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Bäckerei des Monats

„Nachhaltigkeit bedeutet viel mehr
als Bio.“ Für Thomas Glatz, der
das Unternehmen seit 1991 führt,
muss sich die Nachhaltigkeit auf alle
Bereiche des unternehmerischen
Handelns erstrecken.

Glaubwürdiger Erfolg

Foto: Back Journal

Oft für nachhaltige Unternehmensführung ausgezeichnet, gilt Beck Glatz Confiseur aus Bern als Vorzeigebetrieb. Chef Thomas Glatz hat festgestellt: Der Managementgrundsatz rechnet sich auch.
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Bäckerei des Monats macher

Klasse statt Masse: Glatz betreibt nur fünf Filialen, die haben es aber in sich. Ein Standort ohne Gastronomie kommt allein auf vier Millionen Franken. Grundsatz in den
Geschäften: Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter geht gegebenenfalls vor perfekte Präsentation der Waren. An der Zusammenstellung der Teams tüftelt Glatz
lange.
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„Members“ genannt – ein wichtiger Baustein des Erfolgs. Wer
einmal beim Marktkiekerpreisträger Bachmann in Luzern war,
fühlt sich bei Glatz auch gleich heimisch: Der Auftritt nach
außen ist locker und
sympathisch, intern
ist das Unternehmen
aber straff strukturiert
mit klaren Kompetenzen und Aufgaben. Für
Glatz ist die Schaffung
der Strukturen ein
wichtiger Punkt für
die Zufriedenheit der
Mitarbeiter:
„Kritik
kann man nur dann
berechtigt üben, wenn
der Mitarbeiter einen
klaren Arbeitsauftrag
bekommen hat. Alles
andere ist Willkür.“     
Foto: Back Journal

W

ovon träumen Unternehmensberater in langen,
einsamen Winternächten? Genau: Vom Beratungsauftrag einer Bäckerei wie der von Thomas Glatz
aus Bern. Das Unternehmen mit seinen fünf Geschäften ist
umsatzstark (zwölf Millionen Franken), weist auch einen ordentlichen Gewinn aus, bietet aber doch reichlich Rationalisierungspotenzial. Der Auftrag wird allerdings ein Traum bleiben. Glatz beliefert seine Geschäfte bewusst fünf Mal am Tag,
verzichtet in der Produktion fast komplett auf Kälte, hält den
Technisierungsgrad gering und zahlt auch deutlich über Tarif:
„Kurzfristig gesehen, verschenke ich sicher Geld.“ Langfristig
– so ist er überzeugt – zahlt sich aber die Konzentration auf
kompromisslose Frische aus. Das Konzept mag man sicher
nicht jedem Bäcker empfehlen, bei Glatz funktioniert es – wie
so manches andere, über das manche Kollegen vielleicht den
Kopf schütteln werden. Acht Prozent kontinuierliches Umsatzwachstum auf bestehender Fläche sind doch ein Argument.
Mit Beck Glatz Confiseur haben wir ein Unternehmen vor uns,
das schon seit Generationen auf nachhaltige Unternehmensführung setzt, lange bevor der Begriff modern wurde. Glatz betont, dass der Begriff nicht auf Bio oder Naturschutz reduziert
werden darf: „Viele Verbraucher setzen Nachhaltigkeit einfach
mit Bio gleich. Wenn ich zwar Bio backe, aber meine Mitarbeiter nicht gerecht bezahle, hat das nichts mit Nachhaltigkeit
zu tun.“ So sind dann auch die Mitarbeiter – im Unternehmen

Grundsätze. Der Grad
der Organisation bei
Glatz ist tatsächlich
ungewöhnlich für ein
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Kaffeekompetenz wird groß geschrieben. Ein innovatives Getränk ist der Chai-Kaffee, der auch
Tee enthält.
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Blick in eine weitere Glatz-Filiale. Im Vordergrund der Filialordner, in dem die Kunden auch umfassend über alle Inhaltsstoffe informiert werden. Glatz geht hier weiter,
als der Gesetzgeber es fordert – auch, wenn das manche Diskussion mit den Kunden verursacht. Im Erdgeschoss wird es oft turbulent, dafür gibt es im ersten Stock
aber eine Oase der Ruhe.

