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NACHHALTIGKEIT GIBT ES NICHT
Editorial

Als Gottlieb Glatz das Unternehmen vor 
fast 150 Jahren gründete, wusste noch 
niemand, was «Nachhaltigkeit» bedeu- 
tet. Populär wurde der Begriff in den 80er- 
Jahren. Seither wird er allerdings oft mit 
einer Beliebigkeit verwendet, welche mit 
der ursprünglichen Idee nur noch wenig 
zu tun hat.

Dabei scheint es auf den ersten Blick gar 
nicht so kompliziert zu sein: Ressourcen sol- 
len nur in dem Masse verbraucht werden, wie 
sie wieder nachwachsen. Aber was muss da 
wie schnell nachwachsen? Beim Kopfsalat 
können wir mithalten, aber beim Erdöl ist es 
schwierig. Das heisst, was langsam wächst, 
darf nur langsam verbraucht werden.

Glatz vermeidet den Ressourcenverschleiss 
mit konkreten Zielen, um der Nachhaltigkeit 
Substanz zu verleihen. Nachhaltigkeit ist kein 
Faktum, sondern ein Prozess. Es geht da-
bei darum, die Balance zu finden zwischen 
qualitativem und quantitativem Wachstum. 
Deshalb heisst dieses Heft auch heute noch 
«Nachhaltigkeitsbericht», obwohl es die 
Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht gibt.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2013 ist bereits 
unsere fünfte Publikation. In diesem Heft 
werden diejenigen Bereiche vorgestellt, wel-
che unseren Kunden gemäss der letztjähri-
gen Umfrage am meisten am Herzen liegen. 
Es geht um Regionalität und Frische, umwelt-
freundliche Mobilität, biologische und vegane 
Produkte, gesunde Ernährung sowie soziales 
Engagement. 

Wir sind mit Bezug auf die Nachhaltigkeit 
eine Verpflichtung eingegangen, die einen 
wesentlichen Teil der Firmenphilosophie dar-
stellt. Es handelt sich um einen fortlaufenden 
Prozess, der ständig verbessert wird.

«Nachhaltigkeit ist  
kein Faktum, sondern  

ein Prozess. »

Es ist uns bewusst, dass es sich dabei um 
kleine Schritte handelt. Wir freuen uns aber, 
in unserer Branche eine Pionierrolle überneh- 
men zu dürfen und sind überzeugt, dass wir 
mittelfristig und zusammen mit Kundinnen, 
Lieferanten und Partnern einen wesentlichen 
Beitrag leisten werden.

Die Resultate der letzten drei Jahre mit Bezug 
auf unsere ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Leistungen finden Sie am Schluss 
des Berichtes. 

Thomas Glatz
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Früher war es selbstverständlich, dass 
mit Lebensmitteln sorgfältig umgegan-
gen wird. Haushaltsbüchlein wurden ak-
ribisch geführt und Grundnahrungsmittel 
wie Kartoffeln, Zucker und Öl in grossen 
Mengen gekauft, um Geld zu sparen. 
Mittlerweile geben Schweizerinnen und 
Schweizer nur noch knapp 7% ihres Bud-
gets für Nahrung aus.  

Rund ein Drittel aller in der Schweiz produ-
zierten Lebensmittel geht zwischen Feld und 
Teller verloren. Fast die Hälfte der Abfälle 
werden in Haushalten und der Gastronomie 
verursacht. Pro Person landen hier täglich 
320 Gramm einwandfreie Nahrung im Abfall. 
Dies entspricht fast einer ganzen Mahlzeit.

«Rund ein Drittel aller in 
der Schweiz produzierten 

Lebensmittel geht zwischen 
Feld und Teller verloren.»

Gegen die Verschwendung
Glatz spendet die nicht verkauften Lebens-
mittel der Organisation «Tischlein deck dich» 
(www.tischlein.ch), dem Caritas Markt Bern 
und ist als erste Bäckerei-Konditorei-Con-
fiserie Mitglied von «United against Waste» 
(www.united-against-waste.ch). Das Ziel von 
«United against Waste» ist, die Lebensmittel-
verluste beim Konsum ausserhalb des Hau-
ses bis 2020 zu halbieren. Diese Vision lässt 
sich nur mit praktischen Lösungen erarbeiten 
und setzt neue Methoden voraus. Dabei geht 
es nicht um die Entsorgung und Weiterverar-
beitung von entstandener Fehl- und Überpro-
duktion, sondern um deren Vermeidung.

Kein hartes Brot
Wir wollen nicht, dass unsere Kundinnen und 
Kunden hartes Brot essen. Deshalb backen 
und verkaufen wir kleinere Brote, die sich für 
den Tages- oder Zweitagesbedarf eignen. 
Falls ihr Brot trotzdem einmal austrocknen 
sollte, so gibt es immer noch patente Rezep-
te, die aus altem Brot ein kleines Festessen 
machen:

Apfelrösti (für 4 Portionen):

Zutaten:
300 g altbackenes Weissbrot, 75 g Bratbut-
ter, 500 g säuerliche Äpfel, 1 dl Süssmost 
oder Apfelwein, 2 EL Rosinen nach Belieben, 
Zimtzucker aus 4 EL Zucker und 1 TL Zimt 

Zubereitung:
Brot in ca. 3 cm lange und 1,5 cm breite Strei-
fen schneiden. Mit der Hälfte der Butter unter 
Wenden hellgelb rösten, aus der Pfanne neh-
men. Die geschälten Äpfel in ähnlich grosse 
Schnitze schneiden und in der restlichen But-
ter andämpfen. Mit Most oder Apfelwein ab-
löschen. Nach Belieben Rosinen dazugeben. 
Das Brot beifügen und alles bei hoher Tem-
peratur und unter Wenden mit einer Holzkel-
le schön braun braten. Mit Zucker und Zimt 
bestreuen. 

Tipp:
Dazu wird traditionell Milchkaffee getrunken.

KAUFEN SIE WENIGER BROT 
Wert der Nahrung
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REGIONAL UND FRISCH
Feines aus der Region Bern

Durch effiziente Logistik und schnelle 
Transportmittel wird die Welt immer klei-
ner. Lebensmittel reisen rund um die Welt 
und landen jeden Tag auf unseren Tellern. 

Die enormen Transportdistanzen und  -kapa-
zitäten benötigen allerdings viel Energie. Zu-
dem ist durch diese langen Wege der Bezug 
zu einem Produktionsstandort nur noch vage 
vorhanden. Unsere Kundinnen und Kunden 
wollen jedoch mehr den je wissen, woher die 
Lebensmittel kommen. Regionalität ist des-
halb neben der biologischen Produktion zum 
zentralen Kriterium für nachhaltigen Konsum 
geworden. 

Wir glauben an kurze Wege, deshalb bezie-
hen wir möglichst viele Rohstoffe aus der Re-
gion. So können sie ganz frisch verarbeitet 
werden. Zusätzlich werden Transportzeit und 
Energie gespart. Weiter achten wir darauf, 
möglichst saisonale Erzeugnisse zu verarbei-
ten. Damit erhalten wir lokale Strukturen und 
Landwirtschaftskulturen. 

