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Auf einmal drehte sich alles um
sie: Als im März 2020 der Bun-
desrat Restaurants, Schulen und
Grenzen schloss, waren die Su-
permärkte der letzte Ort für den
sozialen Austausch. Die Men-
schen standen geduldig Schlan-
ge und verhielten sich ruhig wie
in der Kirche.
Die Pandemie war für die

Supermarktbetreiber Segen und
Fluch. Sie bescherte ihnen traum-
hafte Umsätze, doch sie brachte
die Leute auch dazu, sich nach
Alternativen umzusehen. Liefer-
dienste waren über Wochen aus-
gebucht. Hofläden und Märkte
wurden überrannt.
«Der Detailhandel hat dank

Corona ausserordentlich viel ver-
dient. Dieses Geld dürfte in den
nächsten Jahren in die Transfor-
mation der Läden fliessen. Jeder
Lebensmittelladen ist sich be-
wusst, dass er jetzt reagieren
muss», sagt Bernhard Schweitzer,
der mit seiner Firma Interstore-
Schweitzer Ladenkonzepte auf
der ganzenWelt umsetzt.
Supermärkte ebneten einst

den Weg zum Individualismus.
Dass man die Ware mit der eige-
nenHand aus demRegal nehmen
konnte, war eine Befreiung. Vor-
bei waren die Zeiten, als die Kun-
den dem Krämer an der Kasse
ihreWünsche durchgebenmuss-
ten. «Nur 300 Gramm Butter

diese Woche?» Augenrollen.
«Läuft’s in der Werkstatt gerade
nicht?»
Natürlich zahlte sich das auch

für dieHändler aus. Auf demglei-
chen Platz konnten sie mit weni-
ger PersonalmehrUmsatz erwirt-
schaften. 1948 eröffnete die Mi-
gros an der Zürcher Seidengasse
den erstenmodernen Supermarkt

markt zu verhalten haben», sagt
Konrad Hauber, Historiker an der
Universität in Freiburg im Breis-
gau.Ware, Korb, Kasse.

Gastromacht Konkurrenz
Damit kommen die Detailhänd-
ler aber immer weniger durch.
Supermärkte stehen heute nicht
mehr für Individualismus, son-
dern für unpersönlichen Zweck-
konsum, wo dieWare mehr zählt
als derMensch.
Drei Megatrends nagen lang-

sam, aber stetig an der Vormacht-
stellung: erstens der Trend zur
Nähe. In der Pandemie bevorzug-
ten die Kunden die Kleinformate
gegenüber den grossen Super-
märkten. Davon profitierte insbe-
sondere Coop, der in den vergan-
genen Jahren auf kleinere Filialen
in den Quartieren setzte und in
der Schweiz das dichteste Ver-
kaufsnetz vorweisen kann. Auch
die Discounter Aldi, Lidl undDen-
ner, die mit ihrem beschränkten
Angebot eine bessere Übersicht
bieten, konnten profitieren. Sehr
zentrale oder an den Stadträn-
dern gelegene Grossmärkte hin-
gegen wurden eher gemieden.
Sollte sich das Konzept Home-
Office durchsetzen,wird das auch
nach Corona so bleiben.
Zweitens der Online-Handel.

Zwar ist dieser im Lebensmittel-
bereich vielweniger dominant als
beispielsweise im Textilgeschäft.
Dennoch legt er jedes Jahr umein

Einst standensie fürdieModerne, heute gelten sie als verstaubt. Lebensmittellädenerfinden sichneu
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In der Experimentierfiliale «The Bridge» in Zürich testet dieMigros neue Konzepte.

Coop setzt auf
Holzoptik. In
grossenFilialen
gibt es begehbare
Käsehäuschen.

