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menschen, veränderungen
und engagement

Die zehn Jahre ab der Fusion der zuvor eigenständigen Firmen an zwei Standorten
zu einem einzigen Unternehmen waren ein Jahrzehnt voller Veränderungen: Um die
Position der Micarna als führendes fleischverarbeitendes Unternehmen der Schweiz
langfristig zu sichern, wurden nicht nur grosse Investitionen in neue Produktionsanlagen bewilligt. Mit einem professionalisierten Ideen- und Innovationsmanagement
wurden Prozesse überdacht und erfolgreiche neue Produkte lanciert. Die Bedeutung
des Wissens und der Fähigkeiten von erfahrenen wie neuen Mitarbeitenden spiegelt
sich in Projekten wie der virtuellen Lernenden-Firma Mazubi oder Initiativen zur internen Weiterbildung. Die Weiterentwicklung von M-Sano zu TerraSuisse entsprach
der zunehmenden Bedeutung nachhaltig erzeugter Produkte. Und mit der Integration
von Unternehmen wie der Bündner Fleischtrocknerei Natura oder dem GastronomieSpezialisten Mérat ging man strategisch auf Expansionskurs im Schweizer Markt,
aber auch ausserhalb der Grenzen. All dies waren offensichtlich Schritte in eine
erfolgreiche Zukunft: 2008 erzielte die Micarna erstmals in ihrer 50-jährigen Geschichte einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Schweizer Franken.

AUSBLICK 18 Mitglieder der Vereinigung pensionierter
Migros-Direktoren besuchen im April 1993 die Micarna in Courtepin
und machen sich unter der Führung von Rudolf Widmer ein
Bild von den Veränderungen, vor denen das Unternehmen steht.
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Courtepin, 1993

Bazenheid, 1993

Deutliche Steigerung

Sprachliche Annäherung

Zur Vorbereitung der Umstellung auf Warm- und
Hängendzerlegung von Grossvieh informieren sich
Mitarbeitende aus Courtepin in zwei Betrieben in
Frankreich über die Handhabung des Systems, um
«nach ihrer Rückkehr bei der Ausbildung unserer
zukünftigen Rindfleischspezialisten mitwirken zu
können. Zurzeit laufen bereits die ersten Versuche»,
berichten die «Micarna News». Nach ersten Erkenntnissen ist man «von der Ausbein- und Dressiergeschwindigkeit der Angestellten sehr überrascht,
da man berücksichtigen muss, dass die Mehrheit
unter ihnen nicht der Metzgergilde angehört.»
An der ungewohnten Aufgabe der Warmzerlegung
«hat sich unser Kader fast die Zähne ausgebissen»,
heisst es weiter. Dennoch zeigen erste Ergebnisse
nach der Einführung im Mai 1993 eine Produktivitätssteigerung von 25 Prozent.

Um die Zusammenarbeit mit der Micarna Courtepin
zu verbessern, werden in Bazenheid ab September
interne Französischkurse angeboten, die nach der
Arbeit direkt im Haus stattfinden. «Wer direkten
Kontakt hat mit unseren Kolleginnen und Kollegen
in Courtepin, kann diesen hier vertiefen», begründet Personalchef Kurt Eichelberger das Angebot.
Für Mitarbeitende, die im Hinblick auf die angestrebte ISO-Zertifizierung ihr Deutsch verbessern
wollen und um die Integration von ausländischen
Mitarbeitenden zu verbessern, werden übrigens
auch Deutschkurse angeboten.

Micarna, 1993

Gemeinsame Zeitung
Parallel zum Zusammenschluss der beiden Produktionsbetriebe mit einem betriebsübergreifenden
Management und der schrittweisen Produktionsstrukturierung wird auch der interne Informationsfluss optimiert: Statt durch zwei getrennte Zeitungen
werden die Mitarbeitenden ab Jahresanfang durch
eine gemeinsame Hauszeitung informiert, die von
einem Team aus Bazenheid und Courtepin herausgegeben wird. Micarna-Geschäftsleiter Willi Enderli
ruft in der Startnummer der neuen «Micarna News»
alle Mitarbeitenden dazu auf, «mit eigenen Informationen, Beiträgen usw. eine aktuelle und interessante Gestaltung dieser drei- bis viermal pro Jahr
erscheinenden Zeitung zu unterstützen».
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Bazenheid, 1993

25 Jahre Micarna
Bazenheid
Mit einem zweitägigen Fest und vielen Ehrengästen feierte die Micarna Bazenheid am 18. und
19. Juni 1993 ihren 25. Geburtstag. Eigens dafür
hatte der Circus Royal auf dem Firmenareal sein
Zelt aufgebaut, in dem die Gäste zum Abendessen und zur anschliessenden Galavorstellung begrüsst wurden. Getanzt wurde danach stilecht
in der Manege.

Courtepin, 1993

Wertvolle Idee
Einen Scheck über die stattliche Summe von einer halben
Million Franken übergibt Armin Mürner, Leiter der Vorverpackerei, als Ergebnis einer internen Optimierung an Rudolf
Widmer. «Dank dem Einfallsreichtum der einen und dem Durchsetzungswillen der anderen wurden während des letzten
Jahres in allen Bereichen, in denen Wurstabschnitte anfallen,
weniger Unkosten gemacht. Und dieser Betrag der nicht
gehabten Kosten beläuft sich eben auf Fr. 500’000», melden
die «Micarna News» voller Stolz.

Bazenheid, 1994

Führend in der Zertifizierung
Die Micarna Bazenheid ist der erste Schlacht- und Zerlegebetrieb der Schweiz, der die Anforderungen
an die Qualitätssicherung nach ISO 9001 erfüllt und damit die Rahmenbedingen für eine fehlerfreie und
einheitliche Produktion geschaffen hat. Mehr als zweieinhalb Jahre lang hat das Team in Bazenheid das
Qualitätssicherungssystem aufgebaut, und nach dem Abschluss des Zertifizierungsaudits am 4. Mai wird
der Erfolg mit einem ISO-Fest gefeiert. Weitere ISO-Feste gibt es einen Monat später bei Optigal und
Ende 1995 bei der Micarna Courtepin.
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18 Mitglieder der Vereinigung pensionierter Migros-Direktoren besuchen die Micarna in Courtepin.

Bazenheid/Courtepin, 01.01.1994

Zwei Standorte, eine Leitung
Zum Jahresanfang 1994 wird die durch ein Realisierungsteam schon länger vorbereitete Führung der
Micarna als ein Unternehmen mit zwei Produktionsstandorten Realität. Der bisherige Leiter der Micarna
Bazenheid, Willi Enderli, übernimmt die Leitung des Unternehmens und führt weiterhin den Standort
Bazenheid, sein Stellvertreter Rudolf Widmer leitet den Produktionsstandort Courtepin. «Durch die neue
Struktur entsteht nicht nur eine günstigere Kostenstruktur, sondern auch eine einfache Organisation,
welche die interne Optimierung und den klaren Marktauftritt ermöglicht», fasst der neue Leiter der Micarna die Ausgangslage zusammen.

1993–2012

Menschen, Veränderungen und Engagement

Courtepin, 1994

Digitaler Schlachthof
Der erste Schritt auf dem Weg zum digitalen Schlachthof wird mit der Einführung der neuen
Schlachthofinformatik in Courtepin gemacht. Fünf Jahre sind seit der ersten Analyse vergangen, ein
Testsystem wurde im Zivilschutzkeller installiert, und bei der Inbetriebnahme arbeiteten EDV-Experten
aus Courtepin mit einem Team aus Bazenheid zusammen. Mit der neuen Schlachthofinformatik sind
alle aktuellen Anlieferdaten jederzeit auf dem Stallcomputer abrufbereit. «Im Verlauf der Schlachtung
werden alle Fleischschaudaten, pH-Werte, Taxationen und Wiegedaten direkt in den Computer übernommen. Bis in die Zerlegerei kann alles auf dem Computer erfasst werden. Es brauchen keine Listen
mehr geführt zu werden. Auch unser Veterinär konnte seine alte Schreibmaschine beiseitestellen und
erfasst heute seine Befunde direkt im Computer», fassen die «Micarna News» den Erfolg des Grossprojektes zusammen.

Courtepin, 1994

Aus eins mach zwei
Kreative Antwort des Optigal-Geflügelmarketings
auf den Rückgang der Nachfrage nach Poulets:
Dank der Mitarbeit der Pouletverpackerei wird das
neue Angebot mit Poulets auf einer Schale erfolgreich lanciert: Gegenüber 1993 werden fast
400 zusätzliche Tonnen Poulets abgesetzt – eine
Steigerung um mehr als 10 Prozent!

Courtepin, 1994

Eigenentwicklung Strichcodeleser
«Die Idee, für das Erkennen der Artikel, welche auf dem Förderband bunt gemischt zur Endverpackung
transportiert werden, eine vollautomatische Code-Lesekamera einzusetzen, erschien lange Zeit als wesentlich
zu hoch gegriffen», beschreiben die «Micarna News» 1994 die Einführung des ersten selbstentwickelten
kameragesteuerten Strichcodelesers im Geflügelschlachthof Courtepin. Umso grösser ist der Erfolg des
Einsatzes der an der Entwicklung federführend beteiligten Techniker, denen es zu verdanken ist, «dass
die Anlage sehr gut, ja sogar besser läuft, als wir es uns in den kühnsten Träumen vorgestellt haben.»
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Courtepin, 1995

Beutel statt
Schalen
Die Lancierung des Hackfleischangebotes M-Beef Line im
Jahr 1993 führte zu einer verstärkten Nachfrage nach gewürzten Hacksteaks und anderen Hackfleischprodukten. Nach
ersten guten Erfahrungen in der Genossenschaft Luzern wird
ab 1995 das Hackfleisch nicht mehr in Schalen, sondern in
Beuteln angeboten und so eine Reduktion des Verpackungsanteils erreicht.

Micarna, 1995

Bazenheid, 1995

Erstes
Gütesiegel

Blutwurstmörder
gefunden

Mit der Ankündigung einer Reihe von Charcuterie- und Wurstprodukten, von Bauernspeck über
geräucherten Rohschinken und Salsiz bis zu
Kalbsbratwurst, setzt die Micarna das Migros-Gütesiegel M-Sano erstmals für Fleischprodukte um.
Die neuen Produkte werden 1996 auf der OLMA
vorgestellt und garantieren mit einer Herkunftsdeklaration, dass das verwendete Fleisch «von artgerecht gehaltenen Tieren stammt, die in einem
ökologisch bewirtschafteten Umfeld aufgewachsen
sind. Dem Futter dürfen keinerlei Wachstumsförderer, Tiermehlzusätze und Schlachtabfälle zugegeben werden», präzisierten die «Micarna News».

