
Interview mit:
FRITZ WYSS
Fritz Wyss ist CEO des Molkerei- und Käseproduzenten
Emmi. Innerhalb der letzten Jahre hat der gelernte
Lebensmittelingenieur den regionalen
Milchwirtschaftsbetrieb zum Milliardenkonzern mit
innovativen Produkten ausgebaut. Nicht erst seit dem Ende
des Hauptkonkurrenten Swiss Dairy Food ist Emmi mit
seinen 1420 Angestellten unangefochtener Marktleader.
Mit dem GfM-Marketingpreis sollen diese Anstrengungen
honoriert werden. Doch wann sind die Grenzen erreicht?
Interview: Oliver Prange und Matthias Ackeret.

“Wir sind immer die Starken, gleichberechtigte
Fusionen mag ich nicht!”

“40 Prozent unserer Bilanz ist Eigenkapital – uns
soll es nicht wie Swissair oder ABB gehen!”

“Bei einem Milliardenkonzern ist nicht
entscheidend, wie gross das Bürogebäude ist!”

“Unsere Energy-Milk ist ein geiles Produkt!”

“Vielleicht würde ich heute eine Pizza- oder eine
Sandwichfabrik eröffnen!”

“Selbst ein Flop ist zweitrangig, Hauptsache wir
waren innovativ.”

“Für uns ist das Ende von Swiss Dairy Food ein
Nachteil!”

“Manchmal braucht es Glück, um einen Trend zu
erkennen. Es ist auch nicht zwingend, dass Emmi
immer die Nase vorn hat.”

“Ich sage meinen Leuten immer wieder: ‘Hebt
nicht ab!’”



Herr Wyss, die Rezession scheint Ihnen nichts
auszumachen. Sie kaufen einen Betrieb nach dem andern
auf. Was ist der ideelle Hintergrund dieser Expansion?
“Emmi verfolgt seit Jahren eine klare Strategie. Da wir an eine
weitere Öffnung Europas glauben, möchten wir auch in Zukunft
ausserhalb unserer Landesgrenzen expandieren. Wir sehen uns
als Marktleader beim Schweizer Käse. Unsere Firma soll
weiterhin auf finanziell gesunden Füssen stehen: 40 Prozent
unserer Bilanz ist Eigenkapital. Das ist auch ein Teil unserer
Philosophie: Uns soll es nicht wie der Swissair oder der ABB
gehen. So haben wir einen Cash-flow zwischen 50 und 65
Millionen Franken, der Gewinn beträgt 30 Millionen Franken.
Auch im Bereich der Frischprodukte ist unser Erfolg eng
verbunden mit einer enormen Innovationskraft und -freude.
Selbst ein Flop ist zweitrangig, Hauptsache wir waren innovativ.
Für mich das Entscheidende: Im Unterschied zu anderen Firmen
wollten wir nie gleichberechtigt fusionieren. Vor ein paar Jahren
gab es die Diskussion, ob wir mit Säntis zusammengehen wollen
oder nicht. Das ist nichts für uns. Emmi ist der aktive Partner:
Wir kaufen Firmen auf und integrieren diese. Emmi ist immer
das führende Unternehmen, ob wir nun die Firma Gerber in
Thun aufkaufen oder andere. Das kennzeichnet die Emmi-
Philosophie; unsere Mitarbeiter wissen: Wir sind immer die
Aktiven und die Starken.”

Dieser Anspruch kann neue Mitarbeiter in den aufgekauften
Betrieben vor den Kopf stossen ...
“Ich sehe den Widerspruch. Auch beim Aufkauf von Swiss Dairy
Food wird es solche Probleme geben – das liegt in der Natur der
Sache. Auch das habe ich mir überlegt. Anfang des Jahres
begrüsse ich in Fürigen jeweils meine Kadermitarbeiter –
darunter auch die neuen – zu einem traditionellen Treffen. Dort
beschwöre ich den Emmi-Geist. Es ist nicht wichtig, wie lange
einer bei uns arbeitet, entscheidend ist, was er der Firma bringt.
Anfang des Jahres starten alle bei Null ...”

