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Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Wir haben uns seit einiger Zeit darauf eingeschworen, 

ausschliesslich über Dinge zu sprechen, die wir 

selbst beeinflussen können und die der immer bes-

seren Erfüllung unserer Kundenmission dienen. Dementspre-

chend interessieren uns das Wetter oder die Währungskurse 

nur am Rande, denn diese sind für alle Detailhändler gleich. 

Vielmehr widmen wir uns der Frage: Was können wir für unse-

re Kunden tun, damit sie bei UNS statt bei unserer Konkurrenz 

einkaufen? Ob wir dieses Ziel erreichen, können wir messen. 

Die sogenannten Marktanteile sagen uns, welche Händler zu 

den Gewinnern und welche zu den Verlierern gehören.

Und hier kommt die positive Nachricht: Manor hat in den ers-

ten Monaten dieses Jahres Marktanteile gewonnen. Es bleiben 

einige Bereiche, in denen wir noch im Rückstand sind, aber ich 

bin zuversichtlich, dass wir auch dort aufholen. 

Dieser kurzfristige Erfolg darf aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass wir in Zukunft eine neue Organisations- und  

Funktionsweise brauchen, um uns klar von der Konkurrenz  

zu differenzieren und die Kundenerwartungen immer besser 

zu erfüllen. Deshalb ist die Zeit reif für ein neues Leitmotiv. Es 

lautet: Q.A.T., und steht für «Qualität», «Agilität» und «Tempo». 

Q.A.T bedeutet vor allem, dass ein intensives emotionales En-

gagement, Mitdenken und ein hoher Einsatz für die Unterneh-

mensziele zu festen Bestandteilen der gemeinsam geteilten 

Werte, Grundüberzeugungen und alltäglichen Verhaltenswei-

sen werden müssen.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aktuelle Ausgangs-

lage für Manor ist sehr vielversprechend. Wir müssen nun ge-

meinsam die aktuellen Chancen ergreifen. Ich bin überzeugt, 

dass es uns gelingen wird, Manor mit vereinten Kräften zum 

grossen Gewinner des Marktes zu führen.

Ich danke Ihnen für Ihr wertvolles Engagement für unsere Kun-

den und für Manor.

Ihr Bertrand Jungo

Q.A.T.

manor.ch

MANOR REVUE_AMB_220x305.indd   1 29.05.13   13:28

d
em

n
Ä
C
H
sT 

A
m

 P
o

s!



 …ist unser neues leitmotiv
 für noch grössere Kundenorientierung 
und Kundenbegeisterung

VoR WeNigeN WocheN WuRde ihNeN die 

Neue maNoR-oRgaNisatioN VoRgesteLLt. 

sicheRLich faLLeN auch ihNeN zuR NeueN 

oRgaNisatioN VieLe fRageN eiN. iN eiNem 

peRsöNLicheN iNteRVieW zeigt beRtRaNd 

juNgo auf, WaRum die Neue oRgaNisatioN 

Nötig WaR, WeLche KoNsequeNzeN dies 

füR jedeN eiNzeLNeN hat uNd WohiN die 

Reise füR maNoR geht.

Herr Jungo, bitte beschreiben sie kurz die  
wichtigsten elemente der neuen organisation.
Manor befindet sich in einer Transformationsphase weg vom 

reinen Multispezialisten hin zu einem Lifestyle-Multispezialis-

ten. Diese Entwicklung wird in den Umbauten von Zürich 

Bahnhofstrasse und Rapperswil sowohl durch den neuen Auf-

tritt der Verkaufsfläche wie auch durch den Rayonmix und die 

Rayongewichte erstmals sichtbar. Zudem ist unsere E-Com-

merce-Strategie erst ganz am Anfang und bedarf weiterer  

organisatorischer Anpassungen für den langfristigen Erfolg.

Die neue Organisation trägt diesen Veränderungen nachhaltig 

Rechnung und setzt im Kern unserer Wertschöpfung an: bei  

den Produkten! Im Zentrum dieser Organisationsentwicklung  

sind deshalb die Merchandise-Units, innerhalb welcher eine 

neue Aufgabenteilung zwischen Sortimentsplanung, Pro-

duktentwicklung/-einkauf und Verkaufsunterstüt-

zung steht. Dadurch wird eine höhere Spezialisie-

rung und Professionalisierung im Kerngeschäft 

erreicht. Hinzu kommt, dass die Ansprüche be- 

züglich Sortimentskoordination und -abstimmung 

steigen. Diese neuen Gegebenheiten haben zur 

Schaffung der Merchandise-Units geführt, welche 

die heutige Divisions- und Metierstruktur ablösen. 

Operativ gesehen bedeutet dieser Wechsel bessere 

und schnellere Produktentscheide und mehr Kun-

den- statt Abteilungsdenken.

Es versteht sich von selbst, dass sich im Sog dieser 

Veränderung auch Anpassungen in allen anderen 

Unternehmensbereichen ergeben, die heute noch 

nicht vollständig absehbar sind. Das ist auch der 

Grund, wieso wir Q.A.T. als generelles Leitmotiv für 

unsere Veränderung gewählt haben.

Q.A.T.

” Im Zentrum dieser Organisa- 
tionsentwicklung sind die  

Merchandise-Units, innerhalb  
welcher eine neue Aufgabenteilung 

zwischen Sortimentsplanung, 
Produktentwicklung/-einkauf und 

Verkaufsunterstützung steht.“
BerTrAnd JUnGo | CEO

[ausgesprochen: KWAT]
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Wofür steht Q.A.T.?
Q steht für Qualität, A für Agilität und T für Tempo.

Können sie dies näher erläutern?
Q.A.T. hat drei Dimensionen:

•	 	Gegenüber	 den	 Kunden:	 qualitativ	 hochwertige	 Produkte	 

bieten, Neuheiten und Trends zeigen, regelmässig wechseln-

de Sortimente 

•	 	In	der	Organisation:	eine	Qualitätskultur	über	alle	Stufen	ent-

wickeln, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, direkte 

Wege ohne Hierarchiedenken, kein stures Abteilungsdenken, 

sondern Verständnis für die Gesamtzusammenhänge

•			 	Sowie	für	jeden	einzelnen	Manor-Mitarbeitenden:	eine	her-

ausragende	 Arbeitsqualität,	 Offenheit	 für	Veränderungen,	

sich rasch auf neue Situationen einstellen sowie Bereitschaft, 

eigenständig Entscheide zu treffen und Verantwortung zu 

übernehmen.

Warum benötigt manor eine neue organisation?
Die neue Marktsituation, verbunden mit stark veränderten 

Kundengewohnheiten,	 führt	 dazu,	 dass	 unsere	 langjährige	 

«Métier-Organisation» angepasst werden muss. Nur so können 

wir die Chancen des Marktes nutzen und Marktanteile sowie 

Rentabilität und Investitionsfähigkeit weiterentwickeln.

Ziel der neuen Organisation ist es, die Kundenmission noch 

besser zu erfüllen, an Schnelligkeit und Flexibilität zu gewin-

nen und uns durch eine angepasste und zukunftsorientierte Or-

ganisation nachhaltig von der Konkurrenz zu differenzieren.

innerhalb des neuen organigramms sieht 
man neu die merchandise directors. lau-
fen wir nicht Gefahr, mit einer weiteren 
Führungsebene ineffizienter und langsa-
mer zu werden? 
Das Gegenteil ist der Fall: Mit der Einführung von Mer-

chandise-Units schaffen wir besser zu führende und 

aufeinander abgestimmte Einheiten. Diese Einheiten 

sind überschaubarer und agiler als die bisherigen Divi-

sionen. Die Merchandise Directors haben die Aufgabe, 

für	rasche	und	qualitativ	gute	Entscheide	zu	sorgen	und	

werden mit hoher Selbständigkeit agieren. Der Chief 

Merchandise Officer wird in Abstimmung mit dem  

CEO den strategischen Rahmen vorgeben und vermehrt 

Leadership- und Coaching-Aufgaben übernehmen.

Beim näheren Betrachten fällt auf, dass die orga-
nisation nicht überall gleich aussieht (md, dmm, 
Brand manager, Head of Planning, dPm). Wie 
wurden die verschiedenen Funktionen definiert? 
Grundsätzlich ging es darum, unter einem Merchandise Direc-

tor kohärente Produktgruppen zusammenzufassen und klarer 

zwischen Sortimentsplanung (Head of Planning/Divisional  

Planning Manager) und Produktentwicklung/-beschaffung 

(DMM/Brand Manager) zu unterscheiden. Die Aufgabenvertei-

lung ist klar definiert. Jetzt geht es um die schrittweise Umset-

zung in den Merchandise-Units. Die Bezeichnung der Stellen 

ist nicht wesentlich und kann zwischen den Merchandise-Units 

variieren. Wesentlich ist, dass die neue Aufgabenverteilung mit 

der	notwendigen	Konsequenz	umgesetzt	wird.

Wie werden die supportbereiche  
an die neue organisation angepasst? 
Gewisse Supportaufgaben werden wegfallen, da sie durch die 

Verbesserung der Entscheide in den Merchandise-Units über-

flüssig	werden.	Generell	werden	wir	uns	konsequent	auf	die	

wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren und darauf ach-

ten, dass die Arbeit im kommerziellen Bereich vereinfacht und 

beschleunigt wird.

Hat die neue organisation auch Auswirkungen  
für die Warenhäuser?
Es ist das erklärte Ziel dieser Neuorganisation, unsere Waren-

häuser verkaufsorientierter aufzustellen. Viele Voraussetzun-

gen wurden in den letzten zwei Jahren bereits geschaffen: Ge-

wisse Aktivitäten wurden regionalisiert, Abläufe vereinfacht 

und hervorragende Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt. Nun  

müssen wir auf Seiten Hauptsitz sicherstellen, dass wir die  

Warenhäuser mit noch besseren Produkten in der richtigen 

Menge und im richtigen Rhythmus beliefern, damit Kunden-

frequenz,	Kundenzufriedenheit	sowie	Bruttomarge	und	Lager-

rotation verbessert werden.

Welche Konsequenzen hat die neue organisation 
auf jeden einzelnen von uns? Wird sich unsere 
tägliche Arbeit verändern? 
Das	 Leitmotiv	 heisst	 für	 jeden	 Einzelnen	 von	 uns	Qualität,	 

Agilität, Tempo und muss zur gelebten Basis unserer Unterneh-

menskultur auf allen Ebenen werden. Dies ganz unabhängig 

davon, ob sich der Arbeitsinhalt verändert oder nicht. Konkret 

erwarte	ich	von	jedem	Einzelnen	eine	hochstehende	Arbeits-

qualität,	die	nötige	Flexibilität,	 sich	auf	Neues	einzustellen,	

schnelle Entscheidungen zu treffen und diese genauso rasch 

umzusetzen.

ist die reorganisation nun abgeschlossen oder 
sind heute bereits weitere Änderungen geplant? 
Eine Organisation ist etwas Lebendiges und deshalb immer in 

Bewegung. Der Rahmen für die Zukunft ist gesetzt, Anpassun-

gen innerhalb dieses Rahmens wird es weiterhin geben. Gera-

de deshalb fordere ich alle Mitarbeiter auf, offen und flexibel  

zu sein – nur so können wir uns auf die ständig wechselnden 

Bedürfnisse des Marktes und der Kunden einstellen. Ziel ist, 

dass die neue Organisation bis Ende 2013 abgeschlossen sein 

wird, damit wir in das Jahr 2014 mit voller Kraft, geeint und  

mit der nötigen Klarheit starten können.

Wird es zu einem stellenabbau kommen? 
Die Gesamtanzahl Stellen verändert sich nicht. Allerdings kann 

es zu Transfers und Verschiebungen in die wertschöpfenden  

Bereiche des Hauptsitzes kommen. Wir streben einerseits eine 

effizientere Erledigung von repetitiven administrativen Auf- 

gaben an, andererseits möchten wir in die wertschöpfenden  

Bereiche investieren. Es wird bei Manor immer einen Platz für 

Mitarbeitende geben, die einen hohen Qualitätsanspruch  

haben, die sich offen für Neues zeigen und neben Leidenschaft 

auch Flexibilität und Lernbereitschaft mitbringen. 

Gibt es etwas, das wir an unserer manor-Kultur 
verändern müssen? 
Die Basis unserer Kultur ist grossartig und einzigartig. Es geht 

nun	darum,	auf	allen	Stufen	und	mit	aller	Konsequenz	an	der	

Qualität, an der Agilität und am Tempo zu arbeiten. Und natür-

lich dürfen wir nicht vergessen, dass wir ein Team sind und ein 

gemeinsames Ziel haben: unsere Kunden zu begeistern.

last but not least: Wohin geht die reise  
mit manor?
Wir befinden uns auf einer spannenden Reise durch die Meere. 

Die See ist stürmisch, aber der Kompass ist richtig gestellt und 

der	 Teamspirit	 an	 Bord	 ist	 besser	 denn	 je.	 Unser	 Schiff	 ist	 

optimal gebaut, und wenn wir die Segel richtig setzen und  

jeder	Einzelne	an	Bord	seine	Arbeit	richtig	macht,	dann	kön-

nen wir schneller und sicherer das Ziel erreichen!

Es wird auch wieder ruhigere Gewässer geben, aber die gesam-

te Mannschaft muss Augen und Ohren offen halten, ihre Auf-

gabe gewissenhaft erfüllen, um sich rasch an die neuen Winde 

zu gewöhnen.

”Ziel der neuen Organisation ist es, die 
Kundenmission noch besser zu erfüllen, an 
Schnelligkeit und Flexibilität zu gewinnen 

und uns durch eine angepasste und zu-
kunftsorientierte Organisation nachhaltig 
von der Konkurrenz zu differenzieren.“

”Es wird bei Manor immer einen Platz 
für Mitarbeitende geben, die einen hohen 
Qualitätsanspruch haben, die sich offen 

für Neues zeigen und neben Leidenschaft 
auch Flexibilität und Lernbereitschaft  

mitbringen.“

”Das	Leitmotiv	heisst	für	jeden	Einzel-
nen von uns Qualität, Agilität, Tempo und 

muss zur gelebten Basis unserer Unterneh-
menskultur auf allen Ebenen werden.“
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Adrian Kiehn wird seine neue Aufgabe bei manor als 

Chief Merchandise Officer Non Food Mitte Juni aufnehmen. 

