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«Dienen statt
verdienen»

Von Wer ten und Pionieren

Schon als Auszubildender beim Zürcher Handelsgeschäft Pfister & Sigg 1907
knüpfte Gottlieb Duttweiler in der französischen Hafenstadt Le Havre erste geschäftliche Kontakte zu Lebensmittel-Exporteuren. Bei seiner nächsten beruflichen Station in Genua und als Teilhaber des in Sigg & Duttweiler umfirmierten
Unternehmens baute er diese Beziehungen weiter aus und konnte dadurch den
Zwischenhandel als Kostenfaktor ausschalten. «Senke Unkosten und halbiere deinen
Gewinn, dann sind deine Preise unschlagbar» – um dieses Credo bei der Gründung der Migros im Jahre 1925 umzusetzen, bediente er sich einer Erfindung von
Henry Ford, der er wenige Jahre zuvor bei seinen Reisen in die USA begegnet war:
Verkaufsfahrzeugen auf Basis des Ford TT, einer Weiterentwicklung des legendären
Ford Model T mit längerem Chassis und einer Transportkapazität von einer Tonne.
Mit fünf dieser Fahrzeuge und einer Auswahl von zunächst nur sechs Artikeln –
Zucker, Kaffee, Reis, Teigwaren, Seife und Kokosfett – begann die Migros am 25. August 1925 den Verkauf an 178 Haltestellen in ganz Zürich entlang einer zu genauen
Uhrzeiten abgefahrenen Route.
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GOTTLIEB DUTTWEILER Mit einem geliehenen Kapital von 100’000 Franken liess Gottlieb Duttweiler am 15. August 1925, seinem 37. Geburtstag,
die Migros-Aktien-Gesellschaft beim Handelsregisteramt des Kantons
Zürich registrieren. Den markenrechtlichen Schutz des Wortes «Migros»
erhielt er nach langem Rechtsstreit acht Jahre später vom Bundesgericht
in Lausanne zugesprochen.
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Mit modernen Ideen gegen alte Strukturen
Die Migros-Idee kommt an, Qualität und Preise überzeugen sogar im Villenquartier am Zürichberg, und
schon nach kurzer Zeit wird das Angebot um Produkte wie Sardinen, Butter und Käse ergänzt. Bereits
wenige Wochen nach dem Start werden vier weitere Lastwagen angeschafft, und mehr als 100 weitere
Haltestellen von Horgen bis Winterthur kommen dazu. Trotz des erbitterten Widerstands aus den
Reihen des alteingesessenen Lebensmittelhandels, der mit Druck auf Migros-Lieferanten und Preissenkungen unter den Selbstkostenpreis auf die Bedrohung durch Duttweilers innovative Ideen antwortet,
schreibt das junge Unternehmen Ende 1926 seine erste positive Bilanz. Und kurz vor dem Jahresende
wird im Zürcher Industriequartier in einem ehemaligen Lagerhaus die erste Migros-Filiale eröffnet.
Hier gibt es ein erweitertes Sortiment, zu dem nicht nur frische Früchte und Gemüse gehören, sondern,
nachdem die Polizeidirektion den Verkauf von Fleisch und Wurstwaren bewilligt hatte, auch geräucherte Würste und Speck. Ein weiterer Migros-Meilenstein folgt im Jahr darauf: Als die Behörden den
mobilen Verkauf in Aarau verbieten, antwortet Duttweiler mit der Eröffnung der ersten Migros-Filiale
ausserhalb Zürichs.

Start der Eigenproduktion
Als Antwort auf den anhaltenden Verkaufsboykott durch zahlreiche Lieferanten beginnt 1928 mit dem
Kauf der «Alkoholfreie Weine & Konserven-Fabrik Meilen AG» die Eigenproduktion von Migros-Lebensmitteln. Und da der Detailhandel nicht bereit ist, den hier produzierten Süssmost abzunehmen, eröffnet
die Migros eine Verkaufsoffensive und bietet ihn zur Hälfte des gewohnten Preises an – eine erste
Kampagne, bei der das Prinzip eines grossen Umsatzes mit geringer Marge zum Erfolg führt. Folgerichtig bedankt sich Gottlieb Duttweiler bei seinen Gegnern, «die durch ihren Widerstand uns zu höherer
Leistung und neuen Ideen angespornt haben. Die ganze Produktion hätten wir nicht, wenn wir beliefert
worden wären.»
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ZU DEN LEUTEN Insgesamt fünf Migros-Verkaufswagen hielten am
25. August 1925 zum ersten Mal jeweils für nur zehn Minuten bei
jeder der anfänglich 178 Haltestellen in der Stadt Zürich an. Wer also
pünktlich zur Stelle war, konnte zwischen gerade mal sechs unterschiedlichen Artikeln des täglichen Bedarfs auswählen.
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HINWEIS
Den Dokumentarfilm über den
Erfinder der Migros können Sie
hier anschauen.
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die 15 thesen von
gottlieb und Adele Duttweiler

Mit den Beinen auf dem soliden
Das öffentliche Bekenntnis

Boden menschlicher und

(Vermächtnis) zu dieser Grundidee:

geschäftlicher Gegebenheiten,

Dienen im Glaubenssinne.

den Geist gerichtet auf
das Leitgestirn.