Schöne Worte. Bei Crossair- und Swissair-Angestellten gibt
es auch nach dem Zusammenschluss immer noch
Probleme.
“Ich kenne die dortigen Verhältnisse nicht im Detail. In unserer
Branche arbeiten auch ganz andere Menschen. Ihr Beispiel
hinkt: Emmi ist nicht die Crossair, die mit der Swissair
zusammengeht, sondern wenn schon die Swissair, die die
Crossair übernimmt!” (lacht)

Wie motivieren Sie Ihre Leute? Milchwirtschaft gilt nicht als
die innovativste Branche.
“Das ist nicht branchenbezogen; vor meiner Tätigkeit bei Emmi
und als Direktor von Schokolade-Frey war ich in der
Metallindustrie und habe stets die gleichen Erfahrungen
gemacht. Es gibt gewisse regionale Unterschiede: Vielleicht ist



der Berner gemächlicher als der Thurgauer, ansonsten zählt
wirklich nur die Leistung. Emmi ist ein Leistungsbetrieb. Eine
Erfolgsbeteiligung für das Kader ist für mich ist normal. Nicht so
ein übertriebenes Bonussystem wie bei den Banken, sondern
eine nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten ausgerichtete
Erfolgsbeteiligung. Zusätzlich erhalten alle Mitarbeiter am
Jahresende ein Lohnprozent. Und Zweitens müssen wir immer
wieder die ökonomische Realität beachten: Hergestellt wird nur,
was schlussendlich rentiert. Sonst ist ein Milchwirtschaftsbetrieb
nicht überlebensfähig.”

Nochmals zu Ihrer Expansionsstrategie. Werden Sie die
verschiedenen Produktionsstandorte in Zukunft
zusammenlegen?
“Natürlich ist dies notwendig. So werden wir unsere neu
gekaufte Molkerei in Basel bis 2008 schliessen und nach Emmen
verlegen. In den letzten Jahren haben wir auch verschiedene
Käsehandelsfirmen gekauft. Wir produzieren den Käse nicht
selber, sondern kommen für dessen Lagerung auf. In Zukunft
werden wir einzelne Lager – wie in Bern oder Langnau –
schliessen. Stattdessen werden wir in den nächsten beiden Jahren
das Zentrallager in Kirchberg für rund 30 Millionen Franken
ausbauen.”

Besteht durch diese Konsolidierung nicht auch die Gefahr,
dass historisch gewachsene Strukturen zerstört werden?
“Die Integration von neuen Mitarbeitern ist eine der schönsten,
aber auch heikelsten Aufgaben. Maschinen kann man
zusammenlegen, bei Menschen wird es schwieriger. Wie gesagt:
Die Emmi-Philosophie basiert auf zwei Pfeilern. Einerseits sind
wir die Aktiven, die Stärkeren, andererseits sollen die
dezentralen Einheiten möglichst lange aufrechterhalten werden.
Ich bin mir bewusst, dass dies nicht immer sehr einfach ist.”

Ist das auch Ihre Strategie bei den Verpackungen? Bei
Nestlé-Produkten weiss der Konsument, wer das Produkt
hergestellt hat. Anders bei Unilever; dort bleibt der Name
des Herstellers meist unbekannt. Wie ist das bei Emmi?
“Für mich ist klar: Den Firmennamen soll man kommunizieren.
Damit überträgt sich der Schwung der Firma auch auf seine
Artikel. Ein gutes Branding ist auch in anderen Bereichen
entscheidend: So hat Emmi eine Wandelanleihe herausgegeben
und plant – sobald die Konjuktur anzieht – den IPO. Den
Börsengang haben wir bekanntlich für dieses Jahr vorgesehen,
aufgrund der misslichen Wirtschaftslage aber auf später
verschoben ...”

