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Bis 1973 zeigte die Micarna-Erfolgskurve steil nach oben: Das Produktsortiment
wurde permanent erweitert, die Anzahl der Mitarbeitenden stieg allein in
Bazenheid von knapp 100 beim Produktionsstart auf über 350, und Courtepin verfünffachte seinen Umsatz in den ersten zehn Jahren. Den Dämpfer, den die
Weltwirtschaft durch die Auswirkungen der ersten Ölkrise erfuhr, konnte die Micarna
recht gut verkraften: Zwar flachten die Kurven in den Folgejahren zum Teil
deutlich ab, aber mit der Weiterentwicklung des Angebotes durch Innovationen in
Bereichen wie Tiefkühlprodukte oder Convenience Food zeigte man in Bazenheid
und Courtepin, dass man die Zeichen der Zeit verstanden hatte. Nachdem Herausforderungen der Anfangsphase wie Platzbedarf und Kapazitätsentwicklung
erfolgreich gemeistert worden waren, traten Themen wie Hygiene und
Qualitätsmanagement in den Vordergrund.

VERPACKT «Genügte es Ende der sechziger Jahre noch, wenn
ein Paar Cervelats mit einem Zellophanband umhüllt und mit einer
einfachen Preisangabe versehen war, so sind heute hygienische
VAC-Verpackungen mit Inhalts- und Nährwertangaben selbstverständlich», blickte die «Hus-Ziitig» 1988 auf 20 Jahre Marketingentwicklung zurück.
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Bazenheid 1973–1978

Courtepin, 1975

Fit für den Winter

Exklusive
Poulets

Seit 1973 trägt die Skigruppe des Sportclubs
Bazenheid jährlich ein Skirennen gegen die Konservenfabrik Bischofszell, die Jowa Volketswil
und die Migros-Genossenschaft Winterthur aus.
Nachdem die Bazenheider das Rennen 1975
zum ersten Mal gewonnen haben, wird im Jahr
darauf ein Winterfitnesstraining eingeführt –
mit Erfolg: 1978 siegt die Micarna-Mannschaft
beim Migros-Ski-Derby in Mürren!

Nach drei Jahren, in denen einzeln verpackte
Pouletschenkel nur an eine einzige Migros-Filiale
in Crissier (VD) geliefert werden durften, wird
diese Beschränkung 1975 aufgehoben, und Optigal
darf nun sämtliche Migros-Filialen mit diesem
Produkt versorgen.

Courtepin, 1976

Bazenheid, 1976

ENERGIE SPaREN

Marktorientiert

Dank der Installation eines Wärmetauschers in der
Ammoniakkälteanlage wird 1976 in Courtepin zum
ersten Mal durch Wärmerückgewinnung effektiv
Energie eingespart: Das 10 Grad warme, in den
Boiler eingespeiste Wasser wird durch Nutzung der
Abwärme auf 30 Grad erwärmt und die Dampfheizung beim Aufheizen entsprechend entlastet.

Kurt Pfister, seit 1966 im damaligen MigrosMetzgereibetrieb Winterthur verantwortlich für
den Aufbau der Betriebsorganisation und in
Bazenheid zuständig für die Datenverarbeitung
sowie später dort auch Geschäftsleiter, wird
zum Marketingleiter ernannt.

Bazenheid, 1977–1979

Ausbildung
Die ersten drei Metzger-Lehrlinge, die 1977 mit der Ausbildung begonnen haben, schliessen sie 1979
erfolgreich ab. Zwei von ihnen bleiben bei der Micarna, der dritte wechselt zu einer Privatmetzgerei.
René Koller, der damalige Personalchef der Micarna Bazenheid, freut sich zwar über die erfolgreichen
Abschlüsse der neuen Metzger, beklagt aber Probleme bei der Nachwuchsfindung: «Wir könnten noch
fünf bis acht Metzgerlehrlinge mehr ausbilden, doch wir haben Probleme, Interessenten zu finden.» Und
das obwohl in Bazenheid für damalige Verhältnisse enorm fortschrittliche Ausbildungsmethoden
praktiziert werden: So steht den Lehrlingen eine eigene Lehrwerkstatt, eine Art Kleinmetzgerei, für Ausbildungszwecke zur Verfügung.
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Micarna, 1975–1981

Digitaler Fortschritt
Die erst 1975 eingeführte erste EDV-Anlage wird schon im Laufe des Sommers 1981 durch die nächste
Stufe der Computertechnologie ersetzt. «Infolge der nachgerade stürmischen Entwicklung auf dem
Sektor der elektronischen Datenverarbeitung müssen wir feststellen, dass unsere MDS-Anlage, obwohl
noch relativ jung an Jahren, schon beinahe ein Museumsstück geworden ist», resümiert die EDV-Abteilung der Micarna. Daher macht die Anlage Platz für einen IBM-38-Zentralcomputer und mit ihm verknüpfte Rechner vom Typ HP1000. «Der zentrale Computer IBM 38 verarbeitet alle Daten, die ihm vom
Betrieb über die HP-Erfassungsgeräte zugeleitet werden, zu den für die Geschäftsleitung notwendigen
Unterlagen und Ergebnissen.»
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Courtepin, 1980

Runder Geburtstag
Am 31. Mai 1980 feiert die Micarna Courtepin ihren 20. Geburtstag. Unter den Gästen des über ein Jahr
vorbereiteten Festes befinden sich mit 38 Jubilaren, die für ihr 20-jähriges Dienstjubiläum geehrt werden,
noch mehr als die Hälfte der 71 Mitarbeitenden, die beim Produktionsstart 1960 dabei gewesen sind.
Zum Nachtessen ab 18 Uhr spielt das Orchester Willy Kuhn leichte Unterhaltungsmusik, danach beginnt
die Abendunterhaltung mit Musikeinlagen der Société de musique Courtepin, Folklore-Darbietungen
der Farandole Courtepin und dem Clown Walter Galetti samt einer Ballerina auf dem Seil. Getanzt wird
auch: Nach Los Trovadores Sudamericanos folgt die Mitternachts-Musikshow des Orchesters Willy Kuhn,
das im Wechsel mit dem südamerikanischen Orchester bis um 2 Uhr früh zum Tanz aufspielt.
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Granges-près-Marnand, 1978

Bazenheid, 1979

Neunstellig

Mastverträge

17 Jahre nach dem Schlüpfen des ersten Kükens
wird das 100-millionste Optigal-Küken an den
Züchter Fernand Maillard in Le Saulgy (FR) geliefert.
Dielsdorf, 1980

Ein Pferd namens
micarna
Die genauen Hintergründe für das Auftauchen
des Namens Micarna im Pferdrennsport bleiben
leider unbekannt. Im Sportteil der «NZZ» vom
1. September 1980 ist zu lesen: Der Grand Prix
Jockey Club, das wertvollste Schweizer Flachrennen, nahm beim Hauptpferderenntag in Dielsdorf
vor 550 Zuschauern einen bemerkenswerten
Ausgang. Der aus Lyon entsandte Gast La Mouillère
unter Jockey Manuel Martin holte als 10:1-Aussenseiter das Sieggeld leicht mit zwei Längen vor
Héricourt unter Roger Keller und der Inländerin
Micarna. Micarna mit dem Pariser Jockey Philippe
Lagoutte im Sattel übertraf als Dritte – trotz
leichtestem Gewicht – die Erwartungen. Die in der
Schweiz gezogene Stute besitzt mit fünf Jahren
nun die Härte, um in einem solchen Rennen Geld
zu holen.

Die ersten Verträge für die Mast von Kälbern
werden mit Bauern aus der Umgebung von Bazenheid abgeschlossen. Den Mästern wird die Einstallung der jungen Kälber garantiert, die Abnahme
der gemästeten Bankkälber ist gewährleistet. Zu
diesem Zeitpunkt bezieht die Micarna Bazenheid
etwa ein Drittel ihres Kälberbedarfs von 15 Vertragslieferanten, von denen die meisten weniger
als 100 Tierplätze und nur zwei über 200 Tierplätze haben.

Micarna, 1980

Teilhabe
Nach der 1971 eingeführten ersten materiellen
Stufe der M-Partizipation, mit der die Mitarbeitenden finanziell am Unternehmen beteiligt wurden,
wird 1980 die funktionale Partizipation als zweite
Stufe eingeführt und in jedem M-Unternehmen
eine Personalkommission gebildet. Die Mitglieder
der PEKO nehmen Einsitz in den verschiedenen
Verwaltungen und vertreten dort die Mitarbeitenden. Stufe drei des Migros-Mitwirkungsmodells
umfasst die soziale Partizipation der Mitarbeitenden
mit dem Recht auf gewerkschaftliche Organisation
und Vertretung ihrer Interessen.

Saint-Imier/Courtepin, 1980

Köstlich
Im Zuge der Professionalisierung im Verkauf bei
der Micarna findet in der Migros-Filiale Saint-Imier
(BE) am 14. Januar 1980 die erste Degustation
statt. Die beiden Micarna-Degustatorinnen Christine
Cuhat und Ginette Christinat laden die MigrosKunden zur Verkostung eines Komplettmenüs ein:
«Reis mit Currypoulet» sowie «Poulet auf Toast».

Micarna, 1980

edel
Mit der Konzeption und Entwicklung des geschimmelten Salami gelingt der Micarna ein vom
Start weg sehr erfolgreiches neues Produkt, dem
schon bald weitere Salami-Spezialitäten wie «Milano» und «Del Paese» folgen.
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Courtepin, 1981

Technologie
Moderne Zeiten in der Charcuterieproduktion
Courtepin: Statt wie vorher von Hand werden gesalzene Produkte ab jetzt im Tumbler unter Luftabschluss gesalzen. Ebenfalls neu aus der Charcuterie
in Courtepin: der Saucisson Sec.