mit Selbstbedienung inKontinen-
taleuropa. Die Konkurrenzmuss-
te nachziehen. Das Konzept war
so erfolgreich, dass es bis heute
Bestand hat. «Zumindest ober-
flächlich haben sich Supermärkte
seit den fünfziger Jahren kaum
verändert. Wir alle haben seit der
Kindheit diesen Code einpro-
grammiert, wiewir uns im Super-

paar Prozente zu. Bei den tiefen
Margen im Detailhandel fällt das
ins Gewicht. Es ist durchausmög-
lich, dass sich Konsumenten Pro-
dukte, zu denen sie wenig emo-
tionale Bindung haben, im Abo
liefern lassen. Zum Beispiel
Waschmittel,Mineralwasser oder
WC-Papier.
Und drittens die Konkurrenz

durch die Gastro: Schnellverpfle-
gungsangebote, Take-outs und
Lieferservices haben sich in den
letzten Jahren stark entwickelt.
Dies führt dazu, dass tendenziell
weniger zu Hause gekocht wird,
gerade unter der Woche, wenn
die Zeit dafür knapper ist.
Was bedeutet das für dieDetail-

händler? «Wenn die Kunden
weniger oft ins Geschäft kom-

Supermärktewollenwiedersupersein
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Je früher, desto besser
Auchwenn die Altersvorsorge nicht unbedingt zu den Dingen
gehört, mit denen man sich typischerweise in jungen Jahren
befasst, lohnt es sich, möglichst früh damit anzufangen. Ins-
besondere, wenn Sie nicht das klassische Konto wählen, son-
dern Ihr Vorsorgegeld in Wertschriften investieren. Denn
während der Zinsertrag beim Kontosparen in der 2. und der
3. Säule imaktuellenNiedrigzinsumfeld geringausfällt, haben
Sie mit fondsbasierten Anlagen die Chance auf eine höhere
Rendite. Da Sie bei der Altersvorsorge in der Regel über einen
längeren Zeitraum investieren, reduzieren Sie zudem das
Risiko, das Wertschriften vor allem bei einem kurzfristigen
Anlagehorizont mit sich bringen.

Wie funktioniertdieVorsorgemitWert-
schriften?
Haben Sie bereits eine 3. Säule in Kontoform, können Sie Ihr
gesamtes Guthaben oder einen beliebigen Anteil in Wert-

Vorsorgen kann jede.

schriften investieren. Wenn Sie erst mit dem Aufbau Ihrer
3. Säule anfangen, können Sie ebenfalls einen Teil oder Ihre
gesamten Einzahlungen investieren. Und zwar schon ab 1
Franken Startkapital!Was für Sie ambesten ist, findenwir in
einem individuellen Beratungstermin mit Ihnen heraus. An-
schliessenderstellenwir gemeinsam Ihr Risikoprofil, basierend
darauf, wie viel Risiko Sie eingehen können und wollen. Der
von Ihnen gewählte Betrag wird daraufhin in die passende
Anlagelösung Vorsorge investiert. Darin sind Anlagefonds
enthalten, diewir nachdemBest-in-Class-Ansatz für Sie aus-
wählen und die unsere strengen Kriterien erfüllen. Sie können
jederzeit kostenlos Käufe, Verkäufe und Änderungen der An-
lagestrategie vornehmen.WennSie regelmässig einen festen
Betrag in IhreAnlagelösung investieren, erhaltenSie bei hohen
Börsenkursen weniger und bei tiefen Kursen mehr Fonds-
anteile. Dadurch haben Sie die Chance auf einen günstigen
durchschnittlichen Einstandspreis.

«Mit einem Startkapital
ab nur 1 Franken ermöglicht

die Bank Cler allen eine
private Altersvorsorge mit

Wertschriften.»

Es gibt viele Dinge, die nur wenige Leute können. Die Dwi-Pada-Viparita-Dandasana-Pose im Yoga zum Beispiel, im Pfeif-
register singen oder mit den Füssen Pfeilbogenschiessen. Vorsorgen mitWertschriften hingegen gehört nicht dazu. Denn bei
der Bank Cler ist dies schon ab 1 Franken Startkapital möglich und somit wirklich für jede und jeden zugänglich.

PUBLIREPORTAGE

Diese Angaben dienen ausschliesslichWerbezwecken. Für die Strategiefonds verweisen wir auf den Prospekt und die «Wesentlichen Anlegerinformationen». Sie können diese kostenlos auf unsererWebsite unter cler.ch/anlegen oder in Papierform in allen Geschäftsstellen
der Bank Cler, bei der Fondsleitung oder bei der Depotbank beziehen. Historische Renditen sind kein Indikator und keine Garantie für künftige Performance.