Auf unbestimmt?
“Auf 2004 oder 2005. Dann rechnen wir mit einem deutlichen
Aufwärtstrend. Unsere Käseakquisition wird sich auszahlen. Wir
rechnen für nächstes Jahr mit einem Umsatz von ca. 1,650



Milliarden Franken – 300 Millionen Franken höher als heute.
Eine der besten Voraussetzungen für einen guten Börsengang.
Zurück zu unserer Verkaufsstrategie: Anfänglich haben wir auch
kleinere Marken wie Elvis geführt. Doch das ist nun vorbei:
Unsere Produkte laufen alle unter der Bezeichnung Emmi. Zum
Beispiel: Emmentaler von Emmi. Der Konsument weiss, dies ist
ein qualitativ hoch stehender Käse. Trotzdem: Die Schweiz ist
ein spezielles Land. Der Lebensmittelsektor ist vor allem geprägt
durch Migros und Coop – und die verfolgen eine ganz klare
Eigenmarkenstrategie. Ein grosser Lebensmittelproduzent kann
nur überleben, wenn er auch bereit ist, Migros- und Coop-
Produkte herzustellen. Das ist die Ausnahme von unserer One-
Brand-Strategie.”

Wie legen Sie fest, welche Produkte als Eigenmarken für
Coop, Migros oder aber als Emmi hergestellt werden?
“Bei jedem neuen Produkt erstellen wir ein Briefing. Wir fragen
uns, wer ist der Konsument, welches sind die Absatzkanäle?
Kommen wir zum Schluss, es sei ein Migros-Produkt, so bieten
wir es Migros an. Eignet es sich aber für Emmi, so stellen wir es
für uns oder Coop her.”

Welches sind die Entscheidungskriterien?
“Dieser Prozess ist von Produktgruppe zu Produktgruppe
verschieden. Coop hat eine eigene Marketingstrategie. Im
breiten Sortiment hat es vor allem Coop-Eigenmarken, daneben
gibt es eine Auswahl starker Markenartikel sowie eine Menge
von Bio- und Naturaprodukten. Entwickeln wir ein Produkt mit
einer gewissen Einmaligkeit, so motivieren wir Coop, es unter
dem Namen Emmi zu verkaufen. Dies hat den Vorteil, dass wir
es auch national bewerben können. Ein reines Emmi-Produkt
können wir auch bei der Waro, bei Carrefour, Denner verkaufen.
Die Produktionsmenge ist viel höher, was schlussendlich auch
wieder Coop zugute kommt. Ein Markenartikel ist im
Detailhandel immer ein bisschen teurer. Bei Migros ist es anders:
Kann sich ein hauseigener Artikel nicht durchsetzen, so wählt
man ein Markenprodukt. Bei Jogurts dürfte dies kaum der Fall
sein, bei der Schokolade auch nicht – als ehemaliger Direktor
von Schokolade-Frey kenne ich die Situation. Eine eigene Cola-
Marke konnte die Migros aber nie lancieren, und so verkauft sie
nun Pepsi-Cola.”

Wo liegen die Hauptunterschiede für Emmi, wenn Sie ein
Produkt für Coop oder die Migros produzieren?
“Eins ist klar: Das exakt gleiche Produkt können Sie nicht
beiden Grossverteilern verkaufen. Dazu ist die Schweiz einfach
zu klein.
Es genügt auch nicht, das Getränk der Migros im grünen Becher,
Coop im roten anzubieten. Die beiden Unternehmungen haben
ein eigenständiges Profil und wollen dies auch durchziehen! Das
gilt sowohl beim Inhalt wie auch bei der Verpackung. Es handelt



sich hier um einen sehr sensiblen Bereich, das kann und will ich
nicht verleugnen. Wir müssen jedes Produkt ganz genau
betrachten. Als Hersteller dürfen wir nicht zu aggressiv
vorgehen. Im Gegenteil, wenn ein Verteiler den gleichen
Energydrink billiger verkauft als sein Konkurrent, gibt das per
Definition Ärger. Beim Export gelten andere Gesetze: Ein
erfolgreiches Migros-Produkt können wir im Ausland unter dem
Label Emmi verkaufen.”