« Regionalität ist deshalb 
neben der biologischen 

Produktion zum zentralen 
Kriterium für nachhaltigen 

Konsum geworden.»

Regionalität ist nicht nur eine Verknüpfung 
von Produktion und Verarbeitung der Le-
bensmittel, sondern stärkt auch die lokale 
Wirtschaft, ist umweltfreundlich und schafft 
eine hohe Transparenz.

Das Gute liegt so nah
Wir kennen unsere Liferanten persönlich. Un-
sere Milch kommt täglich frisch aus dem Em-
mental von Milchland Berger. Im Jahr 2014 
wollen wir zu 100% auf Bio-Milch umstellen. 
Käse beziehen wir bei der Molkerei Lanz in 
Obergerlafingen, Bio-Mehl von Christian Lu-
ginbühl aus Hindelbank, IP-Urdinkel Mehl von 
der Wegmühle Walther in Bolligen, Trocken-
fleisch von Beat und Heidi Garo, Garohof in 
Tschugg, Apfelsaft von der Familie Hurni aus 
Ferenbalm, Sirup vom Sirupier de Berne, 
Bio-Gemüse aus dem Seeland, Schweizer 
Pouletbrust aus Freiburg, geräucherter Trut-
hahn aus dem Muotathal, BIO Tofu und Sai-
tan von Future Naturprodukte aus Frutigen. 

Jürg Reinhard, Müller 
Wegmühle Walther in Bolligen



Glatz bezieht sein Mehl von der Mühle 
Walter AG. Diese befindet sich in Bolligen, 
mitten in der Schweizer Kornkammer. Es 
handelt sich um ein traditionsreiches Un-
ternehmen, das als Familienbetrieb in der 
sechsten Generation von Jürg Reinhard 
geführt wird. 

Herr Reinhard, woher kommt das Getreide, 
das in der Mühle Walter verarbeitet wird?
Wir verarbeiten ausschliesslich Getreide aus 
der Region. Der grösste Teil kommt direkt 
aus Bolligen und der Region rund um den 
Wohlensee. Neben kleinen Flächen im Kan-
ton Freibourg werden alle Getreide im Kanton 
Bern produziert. 

Um welche Getreidearten handelt es sich 
und gibt es beim Anbau von Getreiden ei-
nen Trend?
Wir verarbeiten Weizen, Roggen und Urdin-
kel. Diese stammen auch von Betrieben, wel-
che integrierte (IP) oder biologische Land-
wirtschaft betreiben. In den letzten Jahren 
hat sich ein Trend zum Urdinkel entwickelt. 
Dies ist eine alte Getreideart, die einen leicht 
nussigen Geschmack hat und von Menschen 
mit Glutenallergie etwas besser vertragen 
wird.

Sind Glutenallergien häufiger geworden?
Es ist so, dass Allergien im Zusammenhang 
mit Glutein leicht zugenommen haben. Ich 
gehe jedoch davon aus, dass dies nur in-
direkt mit dem Getreideprotein zu tun hat, 
sondern mit den allgemeinen Ernährungsge-
wohnheiten. Kinder und Jugendliche werden 
zu wenig für eine gesunde Ernährung sensi-
bilisiert. Wenn das Essen nicht ausgewogen 
beziehungsweise einseitig ist, wird das gan-
ze System labiler und hat eine Tendenz zu 
Allergien.

Wie ist denn die Qualität von Schweizer 
Getreide?
Das Getreide in der Schweiz gehört weltweit 
gesehen zu den besten. Es gibt wenige Län-
der, wo die Ernten einen höheren Proteinan-
teil aufweisen. Ein hoher Proteingehalt ist je-
doch nicht das einzige Qualitätsmerkmal. Es 
geht vielmehr darum, dass ein Bäcker Mehl 
bekommt, das eine ausgeglichene Qualität 
aufweist. Diese gewährleisten wir mit kom-
plexen Reinigungsprozessen und Kontrollen 
im eigenen Labor. Dank der hohen Lagerka-
pazität in der Mühle Walter können wir sai-
sonale und wetterbedingte Engpässe über-
winden und über lange Zeit eine homogene 
Qualität garantieren.

«Wir verarbeiten ausschliess-
lich Getreide aus der Region.»
Was bedeutet eigentlich «Vollkorn»?
Das eigentliche Korn beim Getreide enthält 
vor allem Stärke. Dieses ist in der Regel hell 
und mehlig. Es ist umgeben von verschiede-
nen Randschichten, zum Beispiel der Kleie. 
Diese enthalten neben Proteinen die Vita-
mine B6 und B12, welche insbesondere für 
die Nerven wichtig sind. Diese Randschich-
ten sind auch Ballaststoffe, die das Getreide 
länger in Magen und Darm verweilen lassen, 
dort eine höhere Reibung erzeugen und so 
zum Beispiel gegen Darmkrebs vorbeugen.

DER MÜLLER 
Jürg Reinhard
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DIE VELOKUR
An die Arbeit radeln

Das Fahrrad wird auf den Berner Strassen 
immer populärer. Mittlerweile ist der Drah-
tesel vielmehr als nur ein Transportmittel; 
er ist ein Accessoire und symbolisiert 
den modernen, urbanen Lebensstil. Wir 
fördern das Velofahren auf verschiedene 
Arten. 

Sponsoring & Bike to Work
Einerseits sind wir Sponsor von IG-Velo 
Schweiz und IG-Velo Bern. Andererseits un-
terstützen wir unsere Mitarbeitenden darin, 
den Arbeitsweg mit dem Velo zurückzulegen, 
indem wir ihre Fahrräder vom Mechaniker 
überprüfen und reparieren lassen, Veloab-
stellplätze und Duschen sowie vier Elektro-
fahrräder zur Verfügung stellen. In diesem 
Zusammenhang hat Glatz auch bereits zum 
vierten Mal an der Aktion «Bike to Work» teil-
genommen. Dabei wurde von 122 Mitarbei-
tenden ein neuer Distanzrekord von 11 589 
Kilometern zurückgelegt.

«Velokuriere sind zu einem 
Symbol für alternative Mo-

bilität und schnelle, umwelt-
freundliche Dienstleistun-

gen geworden.»

Velokurier Bern
Seit einem Jahr sind wir Hauptsponsor vom 
Velokurier Bern. Velokurierinnen und Velo-
kuriere sind zu einem Symbol für alternative 
Mobilität und schnelle, umweltfreundliche 
Dienstleistungen geworden. Wir bewundern 
sie für ihre Zähigkeit, Zuverlässigkeit und 
Schnelligkeit. Damit ihnen während der Ar-
beit nicht der Schnauf ausgeht, bekommen 
sie beim Zwischenstopp in einer der Glatz- 
Filialen ein Mandelbärli geschenkt.