Zu einem echten Krimi unter dem Titel «Wer
findet den Blutwurstmörder» entwickelt sich die
Inbetriebnahme der neuen Blutwurstanlage in
Bazenheid: Trotz Vorteilen in der Produktion durch
schonendere Befüllung und verminderten Ausschuss dank eines niedrigen Drucks liefert die von
der mechanischen Werkstatt in Bazenheid konstruierte Anlage bei ersten Probeläufen im Frühjahr
1995 nur ungeniessbare Wurst. Da der Produktionsstart immer näher rückte, blieb als einzige Möglichkeit nur das Zurückstellen von Rezeptur und
Würzung auf den Stand der letzten Blutwurstsaison.
Als Ursache für die ungeniessbaren Würste wurde
eine fehlerhafte Gewürzmischung festgestellt, der
Lieferant übernahm die dadurch entstandenen
Kosten in Höhe von mehr als 20’000 Franken.
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Courtepin, 1995

Blockade mit Traktoren
«Der Verband der Schweizer Schweinezüchter blockiert die Micarna-Schlachthöfe», berichtete die Westschweizer Presse im September 1995. Nach der Senkung der Preise von 3.40 auf 3.20 Franken pro Kilo
Lebendgewicht fuhren etwa 50 Mitglieder des Verbandes mit Traktoren nach Courtepin und versuchten,
durch eine Blockade der Lastwagenausfahrt des Schlachthofes den Betrieb stillzulegen. Der Erfolg blieb
ihnen verwehrt: Findige Micarna-Mitarbeitenden öffneten die Umzäunung auf der gegenüberliegenden
Seite, und die leeren Lastwagen konnten das Gelände unbemerkt verlassen.
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Courtepin, 1997

Micarna, 1997

OlympiaSchnecke

Right On Time

Mit einer originellen Produktneuheit unterstützt
die Micarna Courtepin die Bewerbung von Sion
für die Ausrichtung der Winterolympiade 2006:
Nachdem das Bewerbungskomitee für die Idee
des Olympia-Signets in der Form einer Wurstschnecke nach ausführlicher Verkostung grünes Licht
gegeben und auch Komiteepräsident Adolf Ogi
die Kreation öffentlich gelobt hatte, entwickelte
sich die Olympia-Schnecke rasch zu einem solchen
Renner, dass die Produktion zeitweise an ihre
Grenzen stiess. Der Entscheid des Olympischen
Komitees im Sommer 1999, die Winterspiele an
Turin zu vergeben, bedeutete zwar das Ende der
Olympia-Schnecke. Sie wurde trotzdem – einfach
ohne den olympischen Zusatz – erfolgreich
weiterproduziert.

Micarna, 2007

AUF DEM WEG ZU
DEN BESTEN
Seit 2007 fungieren national und international
erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen aus allen
Teilen der Schweiz, darunter diverse Europa- und
Weltmeister, im Goodwill-Team als Botschafter für
die Micarna als Marke. Zum einen vertreten sie in
den verschiedensten Sportarten den Sponsor Micarna bei Wettkämpfen, zum anderen bringen
sie sportliche Qualitäten bei Aus- und Weiterbildungen der Micarna ein. Die Urbesetzung des mittlerweile weiter gewachsenen Teams bildete eine
Fünfergruppe um Schwingerkönig Nöldi Forrer,
Biker Ralph Näf und Strassenprofi Michael Albasini.

Weil ein bestelltes Produkt bislang erst drei Tage
nach Bestelleingang in der Filiale eintrifft, wird
nach einem mehrmonatigen Pilotprojekt mit der
Migros-Genossenschaft Aargau im Bereich Charcuterie der 24-Stunden-Bestell-Liefer-Rhythmus
eingeführt. Die sich daraus ergebenden Vorteile
sind eine verkürzte Lagerhaltung, bessere Verkaufsbereitschaft und Abverkäufe, kurze Reaktionszeiten und eine verbesserte Warenpräsenz.

Courtepin, 2007

Ende für die Trute
1988 wurde bei Optigal mit den Vorbereitungen
für ein eigenes Trutenmastprogramm begonnen
und 1991 ein eigener Schlachthof fertiggestellt.
Am 30. Juni 2007 endete die Geschichte der Trutenzucht bei Optigal. «Sie ist insgesamt unrentabel», resümierten die «Micarna News».

Zürich/Ecublens, 2007–2010

Frischer Fisch
Dank des vorhandenen Know-hows im Bereich
Frische und Qualität bei Fleisch und Geflügel übernimmt die Micarna zum 1. Juli 2007 den strategischen Einkauf «Fisch» vom MGB. Schritt Nummer
zwei im Konzentrationsprozess ist die Übernahme
der zuvor zur Migros-Genossenschaft Waadt gehörenden Fischproduktion Ecublens drei Jahre später.

1993–2012

Menschen, Veränderungen und Engagement

Willi Enderli (rechts) und Albert Baumann (links) bei der Schlüsselübergabe.

Bazenheid/Courtepin, 01.11.2005

Auf Enderli folgt Baumann
Nachhaltigkeit dank Qualität und Innovation: So formulierte Albert Baumann das Ziel, als er am 1. November 2005 die Leitung der Micarna von Willi Enderli und parallel dazu die der zwei Monate später als
Geschäftsbereich «Geflügel» ins Gesamtunternehmen integrierten Optigal übernahm. Durch die Neuaufstellung der Micarna SA konnten Synergien genutzt, Prozesse vereinfacht und Kosten gesenkt werden – wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft vor dem Hintergrund agrarpolitischer Reformen und des sich schnell verändernden Lebensmittelmarkts.
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Bazenheid, 2008

Micarna, 2008

Firma lernen

Meilenstein

Mit einem Vermarktungskonzept für AubracRindfleisch startet in Bazenheid die Lernenden-Firma
Mazubi AG. In diesem virtuellen Unternehmen
können die Lernenden theoretisches Wissen und
Trendgespür unmittelbar praktisch umsetzen.
Zwei Jahre später geht auch in Courtepin eine
Mazubi an den Start.

Erstmals in der 50-jährigen Geschichte der Micarna
überschreitet der Umsatz im Jahr 2008 die Marke
von einer Milliarde Schweizer Franken.

Bazenheid/Courtepin, 2008–2011

Runde
Jubiläen
Mit einer grossen Feier im Forum
Fribourg feiern ehemalige und aktive
Micarna-Mitarbeitende sowie zahlreiche Ehrengäste, zusammen mehr als
1000 Gäste, am 31. Mai 2008 den
50. Geburtstag der Micarna. «Alle haben zu ihrer Zeit ihr Bestes für unsere
Unternehmung gegeben», schreibt Unternehmensleiter Albert Baumann
voller Stolz ins Gästebuch. Knapp drei
Jahre später begeht auch Optigal das
halbe Jahrhundert: Genau 419 Produzenten erzeugen mittelweile OptigalPoulets, eine Zahl, die mit dem Beginn
der Pouletmast in der Ostschweiz im
gleichen Jahr noch weiter steigen wird.

Die Micarna wird 50! Ausgelassene Stimmung bei
den Gästen im Forum Fribourg.

1993–2012

Menschen, Veränderungen und Engagement

Micarna, 2009

Ausgezeichnet
freundlich
Für die Entwicklung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements erhielt die Micarna als erstes
Industrieunternehmen überhaupt 2009 die Auszeichnung mit dem Label «Friendly Work Space»
von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz.
Seither wurde die jeweils für drei Jahre gültige Auszeichnung regelmässig erneuert, zuletzt und
zum dritten Mal 2015.

Tinizong, 2009

Begehrtes bündnerfleisch
Als «Türöffner, um bei möglichen Kunden im Ausland ins Gespräch zu kommen und andere Produkte
präsentieren zu können», bezeichnete der damalige Bereichsleiter Marketing, Patrick Wilhem, das Bündnerfleisch der Fleischtrocknerei Natura, die 2009 in die Micarna integriert wurde. Der Erfolg mit der international bekannten Bündner Spezialität war so gross, dass die Auslandsumsätze um 150 Prozent auf 4.5
Millionen Franken stiegen, was dazu führte, dass die Nachfrage nach Bündnerfleisch Ende 2010 erstmals
die Kapazität überschritt.

Bazenheid, 2011

OHNE SENF
Nur elf mit dem Gütesiegel IGP für eine geschätzte Herkunftsbezeichnung versehene Fleisch- und Wurstprodukte listet der Verein Kulinarisches Erbe der Schweiz im Verzeichnis Patrimoine culinaire auf. Für eines
davon, die St. Galler Bratwurst, darf die Micarna seit dem Jahre 2011 als zertifizierter Hersteller gleich
doppelt mit dem IGP-Siegel werben: Sowohl die St. Galler Bratwurst als auch die St. Galler OLMA-Bratwurst erfüllen die entsprechenden Auflagen.
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Gemeinsam
ins neue
Jahrtausend

⍟ Gastronomie Mit einem eigenen Vertriebskanal startet die Micarna 1996 den
Verkauf von Frischfleisch, Charcuterie und Tiefkühlprodukten an die Gastronomie,
speziell die M-Restaurants. ⍟ Budget Rund ein Dutzend Charcuterieartikel umfasst die erste Produktlinie für das neue M-Budget-Angebot, das die Micarna exklusiv
mit Fleischprodukten beliefert. ⍟ Recycling Statt aus 100 Prozent neuem besteht
seit 1997 ein Grossteil der Verpackungstrays aus rezykliertem PET. ⍟ System Das
neue Lohnsystem M-FEE, ein Akronym für «Mitarbeitende führen, entwickeln,
entlöhnen» bringt 1998 eine detaillierte Mitarbeiter- und Leistungsbeurteilung
sowie die Zusammensetzung des Lohns aus Anteilen für Funktion, Leistung, Erfahrung und Ergebnis. ⍟ Exklusiv Unter dem Namen «Delicarna» wird 2000 mit
dem Aufbau einer Migros-Exklusivmarke begonnen. Zum Anfangsangebot gehören
regionale Charcuterie- und Wurstspezialitäten sowie Convenience-Food-Produkte.
⍟ Entwicklungen Mit der neu geschaffenen Position des Entwicklungskoordinators verstärkt die Micarna ab 2006 den Bereich der Produktinnovationen. ⍟ Rein
Als einer der ersten Lebensmittelproduzenten der Schweiz nimmt die Micarna
2004 in Bazenheid einen Reinraum in Betrieb.
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ÄRA Mit der Verabschiedung von Rudolf Widmer geht am 4. Juli 1996
eine Ära zu Ende: Während seiner 20 Jahre als Geschäftsleiter der
Micarna Courtepin ist der Umsatz von knapp 180 Millionen auf über
330 Millionen Franken und die Zahl der Mitarbeitenden von etwa
700 auf rund 1200 gestiegen.
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gemeinsam stark

Die Fusion als Start
in einen herausfordernden Markt

Spätestens seit Beginn der 90er Jahre sorgte der europäische Konzentrationsprozess im Einzelhandel für enormen Handlungsdruck in der Schweiz. Der Einkaufstourismus nahm einen rasanten Anstieg, und der damit verbundene Umsatzverlust
erreichte 1992 bereits eine Höhe von 350 Millionen Franken. Mit der Fusion der
beiden Betriebe in Courtepin und Bazenheid reagierte die Micarna auf die Herausforderungen durch den Wettbewerbsdruck im Fleischbereich. Um unter den
veränderten Marktbedingungen weiter erfolgreich agieren zu können, setzte man
sich das Ziel einer Kostenreduzierung um 20 Prozent und der Effizienzsteigerung
unter einer gemeinsamen operativen Führung.