Wie gehen Sie konkret vor, wenn Sie ein neues Produkt
entwickelt haben?
“Das ist viel härter, als man denkt. Kommen wir nach dem
Briefing zum Schluss, es handle sich um ein Migros-Produkt, so
bieten wir es zuerst der Migros an. Lehnt diese es ab, so
versuchen wir es unter dem Namen Emmi zu verkaufen. Bei der
berühmten Energy-Milk war es genauso. Migros lehnte ihn
aufgrund der Verpackung ab – und stellte mit der Cool-Milk
einen ähnlichen Drink her. Wir hingegen verkauften unsern
unter dem Namen Emmi bei Coop und über andere
Verkaufskanäle. Eine kleine Genugtuung: Wir setzten viel mehr
ab. Schlussendlich hat die Migros unseren Drink doch noch in ihr
Sortiment aufgenommen!”

Warum reüssierte Ihr Produkt, dasjenige der Migros
hingegen war ein Misserfolg?
“Unsere Milch war – und das würde ich auch zu Migros-Leuten
sagen – einfach besser. Auch die Verpackung war ansehnlich,
und mit DJ Bobo haben wir einen sehr erfolgreichen
Werbeträger. Zusammenfassend: Unsere Milch ist einfach – und
das sage ich trotz meines Alters – ein ‘geiles Produkt’. Bei der
Migros hingegen verlangten viele Kinder die DJ-Bobo-Milch, die
aber nicht vorhanden war.”

Haben Sie zum ersten Mal mit Prominenten geworben?
“Für Emmi war dies 1998 zweifelsohne Neuland. Bereits früher
hatte Emmi für ihre Jogurts oder Desserts TV-Werbung
geschaltet, aber immer ohne Prominente. Nun konnten wir nach
DJ Bobo zusätzlich Patty Schnyder und Roger Federer als
Werbeträger engagieren. Reine Milch ist ein eher langweiliges
Produkt, zudem gibt es eher zu viele Werbespots, und so haben
wir uns entschieden, mit auffälligen Prominenten zu werben.
Lieber eine tanzende Kuh oder ein singender DJ Bobo im
Werbefernsehen als ein schön gefilmtes Glas Milch!”

Wie haben Sie die berühmte Energy-Milk entwickelt? War
das Zufall oder eine Strategie?
“Vieles im Leben entsteht ohne Strategie. Seit Jahren sind wir im
japanischen Markt tätig und produzieren mit dem
Lebensmittelhersteller Morinaga für rund 100 Millionen Franken
Emmi-Jogurts. Wir haben einen intensiven Kontakt mit den
Fernost-Staaten. So haben wir Aktifit erstmals in Asien gesehen



und anschliessend für die Schweiz produziert. Das Gleiche bei
Energy-Milk. Wir hatten die richtige Idee im richtigen Moment.
Gleichzeitig hat Nestlé als Weltkonzern LC1 als Jogurt auf den
Markt geworfen. Dieser Boom dauerte einige Jahre, flacht
zurzeit aber leicht ab, obwohl wir noch einige Neuigkeiten mit
höherem medizinischen Zusatznutzen in der Pipeline haben. Die
ganze Deklarationspflicht ist auch schwieriger geworden.”

Die Fernost-Staaten waren uns mit ihren Produkten voraus
...
“Zweifelsohne. Die Fernost-Staaten waren bei der Entwicklung
von Fitnessgetränken Pioniere. Gleichzeitig haben wir für Coop
erstmals kalorienarme Produkte – also solche mit hohem
Eiweissgehalt und fettreduziert – entwickelt. Diese Erfahrungen
konnten wir auch beim Käse – der Linie Légère von Migros –
adaptieren. Vor einigen Jahren gab es bereits die so genannten
‘Light’-Produkte, diese wurden aber wieder vom Markt
genommen, weil sie nicht gut schmeckten. Sie sehen, manchmal
braucht es Glück, um einen Trend zu erkennen. Es ist auch nicht
zwingend, dass Emmi immer die Nase vorn hat. Der Konsument
verlangt zweierlei: Zum einen müssen die Produkte
gesundheitsfördernd, zum andern aber auch geniessbar sein.”