Sicherheitstrainings
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Glatz wurde im Berichtsjahr ein E-Bike-Kurs 
organisiert. Ziel war, die Sicherheit bei Fahr-
ten mit dem Elektro-Bike in der Stadt und 
über Land zu verbessern. Pro Velo Bern bie-
tet auch Velosicherheitskurse für Kinder in 
der Stadt und Region Bern an. Sie sind Teil 
eines gesamtschweizerisch erfolgreichen 
Kurs-Programms, das jährlich gegen 700 
Teilnehmende ausbildet und sensibilisiert. 
Glatz unterstützt diesen Kurs mit 100 6er- 
Mandelbärli-Schachteln für die Helferinnen 
und Helfer sowie 5 000 Franken pro Jahr.

provelobern.ch/aktivitaeten/kinderfahrkurse

Klimaneutrale MTB- und Trial-EM
Im Juni 2013 traf sich die Weltelite der Moun-
tainbiker auf dem Gurten und die Trial-Meis-
ter (Trickfahrer) im Berner Bärengraben. 
Diesen Anlass unterstützten wir als Haupt-
sponsor mit 20 000 Franken und unterstrei-
chen dadurch die Klimaneutralität unseres 
Unternehmens seit 2012 und die Förderung 
des Schweizer Radsports.  

Veloinfrastruktur
Bei Glatz ist die Förderung der Velokultur zur 
Kür geworden. Durch die aktive Teilnahme 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 
Aktion Bike to Work war die Anzahl der Velo-
abstellplätze nicht mehr ausreichend. Auf 
drei Autoparplätzen wurden 36 neue Fahr-
radunterstände geschaffen. Durch die neue 
Parkplatzbewirtschaftung konnten wir die An-
zahl der Autopendler zusätzlich reduzieren. 
(Siehe Statistik weiter hinten)
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DIE VELOKURIERIN
Sibylle Moser

Treffpunkt beim Velokurier Bern in der 
Lorraine. Sibylle Moser kommt direkt von 
ihrer Morgenschicht. Sie war mit kurzen 
Pausen bereits rund sechs Stunden mit 
dem Fahrrad unterwegs und hat zwischen 
50 und 80 Kilometern in den Beinen. Trotz-
dem macht sie überhaupt keinen müden 
Eindruck, freut sich aber aufs Mittages-
sen. 

Seit wann bist du unterwegs?
Heute gings um 7 Uhr los. In der Frühschicht 
ist immer klar, welche Fahrten wir zu erledi-
gen haben; das sind unsere Postfachaufträ-
ge. Später kommen die Daueraufträge sowie 
spontane Sendungen dazu. Je nach Schicht 
sind bis zu acht Kurierinnen und Kuriere in 
der Stadt unterwegs, die von der Zentrale 
angefunkt werden. Wer losfährt, wird nach 
Verfügbarkeit und Nähe zum Kunden ent-
schieden. Dieses Reagieren auf immer neue 
Situationen ist spannend.

Warum bist du Velokurierin geworden?
Ich fahre schon lange gerne Velo, war frü-
her beim Velokurier Thun und seit eineinhalb 
Jahren in Bern. Für mich war es zu Beginn 
meines Wirtschaftsstudiums klar, dass ich 
als Kurierin arbeiten möchte. Ich brauche ei-
nen Ausgleich zum vielen Sitzen in Hörsälen 
und Bibliotheken. Ich liebe es, schnell und 
geschickt durch die Stadt zu fahren! Jetzt 
habe ich meinen Master abgeschlossen. Ich 
suche zwar eine Stelle – am liebsten in der 
internationalen Zusammenarbeit – möchte 
aber daneben wenn möglich weiterhin für 
Velokurier Bern arbeiten. Wir haben eine tolle 
Gemeinschaft, die weit über den eigentlichen 
Job hinausgeht. Wir kochen zusammen, trin-
ken nach der Arbeit ein Bier und fahren in der 
Freizeit an einen See oder auch mal über ei-
nen Alpenpass.

Das heisst, zwischen den Velokurierinnen 
und Velokurieren gibt es keine Konkur-
renz?
Doch natürlich! Schliesslich geht es darum, 
schnell zu sein, und da packt uns natürlich 
der Ehrgeiz. Innerhalb der Velokurierteams 
gibt es entsprechend die Koryphäen, wel-
che schneller fahren und grössere Distanzen 
meistern. Wer zu diesen gehört, dem wird 
intern in Form von speziellen Namensplaket-
ten die Ehre erwiesen. Es geht dabei aber in 
erster Linie um die Reputation, Privilegien 
sind damit nicht verbunden. So entsteht eine 
Kultur des Miteinanders, wo unterstützt, an-
gefeuert und ausgeholfen wird.

«Wahrscheinlich habe ich 
gerade durch den Veloku-
rierjob gelernt, das Leben 

ruhiger zu nehmen und mir 
nach der Arbeit auch ein 
Schläfchen zu gönnen. »



Ist der Job als Velokurierin gefährlich?
Man muss schon aufpassen, vor allem wäh-
rend der Stosszeiten oder wenn das Wetter 
schlecht ist. Es gibt dann auch Situationen, 
wo einem die Autos zu nahe kommen. Auf 
dem Fahrrad ist besonders viel Aufmerksam-
keit, Umsicht und auch Rücksicht gefordert. 
Häufig wird man übersehen oder in der Ge-
schwindigkeit unterschätzt. So entstehen 
manchmal auch sehr emotionale Situationen, 
welche im Strassenverkehr viel schneller 
nach aussen getragen werden als beispiels-
weise am Arbeitsplatz. Aber es passieren 
zum Glück nur selten Unfälle. Die Situation 
für die Velofahrer hat sich in Bern auch ver-
bessert. Es gibt mehr Radwege und -streifen. 

Was für ein Fahrrad brauchst du für die 
Arbeit?
Ein türkisfarbenes Bianchi. Es ist relativ alt, 
aber ich mag die Rahmengeometrie, und 
schön ist es auch. Die meisten Kuriere haben 
natürlich mehrere Velos, an Sonnentagen 
werden dann oft die besten ausgefahren, an 
kaltfeuchten Tagen kommt das Regenvelo 
zum Zug. 

Wie viele Kuriere arbeiten in Bern?
Bei Velokurier Bern arbeiten rund 40 Kuriere 
und 10 Kurierinnen. Für viele ist es mehr als 
ein Job – eine Lebenseinstellung, die oftmals 
Nachhaltigkeit, Naturliebe und gemeinschaft-
liches Zusammenarbeiten beinhaltet. Wer als 
Kurier arbeiten will, sollte natürlich fit sein, 
aber auch Kartenlesen, Stressresistenz, Im-
provisationsvermögen, Stadtkenntnis und 
eine rasche Auffassungsgabe sind Voraus-
setzungen, die erfüllt werden müssen, um 
den Job gut zu machen.