Der erste Schritt zur individuellen
privaten Vorsorge ist eine persönliche
Beratung – wir freuen uns auf Sie!
cler.ch/vorsorgen
0800 88 99 66

Nachhaltig vorsorgen

Die nachhaltigen Anlagelösungen Vorsorge
ergänzen die klassischen Kriterien Rentabilität,
Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale
und ethische Aspekte. Das schliesst gewisse
Branchen wie zum Beispiel Atomkraft, Waffen
und Gentechnologie aus. Nachhaltige Anlagen
sind bei uns Standard.
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men, muss ihr Kassenzettel dafür
länger werden», sagt Bernhard
Schweitzer. Das heisst: Die Super-
märkte mit ihren grossen Flächen
müssen attraktiver werden und
besser auf die Kunden eingehen.
Sie müssen verführen und zum
Verweilen einladen. Nicht unbe-
dingt das, wofür die auf Funktio-
nalität und maximale Umsatz-
steigerung ausgelegten Läden be-
kannt sind.

Migros und Coop, die beiden
tonangebenden Schweizer Gross-
verteiler, haben reagiert. Coop
setzt bei seinem «Ladenkonzept
2025» bewusst auf Holzoptik.
In den grossen Filialen gibt es
begehbare Käsehäuschen. Die
Migros wiederum hat angefan-
gen, ihr Sortiment zu straffen und
übersichtlicher zu machen. Statt
vier Tiefkühl-Margheritas gibt
es noch drei. Gleichzeitig findet
man in grösseren Migros-Filialen
zunehmend sogenannte Shop-in-
Shops, also ein Laden im Laden.
Zum Beispiel die Apotheke Zur
Rose oder das Brillen- und Hör-
geräte-Geschäft Misenso.

Das Grundproblem der Super-
märkte aber ist: Sie sind zu starr.
«Hat man sie einmal gebaut, kann
man erst zehn Jahre später zur
Renovation wieder etwas verän-
dern. Das ist für die heutigen Be-
dürfnisse viel zu langsam», sagt
Ladenplaner Bernhard Schweit-
zer. Seine Südtiroler Firma hat
zusammen mit der Migros im
April an der Zürcher Europaallee
die Experimentierfiliale «The
Bridge» eröffnet. Eine Art Hybrid
aus Food-Halle und Supermarkt.

Flexibler und individueller
Die Innovation ist aber erst auf
den zweiten Blick sichtbar: Alle
Regale sind mit Rädern versehen,
und die Kabel sind in der Decke
verbaut. Damit ist das Interieur
viel flexibler. «Nehmen wir als
Beispiel die Fleischtheke: Diese
wirft von Montag bis Mittwoch
keinen Gewinn ab. Aber ab Don-
nerstag, wenn es aufs Wochen-
ende zugeht, kaufen die Kun-
den gern frisches Fleisch», sagt
Schweitzer. Coop geht einen
anderen Weg. Der zweitgrösste
Schweizer Detailhändler ent-
wickelt Formate, die auf eine
ganz bestimmte Zielgruppe zuge-
schnitten sind. Karma-Läden für
Veganer oder Sapori d’Italia für
die Freunde süditalienischer Ess-
kultur. In Lausanne gibt es seit
zwei Jahren eine Fooby-Filiale,
wo Fisch geräuchert und Kaffee
geröstet wird.

Was andere Branchen schon
hinter sich haben, steht den
Supermärkten noch bevor: die
Transformation zu einem hoch-
effizienten, personalisierten
Rundumservice. Wie genau wir in
Zukunft einkaufen werden, wird
jetzt gerade verhandelt. Die Kun-
den können gespannt sein.

Die Sportkette gewinnt
Marktanteile. Nun sucht sie viel
zusätzliches Personal und
möchte dieNummer 1werden.
MoritzKaufmann

Decathlon aus Frankreich gilt als
«Ikea des Sports». Mit günstigen
Produkten, riesigen Läden und
einer aggressiven Expansions-
strategie mischt die Kette gerade
den Schweizer Markt auf. 2016
startete Decathlon noch beschei-
den mit einem Online-Shop. 2018
übernahm sie die Kette Athleti-
cum von der Genfer Familien-
holding Maus Frères. Diese dürfte
noch eine Minderheitsbeteiligung
haben. Heute, rund drei Jahre
später, sagt Stefan Bolt, Personal-
chef für die Deutschschweiz:
«Unser Umsatzanstieg war ex-
trem und hat sich gegenüber
demjenigen von Athleticum im
letzten Jahr fast verdoppelt.» Ge-
naue Zahlen gibt das Unterneh-
men nicht bekannt. Weltweit
setzte der Sportgigant letztes Jahr
11,4 Mrd. € um.