Bazenheid, 1981/82

Ausbau
Mit der Erweiterung von Abpackerei und Spedition
wird, wie schon bei der Inbetriebnahme geplant,
mit der ersten Ausbauetappe begonnen, die im Jahr
darauf abgeschlossen wird. Der Gebäudetrakt
von Abpackerei und Spedition wird um 24 Meter
erweitert, das erste Untergeschoss und das Zwischengeschoss werden zunächst nur teilweise ausgebaut. Die zweite Ausbauetappe in Bazenheid
folgt 1986.
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Courtepin, 1981

20 Jahre
Optigal
Von der Feier zum 20-Jahr-Jubiläum von Optigal
ist leider nichts überliefert. Gründe zum Feiern
gab es auf jeden Fall: Von weit unter einer Million
auf über 10 Millionen Stück im Jubiläumsjahr
stieg die Zahl der jährlich geschlachteten OptigalPoulets, und während man für die Lieferung
der ersten 100 Millionen Küken noch 17 Jahre gebraucht hatte, folgten die nächsten 100 Millionen
innerhalb von nur zehn Jahren.
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Bazenheid, 1983

Hart festen!
Zum 25-Jahr-Jubiläum – gerechnet ab der Gründung des Vorgängerbetriebes in Winterthur – konnte
Hans Rudolf Läderach als Leiter der Micarna Bazenheid am 18. Juni 1983 über 600 Mitarbeitende,
Pensionierte, Behördenvertreter und Gäste aus der Migros-Gemeinschaft beim Personalfest begrüssen.
Gestärkt vom warmen und kalten Buffet und eingestimmt von der Musikgesellschaft Bazenheid verfolgten die Gäste die zahlreichen Jubiläumsansprachen. «Wer hart arbeitet, kann auch hart festen!» Mit
diesen Worten eröffnete Dr. Ulrich Geissmann, Chef des M-Departementes Industrie, den unterhaltsamen Teil des Abends, der mit einer Oberkrainer-Musikal-Bühnenshow, einer Tanzeinlage der Gipsy Line
Dancers und dem Xylophon-Virtuosen Ralph Heid startete, ehe das Willy Scher Orchestra die Tanzlustigen aufs Parkett lockte.
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Die Entdeckung
der Vielfalt

⍟ Digital Nur sechs Jahre nach Einführung der ersten EDV-Anlage hält 1981 mit
dem IBM-38-Computer samt angeschlossener Rechner vom Typ HP 1000 die digitale Zukunft Einzug in der Micarna. ⍟ Zeiterfassung Parallel dazu werden die
Stempelkarten durch elektronische Badges ersetzt. ⍟ Wachstum Die Zahl der
Mitarbeitenden in Bazenheid steigt 1979 auf 460, der Umsatz in Courtepin innerhalb von 20 Jahren um fast das Zehnfache. ⍟ Vielfalt Mit 45 Charcuterieartikeln
hat die Produktion in Bazenheid begonnen, Mitte der Achtziger sind es bereits
über 300. ⍟ Bargeldlos Statt wie bis in die Achtziger üblich bar wird das Geld für
die Kälberverkäufe zunächst gegen Vorlage des Wiegescheins in der Bank ausbezahlt, dann folgen Schecks. ⍟ Ideen aus Fernost Auf ihrer Reise nach Südkorea und
Japan lernen die Geschäftsleiter der Industriebetriebe neben der Just-in-time-Produktion bei der Besichtigung einer Farm für Kobe Beef auch das Potenzial von hochpreisigen Fleischspezialitäten kennen. ⍟ Jubiläen Mit grossen Personalfesten
feiert die Micarna in Courtepin ihren 20. und die Micarna in Bazenheid den 25. Geburtstag (seit Gründung des Vorgängerbetriebes in Winterthur), und auch bei
Optigal kann man bereits auf 20 erfolgreiche Jahre zurückblicken.
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WEIHNACHTSSPEZIALITÄTEN Die schmucklose Vakuumverpackung
der Festwürste im Kühltresen zeigt es: Wir befinden uns in den
Achtzigern. Das Schild daneben unterstreicht, dass der Preis weiterhin
eine grosse Rolle beim Kaufentscheid spielt.
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Produkt und zeitgeist

Technologie für
neue Produkte

Das neue Zeitalter kam per Luftfracht aus Salt Lake City: Dort hatte die Firma
Beehive Machinery Inc. eine Technologie entwickelt, mit der es erstmals möglich
war, Fisch oder Fleisch maschinell von Gräten bzw. Knochen zu trennen. So konnten
aus wertvollen Rohstoffen, die zuvor mitsamt der Knochen weggeworfen oder allenfalls zur Produktion von Suppen genutzt wurden, neue Produkte kreiert werden.
1971 wurde im Pouletschlachthof von Courtepin der Beehive Deboner unter Aufsicht eines Mitarbeiters aus der amerikanischen Firmenzentrale in Betrieb genommen – als erster Prototyp in Europa. Mit dem so erzeugten und sofort tiefgekühlten Poulethackfleisch wurde nicht nur die Ausbeute wesentlich verbessert,
sondern es entstanden auch neue Charcuterieprodukte wie Bratwurst, Cervelat
und Pastete aus Pouletfleisch.

Produkt und zeitgeist

ERFOLGSSTORY Die Entwicklung des Salami mit Edelschimmelhülle markiert trotz vorübergehender Qualitätsprobleme einen
grossen Erfolg der Micarna. Damals war es selbstverständlich,
dass Mitarbeitende, wie hier Produktentwickler Otto Schöb, für
die Werbung der Erzeugnisse Modell standen.
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Appetit auf mehr
Nachdem die Micarna zunächst eine führende Rolle bei der Entwicklung von flächendeckenden
Strukturen zur Versorgung der Konsumenten mit Fleisch und Fleischprodukten zu günstigen Preisen
etabliert hatte, folgten als nächste Schritte Innovationen bei der Qualitätsverbesserung und der Entwicklung neuer Produkte. Diese Schritte waren gekoppelt an die stetige wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung in der Schweiz, dank der die Kaufkraft der Konsumenten und die Nachfrage nach zuvor
nicht alltäglichen, qualitativ hochstehenden Produkten auch an der Fleischtheke stieg.

«Der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch in der Schweiz war 1968 mit knapp 44 kg wesentlich niedriger als
heute, wo Herr und Frau Schweizer pro Jahr ungefähr 59 kg des gesunden Nahrungsmittels Fleisch auf
den Tisch bringen», fasste die «Micarna News» zwei Jahrzehnte später die Entwicklung zusammen.
«Diese Verbrauchszunahme verlief natürlich parallel zum sich ständig verbessernden allgemeinen Wohlstand in der Schweiz; so haben die Kosten für Nahrungsmittel und im speziellen für Fleisch viel weniger
stark zugenommen als beispielsweise Löhne und Gehälter.»

POPULÄR Für die Produktion einer Broschüre über Saucissons
wurde Manuela Fasel, auch bekannt unter dem Spitznamen
«Marylin Monroe von Courtepin», vor die Kamera geholt.

Produkt und zeitgeist

EINFACH Gute Qualität zu konkurrenzfähigen Preisen –
da genügte auch eine einfache Verpackung mit extrem
reduzierter Beschriftung.
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Produkt und zeitgeist

GUT UND GÜNSTIG Beim Kauf an der Charcuterietheke spielte
die Beratungsqualität schon immer eine wichtige Rolle. Deshalb
mussten zuallererst die Fachkräfte im Verkauf immer wieder von
der Micarna-Qualität überzeugt werden.
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FOKUS Auf die Qualität der Produkte wie beispielsweise dieses
Saucisson war man bei der Micarna natürlich stolz. Und deswegen
konnte man diese Spezialität in einer aus heutiger Sicht schon
beinahe wieder modernen Einfachheit präsentieren.
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zeitgeist

Die Micarna
und die
Foodtrends
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1970er
1960er

1980er
Zeitgeist
Der Klassiker Riz Casimir erhält
mit Riz Colonial eine Fischvariante,

Zeitgeist

speckumwickelte Schweinsmedaillons

Zeitgeist

Hausmannskost trifft auf Neues

schmücken als Partyfilets jedes Buffet

Der neueste Trend heisst «Fusion» –

aus den USA: Ein Jahrzehnt nach der

und Pastetli mit einer Füllung aus Brät-

klassische Rezepte aus Frankreich oder

Erfindung des Kugelgrills kommt

kügeli und Champignons etablieren

Italien treffen auf exotische neue

das Grillieren in Europa an. Und die ur-

sich als Klassiker.

Zutaten, der Rauchlachs überzeugt auch

amerikanischen Pommes-Chips

Nicht-Fischesser, und angeführt vom

finden als Beilage grossen Anklang.

Fleischkonsum

Burger erobert Fast Food langsam die

Dazu gibt es Erbsli und Rüebli –

Steigt von etwa

Schweiz. Ganz Mutige trauen sich

natürlich aus der Dose.

55 auf fast 65 Kilo pro Jahr

an Sushi und Sashimi.

Fleischkonsum

Micarna-Highlights

Fleischkonsum

Steigt von etwa

Durch neue Technologie bei der

Sinkt von etwa

42 auf 55 Kilo pro Jahr

Pouletverarbeitung entstehen auch

65 auf etwa 62 Kilo pro Jahr

neue Produkte wie Bratwurst,
Micarna-Highlights

Cervelat und Pastete aus Poulet. Fas-

Micarna-Highlights

Optigal-Frisch-Poulets sind

nachts-Bockwürstli aus Bazenheid.

Festzustellen ist eine Tendenz

von ausgesuchter Spitzenqualität.