Nach dem Abschluss des Betriebswirtschaftsstudiums startete 

er seine berufliche Karriere bei L’Oréal, wo er viele Jahre in un-

terschiedlichen Funktionen, insbesondere in kommerziellen 

und strategischen Bereichen, tätig war. Anschliessend ver-

brachte er zehn Jahre in der Unternehmensleitung von Peek & 

Cloppenburg. Zuletzt richte-

te er als Geschäftsführer das 

familieneigene Unterneh-

men neu aus.

Adrian Kiehn (44) 

stammt aus der region 

düsseldorf, ist seit 18 Jah-

ren glücklich verheiratet, 

stolzer Vater von drei Kin-

dern (12, 10, 7) und Besitzer 

eines lebensfrohen Hunde-

welpen. Er und seine Familie lieben 

Städtereisen und gutes Essen, spielen leidenschaftlich Tennis 

und schnuppern am Wochenende gerne Landluft. Die Schweiz 

kennt und schätzt Adrian Kiehn bereits seit seiner Kind- 

heit: Er hat viel Zeit bei Verwandten in Zürich verbracht  

und schliesslich auch seine Ausbildung an der Hochschule  

St. Gallen abgeschlossen.

Felix Kubat verfügt über eine umfangreiche erfah-

rung im Schweizer Detailhandel und durchlief seit 1991  

mehrere Stationen im Migros-Konzern. Unter anderem zeich-

nete der 45-Jährige verant-

wortlich für die Migros-Sour-

cing- und -Einkaufsbüros in 

Hongkong, Shenzhen und 

Schanghai und übernahm  

in den letzten fünfeinhalb 

Jahren die Führung der 

Fachmarktkette SportXX.  

Felix Kubat wird seine  

neue Aufgabe bei Manor am 

1. August 2013 antreten.

FABienne Personeni
Merchandise Director Women

riCHArd Breyer
Sourcing & Partnerships Director

rolAnd sTieFel
Merchandise Director Living

HerBerT FelBer
Merchandise Director Men, Sport & Kids

Felix KUBAT
Merchandise Director Leisure

AdriAn KieHn
Chief Merchandise 
Officer Non Food 

Adrian Kiehn 
Neuer Chief Merchandise Officer Non Food

mit leidenschaft, 
Kreativität und Professionalität

Felix Kubat 
Neuer Merchandise Director Leisure

die erfolgreiche
entwicklung weiterführen

” Ich freue mich sehr auf die Herausforde-
rung bei Manor. Vieles wird neu sein, man-
ches findet sich wieder. Die Leidenschaft, 
Kreativität und Professionalität, die auch bei 
L’Oréal im Mittelpunkt der Wertschöpfung 
stand – von der Produktentwicklung bis zur 
Mise en Scène am POS. Dann die Bekennt-
nisse zum ‹Esprit Commerçant› und  ‹Style de 
Vie›, auf denen ebenso der Erfolg von Peek & 
Cloppenburg beruhte. Und schliesslich eine 
starke, vielsprachige Unternehmenskultur 
mit einer Unternehmerfamilie im Hinter-
grund. All das macht mich neugierig und  
zuversichtlich zugleich, ein Teil von Manor 
zu werden und gemeinsam die Faszination 
Warenhaus gestalten zu können.“

”Wir werden 
noch näher an die 
Kunden und das 
Warenhaus heran-
rücken! Dadurch 
dass wir in den 
meisten Häusern 
heute bereits den 
gleichen POS-Manager 
haben, werden wir mit der neuen Orga-
nisation am Hauptsitz die Effizienz in 
der Zusammenarbeit und der Kommu-
nikation stark steigern können!“

”Die neue Struktur 
führt automatisch zu 
einer engeren Zusam-
menarbeit von ‹Sour-
cing & Partnerships› 
mit den Merchandise- 
Units. Meine Erwar-
tung ist, dass sich  

dies positiv auf die Marge und die Realisie-
rung	von	Projekten	wie	CROSS,	Apollo	und	
Omni Channel Retail auswirken wird!“

”Mit dieser neuen 
Organisation schaffen 
wir ein kohärentes, 
modisches und zu-
gängliches Angebot, 
das vollumfänglich 
der ‹Manor-Frau›  
gewidmet ist!“

”Es ermöglicht uns, den Bereich Living  
mit einem starken Team in der neuen Orga-
nisation CROSS und im  
Sinne unserer Vision 
‹donnons du style à la 
vie› als eine kohärente 
Welt aufzubauen und 
als Referenz in unseren 
Kernbereichen auf 
dem Schweizer Markt 
zu positionieren!“

”Das grösste Potenzial der neuen Merchan- 
dise-Unit Men & Sport sehe ich bei einer  

schnelleren und  
direkten Umsetzung 
von Entscheiden und 
einer grösseren Offen-
heit für die Belange 
und Wünsche unserer 
Kunden!“

ein höchst motiviertes neues Merchandise-Team

” Ich bin überzeugt, dass wir mit  
der neuen Organisationsform die  
erfolgreiche Entwicklung der einzel-
nen Business-Units weiterführen wer-
den und gemeinsam noch schneller 
auf sich veränderte Kunden- und 
Marktbedürfnisse reagieren können.  
Persönlich freue ich mich sehr auf 
diese neue Herausforderung.“

GréGory déCAilleT
Merchandise Director Beauty

revue | juni 13  98    revue | juni 13



Ein Meilenstein für Liestal, lobt Stadtpräsident Lukas  

Ott die Eröffnung vom Bücheli Center. Das neue Warenhaus 

von Manor stehe für einen wichtigen Wendepunkt in der 

Stadtentwicklung. Am 13. März 2013 hat das ökologisch nach- 

haltig konzipierte Warenhaus  dort seine Pforten geöffnet. Und 

Manor die Verkaufsfläche auf knapp 5000 m2 verdreifacht sowie 

den Personalbestand durch 80 neue Arbeitsplätze im Manor Food 

auf insgesamt 120 Mitarbeitende erhöht. Was war notwendig und 

was wurde getan, um die neuen Mitarbeitenden auf ihre Aufgabe 

bei Manor vorzubereiten und zu «manorisieren»?

das WaR VoN deR VoRbeReituNg bis zum 

eRöffNuNgstag eiNe staRKe LeistuNg, 

die maNoR füR das Neue WaReNhaus im 

bücheLi ceNteR iN LiestaL eRbRacht hat. 

«WiR WoLLteN tRotz VieLeN NeueN mitaR-

beiteNdeN Vom eRsteN tag aN eiNeN 

optimaLeN seRVice bieteN. soWie die 

KoNtiNuität des uNteRNehmeNs am NeueN 

oRt sicheRN», gibt patRic eiseLe, LeiteR 

hR opeRatioNs, eiNsicht iN die zieL- 

setzuNgeN aus hR-sicht. «das ist uNs 

daNK heRVoRRageNdeR zusammeNaRbeit 

aLLeR iNVoLVieRteN sehR gut geLuNgeN.»

” Klar, s’Küfi am alten ort war sehr familiär und auch vom 

Personal her noch sehr übersichtlich. Im Gegensatz zu vorher sind 

jetzt	 die	 Damen-	 und	 die	 Herrenkonfektion	 auf	 einer	 Fläche.	 

Vorher hatten wir bei den Damen nur die Eigenmarken. Jetzt mit 

viel mehr Platz lerne ich neue Marken kennen im deutlich vergrös-

serten und attraktiveren Sortiment. Darüber freuen sich definitiv 

auch unsere Kunden, die finden das toll. Was mir aufgefallen ist: 

Es kommen viel mehr ‹unbekannte› Gesichter bei uns vorbei, also 

neue Kunden. Ich schätze das Tageslicht am neuen Arbeitsplatz 

sowie	das	wirklich	gute	Team,	das	sich	 jetzt	aus	Bisherigen	und	

Neuen zusammensetzt. Aber bestens funktioniert!“
FiTore delniri | Damenkonfektion, seit 2006 bei Manor

”die neueröffnung Food in liestal ist für 

mich eine grossartige Challenge. Deshalb bin 

ich, auch wenn’s mir dort sehr gut gefallen hat, nach 

eineinhalb Jahren gerne von St. Gallen hierher ge-

kommen. Das eigene Team kann ich nur in den 

höchsten Tönen loben. Es leistet grossartige Arbeit, 

macht einen sensationellen Job. Aber auch die Zu-

sammenarbeit mit der Zentrale ist einfach überwäl-

tigend.	Wir	erhalten	jede	notwendige	Unterstützung.	

Wir sind gut gestartet, verbessern und perfektionie-

ren	uns	 aber	 jeden	Tag.	Und	bis	 zu	Weihnachten	

2013, das kann ich versprechen, werden wir einfach 

top sein – spätestens dann ist alles eingespielt und 

auf die Kundenbedürfnisse optimal abgestimmt. 

Das kommt gut und macht grosse Freude – ich bin 

extrem motiviert!“
dieTer HeizmAnn | Leiter Food, 

seit 2002 bei Manor

” es hat wirklich eine riesige Vorfreude auf das neue 

Warenhaus geherrscht. Hier sind wir alle in eine neue Welt 

eingetaucht, die einfach nur wunderschön ist. Wir haben mehr 

Raum und können unsere Waren wirklich toll präsentieren. Ich 

bin einfach rundum begeistert. Natürlich war viel Arbeit mit 

dem Umzug verbunden. Aber diese wurde von der Direktion 

auch wertgeschätzt. Von der Kundschaft höre ich ebenfalls nur 

Positives.	Und	die	bisherigen	Stammkunden	sind	auch	jetzt	fast	

täglich bei uns. Ich kann mir für den Moment nichts Schöne-

res als diesen Arbeitsplatz wünschen!“
BArBArA lUTz | Bijouterie, seit 23 Jahren bei Manor,  

15 davon in Liestal
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” ich habe ja in Basel gelernt. Im Vergleich dazu 

ist Liestal klein – aber fein. Ich habe mich ausgespro-

chen darauf gefreut, neue Leute kennenzulernen. 

Beim Fisch haben wir hier eine exklusive Stellung am 

Markt. Bestimmt ist es deshalb so gut angelaufen. 

Noch besser als erwartet. Dazu tragen aber auch un-

sere hausgemachten Angebote bei. Ebenso läuft Sushi 

einfach wie wahnsinnig. Ich liebe es, die Kunden beim 

Fischeinkauf zu beraten und auch Tipps zur Zuberei-

tung zu geben. Ehrlich: Im Moment ist es hier an mei-

nem Arbeitsplatz und mit dem ganzen Team einfach 

nur schön!“
mAnCo eFTimor | Leiter Fischabteilung,  

seit 2007 bei Manor

Know-how-Transfer als Pfeiler
Klar, es gab schon früh einen klar definierten Stellenbedarfs-

plan	für	den	neuen	Food-Bereich.	Sowie	für	jede	Funktion	ein	

Rollenprofil.	«Dabei	hat	der	Basisvertrag	Food	für	jedes	Métier	

natürlich eine wertvolle Unterstützung geleistet», betont  

Patric Eisele. «Zudem haben wir darauf geachtet, für die  

Führungs- und Assistenzpositionen auf bestehendes Know-

how zurückgreifen zu können – haben diesbezüglich also mit 

anderen Häusern, vor allem auch und ausgezeichnet mit  

Basel St. Jakob, zusammengearbeitet.» Gute Vorbereitung,  

Organisation und Durchführung des Personalrekrutierungs-

prozesses haben dazu beigetragen, dass alle Positionen recht-

zeitig mit den richtigen Leuten besetzt werden konnten. «Das 

war naheliegenderweise bei den Spezialistenfunktionen etwas 

schwieriger, aber auch da haben wir es geschafft.» Hunderte 

von Bewerbungen für Liestal sind bei Manor eingegangen. Die-

se wurden durch die HR vorselektioniert, sprich ein Abgleich 

von Rollenprofil und Fähigkeiten der Bewerber durchgeführt. 

Die definitive Entscheidung lag dann wie üblich bei den direk-

ten Vorgesetzten.

Grundausbildung und Vermittlung  
der Manor-Werte
Vier vollamtliche Ausbilder von Manor haben die konzentrier-

ten und intensiven Ausbildungstage begleitet. «Wir haben zwei 

Tage für alle Mitarbeitenden sowie einen Tag für die Mitarbei-

tenden im Bereich Frischwaren am Hauptsitz in Basel durch-

geführt», erklärt Michael Jankowski das gewählte Vorgehen. 

«Dabei wurden die Teilnehmenden von Hausdirektor René  

Métrailler begrüsst. Eine Geste, die sehr gut aufgenommen 

wurde. Thematisch ging es natürlich um die Manor-Werte, die 

Welcome-Standards, die Verkaufsschulung sowie um die Le-

bensmittelhygiene. Und natürlich wurden auch die Organisa-

tion, Struktur und Strategie von Manor vorgestellt. Neben dem 

Präsenzunterricht durch Fachexperten wurden also auch On-

line-Kurse	absolviert.	Sowie	‹on	the	job›	auch	im	St.-Jakob-Park	

ausgebildet. Obwohl der Zeitraum sehr knapp bemessen war, 

bin ich davon überzeugt, dass wir die Mitarbeitenden gut auf 

ihre	Aufgabe	vorbereiten	konnten.	Das	war	auf	jeden	Fall	eine	

lohnende Investition in einen erfolgreichen Start in Liestal!»