Der Bestand unserer Genossenschaft beruht auf ihrem organisatorischen Leistungsvorsprung.

Abstellen auf das Volk. Alle Anstrengungen
müssen dahin gehen, das innerste Wesen unserer
Bewegung zu vervollkommnen und zu
erhalten, den «gewöhnlichen Mann», vor allem
die Frau, von unserem Gedankengut
zu überzeugen.

Fortlaufende Beweise der
Grundsatztreue gegenüber dem
Volk – selten ein Appell an

Allezeit und überall
unbehinderter Zutritt dem Licht
der Öffentlichkeit.

die Treue der Genossenschafter.

Die Genossenschaftsräte
müssen als oberste Hüter unseres
Gedankengutes in Zukunft verstärkte Bedeutung erhalten.
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Die Basis der Genossenschaftsräte ist
durch Heranziehung von Bürgern aus
andern Lagern zu verbreitern.

Das Frauenherz ist der
sicherste Aufbewahrungsort für
unser Ideengut – dort muss es
bewahrt und gemehrt werden.

Das Allgemeininteresse
muss höher gestellt werden
als das Migros-Genossenschafts-Interesse.
Die internationale GenossenschaftsStiftung in Rüschlikon ist im Sinne der
Stiftungsurkunde auszubauen und
zu dotieren.

Die Löhne und Saläre wie auch die
Arbeitsbedingungen und das Verhältnis
zu der Arbeiter- und Angestelltenschaft
müssen weiterhin vorbildlich sein.

Achtung vor den Leistungen der
schweizerischen Privatwirtschaft – Liebe zum
genossenschaftlichen Gemeinschaftswerk.

Keine Machtpolitik des Migros-

Der Kampf muss weitergehen

Genossenschafts-Bundes.

– aber nur, wo es um den

Er hat die Geschlossenheit der

Schutz der Schwachen geht

Mitgliedsgenossenschaften auf

und nur, wo er gegen Macht-

Leistung und auf seine moralische

missbrauch geführt wird.

Autorität abzustellen.

Quelle: www.migros.ch
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unser dutti
Am 15. August 2018 jährt sich Gottlieb Duttweilers Geburtstag zum 130. Mal. Zum 90. Geburtstag des 1962 verstorbenen
Migros-Gründers beschrieb ihn der damalige MGB-Verwaltungsdirektor Pierre Arnold posthum in einem hier auszugsweise
wiedergegebenen «Brief an die Genossenschafter»:

Das Werk Gottlieb Duttweilers ist gewaltig. Es ist überall sichtbar, angefangen beim einfachen
Verkaufsladen über die Stufenleiter von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben bis hin zu den
Klubschulen. Aber das ist nicht einmal das Wichtigste. Die wirtschaftliche Lage der Schweiz sähe
ohne ihn anders aus. Auch die kulturelle Entwicklung unseres Landes wäre ohne seine Vorahnung
dessen, was kommende Generationen auf kulturellem Gebiet brauchen werden, anders verlaufen.
(…)
Als gewandter Geschäftsmann, der Rappen spaltete, um Preise zu senken, als nimmermüder
Kämpfer, der die Schwachen mittels starker Argumente zu schützen suchte, als ungestümer Politiker,
der keine Angst zeigte, mit neuen Ideen zu schockieren, als grosszügiger Mäzen, der sinnreiche
Lösungen für kulturelle Erfordernisse fand, als moderner Unternehmer, der Marketing- und Management-Methoden anwandte, bevor diese als Theorie bekannt wurden, lebte er einen fortschrittlichen Humanismus. Das geschah ganz im Dienste des Menschen, den er stets in den Mittelpunkt seiner
Bemühungen stellen wollte. (…)
In meinen Augen indes war die hervorragendste Eigenschaft Duttweilers jene, dass er jung blieb bis
zu seinem letzten Atemzug. Darunter verstehe ich seine Fähigkeit, neue oder künftige Gegebenheiten
wahrzunehmen, sich anzupassen und damit seine Zielvorstellungen umzuformen und auf seine
Entschlüsse und Entscheidungen zurückzukommen. (…)
Er war seiner Zeit ständig voraus.