Ganz speziell – eben fasnächtlich – ge-

zur Zubereitungsvereinfachung für

Absolute Garantie für maximale

würzt, schmecken besonders gut

Hausfrauen, d.h., immer mehr

Frische. Eine neue Migros-

an Maskenbällen, zu Guggenmusik

pfannen-, ofen- und tischfertige Pro-

Leistung in Zusammenarbeit mit

und als Katerfrühstück.

dukte machen das Rennen: Wild-

Schweizer Bauern.

ragout in der Self-Service-Verpackung,
Truten-Spiessli und Minifilets vom
Poulet, dazu die kalorienreduzierten
M-Light-Produkte vom Cervelat
bis zum Bacon und natürlich die geschimmelten Salami Milano
und Del Paese.
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2000er
2010er
1990er
Zeitgeist
Mit der Slow-Food-Bewegung als
Antwort auf die geschmacksnivellierende
Zeitgeist

Globalisierung kommen regionale

Die Rauke aus Grosis Garten kommt in

Spezialitäten wieder zu Ehren. Schweizer

der italienischen Version Rucola ganz

Klassiker wie Hackbraten mit

gross raus, unter anderem natürlich als

Härdöpfelstock oder Älplermagronen

grünes Detail auf dem Rinds-Carpaccio.

mit Apfelmus stehen plötzlich auf

Ein weiterer Erfolg aus Italien:

der Speisekarte von Szenebeizen. Bio ist

Mozzarella. Für den Capresesalat wächst

endgültig im Mainstream angekommen,

plötzlich Basilikum in Töpfen auf

und mit Functional Food soll der Körper

Fensterbrettern, und beinahe jeder hat

bekommen, was ihm angeblich fehlt.

sein Geheimrezept für Tiramisu.
Fleischkonsum
Fleischkonsum

Steigt nur leicht auf Werte um

Sinkt um etwa

maximal 55 Kilo pro Jahr

10 Kilo auf rund 52 Kilo pro Jahr
Micarna-Highlights
Micarna-Highlights

Pic’n Snack für den herzhaften

Fast, Ethno- und Convenience-Food:

Appetit zwischendurch, schnell zuberei-

Die Micarna lanciert unter anderem

tete Hamburger, Cordons bleus

Mic-Mac-Hamburger, Mic-Mac-Hot-

aus dem «Steak & More»-Sortiment,

Dogs und die Grill-mi-Varianten Tex-Mex,

«Don Pollo»-Geflügeldelikatessen

Asia-Griller, Karibik-Griller und

sowie Bio-Bratwürste vom Kalb

Balkan-Griller. Die Attraktion für junge

und Schwein.

Kunden am Charcuterietresen: Der
lustige Aufschnitt namens Billy. Und als
exklusive Weltneuheit gibt es die
«Voilà»-Frischgerichte zum Dampfgaren
in der Mikrowelle.

Zeitgeist
Lebensmittelallergien sind längst
nicht mehr nur für Mediziner ein Thema
und darum sind laktose- und
glutenfreie Lebensmittel nicht mehr
nur im Reformhaus zu haben.
Neben Vegetariern gibt es nun auch
Veganer und zumindest Flexitarier
sollte man schon sein. Ganz Mutige essen
unbekannte Fleischstücke in Pop-upRestaurants zum Thema «Nose to Tail»
oder kreieren Rezepte aus selbst
gesammelten Wildkräutern.
Fleischkonsum
Sinkt auf etwa
50 Kilo im Jahr 2017
Micarna-Highlights
Von der Mazubi entwickelte BioFrischfleisch-Produkte für Alnatura,
die für Allergiker geeigneten
aha!-Produkte wie Kalbsbratwurst und
Brätkügeli. Meat & Cheese Candies,
eine Liebeserklärung an zwei erstklassige Schweizer Rohess-Spezialitäten:
Das weit über die Landesgrenze hinaus
bekannte Bündnerfleisch und
der ebenso beliebte Bündner Bergkäse
harmonieren hier im Duett. Und
natürlich die ausgezeichneten St. Galler
OLMA-Bratwürste IGP.
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Die neue Rolle des Konsumenten
Das Kaufverhalten entwickelte sich verstärkt in eine individuelle Richtung, bei der unterschiedliche
Zielgruppen nach Produkten mit besonderen Eigenschaften suchten. Im Falle von Lebensmitteln wie
Fleisch und Fleischprodukten sind und waren das beispielsweise leichte, fett- und zusatzstoffarme,
genussfertige oder mit wenig Aufwand zuzubereitende Produkte. Der Konsument hatte begonnen, durch
sein Kaufverhalten zu einer entscheidenden Kraft bei der Qualitätsverbesserung und der Entwicklung neuer Produkte zu werden. Das erkannte man auch in der Micarna.

«Nur mit ausgezeichneten Produkten können wir längerfristig am Markt bestehen. Dass der Preis
stimmen muss, ist selbstverständlich», fasste Kurt Pfister, langjähriger Marketingchef und seit 1985 an
der Spitze der Micarna in Courtepin, die Herausforderungen zusammen. Und zur zukünftigen Rolle
der Micarna bemerkte er, man wolle «die Qualität liefern, die die Migros und ihre Kunden fordern. Es
ist unsere Aufgabe, den Einfluss gegenüber der Landwirtschaft derart geltend zu machen, dass sie
bei der Produktion die Wünsche der Konsumenten berücksichtigt.»

GENUSSFERTIG Convenience ist seit den Neunzigern der neue
Trend, auf den die Micarna unter anderem mit Fertigmenüs zum
Dampfgaren in der Mikrowelle antwortet.

Produkt und zeitgeist

FACHLEUTE Neue Produkte lassen sich am besten im Dialog
zwischen Konsumenten und Produzenten erklären wie hier
durch den damaligen Verkaufsleiter Jakob Stadelmann am
Tag der offenen Tür in Courtepin.
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Produkt und zeitgeist

SORTIMENT Welch grosse Entwicklung allein das OptigalAngebot in knapp 30 Jahren gemacht hat, sieht man auf diesem
Bild vom Tag der offenen Tür in Courtepin aus dem Jahr 1985.
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Produkt und zeitgeist

FORTSCHRITTLICH Schon seit 1988 wurden
sämtliche Fleisch- und Wurstwaren sowie alles
Frischfleisch in PVC-freie VAC-Beutel verpackt.
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EINZELN UND LEICHT Als Antwort auf die zunehmende Nachfrage
nach kleineren Portionen wurden unter anderem einzeln verpackte
Pouletschenkel geräuchert und gekocht lanciert. Ein weiterer Trend
seit den Neunzigern: kalorienreduzierte Produkte. Mit einem ständig
wachsenden Angebot war Optigal daher sehr erfolgreich und steigerte ihren Marktanteil von rund 8 Prozent Mitte der Sechziger auf
fast 25 Prozent Mitte der Achtziger.
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Produkt und zeitgeist

EINFACH UND ERFOLGREICH Die Vorteile von Produkten für
Schlankheitsbewusste wie der Geflügelwurst brauchten damals
bis auf ein Sträusschen Peterli keine weitere Illustration. Die
Entwicklung des Salami mit Edelschimmel und regionaler Spezialitäten wie des ab 1998 mit modernster Räuchertechnologie
hergestellten «Saucisson de Freebourg» gehören zu den Erfolgsgeschichten der Micarna.
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PRAKTISCH Immer mehr pfannen-, ofen- und tischfertige
Produkte machen das Rennen – und mit schnell zubereiteten
Pouletprodukten profitierte die Micarna von diesem Trend.
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EXOTISCH In nur 12 Minuten sorgten die
fixfertigen Pouletspezialitäten für exotisch
schmeckenden Genuss auf dem Teller.
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REIF Natürlich gereiftes Fleisch ist traditionelles Metzgerhandwerk. Und mit Dry-Aged-Beef in speziellen Reifeschränken wird
Kunden in ausgewählten Migros-Filialen diese Spezialität in
Micarna-Qualität geboten.
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PAPRIKAROT Die Chorizo mit ihrer prägnanten roten Paprikafärbung steht für typisch spanischen Genuss. Nach traditionellem
Rezept hergestellt ergänzt die Wurstspezialität das internationale
Charcuterieangebot der Micarna.
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APERO Seit 2007 ist die Micarna verantwortlich für den
kompletten Bereich Fisch und Seafood des MGB und liefert
unter anderem frischen Lachstatar aus Norwegen.
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NACHHALTIG 100 Prozent aller in der Migros verkauften Fische
und Meeresfrüchte wie diese «Tail-on»-Crevetten werden von
Micarna-Einkäufern aus nachhaltigen Quellen beschafft.
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VIELFALT Ob frisch, gepökelt, kalt oder warm geräuchert, gebraten oder gebrüht – mit mehr als 4500 Produkten in erstklassiger
Qualität bereichert die Micarna heute fast jeden Speiseplan.
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verpackungsdesign

Auf Funktionalität
folgt Form

ENTWICKLUNG Produkte wie das Optigal-Poulet brauchten keine
grosse Erklärung. Aber durch die Entwicklung komplett neuer, häufig
in Selbstbedienung verkaufter Spezialitäten und natürlich die Sensibilisierung des Konsumenten für Inhaltsstoffe und Herstellungsweisen
muss die Verpackung das Produkt auch erklären und über Zusammensetzung und eventuelle Allergene informieren.

Produkt und zeitgeist

Erfindergeist, Produkte und Marktchancen

Die Verpackung als Verkäufer
Die Balance zwischen unvermeidlichem Rohstoffverbrauch und dem möglichst langen Erhalt der Frische
kennzeichnet das Dilemma der Verpackung: Ohne sie können Lebensmittel (nicht nur auf Basis von Fisch
oder Fleisch) nicht produziert, transportiert und zum Verkauf angeboten werden. Und gleichzeitig müssen
Rohstoffverbrauch und Rezyklierbarkeit ständig optimiert werden. Durch zahlreiche Innovationen, angefangen bei komplett PVC-freien VAC-Beuteln, die seit Ende der Achtziger für alle Fleisch- und Wurstprodukte verwendet wurden, hat die Micarna auch auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle gespielt. Und
auch beim Verpackungsdesign hat sich einiges getan, seit die Micarna Anfang der Neunziger die erste
Produktlinie ohne Phosphatzusatz in der Schweiz lancierte und die Verpackung von Wienerli, Kalbsbratwurst & Co. natürlich und naturverbunden wurde. «Am unteren Rand beginnen wir mit einem warmen
Grün (Wiese), dann steigt ein schmaler Rand gefüllt mit Weiss, Hellblau und Blau zum oberen Rand hinauf. Der obere Rand assoziiert dem Kunden einen Himmel mit einer freundlich strahlenden Sonne.
Die Sonne, das Logo dieser Linie, zieht sich durch alle sechs Produkte durch.»