Beck Glatz Confiseur
Thomas Glatz,
Esther Schüpbach, Hansruedi Strahm
Weyermannstraße 24
3000 Bern 5
Schweiz
Tel.: (0041) 31 200 20 00
Fax: (0041) 31 300 20 05
www.mandelbaerli.ch
Gegründet: 
1864
Fachgeschäfte: 
5
Radius des Filialnetzes:  Innenstadt von Bern
Beginn / Ende der Produktion:  0 Uhr – 14:00 Uhr
Mitarbeiter gesamt: 
Darunter Auszubildende: 
Produktion: 
Verkauf: 
Verwaltung: 
Fahrer: 

xx
xx
xx
xx
xx
xx

Preise ausgewählter Produkte (to go, Franken)
Buttergipfel: 
1,40
Pain Paillasse: 
4,00
Mandelbärli: 
2,10
Baguette Salami: 
6,40
Laugenringli mit Butter: 
4,10
Juluca Classico (Kaffee, Pott): 
4,20
Cappucino: 
3,90
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In Kürze

Das hört sich nach Überorganisation an, Glatz hat aber die
menschliche Komponente durchaus im Blick. Alle Einstellungen sind Chefsache. Und wer einen Kurs in Menschenführung
möchte, kann sich mit ihm stundenlang darüber unterhalten, warum er zum Beispiel jedes seiner Verkaufsteams so und
nicht anders zusammen gestellt hat. Eckpunkte des Systems
sind hier die starken Filialleiterinnen. Nach dem besonderen
Geist, der in den jeweiligen Teams gelebt wird, werden die
Verkäuferinnen ausgesucht. Glatz hat die Erfahrung gemacht,
dass viele Mitarbeiterinnen gar nicht darauf aus sind, eine
ruhige Kugel zu schieben: „In einer unserer Filialen
ist der Kundenandrang so groß, dass Arbeiten hier
wie der pure Stress erscheint. Trotzdem melden sich
Mitarbeiterinnen bewusst dort hin.“   
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Unternehmen mit fünf Geschäften. Eine Rolle mag dabei
spielen, dass die Bäckerei mit der Marke Mandelbärli auch
noch ein Produkt im Sortiment hat, das inzwischen über Bern
hinaus bekannt ist, für rund 20 Prozent des Umsatzes steht
und auch im ausgewählten Handel verkauft wird. Jedenfalls
hat Glatz in den letzten drei Jahren ein integriertes Managementsystem eingeführt, das auf drei Säulen ruht: ISO 9001,
ISO 14001 und ISO 18001. Die Weiterentwicklung im Bereich
der ISO-Zertifizierung ist mit dem Zertifikat ISO 22000 eingeleitet, in diesem Jahr steht ein Aufrechtserhaltungsaudit an.

Gearbeitet wird bei Glatz auch in der Produktion in buchstäblich angenehmer Atmosphäre. So sorgt eine Absauganlage für
gesundes Klima.