DUTTWEILER UND ARNOLD Gottlieb Duttweiler
und «Monsieur Migros», Pierre Arnold, damals
jüngstes Mitglied der Verwaltungsdelegation des
Migros-Genossenschafts-Bundes.
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Diversifikation als Antwort
Die Angriffe auf das erfolgreiche junge Unternehmen gehen weiter: Mit hohen Gebühren auf die
Verkaufswagen versuchen einige Städte, die Expansion der Migros zu verhindern. Während man sich
in Basel auf eine Reduktion der Gebühren einigen kann, muss die Migros den Verkauf in Bern wegen
der unverändert hohen Wagengebühren einstellen. Im Oktober 1933 verbietet das vom Bundesrat beschlossene und ganz offensichtlich auf die Migros abzielende Filialverbot die Eröffnung weiterer Filialen.
Weil eine weitere Expansion der Migros dadurch unmöglich ist, setzt Duttweiler seine Ideen anderweitig
um: Anfang 1935 gründet er die Genossenschaft Hotelplan, um «Ferien für jedermann» möglich zu
machen, und zieht im Herbst des gleichen Jahres als einer von sieben Mandatsträgern der «Bewegung
unabhängiger Männer» ins Parlament ein. Die gemeinsam mit seiner Frau Adele entwickelten sozialen
Ideen setzt er auch in der eigenen Firma konsequent um: 1941 wird die Migros AG in den Migros-Genossenschafts-Bund umgewandelt.

Aufschwung nach dem Krieg
Nachdem das Filialverbot Anfang 1946 auch dank Duttweilers unermüdlicher Arbeit als Nationalrat
aufgehoben worden ist, entwickelt sich die Migros rasant weiter. «In der modernen Welt wird der Erfolg
jenen gehören, die es verstehen, um ihr Unternehmen herum eine Ideenwelt aufzubauen», formuliert
Duttweiler seine Vorstellung der Migros als Marke. 1948 wird darum eine weitere Idee umgesetzt, der
Duttweiler kurz zuvor in den USA begegnet ist: In der Zürcher Seidengasse eröffnet der erste MigrosSelbstbedienungsladen, gleichzeitig der erste solche Laden in der Schweiz, dem vier Jahre später in Basel
und am Zürcher Limmatplatz die ersten Migros-Märkte mit einer Frischfleischabteilung folgen.

EINE GUTE INVESTITION Nebst den fahrenden Verkaufswagen wurde im Dezember 1926 der erste Migros-Laden
im Zürcher Industriequartier eröffnet. Es wurden 48 Produkte angeboten, darunter auch frische Früchte und Kartoffeln, die am Verkaufswagen nicht erhältlich waren.
Nachdem das Gesuch der Migros für den «Verkauf von
Fleisch und Wurstwaren» bewilligt worden war, konnten
auch geräucherte Würste und Speck angeboten werden.
Das Gebäude war das neue Migros-Hauptquartier und
beherbergte neben dem Verkaufslokal auch ein Büro, eine
Garage für die Verkaufswagen sowie ein Warenlager und
eine Abpackerei im Keller. Duttweiler investierte in die
Einrichtung des Ladens ganze 200 Franken.
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WARUM IST DIE VERKAUFSFLÄCHE SO GROSS?
Die Grösse der Fleischabteilung in den Migros-Märkten ist
so etwas wie ein Seismograph für die wirtschaftliche Lage
der betreffenden Region. So fragte 1985 das MitarbeiterMagazin «Brücke» den Geschäftsführer des vierstöckigen
MM in La Chaux-de-Fonds nach dem Grund für die Grösse
der Fleischwaren-Verkaufsfläche: «Als es der Uhrenindustrie
noch gut ging, hatten wir nie genug Rindsfilets, Entrecotes,
Filets mignons und andere teure Stücke, um die Wünsche
unserer Kunden zu erfüllen. Zu dieser Zeit assen die Chauxde-Fonniers halt wenig Cervelats.»
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REVOLUTIONÄR Bereits 1960 versprach die Migros ihren Kunden,
sie verkaufe kein «hormonbehandeltes Geflügel». Mit dem nicht subventionierten Optigal-Programm ging sie 1962 noch weiter. Darin
konnten selbständige Schweizer Hühnerzüchter Qualitätsvorgaben der
Migros erfüllen und waren dank standardisierter Masthäuser und automatisierter Aufzucht konkurrenzfähig. Der Zürcher «Tages-Anzeiger»
bezeichnete damals das Programm als «kleine Pouletrevolution».

weiter geht’s mit
Kapitel 03
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Das nächste Kapitel können
Sie als E-Paper für Tablets (PDF) auf
www.micarna.ch herunterladen.