2014
Charcuterieverpackung

Bei der Preisverleihung am 45. Schweizer
Verpackungswettbewerb am 21. August 2014 hat
die Jury die «Charcuterie-Verpackung aus
60 Prozent weniger Kunststoff» der Micarna SA

2017

als nachhaltigste Verpackung prämiert.

HybricFlat®

Der Mix aus erneuerbarem Papier und Kunststoff
setzte sich im Segment «Nachhaltigkeit»
gegenüber einer Pilzbox und einem Split-upKartonbehälter durch.

Die neue HybricFlat®-Verpackung besteht zu 70 Prozent aus
nachwachsenden Rohstoffen und einer Kunststoffbeschichtung,
die sich nach dem Gebrauch einfach vom Karton abziehen und
im Hausmüll entsorgen lässt. Zusammen mit Double Fresh, einer
Fleischpackung mit zwei Kammern für «zwei Genussmomente»
und längere Haltbarkeit, war die Micarna mit zwei Produkten für
den Swiss Packaging Award 2017 in der Kategorie «Nachhaltigkeit» nominiert.
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Wie sich die Kundenwünsche seit Bestehen der Micarna geändert haben, machte Martin Wipf, damaliger
Marketingchef der Micarna Bazenheid, in der «Hus-Ziitig» zum 20. Geburtstag der Micarna Bazenheid
an einem Beispiel klar: «Genügte es Ende der sechziger Jahre noch, wenn ein Paar Cervelats mit einem
Zellophanband umhüllt und mit einer einfachen Preisangabe versehen war, so sind heute hygienische
VAC-Verpackungen mit Inhalts- und Nährwertangaben selbstverständlich.» Die Aufgabe des Marketings
sei es, «zu wissen und zu spüren, was der Konsument heute und in Zukunft wünscht.» Es gelte, «zusammen mit der Abteilung Forschung und Entwicklung jetzige und zukünftige Trends herauszufinden
und rechtzeitig die richtigen Produkte zu entwickeln und anzubieten.» Zu den Trends gehörten schon
damals leichtere, kalorienärmere Produkte, die Zunahme des Verbrauchs von Geflügel- und Fischprodukten und natürlich der Wunsch nach pfannen-, ofen- und tischfertigen Produkten. So entstand in
Bazenheid beispielsweise mit den M-Light-Produkten ein Sortiment von kalorienreduzierten Artikeln.
Und auch in Courtepin fanden zu dieser Zeit neue Produkte wie Wildpfeffer in der Self-ServiceVerpackung, bratfertige Truten-Spiessli oder Mini-Pouletfilets den Weg aus der Versuchsküche in
die Migros-Regale.

BEEF Nach den Grossinvestitionen in Courtepin startete mit den
Produkten der M-Beef-Line eine erfolgreiche Kampagne für
Hackfleischspezialitäten, hier inspiziert vom Leiter Bereich Hackfleisch, Jean-Marc Carrard.
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CERVELATS Bei der Rezeptur von Wurstklassikern wie dem
Cervelat beharrt der Konsument verständlicherweise auf dem
vertrauten Geschmack. Bei der Verpackung dagegen setzten
sich ab den Achtzigern Neuentwicklungen wie die Vakuumverpackung durch.
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DaS PERFEKTE PRODUKT

