglieder. 

INTERAKTIV Das Aufkommen von Tablets und Smartphones machte die  
Micarna-Informationen, vom Geschäftsbericht bis zur Infobroschüre, auch 

mobil verfügbar. Gleichzeitig sorgte auch die Micarna-App für digitale  
Interaktion zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden.
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Digitaler Dialog
Die beginnende Digitalisierung eröffnete auch neue Möglichkeiten zum direkten Dialog. So wurden auf 
der Website Fragen von Konsumenten zu Inhaltsstoffen und zur Herstellung von Produkten beantwortet. 
Und im Pressecenter nahm die Micarna beispielsweise unter der Überschrift «Verantwortlichkeit des Men-
schen für das Tier» frühzeitig Stellung zur Problematik von Tierwohl und Tiertransporten, dokumentierte 
das Vorgehen der Micarna gegen BSE und versorgte die Medien mit Informationen zur Lancierung der 
M-7-Fleischgarantie. 

Komplexere Kommunikation
Knapp 20 Jahre später hat sich nicht nur die Zahl der digitalen Kanäle, sondern auch die Menge an  
Informationen vervielfacht. Daher stehen Geschäftsberichte, Label-Standards oder Informationen zu Tier-
wohl und Nachhaltigkeitsstrategie nicht nur auf der Micarna-Website, sondern auch auf den einzelnen 
Unternehmens-Websites zur Verfügung. Natürlich verfügt auch die Lernenden-Firma Mazubi mit «Mazubi 
Island» über eine eigene Webpräsenz. Und weil neben Medien und Mitarbeitenden im digitalen Zeitalter 
auch Konsumenten nicht mehr nur Empfänger, sondern auch Sender von Informationen sind, findet die 
Unternehmenskommunikation verstärkt in den Social-Media-Kanälen der Micarna statt. Zur Verbesse-
rung der internen Kommunikation offeriert die Micarna ihren Mitarbeitenden gleich zwei Lösungen: Die 
Micarna-App bietet nicht nur Zugriff auf aktuelle Informationen via Smartphone oder Tablet, sondern 
ermöglicht auch den direkten Austausch untereinander. Und weil die Möglichkeit, über Web oder Intra-
net auf Informationen zuzugreifen, an den Arbeitsplätzen in der Produktion verständlicherweise nicht 
besteht, werden Mitarbeitende in Courtepin und Bazenheid seit einiger Zeit über Infoscreens auf dem 
Laufenden gehalten.

BEWEGT Der Micarna-Youtube-Channel zeigt Porträts von Mitarbeitenden, 
Filme über die Micarna-Unternehmen, Tutorials, Reportagen und natürlich 
Informationen über die zahlreichen Berufsmöglichkeiten.

HINWEIS
Weiter zum Micarna- 
Youtube-Channel

https://www.youtube.com/channel/UCLDVwTucE2dlx3OiYODYKyQ/featured


nachhaltigkeit N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n

VIER JAHRZEHNTE Von der zwölfseitigen Hauszeitung mit Schwarz-Weiss-
Fotos zum durchgehend vierfarbigen Mitarbeitermagazin – mit einer  

Auflage von 5000 Stück ist die «Micarna News» immer noch das meistge-
nutzte Kommunikationsmedium innerhalb des Unternehmens.



Wachstum durch Erweiterung gehört zum Kern der Micarna. Schliesslich hat 
schon Gottlieb Duttweiler 1928, drei Jahre nach Gründung der Migros, den ersten 
Produktionsbetrieb gekauft und in die Migros integriert. Aus der «Gesellschaft 
zur Herstellung alkoholfreier Weine» wurde die Midor, und aus dem ersten Pro-
duktionsbetrieb entstand die M-Industrie. Mit der Übernahme der Firma Mérat & 
Cie. AG machte die Micarna 2004 den ersten Schritt einer Expansion, die zunächst 
auf Wachstumsmöglichkeiten innerhalb des Schweizer Marktes schaute und dabei 
dem Unternehmen neue Betätigungsfelder erschloss. 

Aus der Nische 
wachsen 

Expansion
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ENTWICKLUNG Von einer Quartiermetzgerei in Basel hat sich die  
Mérat & Cie. AG zu einem der führenden Gastronomiepartner der 
Schweiz für Fleisch-, Geflügel- und Fischspezialitäten entwickelt  
und ist seit 2004 Teil der Micarna-Gruppe. 
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Exporterfolg mit Bündnerfleisch
Fünf Jahre später wird mit der Bündner Fleischtrocknerei Natura ein regional verankertes Spezialitäten-
unternehmen in die Micarna integriert, dessen wichtigstes Produkt, das Bündnerfleisch, nicht nur in  
der Schweiz, sondern auch jenseits der Grenzen bekannt und gefragt ist. Die Auszeichnung mit der Her-
kunftsbezeichnung «geschützte geographische Angabe» (GGA/IGP), mit der sich das Bündnerfleisch 
aus Tinizong schmücken darf, trägt – neben dem unvergleichlichen Geschmack – zur Bekanntheit des 
Bündnerfleisches auch ausserhalb der Schweiz bei. Zum Ende des ersten Jahres nach der Übernahme  
in die Micarna-Familie steigt die Nachfrage im Ausland so stark an, dass die Produktionskapazitäten 
überschritten werden, und auch im Jahr darauf gehen von den 350 Tonnen in Tinizong produzierten 
Bündner Spezialitäten 280 in den Export, hauptsächlich nach Deutschland und Frankreich.