Als Kurierin arbeitest du körperlich hart. 
Gibt es Dinge, auf die du besonders ach-
test, um fit und gesund zu bleiben?
Ich schaue sicher auf die Ernährung. Meine 
Eltern führen einen Demeter-Bio-Bauernhof 
im Emmental, wo ich an den Wochenenden 
auch ab und zu mitarbeite. Wenn immer mög-
lich esse ich biologische und vollwertige Le-
bensmittel. Daneben gönne ich mir nach der 
Arbeit im Winter gerne ein Bad, trinke Ingwer-
tee und lese ein gutes Buch. Wahrscheinlich 
habe ich gerade durch den Velokurierjob 
gelernt, das Leben ruhiger zu nehmen und 
mir nach der Arbeit auch ein Schläfchen zu 
gönnen.

Wir trinken nach dem Essen noch einen Kaf-
fee, da klingelt Sibylles Telefon. Sie hat Pi-
kettdienst und wird am Nachmittag nochmals 
gebraucht. Sie lacht und meint: Zum Glück ist 
so schönes Wetter!
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GESUND ESSEN
Biologische, vegetarische und vegane Produkte

Wie wir uns ernähren, ist eine der unmit-
telbarsten Arten, auf unseren Körper und 
unsere Gesundheit einzuwirken. Deshalb 
achten wir vor allem darauf, dass der An-
teil der biologischen Rohstoffe in der Pro-
duktion ständig zunimmt.

2012 hatten wir dreizehn BIO-Produkte in un-
serem Sortiment, 2013 sind vier neue dazu- 
gekommen und für 2014 sind 21 weitere 
BIO-Produkte geplant. Diese werden durch 
die bio.inspecta überwacht und zertifiziert.

«Für 2014 sind  
21 weitere BIO-Produkte  

vorgesehen.»

Vegetarisch und vegan
Die Frage, ob man sich sinnvollerweise mit 
oder ohne Fleisch ernährt, ist nicht neu und 
trotzdem immer wieder aktuell. Tatsache ist, 
dass insbesondere die Massentierhaltung 
problematisch ist und der weltweit stark zu-
nehmende Fleischkonsum einen wesent-
lichen Beitrag zur Klimaerwärmung, der 
Überdüngung und Erosion von Böden und 
der Zerstörung von Lebensräumen leistet. 
Wir sind aber auch überzeugt, dass in typi-
schen Grasländern wie der Schweiz die Vieh-
zucht und Milchwirtschaft nicht nur kulturell, 
sondern auch aus landwirtschaftlicher Sicht 
sinnvoll ist und auf eine umweltverträgliche 
Art betrieben werden kann. Deshalb gibt es 
für uns kein Entweder-oder, sondern ein Ne-
beneinander verschiedenster Mahlzeiten für 
jeden Geschmack.

Darum sind wir bemüht, unsere Palette an 
vegetarischen und veganen Sandwiches und 
Salaten auszubauen. Im Jahr 2012 führten wir 

vierzehn vegane Produkte im Sortiment. 2013 
sind sieben weitere dazugekommen, darun-
ter zwei Sandwiches (z.B. ein BIO-Vollkorn-
brötchen mit gebratenem Seitan, Randen, 
Orangen und geräuchertem Tofu). Weiter gibt 
es vegane BIO-Sommer- und -Wintersalate, 
-Apfelkuchen, -Aprikosenkuchen, -Kirschen-
kuchen, -Zwetschgenkuchen.

Diese Produkte sind bei Glatz in BIO-Qua-
lität erhältlich:
Alle BIO-Fruchtsäfte, BIO-Saatenbrot, BIO- 
Vollkornbrot, BIO-Wintersalat, BIO-Sommer-
salat, BIO-Hühnersuppe mit Gemüse, BIO- 
Spargelsuppe, BIO-Blumenkohlcrèmesuppe, 
BIO-Selleriecrèmesuppe mit Apfel, BIO-Ka-
rotten Lauchcrème Suppe, BIO-Gazpacho 
(kalt), BIO-Kartoffelcrème mit Limette (kalt)

Gluten- und laktosefreie Produkte
Immer mehr Menschen leiden an einer Glu-
ten- oder Laktoseintoleranz. Deshalb hat 
Glatz im Jahr 2013 seinen Bestand an lakto-
sefreien Produkten von 14 auf 24 gesteigert. 
Bereits heute bieten wir in allen unseren Fi-
lialen laktosefreie Milch zum Kaffee an. Bei 
den glutenfreien Produkten konnte neben 
den bestehenden acht Produkten drei neue 
dazugenommen werden. Wir werden auch 
in Zukunft vermehrt auf Produkte setzen, die 
sich für eine gluten- und laktosefreie Ernäh-
rung eignen. 

Zielsetzung 2014
Im kommenden Jahr werden wir ein gluten- 
und laktosefreies Mandelbärli anbieten.
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DIE PROFESSORIN 
Heike Bischoff-Ferrari

Heike Bischoff-Ferrari forschte nach 
ihrem Medizinstudium an der Harvard 
School of Public Health, wo sie sich inten-
siv mit Ernährungsfragen befasste. Jetzt 
ist sie Klinikdirektorin Geriatrie des Uni-
spitals Zürich und hat an der Universität 
den Lehrstuhl für Geriatrie und Altersfor-
schung inne. 

In diesem Zusammenhang leitet sie Euro-
pas grösste Studie über gesundes Altern 
(DO-HEALTH). Sie will herausfinden, inwie-
fern sich das physiologische Altern an Herz, 
Gehirn, Knochen und Muskeln verzögert und 
wie sich die Lebensqualität im Alter erhalten 
lässt, wenn man ein einfaches Bewegungs-
training mit Zugaben von Vitamin D und 
Omega-3-Fettsäuren kombiniert.

Frau Bischoff, Sie sagen anderen Men-
schen, was gesundes Essen ist. Begehen 
Sie denn keine Ernährungssünden? 
Doch, doch natürlich (lacht)! Eigentlich 
möchte ich schon lange auf Milchschoko-
lade verzichten und nur noch dunkle Scho-
kolade mit einem hohen Kakaoanteil essen. 
Diese schützt bei mässigem Genuss vor 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Trotzdem habe 
ich ab und zu meine Rückfälle und kann der 
«bösen» Milchschokolade nicht widerstehen. 
Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil 
ja alles eine Frage des Masses ist. 

Gibt es generelle Grundregeln, die bei der 
Ernährung beachtet werden müssen und 
haben sich diese in den letzten Jahrzehn-
ten verändert? 
Bahnbrechende Erkenntnisse wurden in den 
letzten 30 Jahren unter anderem bei Fetten 
gemacht. Für eine gewisse Zeit waren diese 
verpönt. Jetzt wissen wir, dass insbesondere 
die ungesättigten Fettsäuren, so wie sie zum 

Beispiel im Olivenöl vorkommen, sehr wichtig 
sind als Zellbausteine und das Herz-Kreis-
lauf-Rrisiko senken. Auch Nüsse enthalten 
wichtige Fette und sind gute Proteinquellen. 
Entsprechend ist das Mandelbärli eine wun-
derbare Kombination, wenn man Lust auf 
Süsses hat (lacht). Ich habe eine Glutenaller-
gie und hoffe deshalb, dass Glatz auch noch 
ein Mandelbärli ohne Mehl kreieren wird.