Von der Idee
zum Erfolg

Am Anfang steht immer eine Idee. Und die beste Ideenquelle sind – neben Wünschen und Vorschlägen unserer Kunden sowie den klassischen und den digitalen Medien – unsere mehr als 2300
Mitarbeitenden, die beinahe täglich mit unseren Rohstoffen und Produkten zu tun haben. Wie
schwierig der Weg von der Idee zum wirklich neuen, erfolgreichen Produkt ist, weiss jeder, der schon
einmal versucht hat, aus einem oder mehreren Grundprodukten etwas ganz Neues auf den Tisch
zu bringen. Die vorhandenen Möglichkeiten sind da in der Regel schon in irgendeinem Kochbuch
kreativ ausgeschöpft worden, und für ganz neue Geschmackserlebnisse müssen von Spezialisten in
langer und minuziöser Kleinarbeit beispielsweise komplett neue Zubereitungsarten erdacht werden
wie das Kochen mit flüssigem Stickstoff in der Molekularküche oder das in französischen Labors
entwickelte Sous-Vide-Garen.Bei der Produktentwicklung in einem Lebensmittelunternehmen wie
der Micarna geht es daher weniger darum, die Kunden mit etwas völlig Neuem zu überraschen –
absolute Überraschungen auf dem Teller sind eher ein Thema für innovative Köche in der SterneGastronomie und ihre abenteuerlustigen Gäste.
Damit ein neues Produkt im Alltag oder auf einer Familienfeier reüssieren kann, braucht es ganz
andere Qualitäten. Es muss vorhandene Geschmackserwartungen erfüllen oder behutsam erweitern
und darüber hinaus mit zusätzlichen Vorteilen wie dem bewussten Eingehen auf spezielle Ernährungsgewohnheiten, Zeitersparnis oder einfacher Zubereitung überzeugen. Und manchmal ist die
gute Idee ganz naheliegend und die Umsetzung, zumindest in den Anfangszeiten, recht einfach.
«Jemand hatte die Idee, man könne Pouletschenkel einzeln verkaufen oder sogar würzen», erinnert
sich Raphael Bucheli, langjähriger Leiter der Ausnehmerei der Geflügelproduktion in Courtepin.
«Als wir den Auftrag erhielten, für eine Genossenschaft einen gewürzten Pouletschenkel zu produzieren, ging ich zu Fuss in die Migros, kaufte ein herkömmliches Küchensieb und streute damit
eine eigens kreierte Gewürzmischung über das Poulet.»
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IDEE
Quelle: Kunden, Mitarbeitende, Konkurrenz,
Internet …
PROTOTYP
Ideen in 3D, erste Degustationen,
Menge = 1–3 kg
REZEPTUR
Zutaten, Produktionsetappen,
Überprüfung Zutaten (Allergene, Gesetzgebung)
SEMI-PRODUKTION
Test Rezeptur, Änderung Rezeptur (falls nötig),
zweite Degustation, Menge = 5–20 kg
PRODUKTION
Test Rezeptur mit industriellen Anlagen
Menge = 80–100 kg, Lagertest
DEGUSTATION
Analyse von sensorischen Eigenschaften
(Aussehen, Geruch, Geschmack, Textur …)
ANALYSEN
Mikrobiologische und chemische Analyse,
Analyse von Gefahren (HACCP)
VERPACKUNG
Entwicklung neuer Verpackungen und Etiketten
KALKULATION
Berechnung der Herstellungskosten
(Zutaten, Arbeit, Material …)
BEMUSTERUNG
Bemusterung beim Kunden, Entscheid Kunde
EINKAUFSMATERIAL
Gewürze, Marinaden …
Schalen, Film, Etiketten …
PRODUKTION UND LIEFERUNG
Grafik: «Micarna News» 2/2018
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GEHEIMNIS Um die idealen Bedingungen für die Entwicklung
des Edelschimmels und die Reife des Salami nördlich der Alpen
zu erzeugen, musste lange in Klima- und Reifekammern experimentiert werden.
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der weisse salami
Selbst wenn der Salami weltweit als eine der typischsten Spezialitäten Italiens gilt – die Kunst, aus
hochwertigen Stücken vom Schwein (manchmal auch Rind), Speck, Gewürzen, einer Portion Pökelsalz und je nach Rezept auch Weiss- oder Rotwein eine luftgetrocknete, mit charakteristischem
Edelschimmel überzogene Wurst zu machen, ist auch im Tessin seit Jahrhunderten weit verbreitet. Die
Bauern produzierten die Spezialität ursprünglich weniger für den Eigenbedarf, sondern verwerteten
auf diese Weise die teuren Stücke aus den herbstlichen Schlachtungen zu einem haltbaren Produkt,
dessen Verkauf zu ihrem Lebensunterhalt beitrug. Die aufwendige und viel Wissen erfordernde
Handwerkskunst, luftgetrocknete Wurst mit Edelschimmel nördlich der Alpen zu erzeugen, war seit
der Zeit um 1920 eine Spezialität einiger weniger aus dem Tessin und Norditalien eingewanderter
Salumieri, die ihre Produkte hauptsächlich an Delikatessengeschäfte und Hotels verkauften.
Karrierestart als Pizzabelag
Erweitert wurde der Kundenkreis durch die nach dem Zweiten Weltkrieg vermehrt in die Schweiz
einwandernden Italiener, von denen 1970 bereits über eine halbe Million hier lebten. Die aus dem
Süden mitgebrachte Wurst diente ihnen nicht nur zur scheibchenweisen Bekämpfung des Heimwehs, sondern landete, beispielsweise als Pizzabelag, auf dem Teller von Herrn und Frau Schweizer.
Und natürlich fand sie auch im Reisegepäck nach den Sommerferien ihren Weg über die Alpen
und begann allmählich, in der Schweiz kulinarisch Karriere zu machen.
Das Erfolgsprodukt
Beste Voraussetzungen also für die Entwicklung eines eigenen luftgetrockneten Salami mit Edelschimmel, mit der 1980 in Bazenheid begonnen wurde. Vier Jahre später wurde in Courtepin der geschimmelte Salami Milano lanciert, dem drei Jahre später der etwas gröbere Del Paese und nach
weiteren drei Jahren der Prosciutto folgten. Abgerundet wurde das erfolgreiche Angebot aus
Courtepin 1993 mit einem Salami al Manzo. 1996 bekam die Salamifamilie aus Courtepin ein neues
Erscheinungsbild für ihre drei Sorten, den grobkörnigen tipo Varzi (benannt nach dem gleichnamigen
Ort in der lombardischen Provinz Pavia), den feinkörnigen tipo Milano und den mit Schinkenfleisch
hergestellten tipo Prosciutto. Der Erfolg dieser Produktfamilie kam so schnell und war so gross,
dass der Salami in der offiziellen Publikation zum 50. Firmengeburtstag im Jahre 2008 für seine Rolle
bei der Aufwärtsentwicklung der Micarna prominent herausgehoben wurde.
Knacknuss Qualität
Wie komplex die Herstellung einer solchen aus rohem Fleisch hergestellten Wurst ist, zeigte sich, als
es in Courtepin plötzlich zu Qualitätsproblemen mit dem beliebten Salami Del Paese kam: Die
Wurst liess sich schlecht schneiden und entwickelte unansehnliche braune Löcher im Inneren. Sogar
aus Italien herbeigezogene Experten scheiterten mit ihren Vorschlägen, wie man das Produkt wieder
in konstant guter Qualität produzieren könne. Erst ein langgedienter Mitarbeiter aus der Charcuterieabteilung lieferte den entscheidenden Hinweis, mit der die Produktion den Salami wieder auf ein
konstantes Spitzenniveau heben konnte.
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GEHEIM Die Rezeptur für den Salami mit weissem Edelschimmel wird
bei der Micarna natürlich ebenso gehütet wie die genauen Lagerungsbedingungen im Klimaraum. Einer, der das Salamigeheimnis sicher
kennt, ist Pierre-André Imhof, heute Mitglied der Geschäftsleitung.
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Ein Pinguin erobert die Schweiz
«Pingu, Pingu – wo man hinschaut Pingu». Die Überschrift der «Micarna News» fasst die beinahe
unglaubliche Popularität zusammen, die der kleine Pinguin und die gleichnamige Trickfilmserie Anfang
der Neunziger genossen. Dabei wären Pingu, Roby & Co. um ein Haar in einer Schublade beim
Schweizer Fernsehen verkümmert, wenn die Erfinder der Serie den Pilotfilm nicht bei den Filmfestspielen in Berlin eingereicht hätten und dort mit einem «Silbernen Bären» ausgezeichnet worden
wären. Das Marketing-Services-Team in Bazenheid erkannte das Potenzial des sympathischen kleinen
Polarbewohners, um ein Produkt speziell für die junge Zielgruppe zu lancieren – so etwas gab es
damals bei der Micarna noch nicht.
Einzeln verpackt und ungekühlt haltbar
Schnell war die Idee der Pingu-Würstli für den kleinen Hunger zwischendurch geboren. Aber bis
die ersten Pingus zur Freude der Kleinen in den Migros-Regalen auftauchten, galt es diverse Schwierigkeiten zu überwinden. Zum ersten Mal mussten für ein Produkt Lizenzverhandlungen geführt werden, um den Namen Pingu nutzen und ihn auf den Verpackungen erscheinen lassen zu dürfen. Das
millimetergenaue Anbringen der Abziehbilder auf der Verpackung erwies sich als technisch enorm
anspruchsvoll, und auch die Lancierung einer
Kampagne zur Einführung des Produktes war
Neuland für die Marketingabteilung. Mitentscheidend für den Pingu-Erfolg war übrigens eine
innovative Ideen bei der Produktentwicklung:
Weil die einzeln verpackten Pingu-Würstli auch
ungekühlt haltbar waren, eroberten sie als erstes
Charcuterieprodukt überhaupt den begehrten
Platz in der Nähe der Kassen, wo man bisher nur
Schokolade und Kaugummi gefunden hatte.
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Schwarze Saucissons und
Drachenwurst
Nicht immer war die Umsetzung der früher gerne von Produktion und Verkauf gemeinsam in
einer Kaffeepause entwickelten Ideen einfach. Die Versuche einer neuen Variante des traditionellen
«schwarzen» Neuenburger Saucisson beispielsweise endeten lange im strengen Micarna-Lebensmittellabor. Zuvor bereitete man diese typische Spezialität so zu, wie es ein hauswirtschaftliches Lehrbuch
empfahl: «Lassen Sie die Wurst für ein bis zwei Stunden einweichen, dann kratzen Sie vorsichtig
die schwarze Russschicht ab.» Die Schwierigkeit bei der Produktion bestand darin, in der Räucherkammer die charakteristische geschmacksgebende schwarze Schicht auf der Wurst so abzuwandeln,
dass sie keine (nach neuesten Richtlinien nicht mehr zulässigen) Rückstände aus der Räucherkammer
mehr aufwies.
Heissbegehrt in der Matchpause
Letzten Endes führte das gesammelte Know-how der «im Rauch» arbeitenden Mitarbeitenden zur
Entwicklung des gesetzeskonformen und als Betriebsgeheimnis geschützten Räuchervorganges für
den neuen «schwarzen» Saucisson. Aus dieser Entwicklung entstanden danach als Antwort auf
veränderte Konsumgewohnheiten die im gleichen Verfahren geräucherten kleinen Saucissons «im
Päärli». Die bislang letzte Innovation dieses Saucisson hat ihre Wurzeln in der langen Verbundenheit
des Standortes Courtepin mit dem HC Fribourg-Gottéron. Vor dem Aufkommen von Profimannschaften gab es dort nämlich einige Spieler, die alltags in Diensten der Micarna standen und für die Matches jeweils freigestellt wurden. Als Sponsor des HC Fribourg-Gottéron lag es der Micarna natürlich
nahe, auch an den Grillständen im Stadion neben Kalbsbratwürsten und Schübligen für ein ganz
spezielles Drachenerlebnis zu sorgen. So entstand die Idee zur «Drachenwurst», die sich zum festen
Bestandteil der Verpflegung an Gottéron-Matches entwickelt hat.
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INNOVATIV Verbesserungsvorschläge durch Mitarbeitende haben eine gute
Tradition bei der Micarna. Seit 2010 unterstützt ein Innovationswettbewerb
die Produktentwickler bei der Kreation neuer Produkte und Dienstleistungen. Aus den 75 Ideen wurden sechs Finalisten ermittelt. Den langen Weg
zum fertigen Migros-Produkt haben allerdings nur zwei davon geschafft –
die Herausforderungen für die Produktion des «Hackbratens nach Grossmutterart» waren leider zu gross.
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1 GEWELLT Durch das Schneiden mit einem gewellten Messer
erhalten die «Chicken Waves Paprika», auf der Anuga, der weltgrössten Fachmesse für Ernährungswissenschaft, 2013 von einer
Fachjury als Top-Innovation prämiert, ihre charakteristische Form.
2 KALT «Chicken Gelati» in den Geschmacksrichtungen Caramel,
Estragon und Curry mit Ananas gehörten zu den Top-Innovationen,
die die Micarna auf der Anuga 2015 in Köln präsentierte.

4

5

3 GRILLEN 2017 hat die Schweiz als erstes europäisches Land
Lebensmittel aus Insekten legalisiert. Für die aus Grillenmehl
hergestellte Produktinnovation «Pop Bugs» erhielt die Micarna
auf der Anuga den Innovationspreis «Taste 17».
4 PROTEIN Einen zweiten Anuga-Innovationspreis gab es für den
mit Kirschen und Honig aromatisierten Geflügelsnack «Chickies»
in der wiederverschliessbaren Snackverpackung.
5 GEMAHLEN Bündnerfleisch zum Würzen – die Idee hinter den
drei «Fleur de Viande»-Geschmacksrichtungen überzeugt Gourmets. Direkt aus der Mühle lässt sich das Verhältnis von Bündnerfleisch zur Alpenkräuter-Gewürzmischung individuell dosieren.
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FACHLICH Produktinnovationen können nur im Dialog mit den
zuständigen Einkäufern erfolgreich lanciert werden. Um bessere
Produkte, die bestehende gute ersetzen sollten, ging es unter
anderem bei der Fleischfachtagung 2010 in Courtepin.

Erfindergeist, Produkte und Marktchancen

Produkt und zeitgeist

Erfindergeist, Produkte und Marktchancen

Schäfchen(er)zählen
Durch die wachsende Bedeutung von Social Media ist Storytelling zum viel strapazierten Begriff
geworden. Was Daniel Metz auf der Alp Hinter Sand vor der Kamera des Micarna-Teams macht, ist zunächst einmal, Geschichten zu erzählen. Vom Frühling, wenn die Schafe ihre Glocken angelegt bekommen und die erfahrenen Mutterschafe darum sofort wissen, dass es jetzt hochgeht zur Alp. Vom Üben
mit Border Collie Tim, der dem Schäfer dabei hilft, die 500 Schafe sicher zur nächsten Weide zu bringen,
wenn sie die bisherige – nach 7 bis 14 Tagen, je nach Grösse – abgegrast haben.Von der harten Arbeit des
Einzäunens und Heumachens. Und von der Heimkehr im September, wenn die Vegetation zurückgeht
und die Schafe sich auf das saftige Futter der heimatlichen Herbstweide im Tal freuen. «Das ist wie bei
uns Menschen: Wir gehen gerne in die Ferien. Aber noch lieber kommen wir wieder nach Hause.» Und
diese Geschichte, in rund dreieinhalb Minuten erzählt und mit Eindrücken von der Arbeit auf der Alp
bebildert, macht den Zuschauer begreifen, dass es bei der Micarna-Idee vom «Alplamm» mehr als nur
um ein nachhaltig erzeugtes, wohlschmeckendes Fleischprodukt geht. Daniel Metz würde es sicher nicht
«Storytelling» nennen, sondern einfach das, was er jahrein, jahraus macht. Und jeder, der die Idee
durch seine Kaufentscheidung zugunsten von Qualität und traditioneller Aufzucht unterstützt, wird
so auch zum Mitwirkenden bei dieser ehrlichen Geschichte.