Interne Kommunikation. Beck Glatz Confiseur ist
unter anderem Gewinner des Berner Energiepreises
2009 und erreichte den 2. Platz im Nachhaltigkeitswettbewerb der Züricher Kantonalbank. Erreicht
wurde das nicht nur durch den Einsatz von Technik
zur Energieeinsparung, sondern vor allem durch die
Bereitschaft der Mitarbeiter zum Mitdenken. Glatz
fördert das durch ein betriebsinternes Vorschlagswesen. Für jede Anregung, die angenommen wird, gibt es
50 Franken. Das System kostet ihn im Jahr 2.500 Franken – Geld, das gut angelegt ist, wie er findet. Übrigens nicht nur, weil sich so die Arbeit direkt effektiver
gestalten lässt: „Die Vorschläge zeigen mir auch, ob
eine Führungskraft ihre Arbeit gut macht. Kommen
aus einem Bereich viele selbstverständliche Verbesserungsvorschläge, weiß ich, dass dort etwas nicht rund
läuft.“ Noch einmal zum Thema „Wenn Mitarbeiter
ihre Arbeit gut machen sollen, müssen sie wissen, was
von ihnen verlangt wird.“ Für die interne Kommunikation stehen bei Glatz sechs Veranstaltungen:
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Die Mandelbärli sind das Markenprodukt des Unternehmens und stehen inzwischen für 20 Prozent des Umsatzes. Eingeführt wurden sie vom Vater Fritz Glatz, wobei
erst Thomas Glatz voll in die Vermarktung einstieg. Stark ist die Bäckerei im Eventmarketing, dabei sind manche Sponsoring-Entscheidungen durchaus mutig, wie zum
Beispiel, die erste Wahl zur Miss Handicap der Schweiz.

• Bereichsleitersitzung (Thema: Operatives Tagesgeschäft),
jeden Montag um 10 Uhr, Dauer maximal 1 1/2 Stunden.
• Kadersitzung (alle Verkaufsleiterinnen plus Bereichsleiter
Verkauf und Gastronomie), jeden Dienstag um 14 Uhr, Dauer
maximal 2 Stunden.

• Koordinationssitzung (Abteilungsleiter und Bereichsleiter
Produktion) Alle zwei Wochen, Dienstag um 10 Uhr, maximal
zwei Stunden.
• Kadermeeting (Weiterbildung der Kadermitglieder), vier bis
fünf Mal im Jahr, jeweils einen halben oder einen Tag.
Anzeige

Glänzen Sie mit
unserem Fondant!
)U)OOXQJHQXQG*ODVXUHQ²HLQIDFKXQGVFKQHOOGHNRULHUHQ
)RQGDQW.²GHU$OOHVN|QQHUIUJOlQ]HQGH*ODVXUHQXQGFUHPLJH)OOXQJHQ
)HUWLJJODVXU²GDV&RQYHQLHQFHSURGXNW]XUVRIRUWLJHQ$QZHQGXQJ
6SULW]JODVXU²GLHHLQIDFKGRVLHUEDUH*ODVXU]XUVSDUVDPHQ9HUZHQGXQJ
8QVHU([SHUWHQWHDPELHWHW,KQHQWHFKQLVFKH8QWHUVWW]XQJXQG
LVW,KU3DUWQHULQDOOHQ)UDJHQ]XXQVHUHP)RQGDQWVRUWLPHQW
1RUG]XFNHU$*_.FKHQVWUDH_%UDXQVFKZHLJ_ZZZQRUG]XFNHUGH
7HOHIRQ _
(0DLO LQIR#QRUG]XFNHUGH

Foto: Back Journal

Bäckerei des Monats

Foto: Back Journal

Macher

Tue Gutes und zeige es auch. Energie spart Glatz natürlich auch im Fuhrpark.
Viel Aufmerksamkeit in der Stadt erregt der kleine Elektroflitzer (Bild links). Die
Transportkapazität ist zwar eingeschränkt, da das volle Drehmoment aber sofort
zur Verfügung steht, lässt der Think...-Renner jeden Porsche an der Ampel stehen. Nachhaltigkeit kann also auch Spaß machen.