Regionale Spezialitäten
Die Erfolge mit dem neuen Mitglied der Micarna-Familie bereiten den gezielten Ausbau der Micarna 
durch weitere regionale Produzenten vor: Im Dezember 2014 wird die Übernahme der Rudolf Schär AG 
bekanntgegeben, deren Fleisch- und Wurstspezialitäten aus der Region Säntis-Bodensee Jahr für Jahr 
mit Goldmedaillen beim Qualitätswettbewerb des Schweizer Fleisch-Fachverbandes prämiert werden 
und das Familienunternehmen auch ausserhalb der Ostschweiz bekannt gemacht haben. Als nächster 
Baustein der regionalen Erweiterung stösst 2015 der Speckspezialitäten-Hersteller Maurer Speck aus 
dem solothurnischen Flüh zur Micarna, mit der er schon seit Jahren zusammenarbeitet, unter anderem 
im Export nach Deutschland. «Ernst Maurer ist mit seinen Speckspezialitäten einer der Pioniere der 
Migros-Produktlinie ‹Aus der Region. Für die Region.›», lobt Albert Baumann den Patron, der wegen 
der weit mehr als 100 Auszeichnungen seiner Produkte im In- und Ausland als «Roger Federer des Specks» 
bezeichnet wird. Drittes Familienunternehmen unter den neuen Micarna-Delikatessenproduzenten 
ist seit Anfang 2016 die Walliser Spezialitätenmanufaktur Gabriel Fleury SA, deren traditionell erzeugte 
IGP-Spezialitäten wie Walliser Trockenfleisch, Rohschinken und Speck in Granges im Rhonetal her- 
gestellt werden.

Zuwachs auch im Geflügelbereich
Selbst in einem Bereich, in dem die Micarna als Marktführer stark vertreten ist, gibt es Potenzial für 
gezielte Erweiterungen. Mit der Favorit Geflügel AG hat die Micarna bereits seit zehn Jahren zusammen-
gearbeitet, ehe sie das Berner Traditionsunternehmen im Zuge einer Nachfolgeregelung im Herbst 
2010 übernimmt. Die Firma aus dem bernischen Kappelen produziert seit 1965 Frischgeflügel und 
handveredelte Geflügelprodukte für den Detailhandel sowie für Grossisten und ist so eine ideale  
Ergänzung des Optigal-Sortimentes und der Micarna-Vermarktungskompetenz.

Neue Firmen mit neuen Ideen
Ein zweiter Eckpfeiler der Expansionsstrategie ist der Export. Und zwar der Export von Ideen und 
Konzepten, die sich dank Schweizer Tierwohl- und Produktionsstandards hierzulande bereits bewährt 
haben und die dank Micarna-Know-how einerseits sowie Verständnis für lokale Gegebenheiten und 
Anforderungen andererseits auch in anderen Märkten Erfolg versprechen. Mit der Oberschwäbischen 
Geflügel GmbH setzt die Micarna genau das um. Das Unternehmen wird 2014 als Stauss Geflügel GmbH 
gemeinsam mit der Geflügel Stauss e. K. im süddeutschen Ertingen gegründet. Hintergrund dieses Joint 
Venture ist die steigende Nachfrage nach lokalem Qualitätsgeflügel. Mit dem nach Optigal-Standards 
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entwickelten Alpigal-Programm schliesst das Gemeinschaftsunternehmen erfolgreich die Lücke  
zwischen Bio- und konventionell produzierten Poulets.

Nachdem die Micarna mit Optigal gezeigt hat, wie man ein zuvor so nicht vorhandenes Produkt  
konzipiert und mit innovativer Technologie sowie einem eigenen Erzeugernetzwerk über die gesamte 
Wertschöpfungskette bis zum fertigen Lebensmittel marktführend entwickelt, liegt es nahe, dieses 
Vorgehen auch auf die Produktion von weiteren Innovationen anzuwenden. Als Wunschobjekt für diesen 
nächsten Schritt ist der in der ganzen Schweiz geschätzte Egli schnell gefunden. Um mit einem welt-
weit einzigartigen Projekt eine ganzjährige Verfügbarkeit mit möglichst kleinem ökologischem Fuss-
abdruck durch eine nachhaltige Eglizucht in Schweizer Aquakulturen sicherzustellen, wird 2015 im 
sächsischen Kirschau das Joint Venture KM Seafood GmbH gegründet. 

expansion N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n

HUMMER Die seit 30 Jahren bestehende Tessiner Fischmanufaktur  
Tipesca ergänzt die Kompetenz des Micarna-Gastrospezialisten  
Mérat & Cie. AG perfekt und gehört deswegen seit Januar 2017  
zur Micarna-Gruppe. 



N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nexpansion

vielfalt

Gemeinsam ein 
gutes Stück besser

micarna SA
19 5 8 

Die führende Verarbeiterin von 
qualitativ hochwertigen Fleisch-, 
Geflügel- und Fischprodukten.

HINWEIS
Weiter zum Imagefilm

optisol
19 7 0 

Einheimischer Dünger: Optisol 
ist eine führende Spezialistin für 
Pflanzennahrung in der Schweiz.

HINWEIS
Weiter zur Website

MÉRaT & CIE. AG
S e i t  2 0 0 4  Te i l  d e r  M i c a r n a 

Für Restaurants und Grossküchen: 
beste Fleisch-, Geflügel- und Fisch-
spezialitäten vom Metzger für die 
Gastronomie.

HINWEIS
Weiter zur Website

https://www.youtube.com/watch?v=GGThsWZ2DHA
http://www.optisol.ch
https://de.merat.ch/
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NaTURa  
BÜNDNER 
FLEISCH-
TROCKNEREI
S e i t  20 0 9  Te i l  d e r  M i c a r na 

Bündner Trockenfleischspezialitäten: 
Bündnerfleisch, Rohschinken oder 
Coppa vom Feinsten, hergestellt in 
den Bündner Bergen.