DORT OBEN Daniel Metz kennt nicht nur die Namen seiner
160 Mutterschafe, sondern auch jeden Meter der Sommerweide,
auf der er seine Herde vom Frühjahr bis zum Herbst hütet.
Für das Video zum Micarna-Projekt «Alplamm» nimmt er uns
mit nach dort oben.

HINWEIS
Den Dokumentarfilm über
«Alplamm» können Sie hier
anschauen.
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GESCHICHTEN. Es braucht mehr als nur Rezepte, um Menschen
für die Qualität von Micarna-Produkten aus nachhaltiger Schweizer
Landwirtschaft zu begeistern. Deshalb gibt es auf dem YoutubeKanal «It’s Cooking Time» neben raffinierten Rezepten zum Nachkochen auch kleine Geschichten mit Tipps und Tricks aus der Küche.
Detailreiche Broschüren zur Warenkunde von Schwein, Rind & Co., in
denen neben leckeren Rezepten auch Wissenswertes über Aufzucht
und Verarbeitung zu finden ist, stehen natürlich auch online zur Verfügung und zeigen, welche Wege die Micarna geht, um Fisch, Fleisch
und Geflügel anzubieten, bei denen neben bester Qualität auch die
zentralen Aspekte von Tierwohl und nachhaltiger Produktion im
Mittelpunkt stehen.
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HINWEIS
Weitere Informationen, frische Rezepte sowie
Tipps und Tricks rund um «It’s Cooking Time»
finden Sie hier.
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Metzger 2.0
Was tun, wenn man eine Idee an einem Prototyp erfolgreich getestet hat und jetzt daraus ein verkaufsfertiges Produkt machen möchte, von dem man aber nicht weiss, ob es genug Interessenten
dafür gibt? Ganz einfach: Man fragt mögliche Interessenten. Und erst, wenn man genug Menschen
gefunden hat, die nicht nur das Produkt toll finden, sondern auch bereit sind, dafür zu bezahlen,
fängt man mit der Produktion an. So entwickelt man garantiert keine Ladenhüter und kann auch
einer vergleichsweise kleinen Zielgruppe genau das anbieten, was sie sucht. Aus dieser unter dem
Namen «Crowdfunding» in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewordenen Idee haben zwei Schweizer
Jungunternehmer gemeinsam mit dem Mazubi-Team der Micarna-Auszubildenden ein innovatives
«Crowd Butching»-Konzept entwickelt.

DIGITAL Ein studierter
Lebensmitteltechnologe, ein
ausgebildeter Fleischfachmann und eine innovative
Idee: Rafael «The Bachelor» Caprez und Mike «The
Butcher» Egger sind die
Köpfe hinter den «Digital
Butchers».
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«Nose to Tail» via Smartphone
Die möglichst komplette Verwertung eines Schlachttieres, seit einiger Zeit unter dem Begriff
«Nose to Tail» wieder populär geworden, stellt Verbraucher und Anbieter vor ein Problem: Selbst
ein kleines Spanferkel ist mit seinen zahlreichen schmackhaften Teilen für den Durchschnittshaushalt zu gross. Und wer Fleisch in bester Qualität aufwendig erzeugt, um es «vom Schnörrli bis zum
Schwänzli» komplett zu verwerten, muss schauen, dass er stets genug fixe Abnehmer findet, um
auch ein komplettes Rind in kurzer Zeit zu verkaufen. Die Lösung liegt in der Umkehrung des Prozesses,
fanden Mike Egger und Rafael Caprez, die beiden Köpfe hinter der Idee: Erst wenn sich genügend
Käufer für alle verwertbaren Teile eines Tiers gefunden haben, wird es geschlachtet. Jeder, der als
Konsument beim «Crowd Butching» mitmacht, erhält einen Anteil, den man als normaler Haushalt
tatsächlich verbrauchen kann. Und weil man sich ganz einfach via Smartphone oder Laptop an diesem
Konzept beteiligen kann, war auch der Name «Digital Butchers» schnell gefunden.
Gesucht und gefunden
Was die beiden jetzt noch brauchten, war ein Partner, der nicht nur die aufwendige Logistik für
ein solches Projekt bereitstellen, sondern die zugrundeliegende Idee ohne Abstriche verstehen und
umsetzen konnte. Die Wahl fiel naheliegenderweise auf die Mazubi und ihre Erfahrung mit digitalen
Projekten und Konzepten gegen Food Waste. «Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere
Produkte mit der Mazubi zusammen herzustellen», erklärt der studierte Lebensmitteltechnologe
Rafael Caprez das perfekte Zusammenspiel: «Beides sind junge, dynamische Projekte, welche auf die
Mitarbeit von motivierten und engagierten jungen Fachkräften setzen.» Neben der Nachhaltigkeit
muss auch stets die Qualität stimmen.
«Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass sie bestes Schweizer Premiumfleisch erhalten, und dem
müssen wir Sorge tragen: von der Aufzucht über die Verarbeitung bis hin zur Auslieferung», betont
Mike Egger. Und als wirkliche «Digital Butchers» stehen die beiden ihren Kunden natürlich passenderweise mit Rat und Tat per WhatsApp zur Seite.
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einkauf

Der lange Weg zum
digitalen Handschlag
Pierre Arnold war sich der zentralen Rolle des Vieheinkäufers für den Erfolg des Unternehmens
bewusst. Und so gelang es dem Micarna-Vordenker, Henri Bussey für die gerade erst im Entstehen
begriffene Firma in Courtepin zu verpflichten. «Ihr werdet die Visitenkarte des Unternehmens
sein!», gab er dem Sohn eines Viehhändlers, der sich nach dem Besuch der landwirtschaftlichen Schulen in Sursee und Grangeneuve im Beruf des Vaters selbständig gemacht hatte, zum Abschluss des
Gespräches mit auf den Weg. Eine Vorstellung, die den vorher noch zögernden Bussey dazu brachte,
umzudenken und das Angebot anzunehmen, rechtzeitig zum Start der Micarna Courtepin als Vieheinkäufer einzutreten. Anfangs hatte er mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. «Ich musste alle
überzeugen», erinnerte sich der Mann aus dem freiburgischen Montbovon, der nach 25 Jahren
in der gleichen Position in Pension gegangen war. «Während der Anfänge besuchte ich sogar am
Samstagabend Tanzanlässe, um die Kontakte zu pflegen. Im Verlauf eines solchen Festes hatte ich
grosse Freude, als ein Züchter endlich zu mir sagte ‹Hör zu, Riquet, wir versuchen es mit dir!›. In den
nächsten Tagen sprach es sich unter den anderen Züchtern wie ein Lauffeuer herum: ‹Samuel verkauft der Migros ein Dutzend.›» Die Rede ist natürlich von Rindern. Dank des schnellen Wachstums
wurde schon zwei Jahre später ein zweiter Vieheinkäufer eingestellt, und Mitte der Achtziger
teilte sich Henri Bussey das grosse Einzugsgebiet von Courtepin mit zwei weiteren.

RUND UM DIE UHR Mit der Einführung des Natels war
Vieheinkäufer David Hirsinger für seine Lieferanten telefonisch
nicht mehr nur im Büro zu erreichen.
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Vertrauen und Respekt
Zu den Qualitäten, die man in einer solchen Position braucht, zählen neben Sachverstand die
Fähigkeit, ein Vertrauensverhältnis zu Züchtern und Händlern aufzubauen, und eine Persönlichkeit,
die Respekt einfordern kann. «Sagt uns ein Züchter am Telefon Ja und liefert das Vieh nicht zum
vereinbarten Zeitpunkt, ist er auf Lebenszeit von unseren Listen gestrichen», erklärte Bussey die Bedeutung, von seinen Kunden respektiert zu werden. Dazu kam, dass zu den Anfangszeiten die
Geschäfte noch per Handschlag besiegelt wurden und man bar bezahlte. Micarna-Chef Albert Baumann, in seinen Anfangszeiten bei der Micarna als Leiter der Beschaffung in Bazenheid für den
Vieheinkauf verantwortlich, erinnert sich: «Damals sind unsere Viehhändler mit fünf Zentimeter dicken
Bündeln mit Tausendernoten in ihrer Brusttasche auf die Märkte gegangen, und damit haben sie
das Vieh bezahlt. Ich habe mir Gedanken gemacht, denn wenn so jemand auf den Markt kommt, ist
das Geld schnell weg, und eventuell liegt dann auch der Viehhändler am Boden. Darum haben
wir in einem ersten Schritt eingeführt, dass die Bauern, die uns Kälber verkauft haben, gegen Vorlage
des Wiegescheins bei der Bank ihr Geld bekommen.»

HANDSCHLAG Noch in den Achtzigern wurde das Vieh
beim Bauern oder auf dem Viehmarkt begutachtet und nach
dem traditionellen Handschlag bar bezahlt.
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Übergang zum bargeldlosen Handel
Dem ersten Schritt zum bargeldlosen Viehhandel folgte als Nächstes die Bezahlung per Scheck.
Und als mit dem Ende der Preisverhandlungen auf dem Markt und der Einführung der Taxation der
Tiere am Schlachtband Anfang der Neunziger die Lieferanten zur Angabe ihrer Kontoverbindung
aufgefordert wurden, war der Widerstand anfänglich gross: «‹Der Migros geben wir sicher nicht unser
Bankkonto!›, haben uns die Bauern und Händler gesagt», erinnert sich Albert Baumann. Aber dank
der Bereitschaft der Vieheinkäufer, ihren Kunden die per Post zugestellten Schlachtviehabrechnungen
persönlich zu erklären und sich mit ihnen über Taxation und Preisbildung auseinanderzusetzen, hat
sich die Micarna den wichtigen Glauben an die Vertrauenswürdigkeit auch nach der Ära des Bargeldes
erhalten können. Mit dazu beigetragen haben natürlich auch die direkten Kontakte der Vieheinkäufer zu ihren Lieferanten, die zum Beispiel am Markttag in Herisau traditionell mit einem Besuch
im Restaurant Steinböckli gepflegt wurden.
Das Natel auf dem Viehmarkt
Eine wichtige Neuerung im Viehhandel markiert das Aufkommen des hosensacktauglichen Natels
ab etwa 1993 – vorher waren die fast koffergrossen Geräte noch zu sperrig und viel zu teuer. Jetzt
konnte beispielsweise Henri Busseys Bazenheider Pendant David Hirsinger vom freitags stattfindenden
Kälbermarkt in Herisau Kontakt zur Micarna halten, um sich jederzeit über den Stand der am gleichen
Vormittag stattfindenden Preisverhandlungen für die kommende Woche zu erkundigen und so gerüstet mit seinen Kunden zu verhandeln. Aber der Fortschritt hatte bei den traditionsbewussten Vieheinkäufern auch seine Grenzen: Als im Zuge des Projektes «Neue Schlachthofinformatik» in Courtepin
die Idee entwickelt wurde, die Einkäufer zur Erhebung der Tierdaten mit mobilen Erfassungscomputern
auszustatten, biss das Projektteam um den damaligen Betriebsleiter Josef Pittino auf Granit.