Ihr Hautpkonkurrent Swiss Dairy Food ist finanziell am Ende.
Was sind die Konsequenzen für Emmi?
“Seit eineinhalb Jahren verhandeln wir mit Swiss Dairy Food
über die Übernahme ihres Käsehandels. Ursprünglich wollte sich
Swiss Dairy Food lediglich aus dem Auslandsgeschäft
zurückziehen, in der Schweiz aber weiterhin Raclettekäse
produzieren. Durch die Intervention der
Wettbewerbskommission hat sich der ganze Handel verzögert;
als das Geschäft endlich unterschriftsreif war, kam Swiss Dairy
Food in die Nachlassstundung. Doch jetzt dürfte die Übernahme
endlich klappen. Das Käsegeschäft ist nur ein Teil von Emmi, die
andere Stossrichtung bezeichnen wir als ‘aktiv leben und
geniessen’. Mit innovativen Milchprodukten wie Energydrinks
haben wir den Markt in den letzten Jahren aufgerollt.”

Wurden Sie durch die Nachlassstundung von Swiss Dairy
Food negativ überrascht, oder sind Sie am Ende gar erfreut
darüber? Der Preis für das ganze Käsegeschäft dürfte nun
beträchtlich sinken.
“Erstens: Wir wurden vom Zeitpunkt der Nachlassstundung
überrascht. Ich glaubte, durch den Verkauf ihres Käsegeschäfts
könnte sich Swiss Dairy Food finanziell vorerst retten. Ihre
Schuldenlast wäre kleiner geworden. Wir übernehmen dabei
nicht nur elf verschiedene Beteiligungen, sondern decken auch
das darin vorhandene Fremdkapital. Dass Swiss Dairy Food
langfristig keine Überlebenschance hat, war mir klar – doch auch
ich bin von der Heftigkeit der Auflösung überrascht. Zweitens:
Für uns ist dieser Konkurs ein Nachteil. Das Vertrauen in die



Milchwirtschaft ist bei den Banken, den Bauern und den
Konsumenten ganz stark gesunken. Man darf nie vergessen,
historisch gesehen – mit dem Verbund der verschiedenen
Milchgenossenschaften vom Bodensee bis zum Genfer See –
deckte Swiss Dairy Food einmal 70 Prozent der gesamten
Schweizer Milchproduktion ab.”

Aber trotz aller Schwierigkeiten – Milch wird immer
getrunken.
“Ja klar, Milch wird getrunken – vorausgesetzt, sie kommt zum
Konsumenten. Doch ich will nicht den Teufel an die Wand
malen. Der Weg der Milch von der Kuh bis ins Coop-Regal ist
ein langer. Swiss Dairy Food ist an vielen Stationen beteiligt. Ein
aktuelles Beispiel: Swiss Dairy Food beauftragte eine
Fremdfirma mit dem Milchtransport. Doch Swiss Dairy Food
kann auch diese Firma nicht mehr bezahlen. Nun stellt sich die
Frage: Wie geht es weiter? Soll die Firma weiter transportieren
oder nicht? Die 70 Millionen Franken des Bundesrates sind als
Milchgeld für die Bauern gedacht und nicht für die
Camionneure. So gibt es noch viele Probleme zu lösen.”

Bis anhin wollte Emmi den Käsebereich von Swiss Dairy
Food übernehmen. Sind Sie nun auch an der
Molkereiproduktion interessiert?
“Wir sind vor allem am Käsesektor interessiert. Durch den
Wegfall unseres Hauptkonkurrenten möchten wir das Angebot
weiter ausbauen. So sind wir an der Racletteproduktion in
Landquart oder an der Käsevorverpackung in Gossau/SG
interessiert und würden somit diese Arbeitsplätze retten. Im
Ausland gilt Emmi als der bekannteste Schweizer
Käseproduzent. Im Milchbereich planen wir wenig: Lediglich
durch den Zukauf einer Grossmolkerei oberhalb Lausanne
würden wir unsere – bis anhin schwache – Präsenz in der
Westschweiz verstärken. Das ist aber das Einzige: An der
Molkerei in Ostermundigen sind wir hingegen nicht interessiert.”