«Die Mitarbeitenden haben  
eine phänomenale Leistung erbracht!»
Das kann Hausdirektor René Métrailler nach den ers-

ten Tagen nur bestätigen. Er ist voll des Lobes über sein 

Team. «Alle Mitarbeitenden haben einfach eine wahn-

sinnige Leistung erbracht. Deshalb sind wir mit unse-

rem sehr zielgerichteten Warenangebot auch hervorra-

gend unterwegs», blickt er auf die ersten Tage zurück. 

Im Wissen darum allerdings, dass die grösste Heraus-

forderung dann kommt, wenn der Effekt des Neuen  

abnimmt. «Ich bin aber davon überzeugt, dass wir das 

schaffen werden und flexibel genug sind, um auf die  

Bedürfnisse unserer Kundschaft einzugehen.» Daran 

gibt es keinen Zweifel, wenn man weiss, mit welcher  

Passion René Métrailler sich selber auf der Verkaufsflä-

che bewegt und aufhält. Und dabei die Möglichkeit 

wahrnimmt, seine Mitarbeitenden aktiv zu coachen.
” Per 1. April 2013 bin ich von Vevey nach zürich gekom-

men.	Ich	arbeite	ja	bereits	seit	elf	Jahren	bei	Manor	und	weiss,	welche	

Möglichkeiten zur Entwicklung offenstehen, wenn man sich dafür in-

teressiert. Mit dem Wechsel der Region hat sich auch meine Aufgabe 

verändert:	von	der	POS-Managerin	in	der	Bijouterie/Parfümerie	zur	

Assistentin Parfümerie. Weil ich Familie in Zürich habe, ist es mir  

relativ gut gelungen, rasch eine Wohnung zu finden. Natürlich ist es 

nicht ganz einfach, seine Freunde in der bisherigen Heimat zurück-

zulassen – aber so ist das Leben. Mir war die neue Herausforderung 

wichtig. Vor allem auch sprachlich. Eine neue Sprache lernt man dann, 

wenn man sich täglich darin üben muss. Noch ist die Kommunikati-

on mit Mitarbeitenden und Kunden recht schwierig. Es findet sich 

aber	 immer	 jemand,	der	entweder	Französisch,	Russisch	oder	Ser-

bisch spricht – das sind die drei Sprachen, die ich beherrsche. Von Vor-

teil	ist,	dass	sich	ja	Manor	in	den	Sprachregionen	nicht	unterscheidet,	

mir also vieles im Alltag bereits vertraut ist. 

Auf längere sicht werde ich bestimmt wieder in die West-

schweiz und zu meiner Familie zurückkehren. Momentan aber 

konzentriere ich mich darauf, hier die Sprache zu erlernen und mich 

an der täglichen Arbeit zu erfreuen. Allen, die mir das innerhalb von 

Manor ermöglichen, gebührt ein grosses Dankeschön. Das ist doch 

ein wunderbares Beispiel für erfolgreiche Integration! “

WeR WiLL, deR KaNN: maNoR offeRieRt ihReN mitaRbeiteNdeN VieLe mögLichKeiteN zuR 

beRufLicheN WeiteReNtWicKLuNg. zum beispieL daduRch, Neue eRfahRuNgeN iN eiNem aNdeReN 

haus uNd iN eiNeR aNdeReN spRachRegioN zu sammeLN. VoRaussetzuNg dazu ist die beReit- 

schaft zuR mobiLität. Was WiedeRum geogRafische uNd geistige fLexibiLität eRfoRdeRt. 

zWei mitaRbeiteNde beRichteN KuRz übeR ihRe positiVeN eRfahRuNgeN.

mobilität als Chance
für die berufliche Zukunft

mAnor BieTeT Viele möGliCHKeiTen

” ich habe im Januar 2011 von Vezia nach 

zug, also vom Tessin in die zentralschweiz ge-

wechselt. Vor und nach dem Wechsel war respektive  

bin ich als POS-Managerin tätig – hier in Zug führe ich 

den Fashionbereich mit acht Mitarbeitenden und drei  

Lernenden. Auf die Möglichkeit des Wechsels hat mich 

«My Job» gebracht. Meine Motivation hat darin bestan-

den, eine Fremdsprache besser zu erlernen und mich  

an einem neuen Ort und mit der Übernahme einer  

grösseren Verantwortung zu bestätigen. Im 2012 habe 

ich zudem das Junior Management Program erfolgreich 

absolviert. 

mein ziel ist es, in meiner Aufgabe immer noch 

besser und gefestigter zu werden, an erfahrung 

zu gewinnen und mich weiterzuentwickeln. Mobi-

lität, sowohl geografische wie geistige, ist eine wichtige 

Voraussetzung dafür – ich bin überzeugt, von meinem 

Aufenthalt in Zug für die berufliche Zukunft zu 

profitieren. “

 mirJAnA AleKsiC, züriCH BAHnHoFsTrAsse 

 leTiziA ABBrUzzo, zUG 

> hrnews 
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«die spaNNeNde aufbauphase ist iN deR zWischeNzeit NatüRLich duRch deN aLLtag abgeLöst», 

sagt aNdReas boRNsteiN. seit mehR aLs eiNem jahR Leitet eR das RuNd zehNKöpfige shootiNg-team, 

desseN aRbeitsRäume uNd studios ideaLeRWeise iN deR Vz möhLiN aNgesiedeLt siNd. uNd das VoN 

deR aufNahme übeR deN text uNd die übeRsetzuNg bis zuR aufschaLtuNg auf «maNoR.ch» dafüR 

VeRaNtWoRtLich ist, dass die aRtiKeL attRaKtiV aNgeboteN die aufmeRKsamKeit deR KuNdeN 

fiNdeN. «füR die Letzte saisoN habeN WiR etWa 19 000 faRbVaRiaNteN fotogRafieRt uNd 

40 000 biLdeR beaRbeitet.» eiNdRücKLiche zahLeN, die deN dahiNteR steheNdeN LogistischeN 

aufWaNd NuR VeRmuteN LasseN. WiR duRfteN eiNeN bLicK hiNteR die KuLisseN WeRfeN.

das Produkt
ist der Star!

«Ich bin stolz auf das professionell arbeitende 

Shooting-Team, in dem in der Zwischenzeit 

jede	 und	 jeder	 seine	 Rolle	 gefunden	 hat»,	 

betont Andreas Bornstein. «Gemeinsam haben wir 

den unbändigen Willen, unseren Beitrag zum Erfolg 

von e-Manor zu leisten.» Wir, das sind in diesem Fall  

Fotografen, Grafiker, Texter, Übersetzer, Stylistinnen 

und Büglerinnen. Dazu gesellt sich ein Pool von un- 

gefähr 20 Fotografen, fünf Stylistinnen, drei Grafikern 

und vier Textern, die als Freelancer zur Abdeckung  

von Spitzen herbeigezogen werden, sowie einer Über-

setzungsagentur. «Zusätzlich etwa 50 weibliche und 

männliche Models, die für uns arbeiten.» Das Booking 

und die Auswahl der Models liegt in den Händen von 

Andreas Bornstein und Cristina Zihlmann.

Gute Bildqualität wirkt verkaufsfördernd
Bei den Fotos in den drei Studios für Accessoires und den beiden 

grossen Studios für Modeaufnahmen wird, auch wenn es schnell 

gehen muss, nichts dem Zufall überlassen. Im «Style Guide» ist 

klar definiert, wie die Aufnahmen vorzunehmen sind. So wird auch 

über Artikelgruppen hinweg eine Einheitlichkeit gewährleistet. 

Lohnt sich dieser grosse Aufwand? Würde ich das als Betrachter 

reklamieren, wenn man hier etwas weniger genau und streng 

wäre? «Aber sicher», betonen Andreas Bornstein und Cristina  

Zihlmann übereinstimmend. «Erstens bemerkt man auch als  

Laie schlechte Fotos sofort. Zweitens würde die Uneinheitlichkeit 

sich auf der Website äusserst ‹wild› darstellen. Unser Auftrag  

und	unser	Bestreben	aber	 ist	 es,	mit	 guter	Bildqualität	bis	 ins	 

Detail verkaufsfördernd zu wirken.»

die sHooTinG-ABTeilUnG in möHlin

”Gemeinsam haben wir den unbändigen 
Willen, unseren Beitrag zum Erfolg von  
e-Manor zu leisten.“
AndreAs BornsTein | Produktionsleiter Fotostudio 

oliVer looK, Fotograf

revue | juni 13  1514    revue | juni 13

> konzernnews 



«Wir stehen am Anfang und am Ende»
Bei Jasmin Lehmann, Logistikerin, und Esther Weidmann, 
Büglerin,	durchläuft	jeder	Artikel	eine	Eingangskontrolle.	«Wir	be-

reiten die Produkte fürs Shooting vor. Sei es durch das Entfernen 

von Etiketten und anderem, was nichts auf dem Bild zu suchen 

hat, oder eben durch das Bügeln.» Gerade einmal fünf Minuten 

benötigt Esther Weidmann zum Bügeln eines ungewaschenen  

Hemdes. Pro Halbtag kommen so bis zu 120 Kleidungsstücke  

zusammen. «Aber bei mir zu Hause wird dann nichts mehr  

gebügelt»,	 sagt	 sie	 lachend.	 Das	 Team	 –	Maja	 Graf	 gehört	 als	 

Springerin im Teilpensum ebenfalls dazu – versteht sich blendend. 

Der Laie wundert sich, dass bei diesen vielen Produkten die  

Übersicht behalten wird und nichts verloren geht. «Wir haben ein 

sicheres System», wirft Jasmin Lehmann ein. «Am Schluss rüsten  

wir die Artikel wieder mit der ursprünglichen Etikette aus – diese 

begleitet das Produkt durch den ganzen Prozess.»

«Kein Stäubchen soll das Bild trüben!»
Die zweite Station ist das Fotostudio. Dabei wird zwischen  

People, also dem Hemd am Model, und Legeware, zum Beispiel 

einem Paar Socken, unterschieden. Als Fotografin und Assistentin 

von Andreas Bornstein kennt sich Cristina Zihlmann in allen  

Bereichen aus. «Insofern mache ich einen Spagat zwischen Admi-

nistration und Kreation. Aber genau das gefällt mir. Ebenso die  

gewisse Hektik, die manchmal aufkommt, weil doch vieles recht 

kurzfristig zu organisieren ist.»  Und sie 

weist auf die hohe Genauigkeit hin, die 

bei der Legeware notwendig ist. «Hier 

müssen die Winkel stimmen. Spiege-

lungen beispielsweise bei Brillen ver-

hindert werden. Und schliesslich soll 

kein Stäubchen das Bild trüben!»

«Maximum zwischen 
Quantität und Qualität 
erreicht»
Hauptfotograf für e-Manor ist Oliver 
Look. Für die Aufnahmen mit den 

Models wird er von der Stylistin  

Isabel Glutsch und der Freelance 

Make-up Artistin Delia Rohr un-

terstützt. «Wir haben einen Prozess 

eingeführt, der das gewünschte 

hohe Niveau in allen Bereichen si-

cherstellt. Durch Optimierungen 

haben wir sowohl die Anzahl Aufnah-

men pro Tag nahezu verdoppelt und 

gleichzeitig die Qualität verbessert», 

zeigt sich Oliver Look überzeugt. Etwa 

120 Kleidungsstücke fotografiert er pro 

Tag, in drei verschiedenen Posen und 

mit zwei bis drei Aufnahmen pro Pose. 

Wer rechnet, merkt, dass es schnell  

gehen muss. «Deshalb sind wir auf  

professionelle Models angewiesen, die 

genau wissen, was wir wollen und wie 

sie diesem Anspruch entsprechen.»

Etwa eine Stunde braucht ein Model in 

der Maske. Nach dem Mittagessen gibt’s 

ein Fresh-up. «Mein Ziel ist es, die Na-

türlichkeit der Models beizubehalten», 

erklärt Delia Rohr, «gleichzeitig aber 

auch die Schönheit zu optimieren und 

die Individualität zu betonen.» Modedesignerin Isabel Glutsch 

kommt die Aufgabe zu, den Kleiderständer vorzubereiten und  

Accessoires und passende Schuhe bereitzustellen. «Für ein gutes 

Styling muss man die Marken und deren Zielgruppe kennen.»

«Auch Gutes wird bei uns  
noch perfektioniert»
Der Grafiker Jascha Lavat und die Fotofachfrau Samaia Gorza 

beschäftigen sich mit der Bildbearbeitung. Wozu braucht es das 

denn, sind die Fotos nicht genügend gut? «Doch, doch», be-

schwichtigt Jascha Lavat. «Bei uns geht es um Perfektionierung 

und Vereinheitlichung, um dem Manor-Style zu entsprechen.» 

Dazu gehört also, die Fotos zu «reinigen», eine doch entstandene 

Spiegelung zu entfernen, oder wenn nötig auch bei einem Model 

mal eine kleine Unreinheit zu entfernen. «Eine leicht perfektionis-

tische Veranlagung braucht es dafür schon», erzählt Samaia Gor-

za.	«Unser	Ziel	ist	es	nämlich,	jedem	Produkt	dieselbe	Chance	zu	

geben, den Besuchern der Website von Manor zu gefallen.» Sau-

berkeit bei den Fotos schafft schliesslich Vertrauen und betont die 

Hochwertigkeit der angebotenen Produkte.