gemeinsam stark

EFFIZIENTER Das Jahr 1994 markiert den Übergang der Micarna zu
einem Unternehmen mit zwei Produktionsstandorten. Willi Enderli,
bislang Leiter der Micarna Bazenheid, übernimmt die Leitung des
Unternehmens und führt weiterhin den Standort Bazenheid, sein
Stellvertreter Rudolf Widmer leitet bis zu seiner Verabschiedung
im Juli 1996 den Produktionsstandort Courtepin.
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Aufbruch in die Zukunft
«In Europa ist im Fleischbereich ein Konzentrationsprozess im Gang. Betriebe, welche Fleisch in die
Schweiz liefern könnten, sind unserem in der Produktivität überlegen. Deshalb wurden in einer Gemeinkosten-Wertanalyse (GWA) die indirekt produktiven Kosten der Micarna Bazenheid, der Micarna
Courtepin und von Optigal unter die Lupe genommen.» Mit dieser knappen Analyse in der letzten Ausgabe der «Hus-Ziitig» leitete die Micarna Ende 1992 als Antwort auf den zunehmenden Kostendruck
die Umsetzung eines strategischen Prozesses der grundlegenden Neuorientierung ein. Und auch wenn
durch das Nein zum EWR-Beitritt am 6. Dezember 1992 der direkte Zugang ausländischer Konkurrenten abgewehrt wurde – die Entwicklung, die sich in den Jahren davor mit der permanenten Zunahme
des Einkaufstourismus abgezeichnet hatte, zwang das Unternehmen zum Aufbruch in die Zukunft.
Die bedrohliche Ausgangslage vor der Micarna-Fusion lässt sich anhand zweier Zahlen darstellen: Auf
350 Millionen Franken wird der Wert der 1992 im grenznahen Ausland bezogenen Waren im Rahmen
des sogenannten Einkaufstourismus beziffert. Auch wenn diese Summe neben Fleischerzeugnissen und
weiteren Lebensmitteln auch andere Produkte beinhaltet, entgingen dem Schweizer LebensmittelEinzelhandel dadurch schätzungsweise Umsätze im dreistelligen Millionenbereich. Die zweite Zahl betrifft die Kosten entlang der Wertschöpfungskette Fleisch: «Die Schlachtviehpreise sind zu hoch. Auch
die fleischverarbeitende Branche arbeitet zu teuer und der Handel nimmt zu hohe Margen», fasst ein
Bericht des MGB zusammen. «Die Kosten für das Schlachten, Zerlegen, Transportieren und für den
Handel sind z.B. beim Rindfleisch bei uns 38 % (Fr. 9.–/kg) teurer als in Deutschland.»
Vorsprung ausbauen
Um den Leistungsvorsprung der Micarna in Bezug auf Qualität und Preis langfristig zu halten, wurde
im MGB eine Fleischstudie durchgeführt mit dem Ziel, die Kostenstruktur der Micarna zu optimieren.
Das Ergebnis sah einerseits eine Senkung der Personal- und Sachmittelkosten um jeweils 20 Prozent
vor und fokussierte andererseits darauf, die «zwischen den Betrieben erzielbare Kostenoptimierung
im Sinne von Synergien zu nutzen, ohne an Schlagkraft zu verlieren», wie es Anton Scherrer, der damalige Chef des MGB-Departements Industrie, in seinem Bericht formulierte. Als Konsequenz wurde
beschlossen, im Bereich Administration zwischen Optigal und der Micarna Courtepin Synergien zu
nutzen und Ende 1996 die beiden Micarna-Betriebe unter einer gemeinsamen Geschäftsleitung mit
einem übergeordneten Geschäftsleiter zusammenzuführen.

«Wir sind uns bewusst, dass in den drei Betrieben verschiedene Unternehmenskulturen herrschen,
geprägt von den Standorten, der Sprache, der Mentalität – Metzger und Bauern – und der Führung», umriss Willi Enderli, der zukünftige Leiter der Micarna, die Herausforderung der Zusammenführung und
präzisierte: «Alle Massnahmen haben zum Ziel, die Betriebe für den zunehmend härteren Wettbewerb
zu stärken.» Um die bei 80 Prozent liegende Auslastung der beiden Micarna-Betriebe zu verbessern,
sollten Doppelspurigkeiten in der Produktion abgebaut werden. Andere Pläne zur Kostensenkung wurden dagegen verworfen: Weil sich beispielsweise Pläne für den Bau eines zentralen Schlachthofes als
Ersatz für die beiden vorhandenen als nicht rentabel herausgestellt hatten, lag die Lösung «eher in der
Spezialisierung unserer beiden Schlachthöfe, im Ausbau und gleichzeitig in der Öffnung zu Dritten»,
skizzierte Willi Enderli die Entwicklung der Micarna 1991 in einem Interview. Ein weiterer wichtiger
Baustein für den Erfolg der Micarna in einem von Konkurrenz- und Preisdruck geprägten Markt war
die Einführung des durch moderne EDV-Lösungen auf 24 Stunden verkürzten Bestell-Liefer-Rhythmus.

gemeinsam stark
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Welch weitreichende Bedeutung diese logistische Optimierung für die weitere Entwicklung der
Micarna haben sollte, sei damals überhaupt nicht absehbar gewesen, erinnert sich Willi Enderli: «Das
gab damals einen enormen Schub und hat auch Drittlieferanten unter Druck gesetzt. Da wurden wir
auf einmal innerhalb der Migros geschätzt, denn wir hatten plötzlich kurze Antwort- und Lieferzeiten,
was bis anhin nicht möglich gewesen war. Damals realisierten wir es gar nicht wirklich, die Zeit hat
dann aber die Auswirkungen gezeigt.»

BESUCH Lehreinnen und Lehrer aus Courtepin machten sich 1997
bei einem ersten Besuch der Micarna ein Bild davon, wo die Eltern
vieler ihrer Schüler arbeiteten, und tauschten mit ihren Gastgebern
unter anderem Vorschläge zur Integration ausländischer Schulkinder
mit fehlenden Grundkenntnissen in Französisch aus.
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Der RÖSTIgraben verläuft
im Kopf
Vor welchem persönlichen Hintergrund die Fusion der beiden Standorte Bazenheid und Courtepin
stattfand, vermittelt der Erfahrungsbericht eines Teilnehmers am ersten Migros-Management-Seminar
im Januar 1994. Zwei Mitarbeiter der Micarna in Bazenheid machten sich mit dem Zug auf in die
Westschweiz, um mit zehn Kolleginnen und Kollegen aus Courtepin das erste gemeinsame Management-Seminar zu absolvieren. Auf dem Programm standen neben Gruppenarbeiten zum Potenzial
und zur schrittweisen Umsetzung der Fusion auch das Kennenlernen der jeweils anderen Seite. Denn
auch wenn der Name Micarna die beiden Standorte nach aussen verband – die Mitarbeitenden
hatten in der Regel keinen Kontakt, weil sie ja bislang für «ihre» jeweilige Micarna gearbeitet hatten.
Und so fragten sich die Teilnehmenden aus der Ostschweiz tatsächlich, ob das Seminar für sie zu
einem Spiessrutenlauf werden und ob man sie überhaupt akzeptieren würde.
Das Hauptproblem, so stellte sich heraus, war die Verständigung. Ein Problem, das dank des anfangs
noch etwas rostigen Schulfranzösisch unter Zuhilfenahme von Händen und Füssen sowie Zeichnungen
auf dem Papiertischtuch beim gemeinsamen Abendessen in Murten schnell überwunden war. Und
neben den Kursthemen lernten die West- und Ostschweizer Micarna-Fusionspioniere auch bei den
Fortsetzungen des Seminars in den folgenden Monaten viel über ganz Menschliches wie Unterschiede
und Gemeinsamkeiten in der Mentalität sowie beim Essen und Trinken.
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INTERVIEW

«Ich habe
mir schon
zwei, drei Mal
den Kopf
gestossen»
Willi Enderli
CEO Micarna, 1989–2005

HINWEIS
Das ganze Video-Interview mit
Willi Enderli können Sie hier anschauen.
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Herr Enderli, wie sind Sie zur Micarna gekommen?
Willi Enderli: Nach der Meisterprüfung als Metzger habe ich eine Unternehmerschulung gemacht,
Marketing in St. Gallen studiert und dann fünf Jahre selbständig einen Betrieb geführt. Danach arbeitete
ich bei Denner und führte dann acht Jahre lang einen Betrieb hier in der Ostschweiz. Eines Tages bekam einen Anruf von jemandem, den ich nicht kannte und der mit mir Kaffee trinken wollte. Das war
Herr Pfister, mein Vorgänger, der mich kennenlernen wollte. Wir kamen ins Gespräch, ich interessierte
mich für den angebotenen Job und wurde dann auch ausgewählt.
Es hat sich viel verändert seit damals. Erkennen Sie Ihre Micarna noch?
Ich erkenne die Micarna wieder, die ich von meinem Vorgänger übernommen habe. Das war damals
weltweit das Paradebeispiel eines fleischverarbeitenden Industriebetriebes. Ich trat in etwas ein, das von
der Struktur, der ganzen Zusammensetzung her genial war. Das ist es noch heute. Der zweite Gedanke
ist: Ich habe es sofort in der Nase. Wenn Sie hier reinkommen, merken Sie sofort, dass hier geräuchert
wird. Nicht geraucht – geräuchert! Es ist ein ganz spezifischer Holzgeruch, die die Räucheranlagen in
der Fabrikation abgeben. Das bleibt, genauso wie der Dampf der Würste, die gekocht werden, das vergisst man nie. Auch wenn es sich dadurch verändert hat, das es geschlossener geworden ist. Früher
hatte man grosse Fenster, durch die man in die Produktion hineinschauen konnte. Heute ist das vorbei –
es ist eine Blackbox. Eigentlich schade, dass man das den Konsumenten nicht näherbringen kann, weil
das, was wir auch heute noch machen, darf man ruhig zeigen.

Transparenz war Ihnen immer sehr wichtig. Warum?
Um das Vertrauen des Kunden zu rechtfertigen – im Sinn von: den Beweis antreten. Wenn der Kunde
jederzeit reinschauen kann, weil wir nichts zu verstecken haben, ist das der beste Beweis. Heute braucht
es Sicherheitsmassnahmen, Hygienemassnahmen, wir haben gesetzliche Auflagen, um die man nicht
herum kommt. Leider haben wir dadurch nicht mehr den direkten Kontakt.
Unter Ihrer Führung sind die Micarna Courtepin und die Micarna Bazenheid fusioniert worden.
Welche Schwierigkeiten waren damit verbunden?
Also, ich habe mir schon zwei, drei Mal den Kopf gestossen. Aber ich hatte immer die langfristige Perspektive im Auge und kommunizierte das auch so – zumindest den Gremien, bei denen es auch etwas
nützte. Und natürlich half die Zeit. BSE beispielsweise zeigte uns und anderen Marktteilnehmern auf,
dass es schwierig ist, einen Schlachthof alleine zu führen und auch noch zu vernünftigen Preisen auszulasten. Also führte man gewisse Verarbeitungsstufen gemeinsam durch. Solche Entwicklungen
halfen mit, das umzusetzen, was man vorher viele Jahre lang schon versucht hatte.
Welche Schritte waren nötig, um diese Fusion umzusetzen?
Als Erstes musste man das Potenzial erfassen, sich Gedanken darüber machen, wie das Ganze aussehen
sollte, welches die Folgen wären. Dann wurde es auf Papier festgehalten, und die Leute begannen langsam, daran zu glauben – zumindest auf der Stufe, die das Ganze nachher auch umsetzen sollte. Danach
gingen wir an die Arbeit. Es ist natürlich schwierig, wenn jemand aus dem Tochterbetrieb in der Ostschweiz kommt und das Kommando auf dem Schiff übernimmt. Und wenn der Captain vom anderen Ort
auch noch gut ist, dann ist das nicht ganz einfach. Zusätzlich hat der aus der Ostschweiz auch noch
Deutsch gesprochen, auch wenn er recht gut Französisch konnte. Der Vorteil war vielleicht, dass ich von
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Beruf Metzger war, so war man sich etwas näher. Zwei, drei Jahre lang mussten wir Überzeugungsarbeit
leisten. Es ging dann ziemlich schnell an die Umsetzung, denn wir hatten zu zeigen, dass das Ganze
auch etwas bringt. Wir haben ganze Produktpaletten zwischen den Betrieben verlagert, nicht nur in
eine, sondern in beide Richtungen. Das führte dann auch dazu, dass die Kader der beiden Betriebe
besser zusammenfanden. Wir hatten ein paar ganz gute Leute, die verstanden, dass die Fusion sinnvoll ist, und sie darum stark unterstützten.