HINWEIS
Weiter zur Website

maurer speck
S e i t  2015  Te i l  d e r  M i c a r na 

Der Speck-Mann: Ernst Maurer 
steht seit einem halben Jahrhundert 
für führende Schweizer Speck- 
spezialitäten.

HINWEIS
Weiter zur Website

km seafood 
gmbh
J o i n t  Ve n tu re ,  s e i t  2015  Te i l 
d e r  M i c a r na 

Fisch aus Aquakulturen: nachhaltig 
produzierte Fischspezialitäten mit 
einem möglichst kleinen ökologi-
schen Fussabdruck.

HINWEIS
Weiter zum Imagefilm

favorit 
geflügel Ag
S e i t  2010  Te i l  d e r  M i c a r na 

Die Manufaktur für Swiss Premium 
Chicken: vom ganzen Poulet über 
Pouletbrüstli bis hin zu feinen 
Spiessli-Innovationen.

HINWEIS
Weiter zur Website

lüchinger + 
schmid Ag
S e i t  2017  Te i l  d e r  M i c a r na 

Eier aus der Schweiz: das führende 
Handels- und Produktionsunter- 
nehmen und der bedeutendste Eier-
händler der Schweiz.

HINWEIS
Weiter zur Website

rudolf schär Ag
S e i t  2014  Te i l  d e r  M i c a r na 

Ostschweizer Spezialitäten: seit  
über 70 Jahren der Spezialist für  
Fleisch- und Wurstwaren aus der  
Region Säntis-Bodensee.

HINWEIS
Weiter zur Website

http://www.natura.ch
http://favoritgefluegel.ch/de/home/
https://www.youtube.com/watch?v=J52QDIrw7eY&t=0s&list=PLPgFRW7v1P1OpYK1s6XEMx5DjiPrdLM93&index=5
https://www.maurerspeck.ch/
http://www.schaer-thal.ch/
http://www.luechinger-schmid.ch/
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gabriel  
fleury SA
S e i t  2016  Te i l  d e r  M i c a r na 

Im Wallis zu Hause: Trockenfleisch-
spezialitäten aus Granges, die weit 
über die Kantonsgrenzen hinaus 
bekannt und beliebt sind.

HINWEIS
Weiter zur Website

Tipesca SA
S e i t  2017  Te i l  d e r  M i c a r na 

Neben zahlreichen frischen  
Fischprodukten führt das Tessiner 
Unternehmen ein breites Sortiment 
an Seafood-Spezialitäten.

HINWEIS
Weiter zur Website

Ober- 
schwäbische 
Geflügel GmbH
( vo r ma l s  S t au s s  G e f l üg e l  Gm b H) 
J o i n t  Ve n tu re ,  s e i t  2014  Te i l  
d e r  M i c a r na 

Nach Schweizer Vorbild: eine regionale, 
transparente und schonende Verar- 
beitung von Bio- und konventionellem 
Geflügel.

HINWEIS
Weiter zur Website

http://www.gabriel-fleury.ch/
http://www.stauss-gefluegel.de/startseite/
http://www.tipesca.ch/wirklichkeit/


Zu den Versprechen, die die Migros ihren Kunden gegeben hat, gehört die Nach-
haltigkeit des gesamten Fischangebotes bis zum Jahr 2020. Um dieses ambitionierte 
Ziel zu erreichen, wurde bei der Micarna-Gruppe in den vergangenen Jahren viel 
Know-how über nachhaltige Aquakultur aufgebaut und ein Pionierprojekt gestartet, 
das weltweit für Aufmerksamkeit sorgt: die nachhaltige Zucht des beliebtesten 
Schweizer Speisefisches, des Egli. Zur Verwirklichung dieses einzigartigen Vorha-
bens suchte ein Team um Projektleiter Simon Kaufmann einen Aquakultur-Ex-
perten, der die Zucht von Egli-Elterntieren nach Micarna-Vorgaben wagen würde. 
In Philip Fryday fanden sie ihn. Der ehemalige Champignonzüchter entwickelte 
seit 2009, zu einer Zeit, da es weltweit keine vergleichbaren Aquakulturen gab, in 
Zusammenarbeit mit den Micarna-Experten ein Zuchtverfahren für diesen be-
gehrten Speisefisch. Ausgehend von einem erfolgreich angelaufenen Pilotprojekt 
wurden schon bald die ersten Eglis ganzjährig von Schweizer Fischzüchtern in 
die Migros-Filialen geliefert.

Ein Pionierprojekt
schlägt Wellen

EGLI COMING HOME

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n



NETZWERKER Hilft, den Migros-Kunden nachhaltig gezüchteten  
Egli auf den Teller zu bringen: Projekteiter Simon Kaufmann. «Unser 
Pionierprojekt ist weltweit einzigartig und zeigt, wie wir unsere  
Versprechen für Nachhaltigkeit und regionale Produktion umsetzen.»

EGLI COMING HOME N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n



Umzugspläne
Philip Fryday hatte ein Problem: Seine Eglis drohten seekrank zu werden. Über Jahre hatte der  
Fischzüchter aus dem irischen Örtchen Clune bei Tipperary gemeinsam mit dem Team um Micarna-Pro-
jektleiter Simon Kaufmann etwas geschafft, was so vorher weltweit noch nirgends gelungen war – die 
Aufzucht von Eglis in Aquakulturen als Ausgangsbasis für eine nachhaltige Zucht des beliebtesten Speise-
fisches der Schweiz. Für den Umzug der mehr als 40ʼ000 Elterntiere und Jungfische zur nächsten Station 
des Micarna-Fischzuchtprojektes im sächsischen Kirschau war ursprünglich der Seeweg vorgesehen.