«Das Wesentliche in  
wenige Worte fassen»
Darum kümmern sich die beiden Texterinnen 

Tania Reuse und Sandra Felber. Das ist  

allerdings nicht die einzige Gemeinsamkeit 

der zwei «Shortys», wie sie im Team seit dem 

zweiten Arbeitstag gerufen werden. Beide  

sind in ihrer Freizeit auch als Tanzlehrerinnen 

aktiv. Für die Produkte von Manor lassen sie 

tagtäglich die Worte tanzen. «Es geht darum, 

unsere Produkte attraktiv und verkaufsför-

dernd zu beschreiben. Oder auf die Haptik  

einzugehen, auf Stärken und Vorteile, die  

man allein am Bild nicht direkt erkennt. Sowie 

manchmal auch einen Pflegehinweis zu ge-

ben.» Die Arbeit der beiden Texterinnen, sie  

redigieren auch die Texte von Freelancern,  

wird danach zur Übersetzung weitergegeben.
deliA roHr, Freelance Make-up Artistin

TAniA reUse (links) und sAndrA FelBer, Texterinnen

JAsCHA lAVAT, Grafiker, und
sAmAiA GorzA, Fotofachfrau

esTHer WeidmAnn, Büglerin

JAsmin leHmAnn, Logistik

isABel GlUTsCH, Stylistin

AndreAs BornsTein, Produktionsleiter Fotostudio
und CrisTinA ziHlmAnn, Assistentin Produktionsleiter
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Mit hohem Werbedruck auf den ver-

schiedensten Kanälen und begleitet 

von einer Style-Card-Promotion hat 

Manor ihrer Kundschaft die Highlights des 

Frühjahres	 resp.	 Sommers	 angepriesen.	 Von	

sommerlich-leichter und farbenfroher Beklei-

dung über Accessoires, Schmuck und Uhren, 

Hautpflege und Sonnenschutz bis hin zur  

luftigen Bettwäsche oder zu dem Zubehör und  

der Dekoration fürs Gartenfest: Manor hat  

mit «La dolce vita» ihr Markenversprechen 

«donnons du style à la vie» einmal mehr über-

zeugend eingelöst.

Wir haben unser Augenmerk für einmal darauf 

gerichtet, welche individuellen Häuser-Initiati-

ven die Sommerpromotion und das vielfältige 

Warenangebot noch zusätzlich bereichert ha-

ben. Die hier gezeigten Beispiele stehen stell-

vertretend für eine grosse Vielzahl weiterer Akti-

vitäten in anderen Häusern. Herzlichen Dank für 

das grossartige Engagement in allen Häusern.

sommeR, soNNe uNd daNN «La doLce Vita» geNiesseN – WeR fReut sich Nicht daRauf? 

die sommeRpRomotioN 2013 VoN maNoR hat geNau die damit aLLjähRLich eNtsteheNdeN 

bedüRfNisse aNgespRocheN uNd NachgeWieseN, dass aLLes, Was maN dazu bRaucht, 

iN deN WaReNhäuseRN aNgeboteN WiRd. die staRKe maRKetiNg-hauptKampagNe mit 

KataLog uNd booKLet, mit pLaKateN, aNzeigeN uNd VieLem mehR WuRde duRch KReatiVe 

häuseR-iNitiatiVeN iN deR zeit Vom 26. apRiL bis 18. mai Noch zusätzLich VeRstäRKt.

Attraktive Manor-
   Sommerpromotion
«La dolce vita»

lugano

Dolce Vita auf der Piazza
manor lugano feierte am samstag, 4. mai, 

die Lancierung der Sommerkollektionen 2013 

mit einem spektakulären Event auf der Piazza 

Dante in Lugano. Für diesen Anlass, der ganz im 

Zeichen des Dolce Vita stand, wurde die Piazza 

Dante in einen römischen Platz mit Tischen und 

gelben Sonnenschirmen verwandelt. Die Kundin-

nen und Kunden konnten einen von Nespresso 

offerierten Kaffee sowie speziell für den Anlass 

hergestellte Cupcakes degustieren. Moderiert 

wurden die drei vor dem Manor-Warenhaus 

durchgeführten Modeschauen der Sommer- 

kollektionen von der Fernsehmoderatorin Julie 

Arlin. 

der festliche event zog Tausende von Besu-

cherinnen und Besuchern an. Auch die übrigen 

Zahlen sind nicht weniger beeindruckend: 2500 

ausgeschenkte Kaffees (die Aromen Trieste und 

Napoli von Nespresso), 2000 offerierte Cup-

cakes – und last but not least sorgten die 2500 

verteilten gelben Dolce-Vita-Brillen für farben-

frohe Stimmung.
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Am 27. April 2013, hat der stadtbekannte «Italiener», 

der Thuner Musiker Roberto Brigante, mit seiner  

Live-Musik italienisches Flair im Warenhaus verströmt. 

Mit seinen Liedern, seinem Gitarrenspiel und seiner 

Stimme hat er die Besucher erfreut und begeistert.

thun

Auch in Sargans ist «Dolce Vita» bestens in Fahrt  

gekommen: beim Vespa-Treffen mit rund 30 sowie 

beim Topolino-Treffen mit rund 15 Teilnehmenden 

zum Beispiel. Nicht zuletzt aber auch durch die  

Hostessen, die rund um Manor Kataloge und Style-

Card-Flyer verteilt und zum Besuch im Geschäft  

eingeladen haben.

sargans

Farblich passend zur gelben «Dolce Vita»-Promo-

tion wurden die Besucher von Manor mit einem 

Glas feinem und frisch gepresstem Orangensaft 

aus Italien verwöhnt.

biasca

Kein Roller passt besser zu «Dolce Vita» als 

die Vespa – erst recht in Ascona, wo der  

älteste Vespa-Klub der Schweiz (seit 1950) 

beheimatet ist. Dessen Mitglieder waren  

am 4. Mai 2013 im Park von Ascona Delta  

zu Gast und haben die ganze Bandbreite 

der Vespa-Modelle präsentiert.

ascona

Der Condoliere war gemeinsam mit Mister 

Schweiz, Luca Ruch, auch am Muttertag in 

Baden zu Gast, wo «La Mamma» mit einer 

Rose verwöhnt wurde.

winterthur und baden

Die Aktivitäten sind in einem hauseigenen Projekt 

«Power@POS_ZLE» resp. aus der Diplomarbeit eines 

JMP-Absolventen entstanden. Während der gesam-

ten Dauer der Promotion wurden die Besucher mit 

italienischer Musik aus den Lautsprechern begleitet.

zürich letziPark
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WomenTendances Autumn 2013

sTimmUnG 
Britisch mit einem «Twist»,

ein Mix aus maskulinen 
und femininen Schnitten, 
Silhouetten casual/chic

sTyles 
Femininer Anzug: weite Hosen, 
taillierter Blazer, Lederjacken,  

verkürzte Hosen, farbige 
Steppjacken

FArBen 
Aubergine, Taupe, Koralle

mUsTer 
Mix und Kombination  

von kleinen geometrischen  
Mustern, Argyle, feminine  

Blumen

mATeriAlien 
Seide, Leder, «Prince de Galles»,

gewaschener Cord, Merino/Kasch-
mir-Zopf, dekorativer und  

strukturierter Strick

deTAils 
Maskuline Schnitte,  
Spitzen-Einsätze,  
feminine Rüschen

sTimmUnG 
Very British, please! Britischer Style 

mit Swinging-London-Einflüssen

sTyles 
New City Look: gesteppte Jacken,
Buisness-Sakkos in Kombination  
mit casual Chinos und Denims,

schmale Wollhosen mit Umschlag, 
verkürzte Längen bei Jacken

FArBen 
Schwarz, Anthrazit, Grau, Khaki,  

Bordeaux, Blau, Petrol

mUsTer 
Karos, kleine geometrische Muster,
Paisley und florale Allover-Drucke, 

Glencheck, Herringbone, 
Nadelstreifen

mATeriAlien 
Gesteppte Nylons und Wolle,  

Salz und Pfeffer, fein gerippter Cord,
Baumwoll Gabardine, Canvas,  

gefilzte Wolle

deTAils 
 Massgeschneiderter Look,

farbliche Akzente und Details, 
Mustermix

men
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«Es macht wirklich Spass, im neuen Rayon  

zu arbeiten», sagt Marisol Garcia. «Die  

Arbeit ist sehr befriedigend, weil die Ware 

sehr schön präsentiert werden kann und wir entspre-

chende Komplimente von unserer Kundschaft erhal-

ten.» Marta Voide pflichtet ihr bei: «Es ist, wie  

wenn man in eine neue Wohnung eingezogen ist: Es 

macht Vergnügen, alles schön und perfekt sauber 

herzurichten.» Beide stellen 

fest, dass sich die Kunden bes-

ser orientieren können und 

sofort finden, was sie suchen.

Aber nicht nur die Mütter füh-

len sich wohl, Marisol Garcia beobachtet auch, dass sich 

die Kinder selbst gerne im Rayon aufhalten. «Sie sind 

entspannt, spielen – und sie probieren sogar gerne 

Kleider!» Dieser Umstand sei nicht zu-

letzt den attraktiv gestalteten Kabinen 

zu verdanken, ergänzt Marta Voide: «Es 

gibt genügend Platz, witzige Details, 

und sogar ein TV-Gerät.»

 Verspielte
  Modernität
in monthey

”Es macht 
wirklich Spass, 
im neuen Rayon 
zu arbeiten.“

mArisol GArCiA
POS-Managerin 

”Es macht Vergnügen, 
alles schön und perfekt 
sauber herzurichten.“

mArTA Voide
POS-Assistentin

maRisoL gaRcia uNd maRta 

cataRiNa Voide stRahLeN 

übeRs gaNze gesicht. 

die pos-maNageRiN uNd ihRe 

assisteNtiN siNd begeisteRt 

VoN ihRem NeueN aRbeits- 

pLatz. es ist die Nach Neuem 

KoNzept gestaLtete KiNdeR-

KoNfeKtioN iN moNthey.
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Das Konzept
Wer solches sicher gerne hört, ist Carine  
Barbier, DMM Merchandising Kinder am 

Hauptsitz. Sie war an der Ausgestaltung des 

neuen Konzepts beteiligt. «Es gab Meetings 

mit der Store-Factory, an denen uns das  

visuelle Konzept vorgestellt wurde, 

und das hat mir sofort gefallen», er-

zählt sie. Dabei sei das in vielen 

Hinsichten eine Gratwanderung: 

«Einerseits galt es, eine klare For-

mensprache umzusetzen, ande-

rerseits wollen wir bei den Kin-

dern natürlich auch eine gewisse 

Verspieltheit zeigen. Es soll warm und wertig wirken, aber auch 

lustig und emotional anregend. Ich glaube, das ist gelungen.»

Carine Barbier betont, dass der Aspekt «gute Lesbarkeit» extrem 

wichtig ist. Neben den Eigenmarken sollte die Präsenz von ange-

sagten Marken wie etwa S. Oliver bei den Knaben oder Desigual 

bei den Mädchen klar gesteigert werden. «Die Sichtbarkeit der  

Segmentierung erreichen wir mit klarer Beschriftung und pro  

Segment unterschiedlicher Farben- und Formensprache. Dabei 

gelingt es uns, die Manor-Identität zu vermitteln. Unser neues  

Rayon Kinder ist schlicht unvergleichlich!»

Ein zufriedener Direktor
«Einmalig», das sagt auch Patrick Bollag, Direktor in Monthey. 

Dabei sei es für sein Haus eigentlich eine schwierige Zeit. Die  

Umbauarbeiten verschiedenster Rayons ziehen sich über zwei  

Jahre hin und die Kundschaft muss fast konstant mit Baustellen 

zurechtkommen.	Auch	jetzt	noch,	einige	Wochen	nach	Eröffnung	

des neuen Rayons Kinder. «Aber das Feedback sowie die Zahlen 

sind bereits sehr erfreulich», zieht er eine  

erste Bilanz. «Das Rayon ist ungemein attrak-

tiv, schön, spielerisch – und wird von der 

Kundschaft geschätzt.» Dabei kann es seine 

Stärken noch gar nicht richtig ausspielen: 

«Einerseits ist es noch hinter einer Baustelle 

versteckt, und andererseits haben wir noch 

nicht alle Elemente erhalten; Es fehlen die 

Markenlogos, die einen wichtigen 

Bestandteil der Kundenführung bil-

den.» Aber das Rayon sei auch so 

schon attraktiv genug. «Die Lesbar-

keit ist sehr hoch und die verspielte 

Inszenierung wirkt bestens, auch 

dank der Böden: Hier ist ein Him-

mel-und-Hölle-Spiel eingezeichnet, 

dort gibt es einen ‹sol animé›, der 

die Kinder sehr fasziniert.»

PATriCK BollAG
Direktor Monthey

CArine BArBier
DMM Merchandising Kinder 

”Das Rayon ist 
ungemein attrak-
tiv, schön, spiele-
risch – und wird 
von der Kund-
schaft geschätzt.“

”Unser neues Ray-
on Kinder ist schlicht 
unvergleichlich!“

Attraktiv gestaltete Kabinen mit TV-GerätHimmel-und-Hölle-Spiel
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Das	Projekt	der	«Conversion	Rate»	fällt	in	die	Zuständigkeit	von	

Lukas Minder.	 «Es	geht	um	eine	qualitativ	deutlich	bessere	
Zählung der Besucher in den Warenhäusern – mit einer Ge- 

nauigkeit von 98 Prozent. Daraus lässt sich mit einer einfachen  

Formel errechnen, wie hoch der Prozentsatz der Käufer ist:  

die Conversion Rate (Abschöpfungsrate). Das ist ein wichtiges  

Steuerungsinstrument für Hausdirektoren, um die Performance 

der diversen Verkaufsaktivitäten messen zu können. Diese neu 

zur Verfügung stehenden verlässlichen Daten zur Besucher- 

frequenz	 liefern	zudem	aufschlussreiche	Messgrössen	zu	den	 

diversen Marketingaktivitäten.» Somit wird die klare Zielvorgabe 

von Manor 2015, neue Kunden zu gewinnen, messbar und die 

neue Kennzahl dazu beitragen, dieses Ziel auch zu erreichen.

Um messbare Werte geht es auch beim Mystery-Check. Dieser 

wird im Non-Food bei Manor bereits im siebten Jahr durch- 

geführt – seit 2012 auch in den Supermärkten. «Im Non-Food  

arbeiten wir seit diesem Jahr mit einem neuen Anbieter zusam-

men», erklärt Christian Schnell. «Die Basis der Checks ist  

zwar	zu	80	Prozent	unverändert.	Trotzdem	erhalten	wir	 jetzt	 

bessere, konkretere, raschere Ergebnisse mit mehr Transparenz. 