Wie beurteilen Sie die staatlichen Unterstützungen für Ihren
serbelnden Konkurrenten Swiss Dairy Food?
“Der Bundesrat unterstützt nicht unsere Konkurrenz, sondern
lediglich die Milchproduzenten. Das ist alles. Ohne deren
Zuschuss – also die Milchgelder für zwei Monate – hätten rund
8000 Bauern immense finanzielle Probleme gehabt. Der Bund
hat den gesetzlichen Auftrag, für ein Minimaleinkommen der
Landwirte zu sorgen. Unter dem Gesichtspunkt halte ich den
Eingriff für richtig. Falsch wäre hingegen gewesen, Swiss Dairy
Food mit Millionenbeiträgen zu unterstützen.”

Sie plädieren immer wieder für die freie Marktwirtschaft.
Andererseits werden Sie über die Milchsubventionen indirekt
mit 90 Millionen Franken vom Staat mitunterstützt.



“Diese Subventionen ermöglichen unsere Landwirtschaft. Dabei
muss man aber zwischen den Direktzahlungen an die Bauern
und den so genannten Marktstützungen – wie
Verkäsungszulagen, Verbilligung von Milchpulver und
Inlandbutter – unterscheiden. Im Gegensatz zu den
Direktzahlungen sind die Marktstützungen in den letzten Jahren
deutlich zurückgegangen. Da wir der grösste Käse- und
Milchproduzent des Landes sind, kommen wir am Ende auf die
berühmten 90 Millionen Franken. Ohne dieses Geld wären wir
im Ausland nicht konkurrenzfähig. Emmi kann zwar mit jedem
ausländischen Betrieb mithalten, solange aber unser Milchpreis
viel höher ist als im EU-Raum, sind wir auf dieses Bundesgeld
angewiesen. Deswegen plädiere ich für die Senkung des
Milchpreises; bereits im November geht er um 4 Rappen runter.”

Im Notfall müssten Sie die Milch im Ausland kaufen ...
“Oder eine Zweigniederlassung im EU-Raum gründen. Ohne die
teilweise Übernahme von Swiss Dairy Food hätten wir einen
Käseproduzenten in Oberitalien aufgekauft. Doch wir können
nicht in der Schweiz 300 weitere Mitarbeiter integrieren und
einen neuen Auslandsbetrieb führen. Das strapaziert unsere
Kräfte, wir müssen Step by Step vorgehen. Für unser
Auslandsgeschäft werden wir zukünftig allen Käse mit dem
Emmi-Brand versehen. Parallel dazu werden wir in den
wichtigsten EU-Staaten, wie Deutschland, Frankreich und
Italien, sowie den USA und Kanada eigene
Verkaufsorganisationen aufbauen. Obwohl das
Deutschlandgeschäft als sehr schwierig gilt, erzielen wir mit
unseren Frischprodukten einen Umsatz von 30 Millionen
Franken. Aufgrund des hohen Milchpreises und des ungünstigen
Wechselkurses ist dies aber ein hartes Pflaster. Aus diesem
Grund liegen wir in diesem Jahr hinter unserem Budget.”

Macht es überhaupt Sinn, Schweizer Käse in klassischen
Käseländern wie Italien und Frankreich zu verkaufen?
“Es gibt auf der Welt lediglich drei Länder, die über ein
Renommée für guten Käse verfügen: Frankreich, Italien und die
Schweiz. Holland und Deutschland sind Billig-Käseländer. Der
Edamer leuchtet zwar schön rot, aber als Käse wird er im
Ausland keine Gourmets vom Stuhl reissen. Dies im Gegensatz
zu unserem Höhlen-Emmentaler, der sowohl in New York wie
auch in Moskau begehrt ist. Der Käse ist mit seinen 500
Millionen Franken Umsatz immer noch der grösste
Exportartikel. Wofür steht die Schweiz? Für Schokolade und
Banken. Die meisten Schokoladefirmen – ob Suchard und
Toblerone – haben mittlerweile einen ausländischen Besitzer.
Und der Bankenplatz kämpft auch mit seinen Problemen. Mit
dem Käse hingegen exportieren wir ein gutes Stück Schweiz.”