DIREKT Statt Schweine, Rinder und Kälber wie bisher via
Viehhändler an die Micarna zu verkaufen, werden Produzenten
mit der Micarna-App «E-Direct» zu Direktlieferanten. Die
App übernimmt unter anderem die Anlieferungsplanung und
stellt Daten wie Wochenpreise, Marktinformationen und
Schlachtdaten bereit.

HINWEIS
Den Erklärfilm über
«E-Direct» können Sie hier
anschauen.
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Direktes Handeln mit der App
Rund 25 Jahre später führt die Micarna die mobilen Erfassungscomputer doch noch ein. Und zwar in
einer Variante, die sich zu Zeiten von Henri Bussey und David Hirsinger ganz sicher kaum jemand hätte
vorstellen können: Mit der «E-Direct»-App eröffnet die Micarna allen Lieferanten die Möglichkeit,
Schlachtvieh direkt, ohne Zwischenhändler, via Smartphone an die Micarna zu verkaufen und dabei
auch gleich noch sämtliche erforderlichen Dokumente und Datenbankänderungen zu generieren.
Mehr als nur Vieheinkauf
Rund 50 Millionen Franken gibt die Micarna pro Jahr für den Einkauf aus. Und am Beispiel der mit
einer Goldmedaille des Schweizer Fleisch-Fachverbandes prämierten St. Galler OLMA-Bratwurst IGP
zeigt sich, dass das Beschaffungsteam weit mehr einkaufen muss als nur das Fleisch: Zur Herstellung
braucht es Gewürze, exakt kalibrierten Schweinsdarm und natürlich das Verpackungsmaterial, dessen
Beschaffung jährlich mit über 20 Millionen Franken zu Buche schlägt. Und weil Verpackungen überall
innerhalb der M-Industrie gebraucht werden, bieten sie einen Ansatz für eine zentral geführte Beschaffung innerhalb der M-Industrie parallel zum natürlich weiterbestehenden individuellen Einkauf
von Rohstoffen, wie sie nur in der Micarna gebraucht werden.

STABSÜBERGABE Der langjährige Chefeinkäufer
Pierre-Alain Bapst (links) und sein Nachfolger Martin Gilles
inspizieren Verpackungsmuster für ein Micarna-Produkt.
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Kaizen und
Kobe Beef

Nachdem nacheinander die beiden Micarna-Betriebe in Courtepin und Bazenheid
sowie die Optigal-Geflügelproduktion ihre Tätigkeit aufgenommen und sehr schnell
grosse Steigerungsraten bei den Produktionsmengen und dem daraus resultierenden Umsatz erzielt hatten, bildeten Pläne zur Expansion ins europäische Ausland
eine Möglichkeit, die produktionsseitig durchaus erzielbaren Steigerungen abzusetzen. Denn innerhalb der Migros als einzigem Abnehmer der Micarna-Produkte
sah man sich der Konkurrenz mit vielen externen Lieferanten für Fleisch und
Wurstwaren ausgesetzt. So kamen im Jahre 1988 nur etwa 40 Prozent des Frischfleisches und der Fleischwaren, die in der Migros verkauft wurden, aus den beiden Micarna-Betrieben. Um den Anteil zu steigern, brauchte man weiterhin neue
konkurrenzfähige und erfolgreiche Produkte. Und man musste beginnen, nach
neuen Märkten jenseits der Grenzen Ausschau zu halten.

MICaRNa-GLOBETROTTER

RICHTUNG OSTEN Micarna-Chef Rudolf Widmer
mit der Migros-Delegation im Mai 1990 unterwegs
nach Südkorea und Japan.
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Jenseits der Grenzen
Eine Erfahrung, die man unter dem Schlagwort Einkaufstourismus auf dem Schweizer Markt machen
musste, blieb auch den ersten Versuchen zur Expansion ins Ausland nicht erspart: Die Micarna-Produkte,
obwohl in Sachen Qualität und Geschmack durchaus an der Spitze, sahen sich einem klaren Wettbewerbsnachteil ausgesetzt: Auf Grund der hohen Schlachtviehpreise und der im Vergleich beispielsweise mit
deutschen Produzenten um fast 40 Prozent höheren Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette war es schwierig bis unmöglich, den Konsumenten zu überzeugen. Noch dazu, wenn im naheliegenden und grossen Markt Deutschland der Kunde bei Lebensmitteln allgemein und Fleisch im Besonderen
auf absolute Tiefstpreise achtet und Aspekte wie Qualität und Tierwohl eher zweitrangig sind.

Ideenexport
Zunächst galt es also, aus dem Ausland erfolgreiche Ideen zu importieren, um dann mit Gewinn exportieren zu können. So fand Albert Baumann, damals noch Leiter Beschaffung der Micarna, bei einer Reise
durch Neuseeland im Jahre 1995 augenscheinliche Parallelen zum Produktionsstandort Schweiz und
eine erfolgreiche Strategie der neuseeländischen Fleischproduzenten. «Die grösste Farm der Welt» stand
mit ihrer traditionsreichen Fleischproduktion, zehn Jahre bevor der Schweiz durch die GATT-Verträge
die Marktöffnung bevorstand, vor einer ähnlich herausfordernden Situation, denn die Abnahmegarantien
des britischen Mutterlandes waren durch die EWG-Verträge gestrichen worden. So suchte man nach
neuen Märkten für die unter dem Qualitätsprädikat «sauber und umweltfreundlich» vermarkteten Produkte. Eine erfolgreiche Strategie, die sich auch auf die Schweiz anwenden lassen sollte. «Was wir haben,
ist ein Land, das in der ganzen Welt bekannt ist für sein ökologisches Gleichgewicht.» Es müsse das Ziel
sein, «diese Harmonie zu vermitteln, um so landwirtschaftliche Produkte mit einer entsprechenden
Botschaft zu einem reellen Preis auch im Ausland anzubieten.»

EXPORTEURE Bereichsleiter Patrick Hersche (Zweiter von rechts)
mit seinem Team: Exportsachbearbeiterin Angela Schedler und
die beiden Key-Account-Manager Export Bernhard Düringer
(links) und Xavier Imbault (ganz rechts).
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DIE VIER GLOBETROTTER
dER MIcarna
Seit 2014 ist Patrick Hersche wieder bei der Micarna und übernahm kurz danach die Leitung des
vierköpfigen Exportteams der Micarna-Gruppe. Mit Erfolg: Absatz und Umsatz steigen auch auf
der anderen Seite unserer Landesgrenzen stetig an. Trotzdem – die Arbeit in und mit den fremden
Ländern ist herausfordernd. «Es geht nicht nur darum, unsere Schweizer Spezialitäten in einem
anderen Land zu verkaufen. Die grösste Herausforderung liegt vielmehr darin, den Kunden und Konsumenten in diesen Ländern unser Nachhaltigkeitsverständnis zu vermitteln, ihnen aufzuzeigen,
was beispielsweise Tierwohl und ein schonender Umgang mit Ressourcen bedeutet und welchen
Mehrwert solche Produkte haben», sagt Hersche.
Die passenden Partner finden
Die Resonanz darauf sei unterschiedlich. «Es gibt Länder, in denen gilt ‹möglichst billig, möglichst
viel›, und solche, die ebenfalls hinter unserer Nachhaltigkeitsstrategie stehen.» Und genau auf solche
Partner will die Micarna auch im Export setzen. «Im Moment arbeiten wir daher in erster Linie mit
den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Österreich zusammen. Aber auch die skandinavischen Länder und der asiatische Raum werden künftig sicherlich von Interesse sein», erklärt der
Bereichsleiter des Exportteams.
Für die Expansion des Exportes von Micarna-Spezialitäten und -Know-how sind die Spezialisten des
Teams um Patrick Hersche nicht nur fachlich bestens gerüstet. Was sie an praktischem Verständnis
für kulturelle Unterschiede mitbringen müssen, zeigt sich, wenn man sich die Liste der exotischsten
Mahlzeiten ansieht, die ihnen auf ihren Besuchen in möglichen Partnermärkten weltweit vorgesetzt
wurden: Gedünsteter Skorpion im Bananenblatt, Gulasch vom Braunbären oder Krokodilfilet mit
Kaktusherzen stehen nicht unbedingt auf jedem Speiseplan.
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Ein königlicher Online-Shop
In Norden Schottlands konnte die Micarna einen der ersten Erfolge mit der neu ausgerichteten Vermittlung von Schweizer Qualität erzielen. Dort, im Städtchen Inverurie, befindet sich der Sitz der Spezialitätenmetzgerei von Donald Russell, seit 1984 Hoflieferant des englischen Königshauses. Via Internet
beliefert Russell Fleischkenner in ganz Grossbritannien mit herausragenden Produkten, und seit Herbst
2006 ergänzen traditionelle Micarna-Wurstspezialitäten, von der St. Galler Bratwurst bis zum Wienerli,
das Angebot. Und auf der Anuga, der weltgrössten Fachmesse für Ernährungswirtschaft und Nahrungsmittelindustrie, präsentierte die Micarna 2009 zum ersten Mal unter dem Label «DeliSwiss» ausgewählte Spezialitäten wie Rohschinken, Freiburger Möckli und Bündnerfleisch.
Internationaler Appetit auf Bündnerfleisch
Ein Produkt, das wie kaum ein anderes auch international für einzigartige Qualität «made in Switzerland»
steht, ist das Bündnerfleisch. Durch eine Verfügung des Bundesamtes für Landwirtschaft darf sich die
nur in bestimmten Höhenlagen des Kantons Graubünden produzierte Spezialität seit 1999 mit dem
Prädikat «geschützte geographische Angabe» schmücken. Durch diese auch in vielen anderen Ländern
verwendete Qualitätsbezeichnung besass Bündnerfleisch ein grosses Potenzial zum Exportschlager,
auf das man seitens der Micarna 2008 mit der Übernahme der traditionellen Natura-Fleischtrocknerei
aus dem kleinen Bergdorf Tinizong reagierte. Die Nachfrage aus Ländern wie Frankreich und Deutschland entwickelte sich so schnell, dass bereits zwei Jahre später die Kapazitätsgrenzen erreicht und über
80 Prozent des Bündnerfleisches und weiterer Natura-Spezialitäten wie Bündner Rohschinken und
Bündner Rohessspeck exportiert wurden.