Die Stärken, aber auch die Schwächen sind klar erkennbar und 

die wesentlichen Positiv- und Negativpunkte aufgelistet. Zudem 

gibt	es	neu	von	 jedem	Check	einen	Erlebnisbericht.»	Wurden	 

die Ergebnisse bis anhin in einer Skala von 1 bis 5 bewertet, sind  

es neu Prozentzahlen. Dadurch gewinnt die Auswertung als  

Führungsinstrument für die POS-Manager, die Häuser und die 

Regionen weiter an Bedeutung. «Unsere Ambition ist sehr hoch: 

Alle Resultate unter 75 Prozent gelten als ungenügend.» Haupt-

kriterien sind natürlich das Gesamttotal pro Einheit sowie das 

Erscheinungsbild, die Warenpräsentation, das Personal und  

die Kundenbindung. Im Supermarkt wurde für eine erste Ver-

gleichbarkeit keine Änderung vorgenommen.

Die Zufriedenheit der Kunden erhöhen. Dazu die Häuser 

von dabei «störenden» administrativen Aufgaben ent-

lasten. Und dadurch am POS die Konzentration auf  

den Verkauf verstärken. So könnte man die Stossrichtung von 

Projekten	und	Initiativen	wie	EDA	(Enterprise	Digital	Assistant),	

Häuser-Events, Sales Academy, Conversion Rate, Mystery-Checks 

und anderen mehr zusammenfassen. «Ein Mix aus abgeschlos-

senen, bereits angelaufenen und immer wieder neu dazukom-

menden Aktivitäten. Ein dynamischer Prozess, der nie ein Ende 

findet, sondern immer wieder neu belebt wird.»

aus dem iNeiNaNdeRgReifeN VoN VieLeN 

eiNzeLNeN puzzLeteiLeN WiRd das gRosse 

gaNze. «bei uNs LaufeN eiNe VieLzahL VoN 

pRojeKteN uNd iNitiatiVeN, mehRheitLich  

uNteR fedeRfühRuNg deR diReKtioN RetaiL, 

die dazu beitRageN, maNoR 2015 zu 

eRReicheN uNd die KuNdeNmissioN zu 

eRfüLLeN», betoNt chRistoph fehR, 

head of RetaiL pRojects & deVeLopmeNt.

Die Zielsetzungen
       von Manor 2015
erreichen!

Viele ProJeKTe miT einem GemeinsAmen inTeresse

Aus Besuchern Käufer machen

Messbare Performance-Werte 
zur Qualitätssteigerung

Konzentration auf den Verkauf

Besser und mehr verkaufen 
dank Sales Academy 

Auf der Verkaufsfläche von Manor geniesst der Kunde höchste 

Priorität. Deshalb ist es wichtig, mit geeigneten Instrumenten 

die administrativen Abläufe am POS zu vereinfachen. Ein gutes 

Beispiel dafür ist der Einsatz von EDAs für die POS-Manager 

(siehe Manor-Revue 1/2013). Oder die in kleineren Häusern zum 

Einsatz kommenden Info-Points. «Convenience-Häuser bei-

spielsweise zeichnen sich dadurch aus, dass im Haus eine 

Check-out-Kasse zur Verfügung steht. Trotzdem wollen wir  

sicherstellen,	dass	unsere	Kunden	 jederzeit	auf	Beratung	zu-

greifen können», erklärt Lukas Minder. «Dafür richten wir in 

19 Häusern an strategisch sinnvollen Standorten so genannte 

Info-Points ein: für die Kunden ein Telefon mit direkter Verbin-

dung zum Kundendienst. Für unsere Mitarbeitenden einen PC, 

der für Abfragen zur Verfügung steht und den Online-Zugriff auf 

‹manor.ch› ermöglicht.» Solche Vereinfachungen der täglichen 

Arbeit leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Kun-

denzufriedenheit und zur Effizienzsteigerung.

Info-Points werden in Affoltern, Ascona-Delta, Balerna, La Chaux-de-Fonds, 

Frauenfeld, Haag, Heerbrugg, Hinwil, Kreuzlingen, Langenthal, Morges, 

Nyon, Rickenbach-Wil, San Antonino, Sargans, Schattdorf, Schwyz, Watt-

wil und Wohlen zur Verfügung gestellt.

Wie können die Mitarbeitenden noch besser unterstützt werden 

bei der Erreichung von Manor 2015? Diese Frage ist auch bei der 

Sales Academy topaktuell. Andreas Hänggi: «Wir beobachten 

laufend, wo konkrete Förderung nötig ist.» Ab Herbst 2013  

stehen in den Teilbereichen Fachausbildung, Toolbox Kunden-

mission und Sales Training (darüber wurde in der letzten  

Manor-Revue ausführlich berichtet) denn auch Neuerungen an. 

So wird beispielsweise die Fachausbildung kompakter: «Unser 

Ziel lautet: weniger in der Menge, gleich hoch in der Qualität. 

Die Mitarbeitenden sollen weniger oft vom POS fernbleiben 

müssen. Informationen zum Sortiment, zu den Produkten und 

zu Neuigkeiten kommen künftig verstärkt direkt via POS-Mana-

ger zu den Mitarbeitenden.» In gewissen Métiers (zum Beispiel 

Sport, Uhren oder Depotmarken) bleiben die bewährten Fach-

ausbildungen erhalten. Aber: «Hier werden die Module wo im-

mer	möglich	regional,	ja	sogar	lokal	durchgeführt.»	Neues	gibt	

es auch bei der Toolbox Kundenmission. Insbesondere werden 

die Kundenbotschafter besser unterstützt und begleitet. Und es 

soll  auch bei der Umsetzung der Module verstärkt gemessen 

werden. Hänggi: «Nur wenn wir messen, können wir auch  

optimieren und gezielt unterstützen. Das Monitoring ermöglicht 

es uns, den Häusern konkrete Empfehlungen zu geben, damit 

wir alle gemeinsam die Ziele von Manor 2015 erreichen.» 

Die Umsetzung der Neuerungen ist mit Modul 7 (4. Quartal 2013) geplant. 

Auch das Trainingsprogramm wird angepasst und verbessert. Infos dazu 

folgen in der nächsten Manor-Revue.
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die Freude von raoul König, abteilungs-

leiter Restaurant in der division food, und sei-

nes gesamten teams über die Neueröffnung 

des appunto in Locarno seit ende märz 2013  

ist sehr gross. einerseits weil es seit Langen-

thal im jahr 2010 die erste Neueröffnung ist, 

und andererseits weil das Konzept appunto 

Locarno noch stärker den bedürfnissen der 

Kunden entspricht.

«Best sandwich in Town» – dieser interne 

slogan zeigt die ambition und die angestreb-

te Richtung dieses neuen appunto. manor food 

will sich als Referenz für sandwichs in der  

stadt Locarno etablieren und entwickelte da-

her eine ganze palette von neuen genussvollen 

Kreationen. das sortiment setzt sich daneben 

aber auch aus den hausgemachten und allseits beliebten  

focaccias, unterschiedlichen salaten, saisonalen frucht-

säften und innovativen desserts zusammen. als Neuheit 

und gleichzeitig differenzierung zu den mitbewerbern 

werden zudem beispielsweise «frozen joghurts» angebo- 

ten, bei welchen die Kunden 

die zutaten je nach Lust und 

Laune selber wählen können. 

das appunto-angebot variiert 

ebenfalls je nach tagesphase 

und jahreszeit, wobei die gol-

dene Regel immer identisch 

ist: frische und qualität zum 

Wohle unserer Kunden! Wei-

tere pluspunkte des 35 m2 

grossen appunto ist die zen-

trale Lage an der piazza gran-

de, das angebot aller produkte in entsprechender «take-

away»-Verpackung und die persönliche bedienung jedes 

einzelnen Kunden. die Kombination von fantastischen und 

qualitativen produkten zum mitnehmen ist ein grosses  

bedürfnis der Kunden, und mit dem neuen appunto in  

Locarno macht manor einen weiteren schritt in Richtung 

Kundenmission.

Appunto locarno
an der Piazza Grande

neuer Take-out
im Supermarkt Rapperswil

im rahmen des Gesamtumbaus des Warenhauses  

Rapperswil führte die division food eine situationsanaly-

se durch. das Resultat war einerseits die schliessung des 

manora-Restaurants, welches kommerziell und strategisch 

nicht mehr den Kundenansprüchen genügte. andererseits 

konnte zusammen mit dem Non-food eine flächenopti-

mierung und eine Win-win-Konstellation für das gesamte 

Warenhaus erzielt werden: dies bedeutet mehr fläche für 

die umsetzung der Non-food-strategie und zudem die ein-

führung eines neuen take-out inklusive Konsumationszone 

innerhalb der bestehenden strukturen des supermarkts. 

Hier entsteht vor den Au-

gen der Kunden ein saisona-

les und qualitativ hochwer- 

tiges sortiment, welches je 

nach tagesphase – frühstück, 

mittagessen, abendessen – variiert. es werden jeweils kal-

te und warme speisen zu einem attraktiven preis-Leis-

tungs-Verhältnis angeboten, und das hauptaugenmerk  

liegt auf der frische, der auswahl und der schnelligkeit.  

die idee ist es, von der bestehenden frequenz im super-

markt zu profitieren und auch gleichzeitig zusätzliche  

Kunden anzulocken – für den supermarkt und das gesam-

te Warenhaus. der teamgedanke des personals ist stark 

ausgeprägt, da viele Rayons des supermarktes einen  

beitrag in form von hausgemachten und, wo immer mög-

lich, lokalen produkten liefern. alle speisen sind selbst-

verständlich ‹zum mitnehmen› geeignet, können aber  

auch vor ort in der modern gestalteten Konsumations- 

zone mit 90 sitzplätzen genossen werden. die ersten er-

fahrungen und die feedbacks der Kunden sind äusserst 

positiv und zeigen, dass die einführung ein erfolg ist.

FrisCHe, AUsWAHl Und sCHnelliGKeiT

«BesT sAndWiCH in ToWn»
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mode VeRKauft sich am besteN duRch mode. 

uNd schöNheit duRch schöNheit. diese idee 

steht hiNteR deN NachfoLgeNd KuRz 

zusammeNgefassteN häuseRiNitiatiVeN 

zuR saisoNeRöffNuNg.

BeAUTy-Nights
Die erste Beauty-Night der Westschweiz ha-

ben Manor und «Femina» gemeinsam organisiert. 

Sie wurde am Donnerstag, 7. März 2013, bei Manor in 

Genf durchgeführt. Bereits einen Tag zuvor, am 6. März 

2013, fand die beliebte Beauty-Night auch an der Bahn-

hofstrasse in Zürich statt, hier in Zusammenarbeit mit  

der Zeitschrift «annabelle». Beiden Veranstaltungen war 

gemein, dass sich die Teilnehmenden vor Ort davon  

überzeugen konnten, welche Wirkung ein gekonnt  

aufgetragenes Make-up hat. Ebenfalls kostenlos  

durften sie sich Frisuren- und Beauty-Tipps vom 

Fachpersonal abholen. Als Präsent wurde mit  

der Einladung ein Einkaufsgutschein über  

CHF 20.– abgegeben sowie zur Teil- 

nahme am Fotoshooting zur Wahl  

der Beauty-Queen 2013 

eingeladen.

sCHirm
und Charme

Mit Schirm und Charme haben die 

beiden Models im und um das Waren-

haus Passanten angesprochen und so 

auf die Saisoneröffnung aufmerksam ge-

macht. In ihrem Gepäck mit dabei hatten 

sie den Style-Card-Flyer sowie den neu-

en Manor-Katalog. Und selbstverständ-

lich waren sie modisch selbst die 

besten Repräsentanten für das 

sommerliche Fashion-Ange-

bot von Manor.

genf und zürich

sargans

bahnhofstrasse

Mode-Walk und 
    Beauty-Nights
zur saisoneröffnung

sHoW in lUGAno

Am Samstag, 20. April 2013, 

präsentierte Manor Lugano 

als Vorpremiere drei Mode-

schauen mit Taschen von Jennifer  

Lopez. Der originell choreografierte 

Event fand im Erdgeschoss des Wa-

renhauses im Rayon Lederwaren und 

Schuhe statt. 

die Kundinnen und Kunden 

kamen so in den Genuss einer ex-

klusiven Vorpremiere der Sommer-

kollektion 2013. Ein bekannter DJ aus 

Lugano lieferte zusammen mit einem 

Saxofonisten den musikalischen Rah-

men dazu. Diese Art von Modeschau 

mit Models im Stil der italienischen 

Comic-Figuren Diabolik und Eva 

Kant war in der Schweiz ein absolu-

tes Novum.

Jennifer lopez
Taschen by

 dAs modesHoW-TeAm 
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Der ESPRIX-Preis for Excellence ist einer der bedeutends-

ten und nachhaltigsten nationalen Unternehmerpreise 

für Business Excellence. Das sagt nicht Rainer Deutsch-

mann. Oder Manor. Sondern ESPRIX. Denn: Diesen Preis kann 

man nicht gewinnen. Vielmehr muss er erarbeitet werden. «Der 

Preis	 wird	 denn	 auch	 nicht	 jährlich	 automatisch	 verliehen.	 

Sondern nur dann, wenn die Bewerber überzeugen. Im 2012 zum 

Beispiel hat kein Bewerber die hohen Anforderungen erfüllt. Und 

in diesem Jahr nur Manor einen Preis erhalten», bestätigt Rainer 

Deutschmann. Sieben hochkarätige Assessoren haben in der Vor- 

bereitung der Preisverleihung 2013 während Wochen unzählige  

Dokumente aus den Bewerbungsunterlagen der Division Supply 

Chain Management gelesen und analysiert. Und danach intensiv 

in persönlichen Gesprächen getestet. «Es wurde wirklich ein  

äusserst	harter	Massstab	angelegt,	die	Assessoren	haben	uns	quer	

durch die Division auf Herz und Nieren geprüft. Deshalb war der 

Abend der Preisverleihung in Anwesenheit von rund 800 hoch- 

karätigen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ein  

guter Anlass für einen Moment der uneingeschränkten Freude.  