Durch den Tunnel statt übers Meer
Aber dann entdeckte man, dass auch Fische seekrank werden können. Ruckartig aufschlagende Bewe-
gungen, denen die Eglis beim Transport auf einem Schiff in riesigen wassergefüllten Behältern ausgesetzt 
gewesen wären, mussten so weit wie möglich vermieden werden. Und so entschied man sich, statt den 
Weg über den Ärmelkanal den Lastwagentransport via Eurotunnel zu wählen, damit die wertvolle Fisch-
brut wohlbehalten in die Aufzuchtstation Kirschau gelangen konnte, wo die Micarna im Joint Venture 
mit dem Projektpartner Kirschauer Aquakulturen GmbH die KM Seafood GmbH gegründet hatte.

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nEGLI COMING HOME

BINNENFISCHER In den ehemaligen Champignon-Zuchthallen der  
Eglizucht-Pioniere Philip (links) und Andrew Fryday befinden sich 36 
Zuchtbecken mit rund einer halben Million Fische. Für den Transport  
der Fische zur KM Seafood in Sachsen wurde statt der ursprünglichen 
Schiffsroute über den Ärmelkanal der Eurotunnel gewählt.

HINWEIS
Die Filmreportage über  
den Fischtransport können  
Sie hier anschauen.

https://www.youtube.com/watch?v=PTBtmJV8X4Q&t=73s


Erste Eglis geschlüpft
«Es geht allen Fischen hervorragend!», konnte Simon Kaufmann nach dem über 50 Stunden dauernden 
Transportmarathon stolz vermelden. Mittlerweile haben in den Becken, in denen die natürlichen Brut-
bedingungen der Eglis simuliert werden, die ersten Fische gelaicht, und die ersten vor Ort geschlüpften 
Jung-Eglis sind erfolgreich aufgezogen und zu qualitativ hervorragenden Spezialitäten verarbeitet 
worden. Als Nächstes steht die Aufzucht von Eglis in neu geschaffenen Aquakulturen in der Schweiz auf 
dem Programm, womit der unter nachhaltigen Bedingungen gezüchtete Egli dann endlich, wie ur-
sprünglich geplant, zu Hause in der Schweiz ankommen wird.

Der lange Weg von Tipperary
Bis dahin war es ein langer Weg von der ersten Idee, den beliebtesten Speisefisch der Schweiz lokal 
gezüchtet ganzjährig an den Fischtheken der Migros anbieten zu können. Mit den Gebrüdern Philip und 
Andrew Fryday fand man einen ebenso visionären Partner, der die zuvor noch nirgends erfolgreich 
umgesetzte Idee der Aufzucht des kaum erforschten Egli mit in der Praxis nach und nach erworbenem 
Know-how anging. «Wir mussten es lernen», erinnert sich Philip Fryday. «Wenn die Fische gestresst 
sind oder sonst etwas vorfällt, hat man genau eine Chance. Und wenn es nicht klappt, muss man ein 
weiteres Jahr warten.» 

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nEGLI COMING HOME

NACHFRAGE Jährlich werden in der Schweiz rund 2500 Tonnen  
Egli konsumiert, davon allerdings nur 450 Tonnen aus heimischer  
Produktion. Statt importierter werden bald von der Micarna lokal  
und nachhaltig produzierte Eglis in den Migros-Fischabteilungen  
zu finden sein.



Was wäre, wenn Auszubildende in einem von 18 Lehrberufen von erfahrenen  
Ausbildern nicht nur theoretisch und praktisch in allen Aspekten ihres Berufes 
geschult, sondern auch frühzeitig dazu ermuntert würden, unternehmerisch zu 
denken und zu handeln? Zu erfahren, gemeinsam mit anderen ihre eigene kleine 
Firma zu leiten? Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch? Wenn 
sie so lernen würden, neue Ideen in die Praxis umzusetzen, Marktchancen zu eva-
luieren, Verhandlungen mit Lieferanten und Abnehmern zu führen, sich um Quali-
tätssicherung und Vermarktung zu kümmern und dabei stets die selbsterstellte 
Budgetplanung im Auge zu behalten? Dann wäre das nicht nur die Zukunft der 
Firma, sondern auch die Firma der Zukunft. Die heisst Mazubi AG – und macht 
ihre Sache seit 2008 wirklich ausgezeichnet.

Vom ersten Tag an 
Unternehmer 

Ausgezeichnet
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HERAUSRAGEND Für das wegweisende Lehrlingsprogramm Mazubi 
erhielt Micarna-Unternehmensleiter Albert Baumann den SwissAward 
2014 in der Kategorie «Wirtschaft» – stellvertretend für alle Micarna- 
Mitarbeitenden, wie er betonte.

Ausgezeichnet N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n



Die Erfolgsgeschichte Mazubi 
Das Fleisch des Aubrac-Rinds ist von bester Qualität, kurzfaserig, mit einem ausgewogenen Fettanteil 
und bei Kennern sehr beliebt. Aber leider ist das Angebot in der Schweiz, wo lediglich ein paar Hundert 
dieser ursprünglich aus der Auvergne stammenden Rasse gehalten werden, sehr begrenzt, und Liefe-
rungen an die Micarna sind unregelmässig. Daher wurde diese rare Spezialität lange bloss «unter der 
Hand» verkauft. Diese Situation gab 2008 in Bazenheid auf Initiative von Albert Baumann den Aus-
schlag zur Gründung der virtuellen Auszubildenden-Firma Mazubi.