WELTBEKANNT Bündnerfleisch gehört sicher zu den auch
international erfolgreichsten Schweizer Spezialitäten. Die
Produkte werden unter anderem an der Fachmesse Anuga
einem branchenspezifischen Publikum präsentiert.
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Optigal erfolgreich im Norden
Neben Premiumprodukten, mit denen natürlich nur kleine Zielgruppen im ansonsten sehr preissensitiven
internationalen Lebensmittelmarkt angesprochen werden, hat nun ein ganz anderes Gut «made in
Switzerland» seine Qualitäten als Exportschlager ein erstes Mal unter Beweis gestellt: der in jahrzehntelanger Arbeit entwickelte Optigal-Standard zur Erzeugung von qualitativ erstklassigen Geflügelprodukten aus der Region. 2014 entstand im süddeutschen Ertingen als Joint Venture der Micarna-Gruppe
mit dem deutschen Biogeflügel-Pionier Robert Stauß die Stauss Geflügel GmbH. Die Idee hinter diesem
gemeinsamen Unternehmen ist nicht der Export von Produkten in die Schweiz – die nach Optigal-Vorbild
unter dem Markennamen «Alpigal» mit regionalen bäuerlichen Mastbetrieben produzierten Pouletprodukte werden nur in Deutschland verkauft. «Es geht darum, eine Idee zu transferieren», erklärt
Robert Stauß.

Hohe Standards nach Schweizer Vorbild
«Die Geflügelproduktion hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Wir sind überzeugt davon,
dass wir mit Alpigal-Pouletprodukten nach Schweizer Optigal-Standard eine Geflügelvision mit Zukunft
verfolgen», erklärt Robert Stauß. So schlüpfen auch hier die Küken in einer zentralen Brüterei aus
Eiern, die in streng kontrollierten Elterntierbetrieben gelegt wurden, und werden dann auf kurzen Transportwegen zu den landwirtschaftlichen Aufzuchtbetrieben gebracht. Und wie beim Schweizer Vorbild
gelten auch bei den Alpigal-Betrieben Tierschutz-Standards, die deutlich höher sind als die geltenden
Vorschriften. Faktoren wie geringere Besatzdichte, Rückzugsmöglichkeiten und Tageslicht in den
obligatorischen Wintergärten, die Verwendung von ausschliesslich in Europa erzeugtem Soja und der
prinzipielle Verzicht auf Antibiotika-Einsatz ermöglichen einen auch geschmacklich überzeugenden
Qualitätsstandard, mit dem die Alpigal-Poulets sich in der Lücke zwischen zeit- und kostenintensiver
Biomast und konventionell produziertem Geflügel erfolgreich positioniert haben.

KREISLAUF Alpigal-Züchter Martin Schmid produziert die Wärme
für seinen Geflügelstall mit einer eigenen Biogasanlage, die auch
die rund 2500 Einwohner der deutschen Gemeinde Unlingen
mit Wärme und Strom versorgt.
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Auch Ideen kann man exportieren
Schon 1990, beim Asienbesuch der Delegation der Geschäftsleiter der Migros-Industriebetriebe,
erkannte der damalige Optigal-Geschäftsleiter Beat Schwander das Exportpotenzial ausgesuchter Fleischspezialitäten wie des damals ausserhalb Japans noch ziemlich unbekannten Kobe Beefs. Dieses in aufwändiger Extensivmast in 30 bis 36 Monaten erzeugte Rindfleisch erzielte, wie Schwander in seinem
Bericht vom Besuch der Seisin-Bojuko-Farm staunend anmerkte, Preise in «für uns astronomischen
Höhen von gegen 360 Franken pro Kilo», die für vergleichbare Produkte aus der Schweiz undenkbar seien.

Marketing für Fleischraritäten
Trotz der Schwierigkeit, die Zuchtbedingungen und die Preisgestaltung dieser japanischen Spezialität
auf den Schweizer Markt zu übertragen, zog Schwander ein positives Resümee. «Mit geschicktem
Marketing lassen sich Fleischraritäten entwickeln und zu hervorragenden Preisen absetzen.» Eine Erkenntnis, die die Micarna später mit exklusiven Produkten wie Bündnerfleisch sowie weiteren ausgesuchten Fleisch- und Charcuteriespezialitäten in erste Exporterfolge umsetzte.

PROST Innovationen in der Produktionsweise sorgten bei der Micarna
wie hier in Bazenheid häufig für internationalen Fachbesuch.
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Vom Osten lernen
Am 25. Mai 1990 brachen die beiden Micarna-Geschäftsleiter Willi Enderli (Bazenheid) und Rudolf
Widmer (Courtepin), ihr Optigal-Pendant Beat Schwander und neun weitere Leiter der Migros-Industriebetriebe von Chocolat Frey bis Seba Aproz von den Flughäfen Zürich und Genf über Paris
zu einer neuntägigen Studienreise nach Südkorea und Japan auf. Auf dem straff organisierten
Programm standen, neben Empfängen der Schweizer Botschaften in Seoul und Tokio, Besuche nicht
nur einiger der modernsten Firmen im Bereich Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft, sondern
auch international bekannter Grossunternehmen wie Samsung und Toyota.
Zwar wurde die Delegation von lokalen Vertretern erfolgreicher Schweizer Unternehmen wie dem
Uzwiler Verfahrenstechnikspezialisten Bühler AG auch über die Chancen und Risiken im Export
informiert, das Hauptaugenmerk lag aber auf der Analyse moderner Produktionsmethoden, von
denen einige in den Folgejahren in der Micarna zu Einsatz kommen sollten. So lernten die Teilnehmer beim Besuch der damals weltweit modernsten Milchproduktionsfirma den automatisch gesteuerten Transport des exakten jeweils benötigten Verpackungsmaterials kennen und konnten
in einer Backwarenfabrik den Einsatz von Robotern im Produktionsprozess beobachten.
Beim Besuch des Toyota-Werks in Nagoya zeigte sich die Gruppe sehr beeindruckt von der praktischen
Umsetzung des Just-in-time-Prinzips. «Es wird nirgends auf Vorrat produziert; jede vorgelagerte Stelle
ersetzt laufend, was vorne weggeht, anstatt zu verarbeiten, was der Montagestelle zugeordnet wird»,
notierte Werner Köpfli, Geschäftsleiter der Meilener Produktion AG (heute Midor). Bei aller Begeisterung wird auf einen wichtigen Unterschied zwischen Japan und der Schweiz hingewiesen: «Die
Arbeitsleistung der Mitarbeiter ist allerdings beängstigend, für unsere Begriffe unnatürlich hoch.»

KAMPAI Micarna-Chef Rudolf Widmer stösst
mit seinen Migros-Kollegen auf den Erfolg der
Studienreise nach Südkorea und Japan an.
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A Bite Of Switzerland
Aber auch in der Schweiz findet man neue Zielgruppen für Qualitätsprodukte aus dem Hause
Micarna. Eine der grössten sind sicherlich die etwa 1.5 Millionen chinesischen Touristen, die jährlich
die Schweiz besuchen, und denen mit dem Projekt «A Bite Of Switzerland» die Qualität des
Gastlandes auch kulinarisch vermittelt wird. Ziel der Kampagne ist es, chinesische Delikatessen nach
Schweizer Art zuzubereiten und in Zusammenarbeit mit Restaurants an beliebten Destinationen
wie dem Rheinfall, auf dem Titlis oder in Interlaken den asiatischenGästen anzubieten.
Neben der Vermarktung der Produkte an chinesische Touristen hat das Projekt noch einen anderen
Hintergrund. Mit dem Begriff «Nose to Tail» wird in der nachhaltigen Gastronomie das Ziel der Vollverwertung wie zu Zeiten unserer Vorfahren umschrieben. Wer Fleisch isst, muss wissen, dass dafür
ein Tier geschlachtet wird. Und im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie ist es der Micarna wichtig, jedes einzelne Stück vom Tier zu verwerten. Wer weiss, vielleicht entdecken neugierige Fleischliebhaber
hierzulande ja auf dem Umweg über die Schweinsfüessli der chinesischen Küche etwas wieder, was
für ihre Grosseltern eine selbstverständliche Spezialität war.

Bernhard Düringer, Key-Account-Manager Export, nimmt Platz zur Präsentation der Kampagne
«A Bite Of Switzerland».

ALPHORN Natürlich darf bei der Verkostung von chinesischen Delikatessen
nach Schweizer Art die passende musikalische Begleitung unter Anleitung
eines Experten nicht fehlen.
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