«Die Migros ist organisationsmässig
vergleichbar mit der Schweiz als Staat:
Manchmal etwas langsam, aber sie
verzeiht viel in dem Sinne, dass man Kurskorrekturen machen kann»
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Das hat natürlich enorm geholfen. Und der beste Beweis war, als wir begannen, in Courtepin zu investieren. Dadurch glaubten die Mitarbeitenden den Gerüchten um eine Schliessung des Standortes nicht
mehr – und die Gerüchteküche brodelte damals natürlich stark. Man kann nur mit dem überzeugen,
was man auch wirklich tut.

Bestimmt sind Ihre Ideen und Bestrebungen betreffend die Micarna nicht immer auf
offene Ohren gestossen. Standen Sie als Unternehmensleiter auch unter Druck?
Manchmal kam ich dem Verkauf in die Quere. Ich bin vom Herzen her kein Verkäufer, sondern eher
jemand, der visionär vorausging, das Tempo vorgab, manchmal vielleicht etwas zu schnell, und die Dinge
dann umsetzte. Druck war von allen Seiten spürbar. Aber das Endresultat zeigte, dass es der richtige
Weg war, der einfach Zeit brauchte. Die Migros ist organisationsmässig vergleichbar mit der Schweiz als
Staat: Manchmal etwas langsam, aber sie verzeiht viel in dem Sinne, dass man Kurskorrekturen machen kann. Je nach Naturell ist es manchmal schwierig zu verstehen, warum die Einsicht so lange dauert,
auch wenn etwas offensichtlich ist. Aber wenn man heute das Resultat anschaut, weiss man, es hat
sich gelohnt.
Das Tierwohl war für Sie immer ein besonders wichtiges Anliegen. Aus welchem Grund?
Es gibt eine ganz einfache Gleichung: Je weniger Stress ein Tier bis zur Betäubung hat, desto besser ist
die Fleischqualität. Wir haben Forschung betrieben, um herauszufinden, mit welchen Mitteln Schweine
am besten betäubt werden. In dieses Projekt haben wir Millionen investiert und sind zur Überzeugung
gelangt, dass Gruppenbetäubung, wie wir sie heute machen, die ideale Lösung ist. Wir haben akribisch
bis ins kleinste Detail analysiert und geforscht. Wir haben entdeckt, dass Schweine lieber den Berg hinauf
und gegen das Licht gehen, Grün als Farbe mögen und gerne zusammen sind. Wir gingen so weit, dass
wir den Ablad filmten und damit die Ausbildung der Chauffeure und der Mitarbeitenden anpassten.
Wir kontrollierten die Fahrtenschreiber der Chauffeure, um herauszufinden, ob sie während der Fahrt
einen harten Stopp machten. Und bei Qualitätsabweichungen haben wir sofort reagiert und sind der
Sache auf den Grund gegangen. Das alles gab uns Sicherheit, auch gegen aussen. Wir konnten sagen, dass
wir es so gut wie möglich machten, aus eigenem Interesse. Denn wenn wir Umsatz erzielen wollten,
dann mussten wir gute Fleischqualität anbieten.
Was war für Sie ein Meilenstein während Ihrer Karriere bei der Micarna?
Ein grosser Durchbruch in Zusammenhang mit unserer Leistung gegenüber dem Kunden war der
Moment, als wir auf die 24-Stunden-Bestelllieferung umstellten. Das wäre ohne Elektronik undenkbar
gewesen. Es hat uns einen enormen Schub gegeben und auch Drittlieferanten unter Druck gesetzt.
Plötzlich wurden wir innerhalb der Migros geschätzt, denn wir hatten kurze Antwort- und Lieferzeiten,
was davor nicht möglich gewesen war.

Welche Aussage der Micarna ist Ihnen wichtig und muss auch in Zukunft gelebt werden?
Was sie sagt, das soll sie auch tun. Und zwar zu 100 Prozent. Manchmal ist das nicht ganz so einfach,
bei 2500 Leuten kann natürlich schon mal etwas geschehen. Heute nimmt man auch die Zulieferer in
die Pflicht, und auch dort kann mal was passieren. Wichtig ist, dass man von diesem Grundgedanken
beseelt ist und die Dinge so tut, wie man es sagt.
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Schneller statt grösser
«Gewinnen werden in Zukunft nicht mehr die Grösseren, sondern die Schnelleren», fasste die MicarnaProduktionsleitung die grosse Herausforderung zusammen. Eine Herausforderung, der die Micarna mit
einer Vielzahl von Initiativen begegnete, um das in den Betrieben vorhandene Potenzial optimal nutzen,
Doppelspurigkeiten beseitigen und die Schlagkraft verbessern zu können. Ins Zentrum aller Überlegungen
wurde der Kunde gestellt, um ihn mit einem rigorosen Qualitätsversprechen, nachprüfbaren Tierwohlverpflichtungen, innovativen Produkten für neue Trends und anspruchsvolle Zielgruppen sowie natürlich
auch mit einer ambitionierten Preisgestaltung eine optimale Grundlage für seine Entscheidung zum
Kauf von Micarna-Produkten zu liefern.

Zu den Schlüsselfaktoren für diese alle Unternehmensbereiche umfassende Neuorientierung gehört die
Qualitätssicherung. Nur mit genau dokumentierten, wissenschaftlich fundierten Prozessen und dem
optimalen Einsatz wertvoller Rohstoffe kann man Produkte mit unverändert überzeugendem Geschmack, kompromissloser Hygiene und konkurrenzfähigem Preis täglich in grossen Mengen und gleichbleibend hoher Qualität erzeugen. Die Bedeutung, die dem Wissen, der Erfahrung und den Fähigkeiten
jedes Mitarbeiters in diesem Prozess zukommt, hat dazu beigetragen, anfänglich vorhandene Ängste und
Vorbehalte bezüglich der Fusion zweier zuvor unabhängiger Unternehmen abzubauen. Als Beweis der
erfolgreichen Umsetzung der Qualitätsanstrengungen erhielt die Micarna Bazenheid 1994 (und einige
Zeit später auch der Betrieb in Courtepin) als erster Fleischproduktionsbetrieb der Schweiz das ISOZertifikat 9001, die Auszeichnung des weltweit führenden Standards für Qualitätsmanagement.

MIT HANDSCHLAG Willi Enderli (links) und sein damaliger Leiter
Einkauf, Albert Baumann (rechts). Zu dieser Zeit gingen unsere
Viehhändler auf die Märkte, in der Brusttasche Stapel von Tausendernoten, und bezahlten damit die Bauern.
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AUTOMATISATION Die Einführung der neuen Entbeinungsanlage
führte zu spürbaren Arbeitserleichterungen im Schlachthof Courtepin.
Im Bild von links nach rechts: Patrick Wilhem, Pascal Curty, Hans
Walder und Pierre-André Imhof.
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Teamorientiert mit ISO 9001
Nach zwei Jahren Vorbereitungs- und Projektarbeiten überreichte die Schweizerische Vereinigung
für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) der Micarna am 7. Juli 1994 als erstem Schlachthof
und Fleischwarenbetrieb der Schweiz das internationale Qualitätszertifikat ISO 9001, das ebenfalls
die Bedingungen der Europanorm EN 29001 für Qualitätssicherung in Bereichen wie Entwicklung und
Produktion erfüllte. Damit wird von unabhängigen Kontrollinstanzen bestätigt, dass das MicarnaQualitätsmanagement in allen Bereichen – von der Beschaffung über Forschung und Entwicklung bis
zu Produktion, Logistik und Verkauf – strengsten Anforderungen genügt. Durch die Zertifizierung
wurde auch der Fokus auf Kundenwünsche verstärkt und eine Verbesserung der Betriebsorganisation
erreicht. Ein Qualitätssicherungssystem ersetzt aber niemals qualitätsbewusste Mitarbeitende.
Geschäftsleiter Willi Enderli ergänzt: «Das Wichtigste an ISO 9001 ist für uns der innere Wert des
Zertifikates. Das Projekt hat zum einen bewirkt, dass wir unsere Betriebsstrukturen überdacht und
aktualisiert haben. Wir haben uns vom sogenannten Chef-Mitarbeiter-Denken entfernt und praktizieren eine teamorientierte Arbeitsweise. Das ist ein existenzieller Baustein für die Zukunft. Zum
anderen hat sich eindeutig das Marktdenken durchgesetzt. Wir sind heute näher bei unseren Kunden
und ihren Wünschen.»

Menschen, Veränderungen und Engagement

HR

Mitarbeitende
sind wertvolles
Kapital

Schon bei der Gründung und dem Aufbau der beiden ursprünglichen MicarnaUnternehmen spielten die Mitarbeitenden mit ihren Fähigkeiten und Erfahrungen
eine wichtige Rolle für den schnellen und nachhaltigen Erfolg. Und mit den aus
der Fusion entstandenen neuen Anforderungen an die permanente Weiterentwicklung wurde diese Rolle noch wichtiger. Vor diesem Hintergrund gewannen Ideen
und Konzepte, geeignete Mitarbeiter zu finden und vor allem zu fördern, eine kaum
zu unterschätzende Bedeutung – lange bevor sich der Begriff «Human Resource
Management» mit einem umfangreichen System von Massnahmen zur Personalpolitik etablierte.

HR

ABSCHIED Auch wenn sie, wie hier Alfred Hafner, Leiter Zerlegerei
Bazenheid, im Februar 1990, nach langen Jahren Betriebszugehörigkeit von ihren Kollegen verabschiedet wurden, blieben MicarnaPensionäre durch gemeinsame Ausflüge und Anlässe im Kontakt mit
ihrem ehemaligen Umfeld.
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Attraktiver Arbeitgeber
Konnte man in den Anfangszeiten besonders in der Westschweiz noch auf das Arbeitskräftepotenzial
vertrauen und stellenweise auch zu ungewöhnlichen Massnahmen wie der Rekrutierung von Arbeitskräften in Mailand greifen, entstanden schnell erste Strategien, die Micarna als mehr als nur krisenfesten
attraktiven Arbeitgeber zu zeigen. Gleichzeitig wurde mit der Entwicklung interner Förderungsangebote begonnen, um talentierte, ambitionierte Mitarbeitende zu halten, weiterzuentwickeln und nachhaltig ans Unternehmen zu binden.