Stellen Glutenallergien ernährungstech-
nisch grössere Probleme dar, d.h. sollte 
man weniger Brot und Teigwaren essen?
Die Ernährung in Italien mit viel frischem Ge-
müse, Olivenöl, Fisch und Pasta ist erwiese-
nermassen sehr gesund. Das heisst, wenn 
der Mix aus verschiedenen Lebensmitteln 
stimmt, sollen auch Spaghetti ihren Platz auf 
dem Menü haben.

«Wir müssen eine 
Kultur aufrechterhalten,  

die Kochen und Essen mit 
Vergnügen verbindet.»

Pasta kann man übrigens gut durch Reis 
und Polenta ersetzen. Diese werden weniger 
schnell in Zucker umgewandelt und geben 
entsprechend ein längeres Sättigungsgefühl.

Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht, dass man 
sich mit Genuss ernährt? 
Das ist ein absolut essenzieller Punkt! Wir 
müssen eine Kultur aufrechterhalten, die Ko-
chen und Essen mit Vergnügen verbindet. 
Wir essen nicht nur, um zu funktionieren, 
sondern, weil es auch ein sinnliches Erlebnis 
ist. Dies sollte bereits bei Kindern beginnen, 
indem man Ihnen zeigt, wie viele verschiede-
ne Dinge man essen kann und dass kochen 



lustig ist. Generell gilt, dass wir wenig raffi-
nierte und möglichst keine Fertigprodukte 
essen sollten. Frische, abwechslungsreiche 
Mahlzeiten in einem gemütlichen Umfeld ge-
nossen, sind praktisch ein Garant für gesun-
des Essen. 

In welchen Bereichen könnte Glatz sein 
Angebot mit Blick auf eine gesunde Er-
nährung noch verbessern?
Aus meiner Sicht ist das Angebot mit den 
verschiedenen Broten, Salaten, Suppen, 
Birchermüesli und Fruchtsäften schon sehr 
reichhaltig. Bei den Broten ist es wichtig, 
dass sie einen hohen Vollkornanteil haben 
und eventuell Nüsse enthalten. Produkte 
mit fetthaltigem Fisch, z.B. Lachs, der biolo-
gisch produziert oder wild gefangen ist, ent-
halten viele Proteine, Omega-3-Fettsäuren 
und Vitamin D. Deshalb sind sie besonders 
wertvoll. Schliesslich sollte gefördert wer-
den, dass diese Nahrungsmittel in einem 
möglichst ruhigen Umfeld genossen werden 
können, um dem Essen auch zeitlich einen 
wichtigen Platz zu geben. 

Sie forschen schon länger mit Vitamin D. 
Was sind Ihre wichtigsten Ziele im Bereich 
der Ernährung? 
Die Schweiz gehört neben Schweden zu den 
Ländern mit der weltweit höchsten gesunden 
Lebenserwartung (aktuell 74 Jahre). Das ist 
ein Vorteil, den wir in der modernen Altersfor-
schung und insbesondere über DO-HE-
ALTH noch weiter verbessern wollen. Mit 
einer Verlängerung der gesunden Lebens-
erwartung senken wir gleichzeitig das Risiko 
chronischer Alterserkrankungen wie Krebs, 
Herz-Kreislauf-Probleme, Demenz und Os-
teoporose.

«Bewegung ist für jede  
Generation eine der besten 
Krankheitspräventionen.» 

Das Ziel ist, möglichst lange gesund und 
ohne Einschränkungen im Alter leben zu 
können. Chronische Erkrankungen werden 
an den Schluss des Lebens gedrängt. Dies 
hat nicht nur mit einer höheren Lebensquali-
tät zu tun, sondern entlastet über eine besse-
re Gesundheit das Gesundheitssystem. Um 
diese Ziele zu erreichen, hat die Ernährung 
und genügend Bewegung bei der Präven-
tion absolute Priorität. Auch Menschen mit 
genetischen Vorbelastungen können mit der 
Ernährung sehr stark beeinflussen, ob ein 
Risiko angetippt oder gedämpft wird. In der 
Schweiz geniessen hochwertige Nahrungs-
mittel einen  hohen Stellenwert. Diese Kultur 
sollte unbedingt gepflegt werden. 
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Teil der Nachhaltigkeitsidee ist, das so-
ziale Engagement im Gleichgewicht mit 
den ökonomischen und ökologischen 
Zielen zu halten. Dieses beginnt bei Glatz 
betriebsintern. Nur wenn die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter motiviert und gern 
arbeiten, ist es möglich, hochwertige Pro-
dukte und Gastronomieleistungen zu er-
bringen. 

Arbeitgeber-Award 2013
Alle zwei Jahre wird anhand von anony-
men Befragungen unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eruiert, ob die Grundwerte 
von Glatz: Engagement, Kompetenz, Of-
fenheit, Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft, In-
novation umgesetzt und gelebt werden.  
Diese Umfrage wurde durch die Firma icom-
mit, einem führenden Beratungsunternehmen 
für Mitarbeiterbefragungen, durchgeführt. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Aus allen Schweizer Unterneh-
mungen, welche beim schweizerischen Ar-
beitgeber-Award mitmachten, erreichten wir 
den 39. Rang. 

«Teil der Nachhaltigkeits-
idee ist, das soziale Engage-
ment im Gleichgewicht mit 
den ökonomischen und öko-
logischen Zielen zu halten.» 

Identität durch Teilnahme
Das Unternehmen Glatz wird stark von den 
Mitarbeitenden getragen: Die 17 Abteilungen 
(6 Verkaufsstellen und 11 Produktionsabtei-
lungen) werden selbstständig durch Kader-
mitglieder geleitet. Unsere Mitarbeitenden 
bringen eigene Ideen und Innovationen ein 

und setzen diese um. Dadurch werden Hier-
archien flach, und es entsteht eine Identifika-
tion mit dem Betrieb, die für die Arbeitskultur 
bei Glatz zentral ist. Nur so war es möglich, 
dass wir im letzten Jahr von unseren Mitarbei-
tenden 482 Ideen erhalten haben.

20 Jahre Stiftung Theodora
Zum Anlass der 20-Jahre-Feier der Stiftung 
Theodora verkaufte Glatz 20 000 Theodora- 
Mandelbärli. Davon gingen 20 Rappen pro 
Mandelbärli, bzw. 4 000 Franken an die Theo-
dora Stiftung. 

Soziale Partnerschaften
Glatz fördert Organisationen, Stiftungen und 
Verbände, die sich für soziale Anliegen, eine 
bessere Integration von benachteiligten Men-
schen und die Jugend einsetzen. Konkret 
unterstützten wir Miss und Mister Handicap, 
FC Köniz, Stiftung Theodora, Schweizer Ta-
fel, Caritas Markt, Stiftung Sternschnuppe, 
eidgenössische Jugendsession, Kinderklinik 
Inselspital, Tischlein deck’ dich und Tell Tex.