Ressourcenschonung. Wie schon am Anfang gesagt, reduziert Glatz das Thema Nachhaltigkeit nicht auf das Sparen
von Energie. Die Auditorin, die das Konzept für den Betrieb
entwickelte, arbeitete einen Monat in der Produktion mit, einen weiteren Monat im Verkauf und entwickelte dann ihre Vorschläge. Die waren umfassend und forderten von den Mitarbeitern manchmal auch Einiges an Mehrarbeit. Beispiel Milch.
Glatz setzte bis dahin H-Milch im Tetra Pack ein, diese Verpackunsart wurde als sehr umweltbelastend erkannt. Also stellte
die Bäckerei um auf Frischmilch aus der Region im Beutel.
Für die Verkaufsmitarbeiterinnen machte das die Sache um
einiges komplizierter und in der Folge gab es auch für einige
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Monate Diskussionen in der Milchfrage. Angenommen wurde
die neue Milch schließlich, als die Verkäuferinnen fest stellten,
dass sich so auch die Qualität des Schaums verbessern ließ.
Glatz lernte aus der Geschichte, dass es seine Zeit braucht,
wenn die Mitarbeiter für die Idee gewonnen werden sollen.
Ebenso ist es nötig, dass die Geschäftsführung die Sache mit
Ernst verfolgt, also bereit ist, in Technik zu investieren. So
hat Glatz eine Anlage installieren lassen, die in der Lage ist,
Stromspitzen zu verhindern. Das macht Sinn, denn danach
berechnet sich der Stromtarif. Gegebenenfalls schaltet die Anlage einfach einen Stromverbraucher ab. Die Mitarbeiter haben sich darauf eingestellt, Vieles lässt sich einfach durch Mitdenken lösen. Beispielsweise müssen die Kistenspülanlagen ja
nicht laufen, wenn gerade an den Öfen Hochbetrieb herrscht.
Dazu kommen jede Menge kleiner Maßnahmen – bis hin zum
Grundsatz, dass beim Verlassen eines Raumes das Licht ausgeschaltet werden muss. Glatz ist dabei der Beweis, dass sich
intelligent gemachte Ressourcenschonung rechnet. Allein an
Foto: Back Journal

• Betriebsversammlung (alle Mitarbeiter), sechs bis sieben
Mal im Jahr abends im Hotel Bern. Teilnahme ist Pflicht und
gilt als bezahlte Arbeitszeit.
• Memberevents, jedes Jahr wird der Betrieb für einen Tag
geschlossen und ein Ausflug organisiert. Außerdem eine
gemeinsame Weihnachtsfeier (Betrieb schließt dann um 16
Uhr).
Das Thema Ressourcenschonung hat im Betrieb inzwischen
eine Eigendynamik erreicht, die Glatz immer wieder überrascht. Beispiel Teebeutel: In einer Filiale haben sich die Mitarbeiterinnen trotz aller Arbeitsbelastung entschlossen, die
Mülltrennung auch hier durchzuziehen – bis hin zur Metallklammer. Glatz: „Als Chef fragt man sich da manchmal, ob
das arbeitsökonomisch noch sinnvoll ist. Aber da wir uns die
Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben, kann ich ja
jetzt kaum etwas dagegen sagen.“ Überhaupt hat er die Erfahrung machen müssen, dass mündige Mitarbeiter für den Chef
fordernd sein können: „Eine Studentin wies mich einmal darauf hin, dass ich von den Verkäuferinnen immer Freundlichkeit erwarte, selbst aber manchmal mit schlechter Laune in
die Filialen gekommen bin. Die Mitarbeiterin hatte Recht, ich
musste mein Verhalten ändern.“ Obwohl das Produktionsgebäude großzügig geplant ist, hat Glatz übrigens kein eigenes
Büro. Sein Arbeitsplatz befindet sich im Großraumbüro der
Verwaltungsmitarbeiter.