Ausbildungsberufe haben Tradition
Um beispielsweise den Bedarf an gut ausgebildeten Metzgern sicherzustellen, wurde zunächst mit
einem Ausbildungsstab aus berufserfahrenen Fachleuten die interne Ergänzungsausbildung zur Berufsschule angeboten. Mittlerweile ist das Angebot auf 18 Ausbildungsberufe angewachsen, vom Automatiker über den Informatiker und Lebensmitteltechnologen bis zum Produktionsmechaniker. Und auch
die berufliche Weiterbildung hat eine lange und erfolgreiche Geschichte bei der Micarna: So wurde
Patrick Wilhem, der 1992 an einem renommierten Institut in Frankreich eine Ausbildung zum Fleischtechniker absolviert hatte und 1993 als «Maître Saleur» in die dortige Berufsgilde aufgenommen worden
war, die Position als Leiter des Sektors Frischfleisch in Courtepin übertragen. Noch im gleichen Jahr absolvierte der erste Mitarbeiter ein berufsbegleitendes Studium zum Analytiker-Programmierer mit
eidgenössischem Fachausweis. Und heute können Mitarbeitende, die eine berufliche Herausforderung
suchen, im Rahmen einer Mitarbeiterlehre bei der Micarna einen neuen Beruf erlernen.

THEORIE Mit der Metzger-Fachschule verfügte die Micarna
in Courtepin bis zur Verlegung der Schule nach Spiez im
Jahre 1993 über eine eigene Ausbildungseinrichtung auf
dem Firmengelände.
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QUALIFIKATION Ob intern oder extern, in der Schweiz oder im Ausland –
bei der Micarna sind Weiterbildung und Qualifikation wichtige Bausteine
für die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden und Unternehmen. Das
Wissen um z.B. die unterschiedlichen Fleischarten und ihren Zuschnitt gehört zu den Grundvoraussetzungen für Qualitätserzeugnisse.
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Qualifikation durch
externe Ausbildung
Durch die zunehmende Spezialisierung in allen Bereichen entstand auch der Bedarf nach beruflicher
Qualifikation durch berufsbegleitende Weiterbildung mit standardisierten Abschlüssen. Für die praxisbezogene Berufsausbildung angehender Metzger sorgte in Courtepin bis zu ihrem Umzug 1993
die Metzger-Fachschule. Seit Mitte der Achtziger bemühten sich Personalverantwortliche der Micarna gemeinsam mit der Ausbildungsabteilung des MGB um die Zulassung von Mitarbeitenden an
die Schweizerische Fachschule für Betriebstechnik, die bis dahin Berufstätigen aus der Metallindustrie
vorbehalten gewesen war. 1990 war es so weit: Gleich drei Micarna-Mitarbeitende schlossen eine
weiterführende Ausbildung mit dem eidgenössischen Fähigkeitsausweis als Betriebsfachmann ab,
um datenbasierte Planungs- und Steuerungsaufgaben in der Micarna-Produktion zu übernehmen.
«Der Unterricht ist berufsbegleitend, er findet also ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit statt»,
erläuterte der Personalleiter der Micarna Courtepin. «Es braucht schon sehr viel Energie und Durchsetzungswillen, um die zweijährige Ausbildung mit Erfolg abzuschliessen.»
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Eine verrückte Wette und
Akademiker in der Vorverpackerei
An beiden Micarna-Standorten waren verschiedene Nationalitäten über bestimmte Zeiträume unterschiedlich stark vertreten. Die stärkste Gruppe ausländischer Mitarbeitender in Courtepin war zunächst
die aus Süditalien, danach folgten Spanier und dann Portugiesen. Ein weiterer grosser Migrationsfluss
betraf Mitarbeitende aus Staaten Uganda und der Demokratischen Republik Kongo, dem früheren Zaire,
die auf Grund der politischen Verwerfungen in ihrer Heimat in die Schweiz kamen. Viele von ihnen
studierten an der Universität in Freiburg, und um sich ihr Studium zu finanzieren, suchten sie Arbeit
bei der Micarna in Courtepin. Wegen ihres Studienprogrammes und der von den Behörden streng
kontrollierten Wochenarbeitszeiten von maximal zwölf Stunden konnten sie nur für ein paar Stunden
in der Nacht arbeiten.
Aus dem Betrieb zur Vorlesung
Und so standen, wie sich der ehemalige Personalchef Paul Santschi erinnert, jeden Morgen von 3 bis
6 Uhr angehende Theologen, Juristen und Wirtschaftswissenschaftler pünktlich an ihrem Arbeitsplatz
in der Vorverpackerei, ehe sie danach wieder zu ihren Vorlesungen gingen. Einige von ihnen blieben
nach ihrem Studium als Pfarrer, Rechtsanwälte oder Universitätsprofessoren in der Schweiz und
standen lange mit Santschi in Kontakt. An den allerersten afrikanischen Mitarbeiter erinnert er sich
besonders gut. Der hatte nämlich bei einem Betriebsfest mit ein paar Kollegen gewettet, dass er
trotz nächtlicher Dunkelheit das Betriebsgelände einmal umrunden könne – und zwar mit einem gefüllten Bierkrug auf dem Kopf, ohne ihn festzuhalten und einen Tropfen zu verschütten. Und natürlich
hat er die ungewöhnliche Wette gewonnen!

HR

Menschen, Veränderungen und Engagement

gemeinsam besser

3000 Menschen,
80 Nationen,
1 Kultur
Personaleinheiten nach Nationalitäten
per 1. Januar 2017

2902

Mitarbeitende

Schweiz: 1408
Portugal: 679
Türkei: 110
Deutschland: 94
Serbien/Montenegro: 82
Frankreich: 71
Mazedonien: 65
Spanien: 61
Italien: 54
Kroatien: 47
Eritrea: 45
Ungarn: 42
Andere: 348

Verteilung Frauen und Männer
per 1. Januar 2017

25.88 % 74.12 %
 Per Ende 1989:
280 Mitarbeiterinnen / 565 Mitarbeiter
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WICHTIG Mitarbeiterinnen spielten eine wichtige Rolle bei der
schnellen Entwicklung der Micarna. Eine der Voraussetzungen
dafür war die frühzeitige Einführung arbeitserleichternder Prozesse, um den traditionellen Beruf kräftiger Männer auch für
Frauen zugänglich zu machen.
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PRÄZISE Mit der Einführung der Hängendzerlegung konnte
das Zerteilen vom Zuschneiden getrennt werden. Damit konnten
in diesem Bereich auch vermehrt Frauen eingestellt werden.
Ana Martins, die auf diesem Bild aus dem Jahre 1989 in Courtepin eine Rindshuft dressiert, wurde «on the job», also direkt
am Arbeitsplatz, ausgebildet.
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FÖRDERUNG VON FRAUEN Mit der Ausbildung von Frauen zu Hilfsmetzgern begegnete die Micarna nicht nur dem Mangel an männlichen
Bewerbern mit Metzgerausbildung, die Qualifikation verschaffte ungelernten Arbeitskräften auch einen sicheren Arbeitsplatz. Bereiche im
Fleischhandwerk, in denen es wie in der Charcuterie weniger um
Kraft, sondern um Erfahrung und Sorgfalt geht, hatten schon immer
einen hohen Frauenanteil.
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ROLLENBILDER Die Veränderungen der klassischen Berufsbilder
führte dazu, dass beispielsweise Mitarbeiterinnen auf Hubstaplern ab den Achtzigern zum vertrauten Anblick geworden waren.
Im Zuge der Massnahmen zur Unfallverhütung mussten sie dazu,
wie ihre männlichen Kollegen auch, ab den Neunzigern eine
Prüfung ablegen.
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FACHMANN Als ausgebildeter Metzgermeister mit Erfahrung
in der Leitung einer grossen, modernen Fleischwarenfabrik im
Norden Deutschlands war der gebürtige Berner Hans Rudolf
Läderach die Idealbesetzung für die Leitung des in Planung befindlichen MGB-Metzgereibetriebes in Winterthur, des Vorläufers der Micarna Bazenheid.
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metzgereibetrieb
winterthur

Löhne im Jahr
1968
Art. 6
Arbeitnehmer haben Anspruch auf
folgende Löhne
Im Monat
Minimum
Metzger mit
Vorgesetztenfunktion

Jahresstufen
Maximum

gemäss individueller Abmachung

Metzger auf besonderen
Posten (Rauchfax, Salzer,
Rouladier, 2. Wurster)

1210.–

1310.–

5 × 20.–

Selbstständige Metzger

1090.–

1190.–

5 × 20.–

Metzger

1030.–

1130.–

5 × 20.–

Hilfsmetzger

950.–

1050.–

5 × 20.–

Chauffeure

1050.–

1150.–

5 × 20.–

Arbeiter im definitiven
Dienstverhältnis (über
20-jährig)

885.–

985.–

5 × 20.–

Arbeiterinnen im definitiven Dienstverhältnis
(über 20-jährig)

660.–

760.–

5 × 20.–

Für junge Metzger ohne Berufserfahrung sowie für Arbeiter und Arbeiterinnen
unter 20 Jahren können die obigen Ansätze unterschritten werden, bis sie die Voraussetzungen für die Einreihung in die Vertragslöhne erfüllen.
Die obigen Löhne entsprechen dem Lebenskostenindex von 104.3 Prozent.
Familienvorstände erhalten pro Kind unter 18 Jahren eine monatliche Kinderzulage
von 30 Franken.
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Blockierte WCs am Zahltag
Noch Anfang der Siebziger gab es in bestimmten Abteilungen der beiden Micarna-Standorte einmal im Monat aussergewöhnlich lang blockierte Toiletten. Der Grund dafür war der Rundgang des
Kassierers aus dem Lohnbüro, der jedem Mitarbeiter sein fälliges Monatsgehalt in einer gelben
Lohntüte bar übergab. Und weil einige Mitarbeitende regelmässig nur einen Teil des Geldes ordnungsgemäss zuhause übergaben, wurden auf den Toiletten jede Menge Noten gezählt und gleich ein
Teil für den persönlichen Bedarf abgezwackt.
Dieser kreative Umgang mit dem Gehalt drohte ab 1972 aufzufliegen, denn zu diesem Zeitpunkt
wurde beispielsweise in Courtepin begonnen, in einzelnen Mitarbeiterkategorien die bargeldlose Lohnauszahlung auszutesten. Zu einer Zeit, da ein eigenes Girokonto noch keineswegs selbstverständlich
war, entwickelten manche der betroffenen Mitarbeitenden, wie die Personalabteilung in den «Micarna
News» feststellen musste, einen «nicht geringen Widerstand» gegen das neue System.
Zwei Jahre später allerdings war Schluss mit dieser persönlichen Form von doppelter Buchhaltung,
und die bargeldlose Lohnauszahlung wurde für alle Mitarbeitenden eingeführt. Völlig papierfrei
wurde die Lohnbuchhaltung allerdings erst mit der Online-Zustellung der Lohnabrechnungen via
IncaMail im Jahre 2016.