Das erste Projekt
Sechs Auszubildende, vom angehenden Mechapraktiker über zukünftige Fleischfachleute, Informatiker 
und Hauswirtschaftler bis hin zur Kauffrau in spe, entwickelten, unterstützt von einem Wirtschafts-
studenten, sowohl einen Businessplan für ihre eigene Firma in der Firma als auch ein Aubrac-Konzept 
vom Einkauf über die Lagerung bis zur Vermarktung. So lernten sie in der Praxis, ein reales Produkt 
zu verkaufen und welche Rolle Verantwortungsbewusstsein und unternehmerisches, vernetztes Denken 
dabei spielen. Die mit diesem ersten Mazubi-Projekt gesammelten Erfahrungen halfen zwei Jahre  
später, auch in Courtepin eine Mazubi zu gründen.

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nAusgezeichnet

SWISSAWARD «Der Preis zeichnet herausragende Schweizer Persönlichkeiten 
aus, die nach Ansicht der Jury und der Fernsehzuschauer durch Mut, Inno- 
vation, Kreativität oder Eigenwilligkeit positiv aufgefallen sind.» So wird die 
Auszeichnung mit dem SwissAward begründet, den Albert Baumann im 
Jahre 2015 für das Mazubi-Konzept im Bereich «Wirtschaft» erhielt.

HINWEIS
Sequenzen der Preisverleihung 
des SwissAward können Sie  
hier anschauen.

https://www.srf.ch/play/tv/swissaward/video/albert-baumann-gewinner-kategorie-wirtschaft?id=eac3e5f8-fac3-433e-b507-26a99e893f24&startTime=6.8309999&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7


Dankesrede

Das Leben besteht aus Überraschungen.

Die erste Überraschung war, dass ich hier
nominiert wurde. Die zweite, dass ich heute 
hier vorne stehe. 
Und so möchte ich allen, die nominiert waren, 
ganz herzlich gratulieren. Sie alle hätten es 
verdient, hier vorne zu stehen.

Dass ich heute derjenige bin, der die  
Auszeichnung entgegennehmen darf, habe ich 
all meinen Mitarbeitenden zu verdanken, 
die sich jeden Tag für unsere Kunden, unsere 
Firma und vor allem für unsere Lernenden 
einsetzen. 

Aus diesem Grund möchte ich diesen  
SwissAward all diesen widmen, welche sich 
für die Lernenden einsetzen und dies  
mit dem Engagement, welches die Schweizer 
Wirtschaft auch prägt.

Ganz herzlichen Dank für diese  
Auszeichnung. Vielen Dank.

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nAusgezeichnet

HERZENSANGELEGENHEIT Als gelernter Metzger, dessen beruflicher Weg 
nach der Lehre über die Handelsschule und einen Studienabschluss als  
Lebensmitteltechniker im Fachbereich Fleischtechnik an der Staatlichen Fach-
schule für Lebensmitteltechnik im bayerischen Kulmbach bis zum CEO 
der Micarna führte, weiss Albert Baumann, wie wichtig berufliche Weiter-
entwicklung ist. Mit der Mazubi ist ihm eine vielbeachtete Ausbildungs- 
innovation gelungen. 



 Digitale Nachwuchssuche 
Eine Jump and Run App, um Jugendliche an die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Micarna heran-
zuführen? Genau das Richtige, fanden die Mitarbeitenden der Mazubi AG. Denn schliesslich waren 
sie ja selber Jugendliche und Auszubildende und wussten, was an ihrer Ausbildung bei der Micarna 
besonders herausfordernd und spannend ist. Und als Digital Natives war ihnen klar, dass die Ent-
scheidung für die Ausbildung bei einem Unternehmen auch sehr viel damit zu tun hat, ob und wie 
dieses Unternehmen in der digitalen Welt auftritt. Mit den Kommunikationsstrategen von Zense 
fanden sie einen Partner, der darauf spezialisiert ist, Komplexes erfahrbar zu machen, und für den 
die Idee, auf dem Smartphone für den Ausbildungsplatz Micarna spielerisch zu werben, völlig lo-
gisch klang. Das Ergebnis heisst «Mazubi Island» und lockt als App für iOS und Android nicht nur mit 
digitaler Belohnung für geschicktes und strategisches Gamen, sondern behandelt auch wichtige 
Fragen zu Persönlichkeit und Berufswahl und verbindet Spielen mit Informationen und der Möglich-
keit, Fragen zu stellen, in das Unternehmen hineinzuschnuppern oder sich konkret zu bewerben. 
Die Bestätigung dafür, dass ihre Idee ein Volltreffer war, erhielten die Mazubis im Oktober 2016: 
«Mazubi Island» wurde, zusammen mit 46 anderen Apps, von einer Jury aus über 200 Einschrei-
bungen ausgewählt und für einen «Best of Swiss Apps»-Award nominiert – gemeinsam mit kom-
merziellen Apps von Banken, Versicherungen und Medienanbietern. Und mit der Bronze-Auszeichnung 
«Best of Swiss Apps 2016» in der Kategorie «Games» schaffte die Mazubi-App bei der Award 
Night dann sogar noch den High Score! 