Nach außen locker, nach innen klar strukturiert. Das Organigramm wird beim
Beck Glatz Confiseur gelebt. Besonders ausgeprägt ist das interne Vorschlagswesen. Jeder Vorschlag wird mit 50 Euro honoriert.
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www.hb-technik.at
Tel: +43 (0)7673 / 2261-0

Abfallkosten spart Beck Glatz Confiseur 40.000 Franken im
Jahr. Die Energiekosten sind seit Jahren leicht rückläufig,
obwohl die Produktionsmenge deutlich gestiegen ist.
Marketing. Glatz ist eng mit Bruno Heini von der Konditorei
Heini aus Luzern befreundet. Heini und Glatz tauschen sich
gern aus, was Marketingideen angeht. Die Mitgliedschaft in
Erfa-Kreisen mit dem obligatorischen Austausch von Kennzahlen sieht er dagegen skeptisch: „Das bringt uns einfach
nicht mehr weiter.“ Beide verbindet beim Marketing auch
der Grundsatz, dass das Marketing auf die Zielgruppe abgestimmt sein muss. Bern ist schon seit vielen Jahren rot/grün
dominiert. Das Nachhaltigkeitsthema passt hier also sehr
gut, um vermarktet zu werden. Die Lieferwagen fahren mit
Erdgas, ein Schnelllieferwagen ist sogar als reines Strommobil unterwegs. Auf den Autos prangt jetzt stolz „Think...
CO²-frei backen, grün fahren“ – das ganze übrigens auf rotem
Grund. Zusätzlich macht der Betrieb durch mutige Marketingaktionen auf sich aufmerksam. Beispiel: Glatz gehörte
zu den ersten Sponsoren der Miss Handicap-Wahlen in der
Schweiz. Das Projekt Miss Handicap-Wahl ist durch den
Wunsch entstanden zu zeigen, dass Frauen mit einer körperlichen Behinderung attraktiv sind, mit ihrem Charisma
und ihrer Intelligenz in der Gesellschaft erfolgreiche Persönlichkeiten sein können. Dennoch war das Projekt am Anfang
natürlich nicht unumstritten – auch unter den Mitarbeitern.
Die Wende kam, als Glatz die Siegerin des Wettbewerbs zu
einer Betriebsversammlung einlud und sie schilderte, wie
sie trotz der Behinderung ihr Leben meisterte. Heute ist die
Miss Handicap Wahl in der ganzen Schweiz anerkannt und in
der Bäckerei ist man stolz, zu den ersten Unterstützern des
Projekts zu gehören. Die Wahrnehmung von sozialer Verantwortung ist bei Glatz aber auch in der Familie verankert. Der
Großvater gehörte zu den Gründern des Grünen Kreuzes in
der Schweiz, einer Betreuungsorganisation für Alkoholiker.
Der Vater engagierte sich ehrenamtlich stark in der Lehrlingsausbildung.
Ausblick. Glatz steht aktuell bei fünf Filialen – eine Unternehmensgröße, in der er sich pudelwohl fühlt. Ausschließen, dass es noch „fünfeinhalb“ Geschäfte werden, möchte
er dennoch nicht: „Es gibt keine ideale Größe, Unternehmen
müssen sich weiter entwickeln.“ So stehen auch die nächsten
Jahre im Zeichen reger Investitionstätigkeit in Mitarbeiter,
Verkauf und Technik. Möglich ist das, wie er offen zugibt,
„weil sich unsere Unternehmenspolitk am Ende des Tages
in barer Münze auszahlt. Schließlich bin ich auch noch Unternehmer.“


EINE DOSIS
AUTOMATISIERUNG
GEFÄLLIG ?
hb-technik ist die klare Nummer 1 bei der
Rohstoffautomatisierung des Backhandwerks.
Das Modulprinzip der Anlagen im Bereich der Rohstofflagerung, Rohstoffaufbereitung und Rohstoffdosierung
schafft höchste Flexibilität und Verlässlichkeit der
angebotenen Lösungen. Für jede Betriebsgröße.
Fordern Sie unseren Fachkatalog jetzt an!
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Steuerung

Teigkühlsysteme

Entstaubung

Automatisierungs-Konzepte aus der Praxis.
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