Im Wissen darum, dass es danach für alle Beteiligten mit Fleiss, 

Innovation und Bescheidenheit gilt, mit höchster Ambition  

weiteren Mehrwert für unser Unternehmen zu schaffen. Und als 

Supply Chain noch schlanker und agiler zu werden!»

Feedback von profilierten 
Führungskräften
Seit 2005 orientiert sich die Manor- 

Supply-Chain	konsequent	am	Business- 

Excellence-Modell der EFQM. Mit dem 

Ziel, auf dieser Basis die Effektivität und 

Effizient gut und dauerhaft zu verbessern. 

«Der Wert dieser hohen Auszeichnung 

liegt für uns denn auch nicht beim Gewinn 

des Preises», macht Rainer Deutschmann 

deutlich. «Sondern darin, ein Feedback 

von profilierten Führungskräften zu er-

halten, das schlussendlich in weiteres  

Verbesserungspotenzial mündet!»

Den eingeschlagenen Weg fortsetzen
Deshalb ist für Rainer Deutschmann mit dem Preisgewinn auch nicht 

Schluss. Im Gegenteil. «Wir wollen unsere Kompetenz weiter steigern. 

Den Service optimieren. An Effizienz gewinnen und Kosten weiter sen-

ken. Uns intensiv damit auseinandersetzen, was wir tun und wie wir es 

tun. Weiter in unser Wertesystem investieren, ganz im Sinn von Qualität, 

Agilität und Tempo. Den eingeschlagenen Weg fortzusetzen ist ein be-

wusster Entscheid des Divisionsmanagements – auch für die Zukunft. 

Die erworbenen Fähigkeiten rund um den Award wollen wir dazu nut-

zen, unsere Organisation noch schlanker und agiler zu machen.»

esPrix-Preis 2013 – 

hohe Auszeichnung für Manor
am 7. mäRz 2013 hat buNdesRat aLaiN beRset aLs pRäsideNt des patRoNatsKomitees iN 

feieRLichem RahmeN im LuzeRNeR KKL deN espRix-pReis 2013 aN RaiNeR deutschmaNN, 

diReKtoR deR diVisioN suppLy chaiN maNagemeNt VoN maNoR, übeRReicht. «diese hohe 

auszeichNuNg ist das eRgebNis VoN teamaRbeit iN deR gesamteN maNoR suppLy chaiN», 

betoNt dieseR mit NachdRucK. «eiNe WeiteRe etappe auf deReN exceLLeNce-Weg. 

uNd eiNe bestätiguNg dafüR, dass WiR damit deN RichtigeN Weg eiNgeschLageN habeN.»

 rAiner deUTsCHmAnn WUrde Bei der PreisVerleiHUnG Von HAUsdireKToren,  
 VizedireKToren, VerTreTern des einKAUFs Und Von sUPPly CHAin BeGleiTeT. 

 BUndesrAT AlAin BerseT 

esPrix-Preis

Der ESPRIX-Preis ist eine der 

höchsten nationalen Auszeich-

nungen für nachhaltige unter-

nehmerische Excellence, für 

hohe Leistungsfähigkeit und 

Wettbewerbsstärke. Er ist der 

einzige Preis, den man nicht 

gewinnen kann, sondern den 

man sich erarbeiten muss. 

Teilnehmer am ESPRIX-

Wettbewerb werden auf der 

Basis der 32 Teilkriterien 

des EFQM-Kriterienmo-

dells und der RADAR- 

Logik des europäischen 

EFQM-Excellence- Modells 

von unabhängigen Führungskräften und 

Fachexperten, die für die Stiftung ESPRIX ehrenamt-

lich als ESPRIX-Award-Assessoren tätig sind, beurteilt 

und bewertet.

die JUry

Die Jury besteht aus Wirtschaftsführern und beson-

ders erfahrenen Spezialisten des EFQM-Modells für 

Excellence. So wird sichergestellt, dass die teilneh-

menden Organisationen auch im Verhältnis zu andern 

Bewerbern optimal eingestuft sind und nur die  

besten ausgezeichnet werden: Prof. dr. Fritz Fahrni, 

Präsident (Professor an der Universität St. Gallen  

und der ETH Zürich  Technologiemanagement und 

Entrepreneurship), Franz Bernasconi, Präsident  

Precicast SA, Novazzano, Heinz Fischli (AMC Inter-

national Alfa Metalcraft Corp. AG, Rotkreuz),  

Christian Hunziker, CEO, VR-Präsident Hunziker 

Partner AG, Wolfgang martz, Verwaltungsrat

miT Vision, insPirATion Und inTeGriTÄT FüHren

Wie bereits im letzten Jahr 

wurde Manor für den Messe-

stand an der Natur 2013 in Ba-

sel wiederum ausgezeichnet. 

Damit wird bestätigt, dass 

Nachhaltigkeit nicht nur mit den 

Produkten «gepredigt», son-

dern auch beim eigenen Stand-

bau glaubwürdig «gelebt» wird. 

Herzliche Gratulation! 

Auszeichnung für Nachhaltigkeit
mAnor-messesTAnd An der nATUr 2013
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«es ist eiNe uNseReR WichtigeN aufgabeN, KommeNde 

VaKaNzeN auf fühRuNgsebeNe zu eRKeNNeN uNd zuR 

gegebeNeN zeit mit dafüR befähigteN peRsoNeN WiedeR 

besetzeN zu KöNNeN», betoNt patRic eiseLe, LeiteR hR 

opeRatioNs. «die NachWuchs-ideNtifiKatioN fühRt zu 

massNahmeN Wie dem juNioR maNagemeNt pRogRam (jmp). 

iN diesem föRdeRpRozess siNd mitaRbeiteNde, diReKte 

VoRgesetzte uNd hR gLeicheRmasseN beteiLigt Wie 

gefoRdeRt.»

nACHFolGePlAnUnG

Führungsnachwuchs
erkennen und fördern

Die Initiative zur Aufnahme in diesen Förderprozess kann 

grundsätzlich vom Mitarbeitenden wie vom direkten  

Vorgesetzten ausgehen. «Voraussetzung ist Engagement, 

eine überdurchschnittliche Leistung sowie die Ambition, beruf-

lich weiterzukommen. Wer bei eingehenden Gesprächen das  

entsprechende Potenzial aufweist, wird ins Junior Management 

Program aufgenommen.»

Mitarbeiter
Der	 35-jährige	 Jörg Haase, Assistent Home/Haushalt in  

Emmen, ist seit diesem Jahr im JMP dabei, das insgesamt  

zehn Monate dauert. «Die Ausbildung umfasst zwei Schulungs- 

tage pro Monat in Zürich sowie ein ganz schönes Bündel an  

Haus-	resp.	Projektaufgaben,	die	begleitend	zu	bewältigen	sind.	

Man muss definitiv recht viel arbeiten, um am Ball zu bleiben –  

etwas Freizeit muss man dafür also schon opfern!», blickt er  

auf die ersten Monate zurück. Das gesamte Programm muss  

ohne einen einzigen Fehltag absolviert werden. Am Schluss  

stehen	eine	zehnwöchige	Projektarbeit,	die	Projektpräsentation	

vor hochkarätigem Gremium sowie ein einstündiges Interview 

zum Verhalten in möglichen Alltagssituationen als Prüfung bevor.  

Zum Erfolg müssen alle drei Teile erfolgreich bestanden werden.

HR-Managerin
«Herr Haase ist im 2011 als Quereinsteiger aus der Gastro- 

nomie zu uns gestossen», erinnert sich die HR-Managerin  

Anita Fuchs. «Es spricht für den Förderprozess von Manor, dass 

er bereits im JMP dabei ist. Sowie natürlich für seine Fähigkeiten 

und  sein Engagement. Die obligatorische Potenzialanalyse be-

leuchtet unter anderem den persönlichen Stil, daher die bevor- 

zugten Verhaltensweisen eines Mitarbeitenden und macht Stär- 

ken und Entwicklungsfelder bewusst. Es begeistert und erfreut mich 

immer wieder, Mitarbeitende mit entsprechendem Willen und  

Eignung auf ihrem beruflichen Weg begleiten und fördern zu dür-

fen. Wer etwas erreichen will, bekommt bei Manor seine Chance.»

POS-Managerin
Während der Ausbildung ist es wichtig, dass JMP-Absolventen im 

Alltag eine Plattform erhalten, zunehmend mehr Verantwortung 

zu übernehmen. «Als direkte Vorgesetzte bin ich des-

halb aktiv in die Ausbildung involviert», erklärt die 

27-jährige	POS-Managerin	Lucia Stocker. Auch aus 

ihrem Verantwortungsbereich Fashion Herren/Kin-

der in Emmen ist eine Mitarbeiterin im aktuell  

laufenden JMP dabei. «Die Begleitung ist herausfor-

dernd und aufwendig. Wir führen wöchentliche  

Sitzungen zu den Schulungsthemen durch, zudem 

unterstütze ich bei Transferaufgaben und pflege den 

Kontakt zum Ausbildungsteam. Nur wer Herzblut, 

Einsatz und Ehrgeiz mitbringt, hat die Chance,  

diese Ausbildung mit Erfolg abzuschliessen.» Sie 

spricht aus Erfahrung, wusste sie doch bereits seit 

dem Beginn ihrer Lehre vor elf Jahren, dass sie ein-

mal POS-Managerin werden will. «Die Kombination 

von Kundenkontakt, Verkauf, Organisation und  

Führung fasziniert mich bis heute.»
 (v.l.): lUCiA sToCKer, AniTA FUCHs und JörG HAAse 

und Materialwechsel bringen die for-

male Verwandtschaft der Produktfa-

milie auf spielerische Art und Weise 

zum Ausdruck. Dass dabei dem 

Handwerk (in Zeiten der maschinel-

len Herstellung) eine gebührende 

Wichtigkeit eingeräumt wird, kann 

als Statement gegen die schnelllebi-

ge Massenproduktion verstanden 

werden. Die Produkte von Florian 

Hauswirth sind in ausgewählten 

Manor-Häusern erhältlich.

Red dot design award 2013  
für Mizko Design 
Hier	handelt	es	 sich	um	eine	 junge	Schweizer	Design-Agentur	 

mit einem vielschichtigen Hintergrund. Die Gründung entstand 

aus der Idee einer interdisziplinären Zusammenarbeit in den  

Bereichen Produktdesign, Visuelle Kommunikation, Marketing,  

Grafik und Interior/Store Design. Tatsächlich aber 

steht für Sarah Huegin und Benedikt Loewenstein 

das Produktdesign als zentrales Beschäftigungs-

feld im Zentrum. Sie verstehen Design nicht nur 

als Beruf, sondern als grossen Bestandteil des  

eigenen Denkens und Lebens. Die beiden Künst-

ler haben für Manor bereits einige Produkte  

entwickelt – so unter anderem die Früchteschale  

«La	 Vague»,	 für	 die	 sie	 jetzt	 mit	 dem	 red	 dot	 

design award 2013 ausgezeichnet wurden.

maNoR LaNcieRt iN eNgeR zusammeNaRbeit mit eRLeseNeN desigNeRN exKLusiVe 

KoLLeKtioNeN füR eiNe stiLsicheRe KuNdschaft: desigN füR jedes budget. mit diesem 

KoNzept VeReiNt maNoR stiL mit KReatiVität uNd tRifft deN aKtueLLeN zeitgeist.

neUes lABel Als GüTezeiCHen

manor Design

> konzernnews 

Das Zusammenspiel von Innovation, Entwurf und Kreati-

on seitens der Designer, gepaart mit dem Know-how und 

dem Qualitätsbewusstsein von Manor, lässt erlesene, 

nachhaltige und exklusive Designprodukte entstehen. Ein weite-

res Ziel von Manor Design ist es, den Entstehungsprozess eines 

Produktes verständlich zu machen und das Bewusstsein für gutes 

Design zu schärfen. Zwei Beispiele, die dafür stehen:

Florian Hauswirth  
Industrial Craft
Dieser mehrfach ausgezeichnete und prämier-

te,	junge	Designer	lebt	und	arbeitet	in	Biel.	In	

Zusammenarbeit mit Manor sowie verschiede-

nen Herstellern aus der Schweiz und dem 

näheren Umfeld hat er eine Kollektion von 

Tableware-Produkten entworfen. Eine 

Produktlinie bestehend aus den Materia-

lien Keramik, Holz und Porzellan, die von schlichter Eleganz und 

raffinierten Details geprägt ist. Gegenläufige Konturen sowie Farb- 

sArAH HUeGin und 
BenediKT loeWensTein
Mizko Design

Tableware von Florian Hauswirth

FloriAn HAUsWirTH 
Product Designer

Früchteschale «La Vague», Mizko Design
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Mit ihrer Anmeldung zum Kurs «Leading Change» sprang 

der Zähler von 99 999 auf 100 000 Kursbesucher. Clau-

dia Segmüller entschied sich für diese Weiterbildung, 

um für die aktuellen beruflichen Herausforderungen besser ge-

rüstet zu sein. Die POS-Managerin bei Manor Heerbrugg bildet 

sich regelmässig weiter: «Für mich ist es wichtig, nicht stehen zu 

bleiben, sondern immer wieder Neues zu lernen und Altes aufzu-

frischen. Wenn man sich stetig weiterbildet, kommt man beruflich 

und privat weiter im Leben.» 

diese Ansicht teilt auch ihre Hausdirektorin, Irene Scho-

cher: «In einem Dienstleistungsbetrieb ist der Mensch mit seiner 

Arbeitsleistung die wichtigste Ressource. Wir leben in einer 

schnelllebigen Zeit. Eine Unternehmung muss sich sehr schnell 

den neuen Umständen anpassen können. Indem wir uns stetig an 

der Zukunft orientieren, können wir rechtzeitig agieren und uns 

kontinuierlich	weiterentwickeln.	Dies	ist	auf	jeder	Stufe	nötig,	um	

erfolgreich zu bleiben.» 