Ausgezeichnet N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n



Das Entstehen einer Idee
Natürlich entsteht eine Idee für ein ebenso ungewöhnliches wie praxisorientiertes Ausbildungskonzept 
nicht über Nacht. Ein Mazubi-Vorläufer beispielsweise stammt aus dem Jahr 1997. Stefan Kleinferchner, 
KV-Lehrling im dritten Lehrjahr bei der Micarna Bazenheid, erstellte damals gemeinsam mit zwei 
weiteren Auszubildenden aus anderen Unternehmen ein detailliertes Konzept zur Gründung eines CD- 
Fachgeschäftes. Allerdings unterschied sich das unter dem Namen «Sound House» geplante Unterneh-
men deutlich von seinem Nachfolger Mazubi: Zum einen wurde es nicht mit bereichsübergreifender 
Perspektive erstellt. Und viel wichtiger: Das «Sound House» konnte sich nie in der Praxis beweisen. Aber 
es diente knapp zehn Jahre später immerhin als Blaupause für die Frage, wie man die Ausbildungsquali-
tät bei der Micarna auf die nächste Stufe stellen und als Unternehmen vom realistischen Umsetzen auch 
ungewöhnlicher Ideen profitieren könnte. Denn es war klar, dass die Entwicklung eines Unternehmens 
wie der Micarna nicht allein von der fachlichen Ausbildung seiner Mitarbeitenden, sondern auch von 
deren kreativer Erfahrung abhing, Trends und Strömungen für die Firma und in der Firma aufzugreifen. 

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nAusgezeichnet

POTENZIELLE MAZUBIS Rund 600 potenzielle Mazubis besuchten 
im Rahmen des ersten Mazubi Day im Oktober 2016 die Micarna 
in Courtepin, um sich über die dortigen Ausbildungsmöglichkeiten 
bei der Micarna zu informieren.
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HINWEIS
Weiter zur Mazubi Island- 
Website

GEHEIMNISVOLL 18 Gebäude und Orte warten in der App «Mazubi 
Island» darauf, erforscht zu werden. Die Zahl der Stationen in diesem 
Game entspricht nicht zufällig den 18 Ausbildungsberufen, die die  
Micarna an ihren Hauptstandorten Bazenheid und Courtepin anbietet. 
Und natürlich gibt es auf Mazubi Island, digital wie in der echten Mi- 
carna, für jeden Interessenten die perfekte berufliche Herausforderung.

  Fleischfachmann/-frau
 Geflügelfachmann/-frau
 Fachmann/-frau Betreuung
 Lebensmitteltechnologe/-technologin
 Detailhandelsfachmann/-frau
 Elektroinstallateur/-in
 Koch/Köchin
 Kaufmann/-frau
 Gebäudereiniger/-in

 Mediamatiker/-in
 Informatiker/-in
 Fachmann/-frau Hauswirtschaft
 Anlagenführer/-in
 Polymechaniker/-in
 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt
 Produktionsmechaniker/-in
 Automatiker/-in
 Logistiker/-in

http://www.mazubi-island.ch/


1 2

4 3
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4 VON 18 Sie stehen stellvertretend für die Bandbreite der bei 
der Micarna aktuell angebotenen 18 Lehrberufe: 1 Fachmann/-frau 
Hauswirtschaft; 2 Fleischfachmann/-frau; 3 Automatiker/-in  
und 4 Mediamatiker/-in.



Zehn Jahre Mazubi – eine Erfolgsstory
Innerhalb eines Jahrzehnts ist die Mazubi nicht nur mit Ideen wie dem preisgekrönten Berufsbildungs-
konzept «Mazubi Island» zu einem echten Innovationstreiber in der Micarna geworden, sondern hat 
auch Jahr für Jahr erfolgreiche Projekte mit neuen und bestehenden Micarna-Kunden umgesetzt. So 
setzte die Mazubi Bazenheid 2015 ein Biofleisch-Konzept, von der Idee bis zum fertigen Angebot, für 
ausgewählte Schweizer Filialen der Bio-Supermarktkette Alnatura um, und die Mazubi Courtepin reali-
sierte gleich zwei exklusive Produktserien für Domino’s Pizza, eine mit 18 Stores sowie einem Online- 
Angebot in vielen Regionen der Schweiz vertretene Kette. 2017 startete die Mazubi Bazenheid den neuen 
Geschäftsbereich Technik, in dem Produkte entwickelt werden, die das Micarna-Angebot beim Ver-
braucher optimal ergänzen. Die ersten beiden Entwicklungen, eine Burger-Presse und eine Pfeffermühle, 
weisen die Richtung für Technik «made by Mazubi». Völlig selbstverständlich für die Mitarbeitenden 
ist der Stellenwert, den soziales Engagement in der Mazubi spielt: So wurden im Rahmen der Spenden-
aktion «Jeder Rappen zählt» 1000 Franken für das Hilfsprojekt «Kinder allein auf der Flucht» gesam-
melt, das Westschweizer Arbeiterhilfswerk Ecoval mit über 100 bestens funktionierenden Desktop-PCs 
unterstützt und mit dem Projekt «mix-carna», bei dem Produktentwicklungen aus dem Bereich Char-
cuterie intern verkauft werden, ein Zeichen gegen Food Waste gesetzt. Als Anerkennung für so viel 
Kreativität wurde die Micarna nicht nur im Rahmen von Albert Baumanns Auszeichnung mit dem 
SwissAward 2014 im Bereich «Wirtschaft» prämiert, sondern erhielt auch den «Prix de l’innovation 
RH 2013» von der Personalmanagement-Organisation CRQP und der Zeitschrift «Bilan».

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nAusgezeichnet

LEITUNG Natürlich muss eine echte Firma wie die Mazubi auch eine 
echte Geschäftsleitung mit genau aufgeteilten Verantwortlichkeiten 
und Aufgaben haben. Nach einem Jahr macht sie, wie hier im Bild  
die GL der Mazubi Bazenheid, Platz für ihren Nachfolger. 