Decathlon Suisse übernahm 23
Filialen von Athleticum, firmierte
diese um und führt heute in der
Schweiz 24 Geschäfte. Teilweise
wurden Läden geschlossen und
mit grösseren ersetzt. So zügelt
Decathlon im nächsten Frühling
die Genfer Filiale in Meyrin etwas
näher Richtung Innenstadt nach
Blandonnet. Das neue Geschäft
hat Baumarkt-Dimensionen: Auf

3900 Quadratmetern findet man
Zubehör für jede erdenkliche
Sportart.

Auch personell legt Decathlon
stark zu. Athleticum hatte zuletzt
400 Angestellte, Decathlon be-
schäftigt heute rund 850 Perso-
nen. Bis Ende 2022 sollen es 1050
sein. «Wir wollen vor allem un-
sere Filialen stärken, den E-Com-
merce ausbauen und den Kun-
dendienst verbessern», sagt Ste-
fan Bolt. Um den schnell wach-
senden Personalbedarf zu de-
cken, wird nun sogar eine Rekru-
tierungskampagne lanciert.

Massgeblich mitgeholfen am
schnellen Erfolg hat die Corona-
Situation. Das Bedürfnis, sich zu
bewegen, war gross. Gleichzeitig
wurden die Möglichkeiten dazu
eingeschränkt. «Als die Fitness-

center zugegangen sind, haben
sich viele Leute mit Geräten für
zu Hause eingedeckt», sagt Bolt.
Laut dem Marktforschungsinsti-
tut GfK legten zudem Sportarten
wie Wandern, Stand-up-Paddeln,
Fitness und Langlauf zu.

Auf Ski und Snowboard sowie
auf Mannschaftssport speziali-
sierte Geschäfte litten hingegen
unter den diversen Corona-Mass-
nahmen. Unter dem Strich gaben
Schweizerinnen und Schweizer
2020 laut GfK etwa gleich viel
Geld für Sportartikel aus wie
2019 – ohne Velos rund 1,76 Mrd.
Fr. Decathlon dürfte also massiv
Marktanteile gewonnen haben.

Nun nimmt der Discounter –
Decathlon verkauft zu 85% preis-
günstige Eigenmarken – die gros-
sen Konkurrenten ins Visier: die
zur Migros gehörende SportXX-
Kette und Marktführer Ochsner-
Sport, der im Besitz der deut-
schen Deichmann-Gruppe ist.

Nachdem Decathlon anfangs
vor allem in der Romandie Prä-
senz markierte, will man jetzt in
der ganzen Schweiz ausbauen. Es
sind neue Filialen im Raum
Zürich, Luzern sowie im Tessin
geplant. In den Bergregionen, wo
der Schneesport dominiert, setzt
Decathlon auf das Franchisen-
Modell. Im nächsten Winter soll
eine erste solche Filiale im Wallis
eröffnet werden. Stefan Bolt
macht klar, dass man sich mit
Platz zwei nicht zufriedengibt:
«Wir spielen, um zu gewinnen.»

Der erste Schweizer
Supermarkt wurde
1948 in Zürich an
der Seidengasse er-
öffnet. Seither hat
sich das Konzept
kaum verändert.
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Die Firma setzt auf
Eigenprodukte statt auf
teureMarken.

Decathlonbaut inder
Schweizmassivaus

Umden
Personalbedarf zu
decken,wird eine
Rekrutierungs-
kampagne lanciert.

Eltern haben oft eine komplett ande-
re Vorstellung von der Ausbildung als
der Nachwuchs, der sie durchlaufen
soll.Die JungenträumenvoneinerArt
«Ponyhof» und die Eltern wollen eine
straffe Ausbildung, die auf das künfti-
ge Berufsleben vorbereitet und oben-
drauf einen Abschluss, der staatlich
anerkannt ist.

Das Tourismus-KV deckt beide Wünsche
ab. Die Ausbildung, die staatlich anerkannt
ist, wird mit dem eidgenössischen Fähig-
keitsausweis (EFZ) gekrönt. Die Materie
KV bleibt. Nur sind die kaufmännischen
Themen rund um den Tourismus für jun-
ge Leute einiges interessanter, als trockene
Verwaltungsabläufe.