SOZIALES ENGAGEMENT
Gelebte Werte
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Die Direktorin für Bildung, Soziales und 
Sport empfängt uns in ihrem Büro im 
Herzen von Bern. Ihre politische Karriere 
begann in den 80er-Jahren. Von 1995 bis 
2013 politisierte sie für die Grüne Partei 
Schweiz im Nationalrat. Seit 2013 hat sie 
das Amt der Gemeinderätin inne.

Frau Teuscher, Sie sind seit dem Beginn 
der Ökologiebewegung als Grüne Politi-
kerin engagiert. Der Umweltschutz wird 
jedoch nicht von Ihrer Direktion betreut. 
Sind Sie am falschen Ort gelandet?
(Lacht) Nein, gerade als Grüne Politikerin 
kann ich in meinen Ressorts wichtige Impul-
se setzen. Grüne Politik ist umfassend und 
setzt sich für eine gerechte Gesellschaft und 
nachhaltige Lebensformen ein. In diesen 
komplexen Fragestellungen sind die Themen 
meiner Direktion zentral.

Nachhaltigkeit ist also ein gelebter Begriff?
Auf jeden Fall! Die Nachhaltigkeit in der Be-
völkerung zu verankern, ist wichtiger den je. 
Oft wird sie jedoch zu ausschliesslich mit der 
Ökologie in Verbindung gebracht. Diese ist 
zwar sehr wichtig, die soziale und ökonomi-
sche Nachhaltigkeit sind jedoch in gleichem 
Masse zu fördern und mit den ökologischen 
Zielen zu verbinden. Dazu gehören Bildungs-
chancen für alle, sinnvolle Arbeitsplätze, 
günstige Wohnangebote und vieles mehr. 
Ein schönes Beispiel ist die Velostation, wo 
ein ökologisches Verkehrsmittel gefördert 
wird und Menschen, die dort arbeiten, eine 
Integrationschance in den Arbeitsmarkt be-
kommen. Nachhaltigkeit hat jedoch nur dann 
eine Bedeutung, wenn konkrete Projekte um-
gesetzt werden, sonst verkommt der Begriff 
zur Augenwischerei.

Was tun Sie persönlich, um möglichst 
nachhaltig zu leben?
Ich wohne mit meiner Familie in der Stadt 
Bern und kann somit das «Ziel der kurzen 
Wege» umsetzen. Auf dem Haus, in dem wir 
wohnen, haben wir eine Photovoltaikanlage 
und Sonnenkollektoren für das warme Was-
ser installiert. Ich kaufe im Quartier ein und 
koche mit saisonalen Produkten, die in der 
Region in biologischen Betrieben angebaut 
werden. In der Stadt bin ich mit dem Velo un-
terwegs, sonst benutze ich den öffentlichen 
Verkehr.

Gerade das Fahrrad ist ein schönes Beispiel, 
wie ein Transportmittel von allen Bevölke-
rungs- und Altersschichten benutzt wird und 
das Strassenbild einer Stadt prägt. Daneben 
ist Velofahren gesund und macht Spass. Was 
will man mehr?

DIE POLITIKERIN
Franziska Teuscher



Wo hat die Stadt Bern noch Potenzial, 
sich im Bereich des Umweltschutzes zu 
verbessern?
Wenn man die Nachhaltigkeit als umfassen-
des Konzept betrachtet, dann sollte in Bern 
bei künftigen Überbauungen darauf geachtet 
werden, dass genügend naturnaher Freiraum 
entsteht. So haben besonders Kinder und alte 
Menschen wertvolle Erholungsgebiete direkt 
vor der Haustüre. Auch die Sonnenenergie 
könnte in der Stadt Bern noch stärker genutzt 
werden. Beim Verkehr, in der Luftreinhaltung, 
bei der Förderung erneuerbarer Energien so-
wie in der Abfall- und Abwärmeverwertung 
haben wir jedoch bereits einiges erreicht. Zu-
dem zeigt der kontinuierliche Rückgang der 
Autobesitzerinnen und -besitzer, dass Bern 
immer mehr zu einer Fussgänger- und Velo-
fahrerinnenstadt wird.

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie 
an Glatz denken?
Natürlich das Mandelbärli (lacht)! Ich finde es 
bemerkenswert, wie Glatz es geschafft hat, 
ein so gutes Produkt mit seinem Namen zu 
verbinden. Weiter denke ich an den Ener-
giepreis der Stadt Bern, der im Jahr 2009 an 
Glatz ging. Ich sass damals in der Jury und 
war beeindruckt von den umgesetzten Mass-
nahmen. Ein solches Engagement aus dieser 
Branche zeigt, welches Potenzial bei KMUs 
vorhanden ist, obwohl sie sich in einem so 
kompetitiven Umfeld bewegen.

Was erwarten Sie als Politikerin und Kon-
sumentin von Glatz?
Glatz stellt neben seinen Verbesserungen 
im Umweltbereich zunehmend auf biologi-
sche und regionale Produkte um. Solche 
Massnahmen sind real und ehrlich. Dies ist 
für mich als Kundin essenziell, damit ich das 
Engagement ernst nehmen kann und immer 

wieder bei Glatz einkaufe. Es werden auch 
jedes Jahr neue Ideen umgesetzt. Diese in-
novativen Schritte unterstreichen den Willen, 
einen Unterschied zu machen. Das gefällt mir 
sehr gut. Entsprechend hoffe ich, dass die-
se Entwicklung anhält und die Bemühungen 
in der Nachhaltigkeit weiterhin konkret und 
glaubwürdig bleiben. Dazu gehört auch ein 
Angebot an Lehrstellen und Arbeitsplätzen 
sowie die Integration von Menschen, die ei-
nen schwierigen Zugang zum Arbeitsmarkt 
haben.

Als Konsumentin geniesse ich die breite Pa-
lette der feinen und gesunden Mahlzeiten. 
Ich hoffe, dass der Anteil an vegetarischen 
Produkten weiterhin ausgebaut wird, und ich 
würde mich freuen, wenn es im Angebot ein 
Vollkorn-Früchtebrötchen ohne Schokolade 
gäbe.

«Nachhaltigkeit hat nur 
dann eine Bedeutung, wenn 
konkrete Projekte umgesetzt 

werden.»

Welche Möglichkeiten sehen Sie für nach-
haltig orientierte Unternehmungen, sich 
in der Stadt Bern zu positionieren?
Glatz hat eine Grösse und Vernetzung, die es 
ermöglicht, mit anderen Firmen eine eigene 
Plattform zu schaffen, um gemeinsame Pro-
jekte anzugehen, Massnahmen umzusetzen 
und diese entsprechend zu kommunizieren. 
So werden innovative, ökologische Unter-
nehmen wahrgenommen und können das 
wachsende Segment der umweltbewussten 
Kundinnen und Kunden abholen.
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Bei uns arbeiten neben Bäckern, Kondi-
torinnen und Confiseuren auch sechs Kö-
che. Diese sind verantwortlich, dass un-
sere Salate und Sandwiches stets frisch 
zubereitet werden. Wir stellen unter ande-
rem unser eigenes Roastbeef her, grillen 
die Pouletbrust für den Cesar-Salat jeden 
morgen frisch und belegen die Sandwi-
ches mit selbst kreierten Saucen, Pana-
den und Marinaden.