WC
besetzt

HR

BERUFSSTART In Bazenheid werden seit 1977 Metzgerlehrlinge
ausgebildet. Praktische Fähigkeiten konnten sie unter anderem
in der Ausbildungsmetzgerei der Lehrwerkstatt erwerben. Auch
wenn Jörg Koch (im Bild unten rechts) der dritte KV-Lehrling in
Courtepin war, traf man früher in dieser Ausbildung klassischerweise weibliche Lehrlinge an. Mit 18 angebotenen Berufen hat
sich das Ausbildungsprofil heute um einiges verändert.
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MODERNE ZEITEN Die Bezeichnung «Fleischfachmann/-frau EFZ»
verrät, dass die Ausbildung heute neben traditionellem Metzgerhandwerk einiges umfasst, was erst in den letzten Jahrzehnten
dazugekommen ist. Die Micarna-Akademie bietet ambitionierten
Mitarbeitenden professionelle Weiterbildungsmöglichkeiten im
Bereich Fleisch und Seafood. Zum Lernen werden natürlich auch
spielerische Mittel eingesetzt.
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GLÜCKWÜNSCHE «Dass die Micarna sehr gute Lehrstellen bietet,
kann man an den überdurchschnittlich hohen Abschlussnoten ersehen»,
urteilte der «Brückenbauer» beim Abschluss der ersten Lehrlinge in
Bazenheid 1979. Durch die Qualität der Ausbildung mit Elementen wie
gemeinsamen Events, betriebsinternem Berufsunterricht und später
der Auszubildenden-Firma Mazubi positionierte sich die Micarna als
vielfältiges modernes Unternehmen.
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Erste Lehrlinge in Bazenheid
Aus einem Bericht des «Brückenbauers» vom Mai 1979

Die ersten drei Metzgerlehrlinge der Micarna AG in Bazenheid (SG) haben ihre Lehrabschlussprüfung
bestanden – mit Supernoten! Balz Rutz von Stein/Toggenburg erreichte Note 5,7, Werner Mair aus
Gossau und Urs Springer aus Niederuzwil beide die Note 5,4! Während die frischgebackenen
Metzger Balz und Werner ihren Beruf bei der M-St. Gallen ausüben, hat Urs eine Stelle bei einem
Privatmetzger gefunden.
«Vor drei Jahren haben wir erstmals Metzgerlehrstellen geschaffen», erklärt Personalchef René Koller.
«Jetzt sind drei Stifte im dritten Lehrjahr, zwei im zweiten und drei junge Burschen haben die Berufslehre bei uns neu aufgenommen. Wir könnten zusätzlich fünf bis acht Metzgerlehrlinge mehr ausbilden,
doch wir haben Probleme, diese zu finden!»
Dass die Micarna sehr gute Lehrstellen bietet, kann man an den überdurchschnittlich hohen Abschlussnoten ersehen. «Zusätzlich zur Gewerbeschule gehen die Lehrlinge jede Woche einen halben Tag
betriebsintern zur Schule: Da werden beispielsweise die Stoffe der Gewerbeschule vertieft und Fachwissen ergänzt», betont René Koller. Für die erfolgreiche Lehrlingsausbildung sorgt nicht zuletzt
auch der Lehrlingsbetreuer Norbert Weishaupt.
Ende August beginnen in der Micarna Bazenheid die Schnupperwochen: Burschen, die sich für den
Metzgerberuf interessieren, haben Gelegenheit, in den verschiedenen Abteilungen, vom Frischfleisch
bis zur Rauchwurst, zu schnuppern. Über 100 verschiedene Fleischprodukte werden in der Micarna
hergestellt, aber nicht nur am Fliessband! Zudem steht auch eine Lehrwerkstätte, eine Art Kleinmetzgerei, für Ausbildungszwecke zur Verfügung.

HR

STOLZ Die noch verpackten Präsente und die lachenden Gesichter
von Geschäftsleiter Kurt Pfister sowie seinen Mitarbeitenden verraten
es: Wieder einmal haben Micarna-Auszubildende ihre Ausbildung
erfolgreich bestanden.
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Mehr als nur eine Arbeitgeberin
Den Mitarbeitenden kommt eine tragende Rolle beim nachhaltigen Erfolg der Micarna mit hochqualitativen Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen zu. Mit ihrem Wissen und ihrer Innovationskraft sind
sie Garanten für die permanente Weiterentwicklung wie auch die Optimierung bestehender Prozesse.
So gesehen ist es logisch, dass das Unternehmen diese Einstellung von seinen Mitarbeitenden nicht nur
erwartet, sondern sie auch als Teil seiner eigenen Verpflichtung begreift und nach Kräften fördert.
Dieses Selbstverständnis spiegelt sich beispielsweise in der Auszeichnung der Micarna mit dem Label
«Friendly Work Space» durch die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz wider: Als erstem Unternehmen überhaupt wurde der Micarna 2009 (und seither regelmässig wieder) diese Auszeichnung für ihr
betriebliches Gesundheitsmanagement verliehen und damit unterstrichen, dass das Wohlergehen der
Mitarbeitenden eine zentrale Rolle im Unternehmen spielt.

Förderung und Benefits
Um jeden Mitarbeitenden, vom Berufsanfänger in der Ausbildung bis zur erfahrenen Fachkraft, dabei zu
unterstützen, sein Potenzial auszuschöpfen, stehen eine Reihe von Förderungsangeboten von individuellen Sprachcoachings bis zu Führungsausbildungen zur Verfügung. Und neben modernsten Arbeitsbedingungen, bei denen durch flexible Jahresarbeitszeitmodelle und Unterstützung bei der Kinderbetreuung
auch der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Sorge getragen wird, machen kleine und grosse Einrichtungen und Benefits wie beispielsweise die betriebliche Mitwirkung durch die Personalkommission,
Ideenprämierungen durch das Innovationsprogramm MEX (Micarna Excellence), Treueprämien und
individuelle Erfolgsbeteiligungen bis hin zu Vergünstigungen für Reisen, Freizeitangebote und Produkte aus der Migros-Familie die Micarna wirklich zu mehr als nur einer Arbeitgeberin.

VORSORGE Die vielfach auf Initiative von Mitarbeitenden und
seit 1980 im Rahmen der PEKO eingeführten Verbesserungen am
Arbeitsplatz betrafen nicht nur die körperlich anstrengenden
Tätigkeiten in der Produktion. Auch die Belastungen durch Computerarbeitsplätze wurden in ergonomischer Hinsicht angegangen, unter anderem durch das Angebot von Gratis-Massagen.

GESUNDHEIT Von Beginn an hat die Micarna die alle drei
Jahre überprüfte Auszeichnung «Friendly Work Space» für ihr
systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement regelmässig erhalten.
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«Die Micarna hat mir eine
Chance gegeben. Und ich habe
sie ergriffen.»
«Ein gutes Stück besser» kann ein Unternehmen nur sein, wenn es seine Mitarbeitenden in den Fokus
stellt und ihren Anteil am Erfolg schätzt. Dass daraus auch Verantwortung für die Mitarbeitenden
resultiert, war in der Micarna stets gelebte Praxis. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen Mensch und
Unternehmen nicht zusammenpassen. Aber wenn es für beide Seiten stimmt, wenn neue oder
auch langjährige Mitarbeitende Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln wollen,
werden Lösungen gesucht und oftmals gefunden.
Anhand von Filmporträts werden die Lebensgeschichten von fünf Menschen bei der Micarna erzählt.
Da ist der Mitarbeiter, der sich darüber freut, wie ihn sein Umfeld nach einer Herzoperation bei der
beruflichen Wiedereingliederung unterstützt. Die Mitarbeiterin aus dem Bereich Hauswirtschaft, die
schildert, wie der persönliche Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen ihr hilft, mit ihrer vor Jahren diagnostizierten Depression umzugehen. Oder die junge Beraterin in der Geflügelhaltung, die
aus gesundheitlichen Gründen gezwungen war, ihre ursprüngliche Lehre abzubrechen und die mit
grossem Elan die zusätzliche Belastung ihrer berufsbegleitenden Ausbildung absolviert – auch, weil
sie sich dabei vom Unternehmen unterstützt weiss. Ein Fleischfachmann-Lehrling freut sich auf seinen
bevorstehenden Abschluss und seine berufliche Zukunft, die für ihn ganz ohne Zweifel mit Fleisch zu
tun hat, irgendwo auf der Welt. Und ein Teamleiter erinnert sich, wie er die Chance bekam, mehr
Verantwortung zu übernehmen: «Wenn man will und die Fähigkeiten besitzt, gibt es keine Grenzen.
Von daher ist die Micarna wirklich ein soziales Unternehmen. Sie hat mir eine Chance gegeben.
Und ich habe sie ergriffen.»

HINWEIS
Die Videoporträts unserer
Mitarbeitenden können Sie hier
anschauen.
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GEMEINSAM Die Kantine ist nicht nur ein Ort, um gemeinsam
zu essen. Sie ist unter anderem auch Mittelpunkt für gemeinsame
Feste, Treffpunkt der Pensionäre und Ausgangsort von Ideen zur
Vermeidung von Plastikabfall durch die Abschaffung von Einmalgeschirr. Zur Entlastung der berufstätigen Eltern wurde in der
Firmen-Wohnsiedlung der Micarna Bazenheid auch ein betriebseigener Kindergarten eingerichtet.
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VORBILDLICH Moderne Kantinen mit einem breiten Angebot
zu fairen Preisen gehören zu den zahlreichen Angeboten der
Micarna für ihre Mitarbeitenden. Mit der betriebseigenen KiTa
«Krümelmonschter» und dem ebenfalls finanziell unterstützten
Kinderhort in Courtepin ist auch die professionelle Betreuung
der kleinsten Micarna-Mitglieder gewährleistet.
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integration

Die Micarna als Teil
der Gemeinden
Als bei weitem grösster Arbeitgeber sowohl in Courtepin als auch in Bazenheid prägte die Micarna
begreiflicherweise seit den ersten Planungen das Leben in diesen Gemeinden entscheidend mit. So
wurden auf Grund des Baus der Firmensitze an beiden Standorten mit umfangreicher finanzieller
Unterstützung durch die Micarna Abwasserreinigungsanlagen gebaut – 1960 im Kanton Freiburg
eine Pionierleistung und auch wenige Jahre später bei der Eröffnung in Bazenheid noch keineswegs
Standard. Und wenn es beim Betrieb zu häufig unvermeidlichen Problemen mit der Bevölkerung kam,
wie beispielsweise bei der anfänglichen Geruchsbelästigung durch die technisch noch nicht ausgereifte Abwasserreinigungsanlage in Courtepin, waren beide Seiten um eine möglichst schnelle Lösung
bemüht. Als die Belästigungen auch nach dem Umbau Anfang der Neunziger immer noch nicht
komplett verschwanden, wurde ein internes Projektteam gebildet, das die Sache durch einen umfangreichen Massnahmenkatalog sowie einige technische Umbauten in den Griff bekam. Weniger
aufwendig war die Beseitigung des Problems, an das sich Rudolf Widmer, der damalige Micarna-Geschäftsleiter in Courtepin, in einem Interview erinnerte: «Unser neuer Ventilator hat zu viel Lärm
gemacht. Der ‹Syndic› war innert zwei Tagen bei uns und hat Abhilfe verlangt.» Und natürlich fanden
die Techniker eine schnelle Lösung.