Workshops undEchteinsätze
Der fürs künftige Leben wichtige Schwer-
punkt «Kommunikation» wird durch das
Länderübergreifende plausibler und vor
allem interessanter. Praktische Fähigkei-
ten werden in touristisch-internationalen
Workshops trainiert und mit praktischen
Echteinsätzen abgerundet.

DieKrönungbildetdas einjährigePraktikum
in einem touristischen Betrieb. Das kann
eine Fluggesellschaft, ein Hotel, eine inter-
nationale Kreuzfahrten-Reederei, ein Tou-
rist Office, genausowie ein Reisebüro sein.

Und: Die Branchenschulungen im Touris-
mus sind international und kommen oft
in englischer Sprache daher. Dozenten
stammen aus der ganzen Welt und verstän-
digen sich mit den Lernenden. Auf alles,
was im Klassenzimmer theoretisch vermit-
telt wird, folgt das Erlebnis in der Praxis,
in Form von Events, bis hin zu Studien-
reisen.

Und ja, der Tourismus und damit das
Reisen sind keinesfalls von der Bildfläche
verschwunden. Die Lust zum Reisen ist
weiterhin da. Die technischen Möglichkei-

ten auch. Nur die momentanen Ein- oder
Ausreise-Einschränkungen verunmöglichen
eine «normale» Reisetätigkeit.

Was zählt, ist…
Was am Schluss zählt, ist eine Ausbildung,
die auch Spass und Freude bereitet, wo auch
Fehler gemacht werden dürfen und wo ein
Scheitern keinen «Knacks» hinterlässt,
sondern zum Weitermachen anspornt.
Das alles bringen wir am Tourismus-KV
seit über zehn Jahren mit einer Hundert-
prozent-Abschluss-Quote unter ein Dach.
Wir vereinen die Wünsche der Eltern mit
denen der Lernenden und bilden erfolg-
reich aus.

Nicht verpassen, denn der «Ponyhof 2021»
startet im August mit den Lehrgängen Tou-
rismus-KV-Basisjahr undTourismus-KV.

Mehr Informationen finden Sie unter
www.tourismus-kv.ch oder Sie nehmen an
einem unserer Informationsabenden, im
kleinen Rahmen teil. Eine weitere Möglich-
keit: Interessierte können sich direkt zum
persönlichen Eignungsgespräch anmelden
und erfahren so, welche Möglichkeiten sie
haben. Quereinsteiger oder junge Erwach-
sene sind ebenfalls sehrwillkommen.

SchweizerHandelsschule fürTourismus
www.tourismus-kv.ch, 044 380 18 08

Vorteilmit SOGzumEFZ
Die Vorteile der schulischen Variante
sind: Weiterhin bis zu 12 Wochen Schul-
ferien, wo ein Teil als Vertiefungs- und
Repetitionszeit eingesetzt werden kann.
Beim anschliessenden Praktikum ist die
Volljährigkeit schon erreicht, was mehr
Stellenmöglichkeiten eröffnet. Und: Der
schulische Abschluss ist bereits erledigt,
so dass die praktische Erfahrung im Fo-
kus steht. Das kaufmännische Praktikum
dauert ein Jahr. Die Ausbildung wird
schliesslich mit dem eidgenössischen
Fähigkeitszeugnis (EFZ) gekrönt.

Zuerst lernen, dannumsetzen
Der Mehrheit der Jugendlichen kommt
die Abfolge in der schulisch organisierten
Grundbildung sehr entgegen. Nach der
Grundstufe wird das schulische Wissen
ausgebaut und mit Praxiseinsätzen ange-
reichert. Das hat zwei wesentliche Vor-
teile gegenüber einer Lehre. Praxisein-
sätze geben Einblick in die verschiedenen
Aspekte desTourismusund imPraktikum
wird das praktische Arbeiten fokussiert.

AgileKlassengrössen
Die maximale Klassengrösse am Touris-
mus-KV hat sich in den letzten Jahren
zwischen 12 und maximal 18 Personen
eingependelt. So gestaltet sich der Unter-
richt individueller, Bildungslücken oder
Lernschwächen werden schnell erkannt
und effizient angegangen.

Moderne, grosszügigeSchulräume.

Spass anderAusbildung ist garantiert.

DerNachwuchswill chillen, die Eltern eine staatlich anerkannteAusbildung

Publireportage

Bereit fürdenPonyhof Tourismus-KV?