Emmi gehört hauptsächlich dem Verband der
Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) mit seinen 400



Käse- und Milchgenossenschaften. Wie frei sind Sie in Ihren
Entscheidungen?
Ich bin Delegierter des neunköpfigen Verwaltungsrates. Dieser
bestimmt die Strategie des Unternehmens, entscheidet, ob wir
Swiss Dairy Food kaufen oder nicht. Alle drei Jahre müssen wir
uns der Wahl stellen und unsere Strategie kommunizieren.
Natürlich ist der Betrieb ein bisschen an meine Person gebunden;
schliesslich habe ich Emmi zu einer Aktiengesellschaft
umgewandelt. Nächstes Jahr werde ich zusätzlich Präsident des
Verwaltungsrates. In dieser Funktion bestimme ich meinen
Nachfolger.”

Sie haben ein Dilemma: Einerseits verlangen Sie einen
tieferen Milchpreis, andererseits will Ihr Aktionär – also der
Bauer – seine Milch möglichst teuer verkaufen.
“Das liegt in der Natur der Sache – und verlangt eine gute
Kommunikation. Bis anhin konnten wir unsere Aktionäre davon
überzeugen, dass nicht nur der Milchpreis, sondern auch der
Weiterbestand des Unternehmens entscheidend ist. Trotzdem
glaube ich, dass wir einen fairen Preis zahlen; wir sind schliesslich
nicht die einzigen Abnehmer von Milch. Für unsere Bauern
haben wir ein Stakeholder-System im Kleinen eingeführt: So
überreichen wir ihnen Ende des Jahres jeweils einen Scheck von
600 Franken als Anerkennung für ihre Arbeit.”

Sie sind Chef eines Milliardenkonzerns. Ihr Geschäftsbetrieb
und Ihr Büro wirken sehr einfach. Wird sich dies in Zukunft
ändern?
(lacht) “In nächster Zeit kaum. Wir sind eine bodenständige
Branche und keine Bank oder Versicherung. Auch unsere
Produkte sind bodenständig: Ein Emmentaler stammt nicht von
Hoffmann-La-Roche – sondern von Emmi. Auch unsere Löhne
sind gegenüber dem Zürcher Finanzplatz bescheiden. Ob 700
Millionen oder 1,7 Milliarden Franken Umsatz – dies zeigt sich
nicht im Umfang eines Gebäudes. Ich sage meinen Leuten
immer wieder: ‘Hebt nicht ab!’ Nein, wir sind ganz zufrieden mit
unseren Büros, schlussendlich stehen sie nicht auf einer
Molkerei. Den ganzen Tag den Milchgeruch in der Nase ist sogar
für den Emmi-Boss zu viel.”

Bleiben Sie der Milch auch in Zukunft treu?
“Ich glaube schon, wir sind kein Investor, sondern – wie gesagt –
ein bodenständiges Unternehmen. Vielleicht hätten wir,
rückblickend gesehen, einige Sachen anders gemacht. Zum
Beispiel eine Pizzafabrik gegründet – wir sind auch ein grosser
Pizzakäsehersteller. Oder eine Sandwichfabrik. Aber am Ende
sind und bleiben wir eine Molkerei. Man darf nicht vergessen: In
den letzten Jahren haben wir jährlich 10 Prozent zugelegt, da
muss viel Geld in die Kasse zurückfliessen.”

Was bedeutet Ihnen jetzt der GfM-Marketingpreis?



“Für mich und meine Mitarbeiter ist dies eine grosse Ehre.
Emmi wird dadurch noch bekannter. Wie wir das Preisgeld
anlegen, wissen wir für einmal noch nicht!”