Albert Baumann
CEO Micarna, 2005 bis heute

INTERVIEW 

«Ich habe mich 
auf alles Neue 

gefreut» 

HINWEIS
Das ganze Video-Interview mit  

Albert Baumann können Sie hier anschauen.

Ausgezeichnet N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o n

https://youtu.be/7gbnwuvo9Bs


Herr Baumann, wie sind Sie zur Micarna gekommen?
Albert Baumann: Ich war damals hier für eine Betriebsbesichtigung, ich hatte das Tech (Fachhochschule 
für Lebensmitteltechnik) in Kulmbach gemacht. Herr Läderach, der damalige Direktor, hatte mich  
eingeladen, mit dem damaligen Produktionsleiter Ludwig Grob den Betrieb anzuschauen. Danach gingen 
wir ins Betriebsrestaurant, es gab Gehacktes mit Hörnli zum Mittagessen. Plötzlich stiess Herr Läderach 
zu uns, nahm einen Stapel Papier hervor und legte mir einen Vertrag vor in der Annahme, dass ich wahr-
scheinlich nach dem Tech hier arbeiten möchte. Das war eigentlich überhaupt nicht meine Absicht,  
ich wollte zuerst noch ein wenig die Welt sehen. Auf dem Vertrag war bereits mein Antrittsdatum ver-
merkt. Ich sagte ihm, dass es für mich noch nicht an der Zeit sei, hier zu starten, irgendwann dann 
schon, aber nicht jetzt. Dann nahm er den Schreiber und korrigierte das Datum um ein Jahr nach hin-
ten und meinte, jetzt solle ich unterschreiben. So habe ich unterschrieben und ein Jahr später habe  
ich hier begonnen.

Welche Etappen haben Ihnen immer wieder neue Impulse gegeben?
Ich habe als Mitarbeiter hier angefangen, und nach nicht mal einem Jahr konnte ich eine Führungsfunk-
tion in der Produktentwicklung und Verfahrenstechnik übernehmen. Danach war ich stellvertretender 
Leiter der Forschung und Entwicklung und konnte dann das grösste Projekt meines Leben umsetzen – 
M-Sano, das heutige TerraSuisse-Programm. Fast 80 Prozent unserer Landwirte sind heute in diesem 
Programm. Ich weiss noch, als wir damals den ersten Stall nach den neuen Vorgaben umrüsteten, haben 
mich fast alle Bauern ausgelacht und gesagt, dass das Projekt nicht lange überleben würde. Heute ist es 
das grösste Programm und die Landwirtschaft ist dankbar, dass wir damals den Schritt gewagt haben.

Der Umgang mit Landwirten hat sich seit damals stark verändert.  
Welche Erinnerungen haben Sie aus dieser Zeit?
Ich durfte früher den Vieheinkauf leiten und war verantwortlich für die gesamte Beschaffung. Zu dieser 
Zeit gingen unsere Viehhändler auf die Märkte, in der Brusttasche Stapel von Tausendernoten, mit  
denen sie die Bauern zahlten. Ich hatte die Befürchtung, dass das Geld schnell weg wäre, wenn alle 
wussten, dass sie so viel Geld bei sich trugen. In einem ersten Schritt gingen die Kälberproduzenten 
dann mit einem Waagschein in die Bank und bekamen dort das Geld ausbezahlt. Als wir begannen, die 
Schecks abzuschaffen, mit denen wir das Vieh damals bezahlten, forderten wir von den Bauern ihre 
Kontodaten an, worauf diese meinten, dass sie der Migros bestimmt nicht ihr Bankkonto anvertrauen 
würden. Die Vertrauensbasis war damals nicht dieselbe wie heute.

Im Jahr 2005 sind Sie Unternehmensleiter geworden.  
Können Sie sich noch anden Moment erinnern?
Ich hatte das eigentlich nicht geplant. Eines Tages rief mich Willi Enderli in sein Büro, er kam gerade 
aus den Ferien zurück und sagte mir, dass er sich neu ausrichten werde. Er würde früher als eigentlich 
geplant in Pension gehen. Ich entnahm dem, dass ich in der Auswahl war, aber entschieden war noch 
nichts. In der Migros-Gemeinschaft ist es üblich, dass es zwei bis drei Kandidaten gibt. Ich war einer 
davon und freute mich, dass eine solche Herausforderung auf mich zukommen könnte. Dann kam der 
tragische Todesfall von Beat Schwander, dem Leiter von Optigal, damals ein eigener Betrieb. Ich habe 
dann von Jakob Knüsel vom MGB erfahren, dass ich auf einmal zwei Unternehmen leiten dürfe, Optigal 
und die Micarna.

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nAusgezeichnet



Wie haben Sie auf die neuen Herausforderungen reagiert?
Ich habe mich auf alles Neue gefreut und mich auch immer für diese Ausrichtung ausgebildet. Fleisch, 
Charcuterie, Frischfleisch – das kannte ich, das lag mir im Blut. Geflügel musste ich erst kennenlernen.  
So habe ich erst das Geflügelgeschäft erlernt, danach das Fischgeschäft. Auch heute sammle ich immer 
noch Erfahrungen, zum Beispiel mit dem Ei. Das ist ein Thema, in dem ich noch nicht so viel Erfahrung 
habe und mich reinarbeiten muss, um bei den wichtigen Entscheiden auch mitreden zu können.