GELÖST Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden ist enorm
wichtig – im Grossen wie auch im alltäglichen Miteinander. Neben
den Bedürfnissen beim Bau der Standorte müssen auch der
Ausbau und technische Weiterentwicklungen gemeinsam geregelt
werden, zumal dann, wenn es dabei zu Beeinträchtigungen wie
dem Lärm eines Ventilators in Courtepin kommt.
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GEPFLANZT Zu den schönen Gewohnheiten in Courtepin gehörte
das Pflanzen eines Baumes anlässlich jeder baulichen Erweiterung. Rudolf Widmer, Geschäftsleiter des Standortes von 1976
bis 1996, hatte diesen Brauch eingeführt. Auch nach Widmers
Zeit, wie hier Anfang 2001 beim ersten Spatenstich für den neuen
Schlachthof, wurde diese Tradition beibehalten.
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Modern und in der Nähe wohnen
Der Zuzug der vielen benötigten Arbeitskräfte, viele davon aus dem Ausland, sorgte neben einem
hochwillkommenen Anstieg des Steueraufkommens für neue Herausforderungen. So galt es, für
Mitarbeitende und Familien preisgünstige Wohnungen möglichst in der Nähe des Arbeitsplatzes zu
finden, was in Bazenheid durch die Errichtung von 160 Wohnungen samt Betriebskindergarten parallel zum Bau der Fabrik und in Courtepin in den Siebzigern durch den Neubau von vier mehrstöckigen
modernen Wohngebäuden gelöst wurde. Die Mitarbeitenden brachten neben ihren Familien auch
die Kultur ihrer Heimatländer mit, die in Courtepin noch heute im Centro Español und – von der grössten
Ausländergruppe Courtepins – im Centro Português gepflegt wird.

rte de l’industrie 51, 53, 55, 57
Liegenschaften der Micarna SA Courtepin bieten viele Vorteile wie: bescheidene Miete, unmittelbare Nähe zum Arbeitsplatz,
Wohnen im Grünen, Parkplätze

Liegenschaft I:

7 Wohnungen,
«Centro Italiano»;
1990 renoviert.

Liegenschaft II:

7 Wohnungen, «Centro
Español»; Fassade, Fenster
und Isolation 1995 erneuert
für CHF 180’000.–.

Liegenschaft III:

15 Wohnungen, Kinderhort;
1993 vollständig renoviert.

Liegenschaft IV:

28 Wohnungen;
Komplettsanierung 1995
für CHF 700’000.–.
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Die Siedlung Spelterini bekommt
ein neues Gesicht
Nicht weniger als 13 Millionen Franken wurden investiert, um das Zuhause vieler Micarna-Mitarbeitenden in Bazenheid zwischen 1996 und 2000 umfassend zu renovieren. Die Häuser, ursprünglich
zwischen 1968 und 1972 erbaut, entsprachen beispielsweise in Bezug auf den Energieverbrauch nicht
mehr dem neuesten Stand. Und auch die Fassaden mit den typischen Betonbalkonen der Sechziger,
in der Architektensprache «Cremeschnitten-Balkone» genannt, wirkten nicht mehr zeitgemäss. Die
Folge war, dass sich neue Mieter für leerwerdende Wohnungen kaum mehr finden liessen.
Wohnen mit mehr Licht und Stil
Das Zürcher Architekturbüro Zanoni wurde damit beauftragt, den Wohnungen wie der gesamten
Anlage ein modernes Flair zu verleihen. Das geschah hauptsächlich durch eine neue, energetisch optimierte Fassade, mit der auch die ursprünglichen Balkone in grosszügig verglaste Wintergärten umgewandelt wurden. Dadurch wurde nicht nur der Lichteinfall der betroffenen Wohnungen verbessert,
sondern auch die Wohnfläche gesteigert. Und mit einer Senkung des Heizenergiebedarfs um rund
30 Prozent fielen auch die Heizkostenabrechnungen für die Mieter spürbar niedriger aus. Die Wohnungen erhielten geräumige Wandschränke und helle Anstriche, und die Fassaden wurden in auffälligen Farben gestrichen: Zartgrün, Rosarot, Blassblau und Zitronengelb. Das Ergebnis überzeugt nicht
nur optisch: Für die zukunftsweisende Renovation erhielt das Projekt 2003 eine Auszeichnung des
Schweizerischen Fachverbandes für hinterlüftete Fassaden.

WOHNEN Über 6000 Quadratmeter Wohnfläche umfassten
die Wohnungen auf dem Firmengelände in Courtepin um das
Jahr 1965. Zu 24 Einzimmer- und 20 Zweizimmerwohnungen
kamen noch die zu Zimmern umgebauten ehemaligen Büros,
die 24 Mitarbeitenden eine Schlafmöglichkeit boten. In Bazenheid entstanden ab 1968 in fünf vier- bis achtstöckigen
Wohnblöcken an der Spelterinistrasse 160 Wohnungen für
Micarna-Mitarbeitende.
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Multinationale Gemeinden
Darüber hinaus sind viele Micarna-Mitarbeitende auch im Gemeindeleben aktiv. Die multinationale
Betriebsfeuerwehr der Micarna in Courtepin beispielsweise ist seit 2008 integraler Bestandteil der
Gemeindefeuerwehr und des interkommunalen Feuerwehrverbandes der Seenregion. Und wenn es
wie in Bazenheid Anfang der Neunziger während des Balkankonfliktes zu politischen Auseinandersetzungen innerhalb der grossen Gruppe der Mitarbeitenden aus den verschiedenen Teilen des zerfallenden Jugoslawien kam, zögerte die Geschäftsleitung nicht, die Betroffenen zu versammeln
und firmenseitig klare Anweisungen zu erteilen, um dem Konflikt keine Chance auf dem Boden des
Unternehmens zu geben.

PRÄSENZ Als grosser Arbeitgeber an den beiden Standorten
besitzt die Micarna eine starke regionale Verankerung. Die
Präsenz beispielsweise als Sponsorin beim traditionellen Murtenlauf oder bei den zweitägigen Aktivitäten des Carnaval de
Courtepin zeigt diese Verbundenheit genauso wie die zahlreichen Besucher beim regelmässig veranstalteten Tag der offenen Tür. Und auch die multinationale Betriebsfeuerwehr der
Micarna Courtepin ist nicht nur verantwortlich für Prävention
und Einsätze auf dem Firmengelände, sondern als Teil der
lokalen Feuerwehr auch in der Gemeinde.
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«Dank diesen Frauen und
Männern funktioniert unsere
Wirtschaft»
Für ihren Besuch eines Unternehmens am 1. Mai 2015 fiel die Wahl der amtierenden Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga auf die Micarna Courtepin. Grund dafür war neben der Bedeutung
der Lebensmittelindustrie auch die wichtige Rolle, die Arbeitskräften wie den Angestellten der Micarna dabei zukommt. «Dank diesen Frauen und Männern funktioniert unsere Wirtschaft», bedankte
sie sich vor den Medien stellvertretend bei den Micarna-Mitarbeitenden. Ein Baustein der Mitarbeiterentwicklung ist die praxisnahe Berufsausbildung in der Auszubildenden-Firma Mazubi. Für dieses
innovative Konzept war Albert Baumann Anfang des Jahres mit dem Swiss Award in der Kategorie
Wirtschaft ausgezeichnet worden. Aber nicht nur Berufsanfänger finden eine grosse Bandbreite von
Ausbildungsberufen bei der Micarna, auch Mitarbeitende ohne Berufsqualifikation werden vom
Unternehmen bei der Weiterbildung durch eine berufsbegleitende mehrjährige Lehre unterstützt,
die mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis abgeschlossen wird.
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ANSTOSS Zu ihrem 25. Geburtstag machte die Micarna
Courtepin der Gemeinde ein ganz besonderes Geschenk –
einen Fussballplatz, der am 7. September 1985 mit einem
Match samt anschliessendem Fest eingeweiht wurde. Bis
heute ist die Micarna Sponsorin des FC Courtepin in den
blau-gelben Trikots.
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interview

«Cerchiamo lavoratori per
la Micarna in Svizzera»
Paul Santschi
Leiter Compliance und Arbeitsrecht

KOMPLETT Die gesamte Personalabteilung in Courtepin
bestand Ende der Achtziger bei rund 900 Mitarbeitenden aus
Personalchef Heinz Herren (rechts), seinem Stellvertreter
Paul Santschi und Betty Renowden.
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Herr Santschi, wie kamen Sie zur Micarna?
Paul Santschi: Ich bin mit der Micarna aufgewachsen, denn mein Vater war jahrelang verantwortlich
für die Räucherei. Mit 15 habe ich zum ersten Mal in den Sommerferien hier gearbeitet, und auch in den
folgenden Ferien – im Schlachthof, in der Därmerei, in der Ausbeinerei, in der Vorverpackerei, in der
Administration, in der Charcuterie, in der Wursterei … ich lernte die Micarna in meinen Schulferien
kennen. Nach dem Handelsdiplom konnte ich ein halbes Jahr in der Personalabteilung arbeiten. Bevor
ich für einen einjährigen Sprachaufenthalt nach Amerika ging, wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, danach hier bei der Micarna zu arbeiten. So rutschte ich 1982 ins Personalwesen, habe Aus- und Weiterbildungen sowie Fachabschlüsse gemacht, im Sozialversicherungswesen, in rechtlichen Fragen, und
konnte dann glücklicherweise die Stellvertretung des damaligen Personalchefs Heinz Herren und
nach seiner frühzeitigen Pensionierung seine Funktion als Personalchef der Micarna Courtepin übernehmen. Als nach der Fusion der damalige Personalleiter pensioniert wurde, durfte ich die Verantwortung des HR-Bereichs der Micarna-Gruppe übernehmen. Die nächste Veränderung kam 2014, als
man wegen der gestiegenen Komplexität die Einrichtung einer Compliance-Funktion plante und mich
fragte, ob ich das übernehmen wolle. Ich habe sofort zugesagt. Aber nach der Besprechung musste ich
den Begriff doch erst mal googeln, um zu erfahren, was genau Compliance ist.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Anfangszeiten?
Also ich hierher kam, sprach man Deutsch, Französisch und Italienisch, denn wir hatten ungefähr
200 italienische Mitarbeitende. Einige von ihnen gingen mit Plakaten zum Bahnhof in Mailand, auf denen
stand: «Cerchiamo lavoratori per la Micarna in Svizzera.» Dazu hatten sie an Ort und Stelle Tische
aufgestellt, an denen man seine Bewerbung ausfüllen konnte, und dann ging es mit dem nächsten Zug
in die Schweiz. Damals ging das noch so, und das hat die Kultur der Micarna geprägt. Es gab den Circolo Italiano, und dank einem Monat Intensivkurs in Florenz konnte ich ganz gut mit den italienischen
Mitarbeitenden reden. Dann folgte eine zweite Rekrutierungswelle, diesmal aus Spanien. Auch für
deren Integration stellten wir ein Lokal zur Verfügung, das heute noch existiert, das Centro Español.
Dann kamen die Portugiesen, die zurzeit mit 550 Mitarbeitenden die grösste Gruppe in Courtepin
stellen und die natürlich auch eine Beiz haben, das Centro Português. Dadurch hat sich hier viel verändert, denn früher bestand die Gemeinde aus der Micarna und zwei, drei Häusern. Diese Verpflichtung
wahrzunehmen, ist sehr wichtig, denn wir haben diese Menschen wegen Fachkräftemangels aus dem
Ausland geholt, und so müssen wir uns auch um ihre Integration kümmern.