Unser Chefkoch Bruno Marthaler ist Gastro-
nom mit Leib und Seele. Ursprünglich kommt 
der zweifache Familienvater aus dem Berner 
Seeland. Doch während der letzten fünfzehn 
Jahre erwarb er sich multikulturelle Erfahrun-
gen im Ausland. Unterwegs war er auf der 
Insel Jersey, privaten Jachten, Expeditionen 
und 5-Sterne-Kreuzfahrten sowie in Australi-
en, Kroatien und Prag. Dabei hat ihn immer 
die Leidenschaft für hervorragende Koch-
kunst unter anspruchsvollen Bedingungen 
begleitet. 

Seine Erfahrungen reichen von 15 Gault-
Millau-Punkten bis zu Caterings für 4 000 
Personen. Zusammen mit seiner Ehefrau 
Sophia führte er über fünf Jahre das Res-
taurant «World’s End» in Münster (D). Neben 
seiner beruflichen Faszination fürs Essen 
ist er gerne Gastgeber und kocht daheim 
regelmässig für Freunde und Familie. So 
zum Beispiel auch an Pfingsten 2013, als 
er ein Asado (Argentinisches BBQ) mit 100 
Gästen veranstaltete. Hierfür grillte er ein 
ganzes Schwein, ein ganzes Lamm und 
Rinderschilde ( Brust mit Knochen ) während 
nahezu 9 Stunden am offenen Feuer.

Neben der Verantwortung bei Glatz findet 
Bruno einen Ausgleich beim intensiven Mu-
hay Thai (Thaiboxen) Training oder auf Aus-

fahrten mit seiner fast 20-jährigen Harley-Da-
vidson Softail Custom Evolution.

«Seine Erfahrung reichen 
von 15 Gault-Millau-Punk-

ten bis zu Caterings für 
4000 Personen»

Kochen mit biologischen Zutaten
«Das Kochen und Backen mit Rohstoffen aus 
biologischer Landwirtschaft ist anspruchsvol-
ler, weil deren Qualität naturgemäss grösse-
re Unterschiede aufweist», erklährt Bruno 
Marthaler. 
«Weil die Natur keine standardisierten Nor-
men kennt, gibt es bei diesen Produkten klei-
ne aber feine Unterschiede in Geschmack 
und Form. Entdecken Sie die Unterschiede 
aus unserer Bio-Bäckerei, der Bio-Konditorei 
und der Bio-Confiserie.» 

 

FRISCHES AUS DER KÜCHE
Selbst ist der Bäcker
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Ein Unternehmen möglichst nachhaltig zu 
führen, wirft viele Fragen auf. Eine davon 
ist, ob sich der Aufwand im Kleinen lohnt, 
um so grosse Probleme wie Energie- und 
Klimawandel anzugehen. 

Wir sind fest davon überzeugt und werden 
uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass 
unsere Produkte möglichst ressourcenscho-
nend produziert werden und gesund sind. 
Wir wollen weiterhin Pionier sein, Netzwerke 
aufbauen, Diskussionen führen und so die 
Zusammenarbeit mit anderen fördern. Unse-
re Prioriäten für die kommenden Jahre sehen 
wie folgt aus:

CO2- Emissionen und Mobilität
Glatz ist seit dem Jahr 2012 eine CO2-neutra-
le Unternehmung. Diese Neutralität erreichen 
wir neben den eigenen Sparbemühungen 
auch durch sogenannte Kompensationspro-
jekte. Darunter versteht man zum Beispiel 
die Finanzierung von Anlagen für erneuer-
bare Energie wie Windkraftwerke und So-
laranlagen. Weil uns bewusst ist, dass das 
Verbrennen von fossilen Energien, welche 
meist mehrere Millionen Jahre alt sind, nicht 
einfach «kompensiert» werden kann, wollen 
wir jedoch in erster Linie selber sparen. 

«Ab 2016 wird Glatz nur 
noch mit Elektrofahrzeugen 

ausliefern.»

Wir tun dies, indem insbesondere Transporte 
reduziert und effizienter gestaltet werden. Auf 
diese Weise konnte auch im Jahr 2013 der 
Ausstoss an CO2 gegenüber dem Jahr 2012 
um rund 10 % gesenkt werden, obwohl der 
Umsatz zugenommen hat. 

Dieses Resultat spiegelt sich auch im Ener-
gieverbrauch, der bei Diesel, Erd- und Fla-
schengas sowie Elektrizität und Fernwärme 
zurückgegangen ist.
Die ehrgeizigen CO2-Emissionsreduktions-
ziele verfolgt Glatz auch mit einer konsequen-
ten Umstellung des Mobilitätskonzeptes: Ab 
2016 wird Glatz nur noch mit Elektrofahrzeu-
gen ausliefern.. 

Biologische Produkte
Die biologischen Rohstoffe in unseren Pro-
dukten werden auch in Zukunft weiter zu-
nehmen. Wir sind bestrebt, das Sortiment in 
diesem Bereich stark auszubauen und wollen 
die Bio-Produktepalette im Jahr 2014 zusätz-
lich um einundzwanzig Produkte erweitern. 

Gluten- und laktosefreie Produkte
Im Jahr 2013 führten wir bereits 24 laktose-
freie Produkte in unserem Sortiment. Beim 
glutenfreien Angebot konnten neben den be-
stehenden acht Produkten drei neue dazuge-
nommen werden. Wir setzen auch in Zukunft 
vermehrt auf Erzeugnisse, die sich für eine 
gluten- und laktosefreie Ernährung eignen. 
Neu werden wir ein gluten- und laktosefrei-
es Mandelbärli bis Ende 2014 im Sortiment 
aufnehmen.

Auslieferungen per Velokurier erhöhen
Die CO2-freien Auslieferungen per Velokurier 
wollen wir im Jahr 2014 um 50 % steigern. 
Dadurch wollen wir die Zusammenarbeit mit 
dem Velokurier Bern verstärken, um flexibler 
auf Bestellungen reagieren zu können und 
um  unsere CO2-Emission weiter zu senken.

DIE ZUKUNFT
Ziele 2014



RÜCKBLICK
Ziele 2013

Ziele

CO2 - neutral bleiben 
Glatz ist seit 2012 das erste CO2-neutrale 
Konditorei- und Gastronomieunternehmen 
der Schweiz.  

Bio-Sortiment ausbauen 
Wir achten darauf, dass der Anteil der biolo-
gischen Rohstoffe in der Produktion ständig 
zunimmt.