Andreas Hänggi freut sich als Bereichsleiter Training  

Design besonders über die 100 000 Kursbesucher: «Diese hohe 

Zahl beweist, dass Aus- und Weiterbildung bei Manor nicht nur 

Stolz auf 100 000
Kursabsolventen in 10 Jahren
maNoR-mitaRbeiteNde biLdeN sich mit VoR-

biLdLichem eiNsatz WeiteR. exempLaRisch 

füR dieseN eLaN ist pos-maNageRiN cLaudia 

segmüLLeR. sie hat mit ihRem KuRsbesuch die 

teiLNehmeRzahL schöN RuNd gemacht.

 michael Jankowski (links), Ausbildungsverantwortlicher deutschschweiz,  
 und irene schocher (rechts), Hausdirektorin in Heerbrugg, überreichen  
 der Pos-managerin Claudia segmüller (mitte) eine riesentorte und  
 einen Gutschein für ein Wellnesswochenende für zwei Personen. 

von der Unternehmensseite, sondern von den Mitarbeitenden  

selber sehr ernst genommen wird.» Auch Peter Meyer, zuständig 

für MyHR, ist stolz auf die 10 000 Kursabsolventen pro Jahr:  

«Sie beweisen den Willen, 

sich weiterzuentwickeln. 

Wir setzen alles daran, für 

sie das Manor-Kursange-

bot weiterhin relevant und  

aktuell zu gestalten.» 

myHr
ihr zugang zum
ausbildungsangebot 
und online-Lernen.

www.myhr.manor.ch

Mit einem Uni-Abschluss zu Manor

Wer sich bei Vanessa Huber bei Manor Basel zu einer 

Handtasche beraten lässt, spricht mit einem Master 

des Rechts mit fundierten Betriebswirtschaftskennt-

nissen. Nach einem zweisprachig absolvierten Studium an der 

Universität Fribourg ein nicht gerade üblicher, aber doch  

spannender Berufseinstieg, wie sie findet: «Schon im Studium 

begeisterten mich die wirtschaftswissenschaftlichen Fächer  

und das Thema Detailhandel. Hier wollte ich hin. Das Trainee-

Programm von Manor überzeugte mich – wohl nicht zuletzt auch  

als begeisterte Manor-Kundin.» 

Vanessa Huber gehört zu den ersten Absolventen des überarbei-

teten Trainee-Programms bei Manor. Neu wird insbesondere der 

Verkauf stärker gewichtet und dessen Attraktivität deutlicher 

hervorgehoben. Zudem kann der Trainee bereits sehr früh  

Führungsverantwortung übernehmen. Für Daniel Vogel, Leiter 

Talent Management, ein wichtiger Schritt: «Eine Mehrzahl  

unserer Trainees wählte bislang den Weg in den Einkauf. Manor 

bietet aber auch hervorragende Möglichkeiten im Verkauf. Mit 

dem optimierten Programm fördern wir noch gezielter Karrie-

ren in unserem eigentlichen Kerngeschäft.» So starten die Trai-

nees neu mit einem dreimonatigen Einsatz in einem Warenhaus. 

Hier lernen sie sämtliche Bereiche kennen und insbesondere  

die Komplexität des Warenhauses verstehen. Danach folgen  

drei Monate am Hauptsitz. In dieser Phase lernt der Trainee ver-

schiedene Divisionen am Hauptsitz kennen. Nebst dem Einkauf  

erhält der Trainee Einblick ins Marketing, in die Supply Chain, 

ins Controlling und in die Direktion Retail. Im Zentrum steht da-

bei das Zusammenspiel zwischen Hauptsitz und Warenhaus. 

VaNessa hubeR hat Recht uNd betRiebsWiRtschaft studieRt uNd ist übeR das tRaiNee- 

pRogRamm füR hochschuLabsoLVeNteN zu maNoR gestosseN. dieses pRogRamm WuRde 

jetzt optimieRt, um die attRaKtiVität des VeRKaufs Noch NäheR zu eRLebeN uNd um 

KaRRieReN im WaReNhaus zu stäRKeN. 

Im zweiten Teil des Programms heisst es, 12 Monate lang als  

POS-Manager	praktisch	Führungs-	und	Organisationsqualität	zu	 

beweisen. Es gilt, den Transfer von Führungsschulungen in den 

Berufsalltag zu vollziehen. Eine anspruchsvolle Herausforderung. 

Mit	Abschluss	des	Trainee-Programms	findet	neu	erst	jetzt	eine	

mögliche Spezialisierung im Einkauf oder die Fortsetzung der 

Laufbahn im Verkauf statt. Die Trainees mit Schwerpunkt Ein-

kauf kehren an den Hauptsitz zurück und werden die Junior-

Buyer-Ausbildung durchlaufen. Absolventen mit einer weiteren 

Laufbahn im Verkauf werden weiterhin als POS-Manager, allen-

falls in einem grösseren Haus, eingesetzt und können die Ent-

wicklung Richtung Direktionsassistent weitergehen. So über-

nahm Vanessa Huber im November 2012 in Basel die Accessoires- 

Abteilung und die Verantwortung für ein dreizehnköpfiges  

Team – mitten im stürmischen Ausverkauf. «Ich war am Anfang 

sehr gefordert, wurde aber schnell Teil der Manor-Familie.»

Praktisches Know-how
Für Daniel Vogel ist das Trainee-Programm eine wertvolle Ergän-

zung zum traditionellen Karriereweg bei Manor: «Gerade da,  

wo die Anforderungen steigen und die Funktionen komplexer 

werden, müssen sich praktisches Know-how und theoretisches 

Wissen auf dem neusten Stand verbinden.» 30 Trainees haben 

seit 2006 das Programm absolviert, für Daniel Vogel eine Erfolgs-

geschichte. Auch Vanessa Huber sieht ihre Zukunft bei Manor: 

«Ich liebe den Verkauf und möchte vorerst hier weiterkommen. 

Bei Manor ein tolles Einkaufserlebnis zu ermöglichen, das be-

geistert	mich	jeden	Tag.»

”Das Trainee-Programm 
von Manor überzeugte mich – 
wohl nicht zuletzt auch als 
begeisterte Manor-Kundin.“
VAnessA HUBer
Absolventin Trainee-Programm 

Weshalb ist Ausbildung wichtig?

In einem Dienstleistungsbetrieb ist der Mensch mit seiner Arbeits-

leistung die wichtigste Ressource. Indem wir die Sozial-, Selbst- und 

Führungskompetenz, insbesondere die Fachkompetenz jedes Ein-

zelnen mit gezielter Weiterbildung fördern, haben wir die Chance, 

unsere Leistungsfähigkeit zu erhalten, oder sogar zu steigern. 

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Was gestern noch auf Fels 

gebaut schien, ist heute möglicherweise schon demontiert. Eine 

Unternehmung muss sich sehr schnell den neuen Umständen an-

passen können. Know-how von gestern kann heute bereits veraltet 

sein und neues Wissen muss rasch erarbeitet werden, denn Reak-

tionsfähigkeit entscheidet vielfach über Sein oder Nichtsein. 

Indem wir uns stetig an der Zukunft orientieren, können wir recht-

zeitig agieren und uns mit massgeschneiderten Kompetenzen  

kontinuierlich weiterentwickeln. Dies ist auf jeder Stufe nötig, um 

erfolgreich zu bleiben, Qualität zu garantieren und sich den sich  

ändernden Kundenbedürfnissen optimal anzupassen.

irene schocher | Direktion Manor Heerbrugg

Weshalb ist Ausbildung für sie 
wichtig?
Für mich ist es wichtig, nicht stehen  
zu bleiben, Neues lernen, Altes auffri-
schen. Wenn man sich stetig weiterbil-
det, kommt man beruflich wie auch pri-
vat weiter im Leben.

Weshalb haben sie sich für den Kurs 
«leading Change» angemeldet?
Weil der Kurs von der Ausbildung an-
gepriesen wurde und der Kursinhalt 
mich sehr angesprochen hat (aktuelle 
Herausforderungen im Konzern sowie 
im Haus). Ausserdem sind Kurse mit 
Herrn Dr. Wittwer immer sehr span-
nend und lehrreich!

Claudia segmüller | POS-Managerin
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Tombola für  
einen guten Zweck
Anlässlich des Personal-
festes vom vergangenen 
November hat das Team 

von Herrn Dos Santos 
eine Tombola organisiert. 
Der Erlös wurde zu Guns-
ten der Stiftung Theodo-
ra gespendet. Auf dem 
Bild sehen wir ihn bei der 
Checkübergabe an die 
Vertreterin der Stiftung.

YoN Fashion Show
Auf dem Laufsteg des St. Galler Clubs 
Elephant wurde am 28. März 2013 die 
neuste Yes or No-Kollektion präsentiert. 
Die Gäste wurden nach der Modeschau 
mit einem grossen Wettbewerb über-
rascht, bei dem Manor-Geschenkkarten 
bis zu CHF 250.– gewonnen werden 
konnten. Ein glamouröser Abend zu den Klängen 
von DJ Aron Tanie und DJ M-White, die tüchtig 
eingeheizt haben.

st. gallen

zug

Grosse Freude gespendet
Manor Zug hat die auf null abgeschriebene 
Ware dem in Unteriberg domizilierten Non-
Profit-Verein Ashia Kamerun gespendet. 
Und dort verständlich grosse Freude ausge-
löst. Die Bilder beweisen, dass die ver-
schenkten Produkte bestens im Waisenhaus 
angekommen sind und dort für strahlende 
Gesichter gesorgt haben.

Pfäffikon

Helikopter gelandet
Am Samstag, 23. März 2013, kamen Hunderte 
von Besuchern und vor allem die Helikopterfans 
ins Staunen: Auf dem Dachparking landete der 
TCS-Ambulanzheli und die Crew stand den In-
teressierten für Fragen gerne zur Verfügung.

Gute Fahrt
Im Rahmen der Promotion für das ESCADA Cherry 
Bike wurden beim Wettbewerb insgesamt zehn 
Bikes verlost. Eine glückliche Gewinnerin durfte ihr 

Bike bei uns in Empfang nehmen: Carmela Conese 
(auf dem Bild rechts) bei der Übergabe durch  

Stefanie Thoma (Assistentin Parfümerie) und Haus-

direktor Stefan Jenny.

la chaux-de-fonds

Gelungene Modernisierung
In der zweiten Hälfte des Jahres 2012 wurde das Haus  einer 
Verjüngungskur unterzogen – sehr zur Freude von Kunden  
und Mitarbeitenden. Die Verkaufsfläche auf zwei Etagen zeigt 
sich jetzt in sehr modischem Gewand und bietet zusätzlich  
attraktive neue Marken an.

Modische
Werbung

Zur Promotion der Style 
Card für den Monat März wa-

ren Mitarbeitende modisch un-
terwegs. Eingekleidet in attrakti-

ver Frühlingsmode von Manor 
haben sie Flyer verteilt und 

zum Besuch des Waren-
hauses eingeladen.

Mens sana in corpore sano
Das war ein wichtiger Beitrag zur 
Teambildung: Bei schönstem Sonnen-
schein verbrachte das Team der HR 
Region Ostschweiz einen wunderba-
ren Skitag in den Flumserbergen. Ein 
rundum gelungener Tag, der auch die 
sportliche Fitness der Teilnehmer ge-
fördert hat.

region ostschweiz

morges

Kleider  
machen Leute
Zur Saisoneröffnung waren 
die Besucher eingeladen, 
sich an einem Wettbewerb 
zu beteiligen und einen Ein-
kaufsgutschein im Wert von 
CHF 400.– zu gewinnen, mit 
dem sie sich – begleitet von 
einem Personal Shopper – 

mit Manor-Eigenmarken neu ein-
kleiden konnten. Hausdirektor 

Herr Arcan (auf beiden Bildern 
links) bei der Preisübergabe an 

Herrn Berchier (Gewinner Ray-

on 21) mit POS-Manager Herr 
Michot sowie an Frau Jakob 
(Gewinnerin Rayon 23) mit POS-

Manager Shkembi Eckert.
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Grosse und kleine Helis
Auf dem Parkplatz des Einkaufscenters war natürlich die  
Landung des grossen TCS-Ambulanzhelikopters die Riesen- 
Attraktion. Wer sich davon begeistern liess und sich fast nicht 
mehr trennen wollte, konnte in der Mall eine Replik-Mini-Versi-
on davon käuflich erwerben.

Gewonnen
Beim Mystery-Check aller Nespresso-Verkaufsstel-
len in der Westschweiz hat Manor Marin am besten 
abgeschnitten. Die Assistentin des Rayons Haus-

halt, Frau Donzé, wurde dafür von Frau Gutmann 
von Nespresso ausgezeichnet und belohnt.

Karneval in Fribourg
Für Gross und Klein hat Manor ein attraktives Sortiment an 
Karnevalsartikeln und -kleidern angeboten. Und die Kinder 
dazu eingeladen, sich am 6. Februar 2013 die eigene 
fantasievolle Maske zu basteln sowie sich am 12. Februar 
gratis und passend zum Gewand schminken zu lassen. Die 
Arbeit der beiden Visagisten hat den Kindern ein glückli-
ches Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Verführerischer 
Valentinstag

Liebe geht durch den Magen. Kleine 
Geschenke erhalten die Freundschaft. 