Wie war das, als damals die ersten Afrikaner in das verschlafene Bauerndorf Courtepin kamen?
Durch die Kriege im Kongo und in Uganda kamen viele Flüchtlinge in die Schweiz, um hier weiterzustudieren, viele davon an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg. Alles gebildete junge
Leute, die aber kein Geld hatten und deshalb neben ihrem Studium arbeiten mussten. Wir bauten in
der Vorverpackerei eine Equipe aus etwa 30 oder 40 Afrikanern auf. Sie durften nicht mehr als zwölf
Stunden pro Woche arbeiten. Das wurde strengstens kontrolliert, und so kamen sie morgens von drei
bis sechs Uhr und gingen danach studieren. Mit einigen von ihnen habe ich immer noch Kontakt. Einer
ist Pfarrer geworden, zwei sind Rechtsanwälte, einer Universitätsprofessor. Wenn wir uns in Freiburg
auf der Strasse begegnen, erkennen sie mich immer noch. Und sobald sie mir ihren Vornamen sagen, dann
kenne ich heute noch den Nachnamen, weil ich ja die Personaldossiers geführt habe.
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Was machte die Micarna zu Ihren Anfangszeiten zu einer attraktiven Arbeitgeberin?
Damals gab es keinen Fachkräftemangel, man fand sehr gut ausgebildete Metzger, weil man ihnen ein
gutes Gehalt und regelmässige Arbeitszeiten bieten konnte. Ich erinnere mich, was ich um 1982 in die
ersten Inserate schrieb, um bei Metzgern Interesse zu wecken: «Die Arbeitswoche beginnt am Montag
und endet am Freitagmittag.» Und das konnte man garantieren: Freitagmittag war einfach Feierabend,
und Samstag und Sonntag waren immer frei. Das war ein wichtiger Punkt, warum die Leute zu uns kamen.

Wie wichtig war Ihnen der Austausch mit den Mitarbeitenden?
Als ich hier anfing, gab es keine elektronische Zeiterfassung, wir hatten Stempelkarten. Meine Aufgabe
war es, um sieben Uhr morgens an sämtlichen Stempelstationen auf den Stempelblättern von 800 oder
900 Mitarbeitenden zu kontrollieren, ob gestempelt wurde. Und warum nicht, falls nicht gestempelt
wurde. Wenn also jemand krank war, musste ich das auf dem Blatt vermerken und einen Rapport ausfüllen. Dank diesem täglichen Rundgang konnte ich mich selbstverständlich mit den Mitarbeitenden
austauschen, und die kannten mich alle als den aus dem Personalbüro. Manchmal blieb es allerdings
nicht bei einem kurzen Schwatz: Ich erinnere mich, dass ich auf meiner Tour von Stempelstation zu
Stempelstation durch eine Tür sah, wie einem Mitarbeitenden eine Blutwurst zu Boden fiel. Als ich durch
die Tür trat, war er so genervt, dass er mir mit dem Fuss die Blutwurst direkt ins Gesicht schoss! Ich
war über und über rot, und die ganze Abteilung konnte sich kaum halten vor Lachen. Dann zog ich mich
um und der Tag ging weiter. Aber so lernte man die Leute kennen und man war ihnen näher. In meiner
Zeit als Personalchef habe ich ungefähr 4000 Vorstellungsgespräche geführt und jedes Jahr ungefähr
100 Mitarbeitende eingestellt. Damals konnte ich über diese Vorgänge noch den Überblick behalten,
vieles wurde nicht schriftlich festgehalten. Das geht heutzutage nicht mehr.

Früher wie heute hat die «Windrichtung» in der Micarna oft gewechselt. Woher der Wind bläst, kann
man nicht beeinflussen, die Ausrichtung der Segel schon. Und da hat uns die Micarna immer unterstützt.

Februar 2018
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Blau:
Violett:
Rot:
Orange:
Grau:
Grün:

HANDSCHRIFTLICH Vor der Einführung der elektronischen
Zeiterfassung 1992 mussten die auf Stempelkarten festgehaltenen
Daten und Absenzen manuell in Absenzenblätter eingetragen
werden. Damit fielen auch die morgendlichen Rundgänge durch
den Betrieb weg, bei denen Paul Santschi, langjähriger Personalchef der Micarna Courtepin, zuvor regelmässig ab 7 Uhr morgens
alle Stempelkarten anschaute. «Wenn jemand nicht gestempelt
hatte, habe ich nachgefragt, was mit ihm los ist – und das bei immerhin 800 bis 900 Mitarbeitenden – damals gehörte der Geflügelbereich ja noch dazu. Dadurch hatte ich täglich Austausch
mit den Mitarbeitenden», erinnert er sich im Interview. In über
16 Jahren fehlte er selbst übrigens krankheitsbedingt ganze
sechs Tage.

krank (> 3 Tage)
krank (< 3 Tage)
BU/NBU
Kompensation und Kurse
Ferien
Militär

HR

Menschen, Veränderungen und Engagement

Attraktiv auch nach Feierabend
Berufliche Chancen sind das eine – aber auch Spass und Herausforderungen jenseits der Arbeitszeit
gehören bei einem attraktiven Arbeitgeber dazu. Mit dem seit der Firmengründung 1968 bestehenden
Sport- und Freizeitclub SFC Bazenheid und seinem welschen Pendant namens Cosport verfügt die
Micarna seit jeher über ein attraktives Sportangebot für alle Mitarbeitenden. Ein Angebot, das übrigens
auch für Gelegenheitssportler mit jährlich ausgerichteten Sporttagen, den aus einem Kaderprogramm
entstandenen Quadrathlon-Wettbewerben oder dem Kennenlernen der Spitzensportler des MicarnaTeams einiges bereithält und das durch Vergünstigungen wie einen jährlichen Beitrag an Mitgliedschaften in Fitness- und Wellness-Clubs abgerundet wird.

Gegründet wurde der Sportclub Bazenheid (damals noch ohne den Zusatz «Freizeit») 1968 auf Initiative
des späteren Geschäftsleiters Kurt Pfister, der schon zuvor gemeinsam mit einigen Kollegen Trainings
veranstaltet hatte. Bei der Gründung war die Gruppe dann schon auf 35 Mitarbeitende angewachsen.
Sportanlässe wie die Velo-Rallyes im Toggenburg waren, wie sich Pfister erinnert, «nicht nur Sport,
sondern auch ein gesellschaftlicher Anlass. Zusammen sein, gemeinsam lachen, zusammen anstossen.»
Und auch Albert Baumann, der 1987 das Amt des Präsidenten des SFC Bazenheid übernahm, betont die
Bedeutung des Sports für den Zusammenhalt innerhalb der Micarna: «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. 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 ist sehr schön.»
Auch visuell wird der Teamgedanke durch ein 2007 eingeführtes gemeinsames Logo für die beiden
Sportclubs unterstrichen.

SPORTTAG 2016 Dieser Tag stand im Zeichen der sportlichen Reise
zum Mond, bei der – zum Abschluss des Micarna-Sporttages im
Juli – die Micarna-Mitarbeitenden über 384’000 Kilometer gemeinsam liefen, was der Distanz zum Mond entspricht. Und auch 2017
fand der Micarna-Sportevent, an dem mehr als 300 Mitarbeitende
und Familienmitglieder teilnahmen, wieder statt: Auf dem Programm des mittlerweile vierten Sporttages stand neben einem
Quadrathlon auch ein Familien-Orientierungslauf.
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ABWECHSLUNG Sportarten wie Fussball, Skifahren und Kegeln
gehörten zu den ersten Angeboten der beiden Micarna-Sportclubs. Neben diversen ganzjährig angebotenen sportlichen Aktivitäten runden punktuelle Veranstaltungen wie Pokerabende
und Bowling im Rahmen des Maflü-Programmes die Palette der
gemeinsamen Sport- und Freizeitaktivitäten in der Micarna ab.
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TEAMGEIST Sportliche Aktivitäten sind nicht nur gut für Gesundheit und Wohlbefinden, sie bilden auch ideale Szenarios, um
gemeinsam Hürden zu überwinden und ein Ziel anzusteuern. Bevor es unter dem Namen Rafting populär wurde, entdeckten
die Teilnehmenden des Kaderevents in Flims 1989 die Tücken des
Schlauchbootfahrens auf dem eiskalten Vorderrhein.
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KADERTAGUNG Auch bei Events wie der Kadertagung 2015 in
Vaumarcus stehen neben Workshops auch sportliche Teamwettbewerbe wie Baumstammsägen oder Bob-Anschieben unter der
Anleitung von Bobsport-Legende Beat Hefti auf dem Programm.
Und wenn Daniel Hubmann, der erfolgreichste Orientierungsläufer der Schweiz, im Rahmen des Ausbildungsprogramms «Kompass» als Coach fungiert, haben alle Teilnehmenden schon von
Anfang an gewonnen.
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Zusammenhalt auch nach der Pensionierung
Auch wenn dank der gesetzlichen Regelungen heute keine Mitarbeitenden mehr über das Pensionsalter
hinaus arbeiten (der frühere Personalchef in Courtepin, Paul Santschi, erinnert sich an Mitarbeitende,
die vor einigen Jahrzehnten noch mit 80 im Geflügelschlachthof tätig waren), feiern viele vor der Pensionierung ihr Jubiläum von 20, 30 oder 40 Jahren Betriebszugehörigkeit. Einer Mitarbeiterin, MarieMadeleine Vanny-Clemente aus Courtaman, konnte Micarna-Chef Albert Baumann im Frühjahr 2015
zu ihrer Pensionierung mit einem Händedruck sogar für einen Einsatz von mehr als 44 Dienstjahren
danken. Diese Verbundenheit hat die Micarna schon früh gepflegt. An den jährlichen Pensioniertenausflügen nahmen bis zu 240 frühere Mitarbeitende teil, und bereits seit 1981 trafen sich Ehemalige
regelmässig beim Nachmittagshöck am ersten Mittwoch im Monat.

AUF WIEDERSEHEN Auch nach der Verabschiedung in den wohlverdienten Ruhestand konnten ehemalige Micarna-Mitarbeitende auf den
jährlichen Pensioniertenausflügen ihre zahlreich vertretenen früheren
Arbeitskollegen wiedertreffen. Die Pensionierung von Mitarbeitenden
wie Rudolf Wittwen (bis 1990 Personalchef der Micarna Bazenheid,
im Bild links) und Hermann Waeber, Werkstattleiter in Courtepin – hier
zusammen mit Willy Wild, dem langjährigen Chef der Technik in Courtepin (im Bild rechts unten), wurde natürlich gebührend gefeiert.
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STICH Ebenfalls sehr beliebt bei den Treffen
der ehemaligen Micarna-Mitarbeitenden waren
gemeinsame Jass-Nachmittage.
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