Elektromobilität fördern 
Damit wir die fossilen Energien wie Diesel, 
Benzin oder Gas ersetzen können, setzen wir 
in Zukunft auf Elektromobilität.

Neuer Rekord bei Bike to Work 
122 Mitarbeitende haben am diesjährigen 
Bike to Work teilgenommen (Vorjahr 76). Die 
Mitarbeitenden erhielten für jeden gefahre-
nen Kilometer einen Franken zusätzlich zum 
Lohn ausbezahlt und konnten sich so nicht 
nur fit halten, sondern gleichzeitig etwas ver-
dienen. 

Fairtrade-Produkte aufnehmen 
Glatz ist seit Juni 2013 Partner der Max Ha-
velaar-Stiftung. Exotische Früchte, Honig 
und Schokolade werden bei Glatz in Zukunft 
ebenfalls aus fairem Handel stammen.

Auslieferungen per Velokurier
Als Hauptsponsor vom Velokurier Bern set-
zen wir auf CO2-freie Transporte für kleinere 
Auslieferungen. 

Mitgliedschaft beim WWF
Die Partnerschaft mit dem WWF konnte trotz 
intensiven Gesprächen nicht abgeschlossen 
werden.

Resultate

Im Jahr 2013 konnte der CO2-Ausstoss trotz 
höherem Umsatz um 10% gesenkt werden. 
Die verbleibenden Tonnen CO2 wurden 
durch myclimate kompensiert. 

Es wurden vier neue BIO-Produkte durch 
bio.inspecta zertifiziert und ins Sortiment 
aufgenommen.

Durch die Anschaffung von zwei weiteren 
Elektrobikes konnte unsere Elektroflotte aus-
gebaut werden. 

Mit 11 588 km im Monat Juli wurde der Vor-
jahres-Rekord mehr als verdoppelt.

Bereits im Sortiment ist der Michel Oran-
gen-Saft.

Im Jahr 2013 durften wir täglich für ein Labor 
die Mittagsverpflegung per Velokurier auslie-
fern lassen. 

Dieses Ziel wurde nicht erreicht.
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STATISTIK
Zahlen

Mensch Einheit Trend 2013 2012 2011
Mitarbeiterbestand per Ende Jahr Personen  179 169 153

Vollzeitstellen (VZS) Personen  120 104 99

Neu geschaffene Stellen Personen  16 5 7

Mitarbeitende im Monatslohn Personen  96 94 93

Mitarbeitende in Teilzeitbeschäftigung Personen  23 20 12

Mitarbeitende im Stundenlohn Personen  60 55 48

Weibliche Mitarbeitende Personen  139 133 119

Durchschnittsalter der Belegschaft Jahre  29.6 28.9 30.0

   

Kader Personen  20 18 19

- davon Frauen Personen  12 11 13

Vielfalt: Angestellte Nationen Anzahl  12 14 13

Berufsrückkeher/rinnen Personen  4 3 3

     

Lernende     

Anzahl Lernende per Ende Jahr Personen  9 9 10

Notendurchschnitt aller Lernenden Jahr  5.06 5.00 5.05

Bestandene Lehrabschlussprüfungen Personen  3 5 4

Nicht bestandene Lehrabschlussprüfungen Personen  0 0 0

     

Aus- und Weiterbildung      

Externe Weiterbildung pro Mitarbeitender Tage  0.5 0.6 1.0

Interne Weiterbildung pro Mitarbeitender Tage  1.0 0.9 0.8

Regelmässige Leistungsbeurteilung %  90.0 96.0 98.0

     

Arbeitssicherheit und -gesundheit     
Berufsunfälle gesamt Anzahl  15 13 6

Leichte Unfälle im Unternehmen Anzahl  14 13 6

Schwere Unfälle im Unternehmen Anzahl  0 0 0

Unfälle auf dem Arbeitsweg Anzahl  1 0 0

Fälle von Berufskrankheit (Bäckerasthma) Anzahl  0 0 0

Ausfalltage (Unfall oder Krank) auf VZS  Tage   1.7 1.8 1.2

     

Mitarbeiterzufriedenheit (Arbeitgeber-Award)     
Rücklauf Fragebogen der Mitarbeitenden %  77 - 72

Zufriedenheit gesamt %  77 - 68

Rang unter teilnehmenden Unternehmen Rang 	 39 - 48

Ideen und Innovationen von Mitarbeitenden 
Gesamtzahl aller eingegangenen Innovationen Anzahl  482 282 467

- davon umgesetzt Anzahl  156 80 141

Anzahl Ideen für die Umwelt Anzahl  25 23 86

Ideen pro Mitarbeitdende Anzahl  4.0 2.7 4.7

    



Ökonomie & Umwelt Einheit Trend 2013 2012 2011
Umsatz CHF 1 000  15 903 15 577 13 676

Löhne inkl. Erfolgsbeteiligungen CHF 1 000  6 595 6 119 5 843

Steuern CHF 1 000  71 65 44

Spenden an soziale Institutionen CHF 1 000  190 99 54

Investitionen CHF 1 000  1179 1 291 1 153

     

Energieverbrauch     

Diesel Liter  5 683 7 851 6 190

Flüssiggas (LPG) Liter  4 178 1 861 0

Erdgas kg  908 984 1 079

Flaschengas (Propan) zum Kochen Liter  429 517 580

Strom aus 100 % Wasserkraft kWh  956 786 960 847 877 871

Heizung (Fernwärme) kWh  135 648 194 284 210 069

kWh pro CHF 1000 Umsatz kWh  0.16 0.22 0.26

     

Treibhausgas-Emissionen     
Gesamte CO2-Emissionen Tonnen  90.5 104.6 96.7

CO2-Ausstoss pro CHF 1000 Umsatz Kilogramm  5.7 6.7 7.1

Direkte CO2-Emmissionen: Diesel, Erdgas, LPG Tonnen  24.4 26.5 18.8

Indirekte CO2-Emissionen: Strom, Fernwärme Tonnen  66.1 78.1 77.9

- davon kompensiert bei myClimate %  100 100 0  

Abfall total Tonnen  58.7 59.8 56.3

- davon recycel- oder kompostierbar %  67.00 68.55 66.58

        

Mobilität     
Gefahrene Kilometer  km  81 600 70 435 68 305

Anteil klimaschonende Treibstoffe %  44.6 31.4 30.3

Km pro CHF 1000 Umsatz km  5.1 4.5 5.0

Auslieferung per Velokurier km  235 0 0

     

Bike to Work        
Zurückgelegte Strecke km  11 588 5 420 5 024

Teilnehmende Mitarbeitende  Anzahl  122 76 72

Teams Anzahl  31 22 20

 

Kundenumfragen     

Kundenzufriedenheitsumfragen Anzahl  1 1 0

Beanstandungen durch Kunden  Anzahl  210 194 129

     

Verkehrsmittel für den Arbeitsweg     
Öffentlicher Verkehr %  43 42 45

Auto, Motorrad %  35 39 33

Fahrrad und zu Fuss %  22 19 22