Ein verführerisches Aussehen lässt 
Herzen schmelzen. Das Motto «Verfüh-

rung» hat sich wie ein roter Faden 
durch die Valentinsangebote in der 

Parfümerie, in der Papeterie und 
im Manor Food gezogen … und 

die Herzen der Besucher 
berührt.

fribourg

Magischer Ostergarten
Am Ostermontag, 1. April 2013, hat Manor 
wiederum die Kinder zu einem aussergewöhnlichen 

Anlass eingeladen. Der Künstler Hubert Audriaz 
aus Fribourg hat in Zusammenarbeit mit Manor ei-
nen magischen Garten mit Hasen, Ponys und vie-
len kleinen Geschenken gestaltet und zum Spie-
len und Verweilen eingeladen. Dieser Familientag 
war ein voller Erfolg!

basel

Saft gibt Kraft
Pünktlich zum Frühlingsbe-
ginn wurden die Mitarbei-
tenden in bereits sommer-
lichem Ambiente an der 
eigens dafür aufgebauten 
Saftbar in der Kantine mit 
Vitamin-Shakes und Power-
Getreideriegeln verwöhnt.

Wer findet  
den Osterhasen?
Eine spannende Jagd  
nach dem versteckten  
Osterhasen hat Manor 
Monthey zu Ostern in den 
eigenen Schaufenstern 

veranstaltet. Johanna  
Megaro hat diesen Wett-
bewerb gewonnen und 
durfte aus den Händen 

von Vizedirektor Philippe 
Favez einen Peugeot-  
Roller entgegennehmen.

Süsse Osterüberraschung
Zur Einstimmung auf Ostern war am 23. und 30. März 2013 der 
Osterhase höchstpersönlich im Warenhaus unterwegs. Er hat 
die grossen und kleinen Besucher mit der Verteilung von ins-
gesamt mehr als 12 kg Ostereiern erfreut. Auf dem Bild zeigt er 

sich gemeinsam mit Direktionsassistent Alain Honegger und 

Direktor Alan Chapuis.

monthey

Teilen hilft
Der Riesenosterhase wurde am 30. März 2013 feierlich in 
kleine Stücke geschlagen und anschliessend verkauft. 
Der stolze Erlös daraus von CHF 2312.55 wurde der Stif-
tung Terre des hommes gespendet: Teilen hilft, auch im 
übertragenen Sinn.

marin

Mini-Workshop
Rund 50 Kids, ihres Zeichens 

«Teenage Mutant Ninja Turtles Fans», 
haben sich am Samstag, 4. Mai 2013, 
von 11 bis 14 Uhr, die angesagtesten 
Tricks von echten Profis zeigen las-
sen. Die beiden Instruktoren Stefan 

Rüegg und Adonai Alves De  
Fiqueiredo haben mit ihrer 

Arbeit für Begeiste-
rung gesorgt.

zürich

letziPark

Manor Spiel- und Sonnenbank
Manor hat sich an einer Aktion von Pro City Schaff-
hausen beteiligt und von den Lernenden 
Polydesign 3D fantasie-
voll und mit künstleri-
schem Flair zwei (von ins-
gesamt 78) Sitzbänke 
gestalten lassen, die noch 
bis im Oktober das Stadt-
bild verschönern.

schaffhausen
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die diReKtioN deR maNoR ag bedaNKt sich bei deN NachfoLgeNd aufgefühRteN 

dieNstjubiLaReN füR die LaNgjähRige tReue uNd deN eiNsatz füR uNseReN KoNzeRN 

gaNz heRzLich. gLeichzeitig gRatuLieReN WiR deN mitaRbeiteRiNNeN, die KüRzLich 

eiNe aus- Resp. WeiteRbiLduNg beeNdet uNd eRfoLgReich abgeschLosseN habeN. deN 

Neu peNsioNieRteN WüNscheN WiR, dass sie deN RuhestaNd bei guteR gesuNdheit 

geNiesseN KöNNeN uNd fReueN uNs, WeNN sie WeiteRhiN mit maNoR VeRbuNdeN bLeibeN.

>chronik
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JUBilAre
Robert 
Fuchs
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Josephine 
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Béatrice 
Sahli
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Dominique 
Di Bari-Bocale
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Christoph  
Erni
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Walter  
Huegi
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Muriel  
Mouton
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n
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30
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h
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ohne Foto
Michele Joffroy, Basel Hauptsitz :: Marianne Eichenberger, Haag

ohne Foto
Karin Binz, Basel Hauptsitz :: Corinne Baron, Chavannes-de-Bogis :: 
Joao Manuel Afonso-Marra, Lausanne :: Mireille Baudry-Rey- 
Mermet, Monthey :: Marie-Antoinette Falcone, Sierre ::  
Claudia Kaeser, St. Gallen Webersbleiche
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Junior Management  
Program
Debora Costantino, Aarau

Paolo Serena, Ascona Delta

Patric Hediger, Baden

Reto Neukom, Baden

Alessandro Fedrigo, Balerna

Florian Hamann, Basel

Giuseppe Novelli, Basel

Nicky Walther, Basel

Martin Portmann, Basel Hauptsitz

Nabil Darfaoui, Chavannes-de-Bogis

Eveline Gubser, Chur

Patrik Haidvogl, Chur

Maic Krättli, Chur

Leano Nardini, Chur

Melvine Ummel, Delémont

Remo Gabriel, Emmen

Priska Huber, Emmen

Sabrina Trachsel, Frauenfeld

Paulo Seixas, Fribourg

Florence Blanchet, Genève

Danièle Bourgeois, Genève

Olivier Martineau, Genève

Steeve Rochat, Genève

Daniela Ebneter, Haag

Séverine Balay, La Chaux-de-Fonds

Sandra Zubler, Langenthal

Ingrid Fortuné-Taverny, Lausanne

Melanie Schaub, Liestal

Terry Dimitrieva, Locarno

Monica Alba, Lugano

Vitantonio Calò, Lugano

Diplom
Raoul Cometta, Lugano

Davide Mandelli, Lugano

Marie-Sonia Akono, Marin

Romain Petit, Monthey

Stéphanie Raffner, Nyon

Nermin Rizovic, Rapperswil

Lara Bianchi, S. Antonino

Adrian Burger, Schaffhausen

Dominique Aegerter, Solothurn

Agnezija Sentina, Solothurn

Dieter Heizmann, St. Gallen

Désirée Löpfe, Thun

Julien Cagliesi, Vevey

Emilie Cassinadri, Vevey

Muriel Ménétrey, Vevey

Eugénia Pereira, Yverdon

Daniela Sorge, Yverdon

Letizia Abbruzzo, Zug

Matthias Rosenkranz, Zürich

Gabriela Seles, Zürich Bahnhofstrasse

Junior Management  
Ausbildung
Sébastien Real, Genève

Antonia Stutz, Luzern

Jenny Hoose, Vevey

Logistiker 

Faton Puka, VZ Bussigny

Daniel Sticker, VZ Hochdorf

Matthias Amsler, VZ Rickenbach

Spezialist Food
Monica Albertella,  Ascona

Patrizia Santoro, S. Antonino

Spezialist Verkauf
Romina Cardillo, Bellinzona

Zorica Starnini, Bellinzona

Désirée Keller, Emmen

Susanne Scheurer, Emmen

Elisa Bonnafous, Genève

Karine Jarcin, Genève

Tania Cristina Magalhaes Ferreira, Genève

Florinda Ratado, Genève

Vero Razakasoa, Genève

Nacera Sfaya, Genève

Alessandra Antolini, Heerbrugg

Denis Ernst, Lausanne

Stéphanie Corpataux, Morges

Gabriela Scalet, Pfäffikon

Anita Janijc, S. Antonino

Catarina Dos Santos Garcia Martins, Sion

Stéphanie Mendes, Sion

Laure Millot, Vésenaz

Alessandra De Souza Cabussat, Yverdon

Madeley Zihlmann, Zürich Letzipark

Zertifikat

In memoriam
In tiefer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass

Maria Wermelinger, Chur, pensioniert

Iride Conti, Lugano, pensioniert

Francesca Mondin, Lugano, pensioniert

Marco Pizzamiglio, Lugano, pensioniert

Gianfranco Pozzi, Lugano, pensioniert

Mathilde Stierli, Sargans, pensioniert

 
verstorben sind. Wir werden unsere ehemaligen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dankbarer  
und ehrender Erinnerung behalten.

Rosella Villa-Zanetti, Ascona

Edi Vosti-De Castro, Ascona

Vreni Schmid-Rey, Baden

Nora Prada, Balerna

Lucienne Rodriguez, Basel

Claudio Conciatori, Basel Hauptsitz

Pierre Donguy, Basel Hauptsitz

Gilbert Francey, Basel Hauptsitz

Mario Mongiello, Basel Hauptsitz

Marlene Steidle-Ehrler, Basel Hauptsitz

Luciana Carla Haemmerli-Pura, Bellinzona

Annie-Claude Butty, Chavannes-de-Bogis

Elisabeth Laim-Abertegger, Chur

Verena Bühler, Emmen

Pensionierte Vreni Marti-Huber, Emmen

Ursula Herzog-Fust, Frauenfeld

Susanne Menzi-Gerber, Frauenfeld

Bernard Boujon, Genève

Paul Donche, Genève

Ruth Romer, Haag

Ursula Risch-Honegger, Hinwil

Beatrice Santoro, Locarno

Marianne Calatti-Sonderegger, Lugano

Ilena Casoni, Lugano

Christine Mathis-Arnaudet, Lugano

Angela Pisoni-Guffanti, Lugano

Anna Egli, Luzern

Eliane Steiner, Luzern

Teresa Romanowski, Morges

Silvia Romer, Rapperswil

Rosemarie Seiler, Rickenbach-Wil

Renata Fluri, Sargans

Lisbeth Mueck, Schattdorf

Christiane Rion, Sierre

Silvia von Gunten, Solo-Markt Solothurn

Ingrid Salvan, Solo-Markt Wiesental

Rosetta Grispino-Le Fossi, Vezia

Ivo Petrini, Vezia

Margrit Lagler, Winterthur

Lilian Vogel, Winterthur

Janine Delespinasse, Yverdon

Marlis Altorfer, Zürich Bahnhofstrasse

Johannes Debrunner, Zürich Letzipark

Gertrud Steiger, VZ Hochdorf

Markus Wicki, VZ Hochdorf

Michel Schoepperle, VZ Möhlin

ohne Foto
Danielle Avanzini-Stark, Basel :: Ralph Schweizer, Basel Hauptsitz :: Francesco Lobasso, Basel St.-Jakob-Park :: 
Myriam Boureau, Genève :: Mihaela Oproiu, Genève :: Monique Piscitelli, Genève :: Mara Antunovic-Grgic, 
Muralto :: Claudia Effinger, Pfäffikon :: Donatina Di Grazia, Rapperswil :: Romaine D’Angelis-Kirikci, Sion :: 
Rocchina Iorio-Vindice, Sion :: Maddalena Sanarica, Spreitenbach :: Andreas Steiger, VZ Hochdorf

Maria Fernandes 
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Bagnovini
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Bruno  
Eichenberger

S
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Salvatore  
Mancarella

E
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Claudine  
Folly

V
e
z
ia

Françoise  
Beaud

G
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Craig  
Morin
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Sundaramoorthy  
Subramaniyam
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Debora Costantino, Aarau

Cedrine Ottiger, Baden

Eliane Wernli, Baden

Giuseppe Cisternino, Basel Hauptsitz

Raphael Egli, Basel Hauptsitz

Natasa Golubovic, Basel Hauptsitz

Lea Hofer, Basel Hauptsitz

Stephanie Keiflin, Basel Hauptsitz

Erkan Kuzucular, Basel Hauptsitz

Lukas Minder, Basel Hauptsitz

Heike Mueller, Basel Hauptsitz

Christelle Pittier, Basel Hauptsitz

Martin Portmann, Basel Hauptsitz

Hanspeter Rubli, Basel Hauptsitz

Adrienne Schmid Paoli, Basel Hauptsitz

Rita Seifert, Basel Hauptsitz

Estelle Vetter-Tschamber, Basel Hauptsitz

Janine Saladin, Basel St.-Jakob-Park

Arnaud Wolf, Basel St.-Jakob-Park

Annelise Monnat, Biel

Alejandro Alvarez, Chur

Mario Bosnjak, Chur

10
 Ja

h
re Martina Schmid, Chur

Angelika Valentin, Chur

Jacqueline Christen, Emmen

Ruth Stalder, Emmen

Selma Fazljija, Frauenfeld

Pascal Deal, Genève

Jacques Olivier Picard, Genève

Noëlia Pose, Genève

Claudia Segmüller, Heerbrugg

Irene Ammann, Langenthal

Terry Dimitrieva, Locarno

Elisabetta Fera, Lugano

Michela Macconi, Lugano

Sonia Miglietta-Campa, Lugano

Amira Imeri-Morina, Luzern

Patricia Filipa Pinto, Payerne

Micheline Evard, Payerne-Habitat

Dzenita Totic, Rickenbach-Wil

Joanna Corsaro-Dabrowski, S. Antonino

Doris Daniele, S. Antonino

Semiha Kuljici, Sargans

Marita Schatz-Grand, Sargans

Jérôme Charles, Schattdorf

Senid Hodzic, Sierre

Laurence Luyet, Sierre

Cristina Santos, Sierre

Véronique Ganne, Sion

Hysni Fetahaj, Solo-Markt Solothurn

Sarah Blickenstorfer, Solothurn

Patric Hediger, Spreitenbach

Corinne Bussard, Vevey

Eve Dolis, Vevey

Isabel Machado, Vevey

Aleksandra Ognjanovic, Vezia

Luchina Martinelli, Winterthur

Katharina Sarkis, Winterthur

Barbara Rimann, Zürich Bahnhofstrasse

Andreas Arnold, Zürich Letzipark

Maria Manuela Vaz Miranda Teixeira, 
Zürich Letzipark

Reto Walker, Zürich Letzipark

Bergita Gjokaj, VZ Hochdorf

Marte Pali, VZ Hochdorf

Ferenc Teuscher, VZ Möhlin

revue | juni 13  4746    revue | juni 13

> chronik