Poulet hatte damals keinen guten Ruf. Wie war das für Sie?
Branchenintern sagte man als gestandener Metzger, dass alles unter Kniehöhe kein Schlachttier ist. 
Und dazu gehörte auch Geflügel. Für mich war das aber nie ein Thema. Geflügel war damals schon im 
Aufschwung, das Geflügelgeschäft aber noch in der Anfangsphase. Wir mussten uns als Erstes positio-
nieren, und wenn wir einen Vergleich ziehen, erkennen wir, dass die Zahlen im Geflügelgeschäft damals 
nicht so gut waren wie heute.

«Ich glaube, dass jeder Unternehmensleiter 
Freude am Geschäft und an der Arbeit haben 

muss, sonst kommt es nicht gut»

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nAusgezeichnet



Genau wie für Ihre Vorgänger ist Sport in der Micarna auch für Sie ein wichtiges Thema.  
Welche Bedeutung sehen Sie darin?
Wenn man ein Team vorwärtsbringen möchte, dann braucht es einen Teamgeist. Und diesen kann 
man in der Zusammengehörigkeit fördern. Sport ist für mich ein extrem gutes Beispiel dafür, wie man 
Leute zusammenbringen und zusammen Leistung erbringen kann, natürlich immer unterschiedlich, 
je nach Personen. Es geht nicht darum, Spitzenleistungen wie unsere Topsportler zu erbringen, sondern 
für sich persönlich etwas zu machen, das befriedigend ist. So haben wir mehrere Fliegen auf einen 
Streich geschlagen: Wir haben etwas für die Gesundheit, für den Teamgeist, für das Gemüt und etwas 
für die ganze Gemeinschaft getan. Das sehr schön.

Die Micarna entwickelt sich immer weiter. Was hält die Zukunft bereit?
Es steht noch so viel an. Wenn wir sehen, wie viele Themen wir heute bearbeiten dürfen, vor allem 
auch in der Ressourceneffizienz, im Bereich weiterer Wertschöpfungen oder im Aufbau von Wertschöp-
fungsketten. Dazu ist auch Seafood ein wichtiges Thema in Bezug auf zukünftige Versorgung, genauso 
wie Insekten als die Eiweissversorgung für den Menschen, aber auch für die Tiere. Es liegen noch so 
viele spannende Themen vor uns, die ich sehr, sehr gerne mitbearbeite und mitpräge.

Es klingt, als hätten Sie eine Menge Spass bei der Arbeit als Unternehmensleiter.
Ich glaube, dass jeder Unternehmensleiter Freude am Geschäft und an der Arbeit haben muss, sonst 
kommt es nicht gut. Wenn man nicht motiviert ist und die Herausforderungen nicht sucht, dann spüren 
das die Mitarbeitenden und vor allem auch die Kunden. Wir möchten auch mit Innovationen glänzen, 
dafür braucht es eine Gemeinschaft, einen Teamgeist, einen Pioniergeist, damit man vor allem gegen-
über dem Kunden glänzen kann.

Die Micarna wurde mit dem «Friendly Work Space» ausgezeichnet. Was bedeutet diese Ehrung 
für die Micarna und ihre Mitarbeitenden?
Unsere Mitarbeitenden leisten Unwahrscheinliches. Wenn ich sehe, wie streng sie zum Teil arbeiten 
müssen, dann ist es die Aufgabe von uns Führungsleuten, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie diese an-
strengende Arbeit gut ausüben können. In der Schweiz waren wir das erste Industrieunternehmen, das 
sich das Label «Friendly Work Space» erarbeitet hat. Das war eine erste Standortbestimmung, damit wir 
sehen, wo wir stehen und was wir besser machen können. Auch heute noch sind wir Label-zertifiziert, 
und über die Jahre haben wirvieles verbessern können. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir schluss-
endlich arbeiten müssen. Wir können nicht in einem Polsterstuhl darauf warten, bis uns etwas zugeflogen 
kommt. Es ist körperliche Arbeit damit verbunden und wir versuchen, sie bestmöglich zu machen.

Was sind für Sie die wichtigsten Grundwerte der Micarna, die Sie auch in Zukunft erleben möchten?
Vor allem geht es mir um Glaubwürdigkeit: Sagen, was wir tun, tun, was wir sagen. Wir sind uns bewusst, 
dass auch bei uns Fehler passieren, aber dann stehen wir auch dazu. Was ebenfalls sehr wichtig ist,  
ist der Umgang mit den Mitarbeitenden. Weil wir ohne sie ein Unternehmen niemals weiter in die Zu-
kunft führen könnten. Ein Unternehmen ohne motivierte Mitarbeitende kann nicht erfolgreich sein. 

N a c h h a l t i g k e i t ,  E x p a n s i o n  u n d  K o m m u n i k a t i o nAusgezeichnet



Aus dem Rezeptkästchen 
«Nimme gebutzte Rinderdärm, mit nachfolgendem 

gefüllt, und zu Würsten gemacht: nimm Speck 
und Schweinefleisch, oder wann du willst Schaaf- 

oder anders Fleisch, hacke es wohl, nimm Salz, 
Pfefferpulver, weissen Wein, Nägelipulver, Majoran, 

Lauch oder Zwibelen, nimme dann auch ein 
wenig frisches schweinigs Blut, knette alles wohl 
untereinander, thue es in die Därme Wursts-Weise, 

hernach räuche sie im Camin etwelche Tage, koche 
sie im Wasser, thu zuletzt ein wenig Wein daran: 

Sie behalten sich ein Monat lang gut, wann 
sie schon gekocht sind.»

(Das älteste Schweizer Rezept eines Cervelats 
im Bernischen Koch-Büchlein aus dem Jahr 1749, 

Quelle: www.patrimoineculinaire.ch)

https://www.patrimoineculinaire.ch/
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